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Ueber den V e r f a l l der
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( I n Beziehung' auf die Artikel tos Inlandes Jahrg.
1820 ^ / 43 und 41 und des Provincialblattes

1836 ^ " 41.)

Das Inland enthalt.in den Nummern 43
und 44 desDorigen Jahrganges einen schr bcnch-
ccnswcrthen Aufsatz über den Verfall der Livlan-
dischcn̂  Landstädte,.- : Der verehrte'Verfasser wei-
set diesen Verfall in'Zahlen.nach/und Zahlen üben
eine Vcrcdsamkeit/, gegen.welche allc,Dialektik.zu
nichtelwird^Lemsal^ernährt statt 16 b i s^9
KaUsicutcn und handelnden Bürgern nur noch:4
bis 5 , .Wolmar^siatt I 9 bis 73 nur noch 8 bis
12, Wenden.statt 20 bis 25 nur noch 7 bis 11 ,
Walk statt 19 bis 2 I , M noch-13 bis 16> Dor-
pat statt 120 bis.135 nur uoch^58 bis 68>
Wcrro statt 21 bis 52 nur noch 7 bis 15, W -
lin statt 19 bis 23 nur. noch 10 bis 17. Han-
del und Gc.wcrbc aber sind das Element der Etad-

wo der Handel zu Grunde ge.ht,, werden dielc
Gewerbe öcrniä)tct, und.dieStadt musi verfallcn>
wenn beides in solchen! Gradc.abnimmt, wie wir
es in Lwland sehen. ' . < - ^

Leider bieten uns Unsere Seestädte keinen Er-
sah . Riga zclM an seiner, alten Kraft,. die nicht
ganz ausgehen-, wird, so länge noch Hlachs,
Hanf, Leinsaat, Korn, 5?olz d^Düna Hinunter
geführt werden können, so lange noch England

und Holland, eä.volthcilhaft finden-werden,,' diese
Artikel von dort zu beziehen^ Allein wie gering
ist der Gewinn aus diesem Erporte für Riga, wie
wenig fallt davon auf den A^thcil der inländischen
Kauflcme!. Wenn die Schiffe mir Ballast ein-

.fahren? um Prvducte zu laden, deren Fracht ih-
rer Natur nach einen großen Thcil ihres Welches
auf dem ausländischen Markte ausmacht, sö'wird
die Differenz des'ausländischen und iülan'dllclM
Preises dieser Producte großenfhcils dunhdicKo^
sicu ihrer Verführung absorbirt, und der Gttvinn
des Kaufmanns) der Ertrag der Prodttction^wird
um so viel mehr vcrlingcrt.' Wir-'.können den
ausländischen Markt nicht beherrschen-,.sondern
müssen uns damit begnügen^ w'as.criuns'fur im»
scre Producte bei derConcürrcnzdcsWclthandrlä
bietet. Je kostbarer pyhcr die Verführung Unse-
rer Productc an den Weltmarkt, nach England
und Holland, wird, desto geringer ist der Nct.-
>toprcis, den wir erhalten. Wir sind daher mehr
dabei intrressirt, daß die Verführung unserer-
Waarcn sich billig stelle^ als der Käufer auf dem
Weltmärkte. . .

Dieser verringerte Gewinn des Kaufmanns
beim'gegenwärtigen Handel fällt dazu noch größ-
tcnthcils in die Hände auslänöizHer Gäste/ wel-
che in Riga cttva ^ .dcs Imports «„h 2. ̂  ^
Ports betreiben. Gewiß" gereicht es Riga zum
HroßmGlücke/paß dort noch alte, solide aus-
ländliche Gäste sind, deren langjährige Mrbm-



düngen mit ihrem Vaterlande den Handel dort-
> hin ziehen, und ein neidischer Seitenblick auf ihre
größeren Geschäfte könnte nur die Kurzsichtigkeit
eines Unerfahrenen verrathcn; allein gerade der
Umstand, daß der Handel Riga's großentheilS
in den Händen weniger Englischer Häuser ist,
beweiset nur um so mehr, wie locker er noch dort
wurzelt, und wie groß die Gefahr für Riga ist,
daß er sich immer mehr und mehr von dort weg-
ziehe.

Von Pcrnau und Arcnsburg kann in mcrcan-
tilischer Hinsicht wohl kaum noch die Rede sein.
Auf den Erport der rohen Produkte kleiner Land-
striche rcducirt, verfallen diese Städte vcrhaltniß-
mäßig viel rascher, als unsere Landstädte, wel-
che im inncrn Verkehre ihre frühem Erwerbs,
quellen verhältnismäßig mehr erhalten haben.

Bei diesem unleugbaren Verfalle unserer Städ-
te wi l l der verehrte Verfasser des Artikels in Nr .
44 des ProvincialblattcS uns mit der immer er-
freulicher aufblühenden Betriebsamkeit der Kauf?
lcutc unter den Bauern, und der täglich wachsen-
den Menge von Handwerkern, die sich in Gegen-
den des flachen Landes niederlassen, trösten.^
W i r können, nach eigener Anschauung, die Frcti-
dc des Hrn. Verf. keineswegs thcilen, sondern
müssen vielmehr aufrichtig.bekennen, daß dieser
Zustand der Auflösung uns nur mit Wchmuth
und Bangen erfüllt.

Abgesehen selbst davon, daß der Hr . Verf.
im Provincialblatte uns den Beweis für die Eri>
sicnz der von ihm gepriesenen Blüte schuldig
bleibt, und feine Behauptung daher, gegen die
arithmethischc Logik des Hrn . Verf. im Inlande,
ganz unmotiuirt stehen bleibt, — so möchten wir
doch sehr bezweifeln, daß jolchc Blüte jemals eine
heilsame Frucht bringen könnte.

Die Städte sind ein unentbehrliches Vedürf-
nlß jedes Staates, in ihnen conccntrirt sich alle
industrielle, wie alle intcllectuellc Kraft desselben;
durch ihre Eristcnz sind alle größeren Einrichtun-
gen des Staates bedingt, und das Gedeihen die-
ser Sraatscinrichtungcn hangt wesentlich ab von
dem Gedeihen der Städte selbst; aus ihnen zieht
der Staat die bedeutendsten financicllen und in-
tcllcctucllcn Mittel zu seiner Erhaltung und B lü -
te ; sie sind endlich unentbehrlich für die I ndu -
strie des Landmanns. Es liegt daher im Inter-

esse deS Staates, das stadtische Gewerbe vor -
zugswe ise zu begünstigen, und es liegt keines-
wegs in dieser Begünstigung des städtischen Ge-
werbes eine Zurücksetzung des wahrhaften Inter-
esses des Landmanns. Je. mehr die Städte em-
porkommen, desto mehr werden sie dem Land-
mannc Gelegenheit zum Absätze seiner Produkte
und zu anderweitigem Erwerbe bieten, desto
mehr werden sie ihn ermuntern, seine Production
zu vergrößern, seine Thatigkeit anzustrengen, sei-
ne Zeit und Kräfte in der seiner Bildung ange-
messenen Sphäre und der ihm cigcnthümlichen
Wirksamkeit zu nutzen. Nicht darin findet der
Landmann die wahre Quelle soliden Wohlstan-
des, daß er zugleich producirt, Handel und Ge-
werbe'treibt, sondern darin, daß er recht viel
und gut producirt, und auf das Producircn alle
seine Kräfte und Zeit verwendet. Hat er viel und
gut producirt, so gewinnt er, selbst bei geringe-
ren Preisen, doch noch mehr, als wenn er seine
Zeit mit vielerlei Thatigkcit zersplittert, auf vie-
lerlei Art gewinnen wi l l . Was für den Einzelnen
g i l t , paßt für den ganzen Stand, und das gol-
dene Sprüchlein: n o n inu l ta , Zsä m u l t u m ,
bewährt sich auch hier.

Die Städte aber können nicht bestehen, wenn
in ihnen sich nicht Handel und Gewerbe conccn-
tr iren, und sie hierzu nicht mehr oder weniger
ausschließlich privilegirt sind. Wie kann der
Kaufman.l, der Handwerker in der Stadt beste-
hen und seine schweren Lasten tragen, wenn vor
den Thorcn derselben sich jeder Andere ctablircn
darf , der diese Lasten nicht zu tragen braucht,
und demnach jeden Erwerb dem Städter entzie»
hen kann? Wer wird denn nicht, sobald er cö
irgend stellen kann, die freiere Bewegung auf
dem Lande dm nothwcndigcn' Beschränkungen
in der Stadt vorziehen? Sind aber einmal
Handel und Gewerbe ganz freigegeben, so muß
daraus nothwcndig die Auflösung aller städtischen
Verbände, der Verfall der Städte selbst und ein
Nonmdisircn der Städter rcsultiren. Wer wird
aber^dann in den verödeten Städten die Kosten
tragen, deren der Staat zu seincrEristenz bedarf?
welchen Mittelpunkt wird Industrie und Intel l i -
genz dann noch finden? was wird dem Land-
wanne dca großen Markt ersetzen, auf welchem
er Concurren; zur Abnahme seiner Produerc, wie



Im. Befriedigung seiner wedürfniffe, und somit g r ^ s t m H . ^ w ^ n Hä>.dm̂
dic ersten Bedingungen seiner W o l M i « f»n° ? bch° ' tc^ ° !> ^ „ auf dem lau .

N!r haben da« Ziel be'euch'ct, dem w r un« l , « n e ^ ^ ,̂  ̂ ^ ^ ^ über«°r-
bcim Verfall der Städte nähern, «>r »ollen avcr " , ° Natürlich wird er da« Ersten
auch den gepriesenen landhandel der Bauern et- . w « zu uerdm. ^ ^ ^ ^ ^ , ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^

genauer in« Auge fassen. , , ^ ^ „ . ««„oscn Bedingungen auf den «Produetentranö-
Zcr «»Xdmann »erlaßt m.t emm. >m 'den °« ° " ^ ^ » ^ ^ ' „ . ^ .,.,, s ^ ^ ^ t a n .

tcr lc., uno v^,»,^ v./..» «... — ,
ncn kleinen Handel. Er kauft in großem Quan- fcn konnte.
titäten Branntwein, Sa lz , Heringe, Taback, Was ist aber die Folge für den handelnden
Eiscnwaarcn an, vertauscht sie dem Bauer mög- Bauer?— denn die Folgen für den Kaufmann in
lichst vortheilhaft gegen Korn und Flachs, vcr- der Stadt haben wir schon beleuchtet,
führt diese Waarcn in dic Stadt , erfreut sich ei- Der handelnde Bauer, der sich durch Wu-
ncs kleinen Gewinns, und dehnt seinen Handel chergcschaftc mit andern Bauern bereichert, da-
bald weiter aus. Insbesondere macht er dem bei nicht selten die Wachsamkeit und Vorsicht des
Bauer, wenn dieser in Verlegenheit ist, namcnt- Großhändlers in der Hafenstadt beim Verkauf
lich im Frühlinge und Sommer vor der Erndre, seiner Waarcn hintcrgangcn, und wohl gar, durch
Vorschüsse gegen Rückzahlung in natura nach Verfälschung der Waarcn, selbst den Crcdit des
beendigter Erndte, oder er kauft dem bedrängten Großhändlers im Auslandc erschüttert hat — wie
Bauern, mit Vorausbezahlung des Kaufpreises, wir das bei der Flachswrakc gesehen haben, —
seine Erndte auf dem Halm ab. Der Bauer wi l l weder selbst zum Pfluge zurückkehren, noch
laßt sich leicht darauf ein, thcils weil er den un- seine Kinder der Rekrutcnpfiichtigkcit, der Kopf-
geheuren Wucher nicht zu berechnen versteht, stcucr und den Rauchstubcn aussetzen. Er wi l l
thcils weil ihm bereitwillig Hülfe geboten wird, Arcndator, Pfandhaltcr, Kaufmann in der Stadt
theils weil er in seinem Standcögenoffen kein Arg werden, macht Unternehmungen, zu welchen cr
sucht. Der handelnde Bauer kann so den W u - weder dic nöthige Einsicht noch Fonds besitzt,
chcr ganz uncntocckt und ungestraft ausüben, und gcräth in Verfa l l ; oder seine Kinder, "an
weil der wirklich Verletzte ihn für seinen Wohl- größere Ansprüche gewöhnt, ohne dabei die nö-
thätcrchalt, der ihm aus der Noch geholfen, da- thige Bildung und Betriebsamkeit zu besitzen,

^ . - ^ ^ . , . „ : ^ . , ^ 5 <^ vcracudcn, was der Vater erpreßt hat , und so
fi
heit zu diesem Wucher, als der Vaucrhändlcr in daß dem S
der Landstadt, weil er, bei der speciellcn Kennt» der Nutzen erwachsen kann,
niß der Umstände des Debitors, wohl berechnen Der Bauer aber wird von diesen feinen han-
kann, wie weit er ihm crcditircn darf; er ris- dclndcn Standcsgcnosscn mehr ausgesogen, als
qmrt deshalb auch viel mehr, als der städtische jemals früher geschehen konnte, da sie, wie be-
Kaufmann , und schützt sich viel ungcscheutcr ge- rcits erwähnt, viel mehr Gelegenheit haben ^ ihn
gen allen Schaden, weil er gleich in der Nähe zu übcrvorthcilcn, als dcrKaufmann in der Stadt ,
ist. Alle diese Vocthcile gehen dem Kaufmann und diese Gelegenheit mit aller Rohheit, ohne
in der Landstadt ab, und so ist es denn natürlich, Scheu noch Ehrbarkeit benutzen, während den
daß ihm der Handel mit den Bauern allgemach Kaufmann in der Stadt einerseits seine Höhcrc
entzogen wird. Es darf übrigens auch nicht Bildung und kaufmännische Ehre, andrerseits
auffallen, daß der Vaucrhändlcr in der Landstadt größere Gefahr der Entdeckung und St ra f t , und
bald dieselben Kunstgriffe übt , welche der han- endlich die Concurrcnz.der Käufer von rücksichts-
dclnde Bauer braucht, um nur einen Thcil des und maaßluscm Wucher abHalt. Daher dulden
Handels, für welchen er vcrhalt'nißmäßig viel die für die Wohlfahrt ihrer Bauern besorgten



Gutsbesitzer nicht leicht handelnde Bauern in ih-
ren Grenzen, und sehen dieselben als Urheber des
moralischen Vcrderbnisses, wie des pekuniären
Verfalls ihrer Baucrschaft an.

Der Verfasser im Provlncialblatte meint, der
handeltreibende Bauer eröffne dem Landmannc
mehr llnd leichtere Gelegenheit zum Absatz, so
wie die handeltreibenden Bauern und die Hand-
werker auf dein Lande bequemer die Bedürfnisse
des Landmanns befriedigen. Wi r können v'or
allen Dingen, auf unsere frühere Erörterung ver-
weisend, nur antworten: r65j)icc: I i n s i n ! Lö-
sen sich die Städte in vagabondirende Handwerker
und noiuadisirendc Kauflentc auf, so wird der
Landmann zuletzt ihnen nachwandcrn muffen, um
seine Producte abzusetzen und seine Bedürfnisse
anzukauftn. Wi r aber möchten den Frühling
nicht sehen, der zwischen dem Steinpflaster der
Straßen verödeter Städte Gras und Blumen
wachsen ließe. Es muß daher auch die Bequem-
lichkeit ihr Maß und Ziel haben, und keines-
wegs darf sie zur Zerstörung von Instituten füh-
ren , die denn doch dem Staate wichtiger sein
möchten, als jene allzugroßc Bequemlichkeit.
An genügender Gelegenheit zum bequemen Absatz
fehlc es dem Landmann in Livland keineswegs.
Neben nenn Städten und zwei Flecken auf dem
Zcsilande besitzt es fast auf jedem größern Gute
einen Jahrmarkt, auf welchem der Landmann
seine Producte verkaufen kann, und daß diese Ab-
satzorte im Verhältniffe zu dem Bedürfnisse nach
Absatz schon zu häufig sind, bewährt 'der Um-
stand, daß diese landischen Jahrmärkte nicht ein-
mal gehörig von Productenvcrkäufcrn besticht wer-
den. Wozu also noch ncuoGelegenheit zum Ab-
satz eröffnen?

Forschen wir endlich nach, ob denn etwa
die Landbewohner um so viel mehr sich bereichert
haben, als der Städter verarmt ist, so wird un-
sere Erwartung keineswegs befriedigt.

Es ist nicht zu leugnen, daß die Production
'auf dem stachen Lande außerordentlich zugenom-
men hat. Nicht nur ist das Areal des angebau-
ten Landes bedeutend erweitert worden, sondern
die Produktion von demselben Areale ist durch
dessen Bearbeitung und Benutzung vermehrt,
ganz neue Zweige der Production, als Kartoffel-
bau , Klee- und Fmierkräuterbau, endlich die

veredelte Schafzucht, sind neben Vermehrung des
Korn- und Flachsbaues und der Viehzucht einge-
führt , und aus den rohen Producten wird end-
lich, namentlich im Branntwein, ein reichliches
Fabrieac erzeugt.

Von unberechenbar segensreichen Folgen für
den Landmann und rückwirkend für den Stadtbe-
wohner ist die Einführung des Creditwcrks gewc«
sen, so wie es neuerdings die Herabsetzung des
Zinsfußes werden muß. Wer die Verhältnisse
vor dieser Periode bei uns beobachtet, erinnert
sich noch, wie schwer es dem Landmann ward,
in Zeiten der Bcdrängniß, dei Erbtheilungen, ja
selbst bei momentanen Verlegenheiten und bloßen
Zinszahlungen Geld zu negociren. Der uner-
hörteste Wucher wehrte jedem Handelsgeschäfte,
und die Unsicherheit der Hypothek neben dem kost-
baren Proceßgange, den Capitalisien bedenklich
machend, verleitete ihn zu onerosen Forderungen,
denen die allgemeine Sitte alles Gehässige nahm.
Jetzt sucht der Capitalisi zu sehr bcschcidenenNen-
tcn sein Vermögen zu placiren, und jeder eini-
germaßen soliden Unternehmung kann cS gar nicht
mehr an Ge-ldmitteln fehlen, da sie von allen Sel-
ten angeboten werden, und selbst die Capitalien
des Auslandes unS immer reichlicher zuströmen.

Endlich ist die Bevölkerung Livlands vom I .
4616 bis zum Jahre 1834 von 587660 auf
750919 Menschen beiderlei Geschlechts gestie-
gen, sie hat in den Städten um 3 3 0 9 4 , auf
dem stachen Lande um 134165, zusammen um
163259 Menschen, also beinahe um ^ der f rü-
heren Bevölkerung in 18 Jahren zugenommen.
Die vergrößerte Bevölkerung hat verhältnismäßig
die Arbeitskraft Livlands, und somit die Haupt-
mittel seiner Industrie und seines Wohlstandes,
vermehrt.

Bei der vergrößerten Production, dem er-
leichterten Geldumlaufe und der vermehrten Be-
völkerung Livlands sollte man freilich einen ver-
hältnißmäßig zunehmenden Wohlstand deS Lan-
des erwarten, um so mehr, als der frei geworde-
ne Bauer nun zum eigenen Erwerbe größere Tha-
tigkcit und Betriebsamkeit entwickelt und vielseiti-
ger zur allgemeinen Industrie beitragt. Dennoch
entspricht das wirklich vorhandene Resultat diesen
allseitig vermehrten Mitteln des VolkSrelchthumS
keineswegs, und bei eigener Anschauung müssen



wir uns eingestehen, daß auch der Bauer iti Liv-
land keineswegs wohlhabender geworden ist.
Noch wohnt er in seinen Nauchhüttcn, noch
nährt er sich kümmerlich, wie zur Zeit seiner Leib-
eigenschaft, und in seiner Kleidung beobachtet er
selbst noch größere Einfachheit, da sogar der rei-
che silberne Halsschmuck, mit welchem sonst die
Bauersfrau sich ausputzte, wenn sie Sonntags
zur Kirche g ing, verschwunden ist. Grundei-
gcnthum haben nur sehr einzelne Bauern acqui-
r i r t , und der Viehbestand der Bauern hat sich
vielleicht in einzelnen Gegenden, aber keineswegs
überall, in gleichem Maße wie die Population ver-
mehrt.

Vom Adel endlich kann wohl kaum behauptet
werden, daß derselbe wohlhabender geworden sei.
Der Grundbesitz ist zwar aus einer Hand in die
andere übergegangen, und einzelne Personen haben
sich bereichert; allein im Allgemeinen erfahren
wir jn Livland, wie überall, daß der Adel in sei-
nen Vermögensvcrhältnisscn zurückkommt, und
daß viele alte Geschlechter, sonst die Zierden und
der Stolz ihres Vaterlandes, den Hecrd ihrer
Vater verlassen muffen, weil sie sich in schwer
perschuldeten: Besitze ihrer ererbten Güter nicht er-
halten können. Ja im wechselnden Besitze sogar
liegt schon der Beweis der mangelnden Behag-
lichkeit, welche die Folge des Wohlstandes wird.

Sonach ist also, trotz der erweiterten Hülfs-
quellen LivlandS, dennoch kein Stand in unserer
Provinz reicher geworden, und hatten die ver-
größerten Mittel des Volksreichthums eben nur
dazu gedient, die größere Population zu ernäh-
ren und die bedeutend vermehrten Beiträge zu
den Rcichslastcn zu erschwingen.

W i r müssen uns daher aus der Erfahrung
überzeugen, daß aus dem Verfalle der Städte
keineswegs eine Bereicherung des flachen Landes
hervorgegangen ist, daß vielmehr dieser Verfall
der Städte die Entwicklung unserer ländlichen
Industrie, trotz deren vermehrten Hülfsqucllcn,
aufgehalten hat, wie denn in cincm aus verschie-
denen Ständen zusammengesetzten Staate niemals
cly Vtand jsolirt Pastcht, sondern die Prosperi-
tät, wie der Verfall des einen, stets das Gedei-
hen oder Verkümmern des andern, früher oder
später, nach sich zieht.

Freilich können wir den Verfall unsercrStad-
te keineswegs dem Handel der Vaucrn allein bei-
messen, sondern nur vielfach zusammenwirkenden
Ursachen, deren Erörterung uns zu weit abfüh-
ren würde. Wi r brauchen nur zu berühren, daß
das Prohibitivsystcm, welches in den Zollgesctzcn
aller Staaten vorherrscht, auf Livland in dop-
pelter Hinsicht verderblich einwirken muß, weil
diese Provinz einerseits ihrem Boden, ihrer spar-
samen Bevölkerung und deren Bildung nach,
nur auf Production roher Naturerzeugnisse be-
schränkt, so wie andrerseits seiner Lage zwischen
dem Innern von Rußland und der Ostsee, und
seinen Wasserverbindungen nach, ganz auf den
Transithandcl des ungeheuren Russlschen Reichs
mit dem Auslande naturgemäß angewiesen ist.
Denken wir uns , daß Nußland, alle seine uncr-
mcßlichcn Kräfte auf Production roher Naturer-
zeugnisse verwendend, in dem Maaßc feine Vst-
sceprovinzcn und deren zahlreiche Hafen als
Mündungen seiner Rcichthümcr benutzen würde,
wie es wohl im Plane des großen Peter lag , —
wie ganz anders stünde es da mit unfern verküm-
merten Städten.

Aber gerade, weil eine solche reiche Quelle
desWohlstandcs den Landstädten Livlands vorlau-
fig versagt zu sein scheint, und England in seinen
Korngcsctzen einem freieren Handelsverkehre noch
so unüberwindliche Hindernisse in den Weg legt,
andere Staaten zu Repressalien hinsichtlich seiner
Manufacturwaaren veranlassend, so möchten die
minder ergiebigen Mittel des Erwerbes wohl um
so mehr zu schonen sein, und in dieser Hinsicht
können wir uns mit dem Handel der Vaucrn in
Livland gar nicht versöhnen.

Hören wir endlich die allgemeine Stimme des
Landes und der Städte, so vereinigen sie sich
dar in: daß der Handel der Vaucrn höchst ver-
dcrblich sei. Bereits haben die Städte ihre Kla-
gen vielfältig vcrlautbart, aber auch die Ritter-
schaft hat sich auf dem Landtage dahin erklärt,
daß die Bauern durch solchen Verkehr gänzlich
demoralisirrund ausgesogen werden. Wi r köne
neu unmöglich annehmen, daß hiebe! noch eine
Täuschung obwalte, da die Zeugnisse von den an>
gcblich entgegengesetzten Seiten übereinstimmend
und die Interessen aller Stände, von so vcr-



Ltandpunktcn ausgehend, sich hier rung,
und somit können wir nur wünschen mit unleugbaren Thatsachen findend, dem Ucbcl

hoffen daß eine väterlich fürsorgcndc Regie- bald und nachdrücklich steuern werde.

Ropertormm der Tagoschronik

nnd Mi
R i g a , den 22. December.

Die Tage von, 17., 18., 20. und 21. d. M . ha»
ben uns vielfache und interessante Genüsse gewährt.
Es fanden nämlich an denselben die vom hiesigen
Frauenverein zum Besten seiner wohlthätigen Zwecke
veranstalteten dramatischen und mimisch - plastischen
Vorstellungen statt. An jedem Abende dieser 4 Tage
war das Haus gefüllt. Abwechselnd wurden von den
Freunden der Armen, die mit der edelsten Verettwll-
liakeit alle Leistungen übernommen hatten, dargestellt:

Leichtsinn aus Liebe", Lustspiel in 4 Ncten von Bau-
"rnfeld „der bethlehcmit,sche Kmdermord«, Lustspiel
in " Ncten von Geier, „Wer sucht, findet auch, was
er nicht sucht", Lustspiel in 1 Act vom Freiherrn von
S t g ntesch. .Die Zeichen der Ehe«, Lustspiel in 3
Aeten v ° " demselben-, - und an mnmsch - plastMen
VUdern, nach den vom Secretär deö Frauen . Ner.
ewc Hrn. Consistorialrath und Ritter Grave, dazu
verfaßten geistreichen Andeutungen und begle.tet von
^Männers t immen, «ach der Anordnung des Hrn.
Musikdirectors Do rn : 1) Pilger in der Wüste, nn

Aaathen's Gebet, aus dem Freischütz". 2) A erander
^ n Macedonien und Timoklea, mit .Wo L.eb' und
Gute wohnet«. Gesang von Bergt ; 2) Das Modell,
m i t , u ^ « ^ m . . n a t « r . t o . « ; 4) die Wahrsagerin, nu
.^iaeunerlied aus Preciosa"; 5) Servius Tullms, m,t
i w v i . ^ v o u Flemming; k) Faust, m't.Schlum.

3 ? o . n ^ " " d . a ^ e w e ErwarN.ng weit
kber t ^ ' " erprobte, ausgeze.chnete Ta .
ente tr acn indessen wohl das Me'ste dazu be», daß
un e l ''aste , präcises Spiel nirgends verm'ßt

ward wi denn überhaupt nicht zu verkennen war, daß
Jeder " " G st seiner Rolle wohl aufgefaßt hatte

Darstellungen fanden selbst
« Kennern ungetheiltrn Beifall. Eleganz der Costü.
„ Kennern ^ ^ ^ , ^ ^ ^ u , Anordnung des Gan-

Mhül fe unsers ehemaligen Regisseurs
dessen bei dieser Veranlassung, auch das Dra-
b treffend, rühmlichst erwähnt werden muß,

gaben diesen l eblichen Bildern einen l'°"en Re.z und
dadurch Herzen und Sinnen cme genußre,che Befr.e.
digung.

A r e n s b u r g , den 14. December.
Selten hat in unserer Stadt ein Corresvondenk

so viel Stoff zur Mittheilung, wie diesesmal. Kirch,
weih, Jubelfest, Landtag mit seinem Gefolge von Fe,«
erlichkeitcn, Beschlüssen, Diners und Bällen, drangen
sich ihm so auf, daß er MUHe hat, die chronologische
Ordnung festzuhalten, die in einem solchen Bericht
durchaus beobachtet werden muß. Also den Calender
zur Hand.

Nachdem die Genehmigung von unserm verehrten
Herrn Generalgouverneur dazu eingegangen war, fand
am ersten Advent-Sonntage die Einweihung der neu»
erbauten S t . L a u r e n t i i - K i rche statt. Die gebil-
deten Stände versammelten sich um 9 Uhr Morgens
theilö im Hause des Präsidenten der Vaucommission.
Herrn Oeconomie.Director, Collegienrath und Ritter
von Vurhöwden, theils auf der Ressource, da beide
Häuser der Kirche gegenüber liegen. Um 10 Uhr
wurden die Glocken geläutet, und der Zug ging in die
Kirche, voran der Superintendent und die Geistlichkeit.
Die Kirche ist gewiß eine der nettesten in den Ostsee«
Provinzen, und die Benutzung unseres schönen Kalk«
steines allenthalben, wo dies nur anging, ist besonders
lobenswert!). Aus 18 hohen und schlanken Pfeilern
aus einem Stein ruht der Ningchor, der durchs ganze
Schiff der Kirche geht. Auf einem solchen Pfeiler
steht die Kanzel, selbst auch aus gehauenem Steine.
Das Altarbild, von Hrn. Walter in Neval gemalt, m
einen schön gearbeiteten Rahmen von Stein einge-
faßt, macht außerordentlichen Eindruck. Die ganze
Kirche war gut erleuchtet, und als der Superintendent
vor dem Altar — ihm zur rechten Seite der Oberpa«
stör, ihm zur Linken der Diaconus, in einiger Cntfer>
nung aber noch acht Prediger aus der Umgegend im
Halbkreise stehend — die Weihe vornahm, erhoben -
sich tausend Herzen zum ewigen Vater im Dankgebete.

Noch war die Erinnerung an diese Feierlichkeit
frisch im Gcdächtniß, als am 6. December wieder vom
Ritterhause aus ein Zug in glänzenden Uniforme»,,
angeführt vom Landmarschall mit dem silbernem Sta-
be, sich in die Kirche begab. Der Superintendent
hielt die Landtagspredigt und hatte sich zum Text
erwählt die Worte, deren Anfangsbuchstaben in dem
Oeselschen Wappen zu finden sind, nämlich «das Wort

' Gottes bleibt ewig.« Die Predigt fand den verdien,
ten Beifall. Der Landmarschall führte nach geendig-
tem Gottesdienst den Zug aufS Ritterhaus zurück, und
eröffnete den Landtag mit einer Rede, in welcher er



auf die doppelte Feier des Tages aufmerksam machte,
darauf einige Gegenstände von Wichtigkeit berührte,
und zum Schluß sein viele Jahre hindurch bekleidetes
Amt niederlegte. Zur Feier des Tages war die gan-
ze Ritterschaft und die ersten Beamten der Stadt zu
einem Diner bei ihm eingeladen, und der Enthusias»
mus, mit dem hier der Toast „auf das Wohl des
Kaisers, der in diesem Augenblicke alle Privilegien
und Vorrechte der Ritterschaft systematisch ordnen
läßt, damit sie für die Ewigkeit fest stehen" — aufge-
nommen wurde, möchte auch für eine bessere Feder
unbeschreiblich sein. Am Abend war ein froher Vall
auf dem Ritterhause, von dem man erst um 3 Uhr
Morgens heimkehrte.

Am folgenden Morgen, den 7. December. versam-»
melten sich sämmtliche anwesenden Arendatoren der
vielen Kronsguter, um dem Herrn Oeeon om i e - D i -
r o c t o r , Collegienrath und Ritter v o n B u r h b w -
den , der an diesem Tage vor 25 Jahren sein Amt
als Oeconomie^Director angetreten hatte, ihre Glück-
wünsche darzubringen. Zum Beweise ihrer Dankbar-
keit hatten die Arendatoren mittelst gemeinschaftlicher
Beiträge einen silbernen Pocal anfertigen lassen, den
Herr Landrath und Ritter von Nolken, der das publ.
Gut Neueuhoff bereits 27 Jahre in Arende besitzt, Na-
mens der Übrigen Arendatoren, dem Herrn Oceono-
mie - Director überreichte. Diesen Tag beschloß aber-
mals e.in VaU, den der Herr Oeconomie-Director gab,
und an welchem über hundert fünfzig Personen Theil

.nahmen.

Die Verhandlungen deS L a n d t a g e s nahmen
nun die Aufmerksamkeit zwar unausgesetzt in An«
fvruch, aber am Abend machte sich jeder von diesen
Sorgen los, und da wir jetzt eine sehr gute Truppe
Musicanten (Bergleute) hier haben, so folgte ein Bal l
dem andern.

Obgleich der Landmarscha l l P. von V u r -
h ö w d e n dringend gebeten, ihn vom silbernen Stabe,
„an dem seine Freiheit seit achtzehn Jahren geklebt,
und der sein Haar mit seiner Farbe gefärbt habe", zu
befreien, so wurde er dennoch mit einer großen M a -
jorität zum s ieben ten M a l e wieder e r w ä h l t . -
Von den übrigen Beschlüssen des Landtags berichte ich
vielleicht weiterhin.

A r e n S b u r g , den 21. December.
M i t dem Beginn des Kirchenjahres, am 29. No-

vember d. I . , begann für unser kirchliches Leben auch
eine neue Zeit. Wi r verließen das alte baufällige Lo-
cal einer Interimskirche, und feierten am ersten Ad-
ventdenEinzug in die e rneute S t . L a u r e n t i u s »
k i rche, nachdem Se. Crcellenz der Hr . Generalgou-
verneur, Varon von der Pahlen, dieselbe gestattet und
der Baucomität aufgetragen hatte. Unsere erneuete
S t . Laurentiuskirche ist der alten nicht mehr ähnlich,
welche Thurm und Orgel durch den zündenden Blitz
verloren hatte, wodurch auch den Seefahrern ein

wohlbekannte» Signal entschwand. Sie ist in einem
modernen Sti le gebaut, und besonders das Innere vi l-

' det ein geschmackvolles, andachterweckentes Ganze.
Das aus einem einzigen Bogengewölbe bestehende
Schiff wird durch ein von Säulen getragenes Ning°
chor geschmückt, welches über dem Haupteingange die
von dem Orgelbauer Thal aus Weißenstein erbaute
Orgel trägt.. Kanzel und Altar sind einfach und wür°
dig, und ebenso wie die Säulen, welche Chor und
Orgel tragen, unter Anleitung des Architekten Löwe-
ncr von inländischen Steinhauern aus uuscrm dazu
sehr geeigneten bläulichgrauen Kalkstein gehauen.
Das von dem Herrn Maler Carl Walter aus Reval
gemalte Altarbild, in einfachem weißen Ramen und
vergoldeten Leisten gefaßt, stellt den Moment des To-
des Jesu am Kreuze dar» von einer Gruppe umgeben,
welche einerseits Johannes und die Mutter Jesu, auf
der andern Seite Mar ia , Kleophas, Salome und M a -
ria Magdalena bilden. Die ganze Gruppirung, der
Ausdruck in den Gesichtern, die Zeichnung der Ge-
wänder und die Farbenmischung würden wohl auch
dem Kenner Genuß bereiten, wir aber begnügen uns
mit den andächtigen Gefühlen, welche dieses B i ld in
unseren Herzen hervorruft. Die zu diesem Kirchenban
Allerhöchst verordnete Commission ist mit Sorgfalt
auf alle Bedürfnisse einer vollständig eingerichteten
Kirche eingegangen, und konnte durch sparsame Ver-
waltung der Vausummen mehr leisten, als der Vau-
anschlag fordert.

Alles dieses mußte nun die Gemeine mit Dank
erfüllen. Deswegen war denn auch unser Kirchweih-
fest ein unvergeßlicher, durch Gottes Gnade auch für
1das kirchliche Leben und den kirchlichen Sinn der Ge-
meine gesegneter Tag, an dem wir auch mit Dankgc»
beten unsers theuren Herrn und Kaisers gedachten.
Dessen väterlicher Huld wir auch den Ausbau unserer
Kirche verdanken.

R e v a l , den 23. Deccmber.
I m November d. I . kehrte aus Italien ins Va.'

terland zurück der Maler , Hr. Garde-Rittmeister v.
W r a n g e l l (aus dem Herkulischen Häusel, nachdem
er, die militärische Laufbahn verlassend und seinem
Künstlerberuf folgend, gegen zehn Jahre in Dresden.
München, Rom und Neapel auf klassischem Poden der
Kunst sich für dieselbe gebildet und in derselben ge-
schaffen hat, um sich jetzt in S t . Petersburg zu f i r i -
ren. Seine mitgebrachten Arbeiten (in Oel^ sind hier
allgemein bewundert worden.

Demoiselle E l i s e Pechard , die Tochter des
seit Kurzem hier einwohnenden Französischen Sprach-
meisters gleichen Namens und zugleich die gefeierte
erste Liebhaberin unseres dramatischen Kunstfreunde-
Vereins zu wohlthätigem Zweck, hat am 13. d. M . ,
unterstützt von den Mitgliedern desselben, durch die
Vorstellung von vier kleinen Pieccn lvicrtentheils
Französisch) zu ihrem Venefice, dem hiesigen Publi



neuerdings Gelegenheit gegeben, ihr höchst lie-
benswürdiges Talent anzuerkennen und dabei seine
Theilnahme für sie zu betätigen.

Vnivcrsitäts- und Zchulchronik.

Se. Majestät, der K a i s e r , haben auf die aller»
untertänigste Unterlegung des Hrn. Ministers des
öffentl. Unterrichts am 16. December v . J . zu befeh»
len geruht, daß die am 25- Juni 1835 Al lerhöchst
bestätigte V e r o r d n u n g über die Lehrbez i r ke
auch auf den Dorpater Lelirbezirk vom I . 1837 ab
ausgedehnt, und bei dem Hrn. Curator dieses Lehrbe-
zirks ein C o n s e i l aus seinem Gehillfen, demRector
der Universität, dem Inspector der Kronsschulen und
dem Director des Gymnasiums gebildet, gleichzeitig
aber die Schu leomMiss ion der Universität aufge-
hoben werden soll- Der zugleich Al lerhöchst bestä-
tigte Etat der Verwaltung des Dorpater Lehrbezirks
bestimmt dem Inspector der Kronsschulen einen Jahr»
gehalt von ."000 Rbl. P., dem Cansieidirector des CU-
rators 2500 Rbl . , zwei Tischvorstehern, jedem 1500
Rbl . , einem älteren Gehülfcn derselben 1200, einem
jüngeren 8«0, drei Canzlisten, jedem 600 Rbl . : zu
Schulrevisionsreisen sind 5«W Rbl. , zur Miethe und
Heizung eines Locals für die Canzlei 2000 Rbl . , zu
Canzlei^Ausgaben und zur Unterhaltung von Aufwar«
lern scnwiionli) 2000 Rb l . , in Allem 21,300 Nbl.
festgesetzt. Der Curator des Lehrbezirks und sein Ge«
hülfe erhalten ihre Cmolumente nach besonderer A l -
lerhöchster Anordnung. Aus der zu Reisen be»'
stimmten Eumms erhalten die Nevidenten auch
Diäten.

Zufolge A l l e r h . Befehls vom 16. Decbr. v. I .
soll 1» von der Dorpater Universität die Würde eines
graduirten Studenten, Candidaten oder Arztes Nie«
mannen ohne genügende K e n n t „ i ß der Russischen
S t r a c k e zuerkannt, und 2) nach Ablauf von fünf
Jahren in die Zahl der Studirenden dieser Universi-
tät Niemand aufgenommen werden, der nicht vorher
in einer strengen Prüfung eine gründliche Kenntniß
der Russischen Sprache bewiesen hat.

Mittelst Circularsckreibens deS Hrn. Ministers
des öffentlichen Unterrichts vom 25. November v. I .
ist der A l l e r h . Befehl eröffnet worden, daß von dem
Geha l te der R e l i g i o n s i c h r e r Griechisch«
Russischer K o n f e s s i o n künftig der Abzug zum
Besten des PensioNSfouds nicht mehr bewerkstelligt
werden soll.

Das Al lerhöchst bestätigte R e g l e m e n t über
Avancement und Pens ionen im Lehrfache vom
lß November v. I . wird in einer besonderen Veila.
ge zum Inland vollständig nachgeliefert werden.

Nepertorium der Tageschromk.

L i v l a n d .

R i g a . An Unterstützungen zur V e r s o r g u n g

der A r m e n m«t H o l z (s. Inland. l83N. ^ ' l2)
sind im vorigen Winter 1IL0 Nbl. Silb., 40 Rbl. V .
und 2 Ducaten als Geschenk, 40 Nbl. S- als Dar°
lehn eingegangen, und außerdem ein Veitrag i» nütum
von 50 Fadett Holz. — Für eine bei der St . Iohan-
niskirche zu begründende Lett ische Schule ist eine
Subscription eröffnet worden, welche schon über 800
Rbl. Silb. eingetragen hat. lR ig . S t -V l . ^ ? 52).
— Die Einnahme von den V o r s t e l l u n g e n des
F r a u e n v e r e i n s hat dem Vernehlnen nach, ohne-
Abzug der freilich nicht unbedeutenden Kosten, mehr
als 3000 Nbl. Silb. betragen. (Zusch. ^ > 4474.)

C u r l a n d .
M i t a u . Der obrigkeitlich bestätigte O e r v i s -

Anschlag für die Stadt Mitau beläuft sich für die
erste Hälfte des I , isg? auf 4890 Nl ' l . 8g Kop. S .
M . (M i t . Amts- und InteU. V l . ^ ' 191)
. ^ ' b a u . Auch hier geht man mit der Errichtung

e m e r R e t t u n g S a n s t a l i f i l r verwahr los te K i m
der um, für welche bereits mehrere Beiträge einae-
gangen sind. <̂ Lib. W. B l . ^» / 105.)

Es th land .
N e v a l . Die H a n d l u n g H. I . Vera, ist vM

dem bisherigen Chef derselben nnt allen Acttvcll und
Passiven dem Hrn. C a r l F. Gahlnbäck, unter
dessen Firma sie vom I- IaNuar 183? fortgehen wird,
übergeben worden. <Rev. woch. Nachr. ^V" 52.)

N a r v a . Das Deutsche A r m e n h a u s hatte
im I . 1831 nur ein Capital von 3321 Rbl. V . und
an bestimmten jaMichen Einkünften von dell Zinsetl
obiger Summe, Schiffsgeldern, Beiträgen von den
Krügerei - Berechtigten und dem Kirchengute Peithoff
730 Rbl. B- Die zufälligen Einnahmen waren bis
dahin sehr unbedeutend gewesen, und das Gebäude
der Anstalt sehr baufällig. I m Laufe von 5 Jahren
ist durch die zweckmäßige Verwaltung der H H I .
Kühlewei!» und I . Nehmst das Gebäude mit "einem
Aufwand von 4400 Nbl. V . neu ausgebaut und ver-
größer!, so daß eS 26 Personen aufnimmt, von denen
14 zugleich beköstigt werden, und am Schluß des I .
1835 hatte die Anstalt an ausstehenden Capitalien 8000,
baar in Cassa 2181 Rbl. V- A. — Die N a r o w a «
T u c h m a n u f a c t u r hat fast mitten im Wasserfall
ein Gebäude aufgeführt, dessen unterer Stock zur
Walke eingerichtet ist, worin 18 Walkkumpen getrie--
ben werden, der obere Stock enthält einen Theil der
Spinnerei. Die Weberei ist bis auf 150 Stühle er-
weitert. Jetzt beschäftigt die ganze Fabrik' schon über
600 Menschen. (Prbv. B l . ^ 53.)

N e c r 0 l 0 g.

!. Am 25. December starb zu Riga der Secretär
J o h a n n I m m a n u e l R e m m e r t , 46 Jahr alt.

2. An demselben Tage ebendaselbst der Titulärrath
und Ritter Georg L u d w i g von K u h l m a u n , im
? 5 M Lebensjahre.

C. S c h ü u m a n n in Dorpat.

! gebe r :
^ P e t e r s

ed ruckt beim

I m Namen des General - Gouvernements von Liv-, Esth-
Horvat, am 5. Januar 153?.

und Curland gestattet den Druck
C. W. H e l w i g , Censor.
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I. Noch Giniges über die Versetzung
des Zwischenhandels mit Landesftro-
dueten aus den Landstädten auf das

Land, und über deren Folgen
für beide.

Die im 44sicn Stück des ProvincialblattcS
befindlichen, gegen einen im 43stcn Stück des
Inlands enthaltenen Aufsatz (über den Verfall des
Handels der Livlandischen Landstädte) gerichteten
Bemerkungen berühren eine gar zu wichtige Seite
unseres Lebens, als daß sie ohne Erwiederung
bleiben dürften; — und es ist vielleicht um so
besser, wenn diese nicht von dem Einsender jenes
im Inland abgedruckten Artikels ausgeht.

Der Hr. Verf. der Bemerkungen im Provin-
cialblatt supponirt bei letzterem, weil er die Ver-
setzung des Zwischenhandels mit inländischen Pro-
ductm aus den Landstädten zu den handeltrei-
benden Bauern beklagt, ein zu kurz oder falsch
gestecktes Zie l : nämlich ausschließlich das Wohl '
der Landstädte; — ja ihm wird sogar unum-
wunden die Meinung untergeschoben, daß 45000
Einwohner der in jenem Artikel erwähnten Kirch-
spiele hatten arm bleiben sollen, d a m i t 5 Kauf-
lcutc mehr in Lemsal (oder Wolmar, Walk :c.)
leben könnten. Aber eine solche Kurzsichtigkeit

z> bei dem Verf. des erwähnten Artikels zu suppo-

scheint in diesem kein Grund vorhanden
zu fein.

Uns wi l l im Gegenthcil erscheinen, daß der
Herr Verfasser der Bemerkungen viele Dinge nicht
bemerkt, viele übersehen, und namentlich den
Nutzen dcrVaucrkausicute einseitig aufgefaßt, und
Vorthcilc, die sie dem Produccntcn gewähren
sollen, supponirt ha t , wo solche gar nicht statt-
finden.

Ein solcher fälschlich supponirtcr Vorthcil ist
die größere Nahe des Transports. I n den Kirch-
spielen Lcmsal, S t . Catharincn, Sal is, Perni-
gel cristirt kein handeltreibender Bauer, — un»
sers Wissens auch nicht im Kirchspiel Ubbcnorm.
Der dort producirtc Flachs geht aber doch schon
zum großen Thri l durch die Hände der Vaucr-
kausicute, und wird ihnen so weit zugeführt, als
früher beim Transport nach Lcmsal geschah.

Hier liegt eine Frage ganz nah: wie kommt -
es denn, daß die Bauern ihren Flachs nicht in
die nähere Landstadt verkaufen? Und liegt hier
nicht die Art und Weise, „w ie vor 30 Jahren
der sogenannte Vaucrhandcl in den Städten be-
trieben wurde" (s. die Anmerkung auf dcr2tcn
Seite in Nr . 44 des Provinciälblatts) zum
Grunde?

Wir fragen dagegen: kauft der Bauer in
Livland seine Bedürfnisse an Fabrikaten w i r k -
l ich mit mehr Vortheil vom hausirendcn Juden



als aus den Städten, namentlich den größeren?
Es ist Factllm, daß er , indem er z u w e i l e n
nominell weniger zahlt, i n j e d e m F a l l e theu-
rcr kauft, sei es wegen schlechter Qualität der
Waare, sei es, weil er jedenfalls den Hausirer
und sein Pferd nebenher für den Tag satt machen
muß. Und doch kauft er von ihm. Warum?
Aus Trägheit und Unwissenheit; denn der Hau-
sircr kommt zu ihm ins Haus, und scheut keine
Mühe, um ihm seine Waarc aufzudringen.

Ferner fragen w i r : bezahlt der Bauer in
Wcißrcußen dem Jüdischen Krüger w i r k l i c h
weniger für einen Rausch, als dem Branntwcin-
keller im Hofe? Gewiß nicht. Und dennoch
laßt er sich die mehr als doppelte Kreide gefallen
und geht zu i hm; denn der Jude b o r g t ihm,
soviel er nur w i l l , — aber der Lcihcontract ist
mit dem bekannten Blutstropfen mit eiserner Fe-
der geschrieben, und der Jude holt hernach, wenn
nicht eben die Seele, doch die Erndte des Bauern.

I n diesen beiden Beispielen haben wir denn
auch die Erklärung des Reizes, der den Bauer
zum Vaucrkaufmann hinzieht. Dasselbe Ver-
fahren von diesem— dieselben Ursachen beim cr-
sicrcn, der Lockung zu folgen, und — dersel -
be V o r t he i l f ü r d i e V a u e r b c v ö l k c r u n g
i m A l l g e m e i n e n !

Was anders, als diese Folgen, konnte in
neuester Zeit mehrere wohlwollende Gutsbesitzer
bewegen, durchaus keine handeltreibenden Bau-
ern in ihreGrenzcn aufzunehmen oder darin zu dul-
den— da sie doch dem Gutsbesitzer selbst oft recht
erkleckliche Vortheile bringen! Ganz naturgemäß
mußte aber aus dem ,,Hausiren zum Einkauf"
—» d. h. aus der Aufkauferei im Detail in den
Vaucrgesmdern —> aus dem Rechte der Vauer-
kausicutc, Vorräthe an alk'n Bedürfnissen des
Bauern (Sa l z , Heringen, Taback, Sensen und
andern Fabrieaten) zu halten und zu verkaufen,
— und aus ihrer genaueren Bekanntschaft mit
den öconomischen Verhältnissen ihrer Standesgc-
nossen (wie sie der Städter nie erlangen kann)
und mit dm speciellen Vcrmögensumständcn der
Einzelnen, — bei dem intellektuellen und mora-
lischen Standpunkte unseres Bauern (den handel-
treibenden inbegriffen) der Wucher hervorgehen,
— und in wie hohem Grade derselbe daraus
hervorgegangen, ist ziemlich allgemein (nur, wie
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es scheint, nicht jdcm Hrn . Verfasser der Bemer-
kungen) bekannt.

Wir glauben daher die in letzteren enthaltene
Frage folgendermaßen zurückgeben zu können:
So l l denn der ärmere, g r ö ß e r e Thcil einer
Baucrbevölkerung arm bleiben und noch ärmer
werden, soll er ein ihm mit Vereitwilligkeit im
Frühjahr gegebenes Darlchn an Salz, Heringen
oder anderen Bedürfnissen im Herbst mit hundert
Procent oder gar noch viel höher, wieder erstat-
ten, — soll sein Hang zum Leihen und Schuldcn-
machen, seine moralische Schlaffheit überhaupt,
vermehrt werden, sollen die Vorrathsmagazine
(weil der Vauerkaufmann sein Darlehn heimlich
früher dcigetricben) nichts mehr beizutrcibcn vor-
finden, und ihre Resiantien sich Haufen, — da-
m i t 15 (oder meinetwegen 100) Landkaufieutc
sich bereichern?

Der Hr . Verfasser der Bemerkungen möge
sich aus der rechten Quelle überzeugen, ob diese
Schattenseite des Handels der Bauern vorhanden
ist, oder nicht. Wenn er dieses w i l l , so frage
er natürlich nicht den parteiischen Städter
aber auch ja nicht diejenigen, welche, ohne Vau-
erkaufleute zu sein, doch bedeutende Privatvor-
theilc von ihnen beziehen.

Daß nun ferner die starke Vermehrung der
Production des Flachses dem zuzuschreiben sein
solle, — u n d sogar g roßen t h e i l s dem, daß
die Produccntcn nicht mehr nöthig haben, ganze
Tagereisen zu machen, um ihn abzusetzen, also
i h r e Z e i t z u r W i r t h s c h a f t v e r w e n d e n ,
das ist eine V e r m u t h u n g , und zwar eine
solche, die nie jemand eingefallen wäre, der daS
Land, den Bauer und seine Verhältnisse kennt.
Wahrlich, nicht eines Quentchens Schwere konn-
te dieses Moment in die Wagschale legen ! Denn
1) führ t , wie oben erwähnt, der Bauer seinen
Flachs, nachdem der Hauerkaufmann ihn in dcS
Bauern Hause gesehen und behandelt, oft viele
Meilen weit zu diesem. Auch haben einzelne Gü-
ter, die bis vor einem oder zwei Jahren nie von
herumfahrenden Vauerkausteutcn besucht worden,
und die immer ihren Flachs nach den Städten ge-
führt haben, so wie viele solche, deren regelmä-
ßiger Absatz noch immer nach Riga geht (bei
m e h r e r e n Tagereisen Entfernung) — z. V .
das Kirchspiel S t . Catharinen sch on scit m ch r
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a ls 10 J a h r e n , ihre Flachsproduction, gegen
die frühere, vervierfacht. 2) Is t dem Bauer
nach Beendigung der Feldarbeiten (nach Michae-
lis) l e i d e r eine Fahrt ein Gegenstand von so ge-
ringem Belang, daß er aus hcurcichen Gegenden,
auf 15 oder mehr Meilen weit, Heu nach Riga
führt, um für eine Fuhre oft nur 1 Rbl. S .
M . , höchstens 1Z Rbl. S . M . mehr zu er-
halten, als er zu Hause (von Aufkäufern aus
heuarmcn Gegenden, oft auch vom eignen Guts-
herrn) bekommen hatte, und daß er dabei seine
Ausgaben auf dem Wege, das stärkere Futter
seines Pferdes wahrend der Reise, die Versaum-
nisi zu Hause u. s. w. durchaus gar nicht berech-
net. Dies ließe sich aus hundert tragicomischcn
Eremvcln (in Fallen, wo der Bauer von Riga ein
m inus für sein Heu nach Hause bringt) dem Un-
gläubigsten beweisen. 3) Gegen diesen Kraft-
und Zeitaufwand beim Hcuverschlcppcn nach Riga
ist der beim Transport des Flachses nach einer
Stadt , und wäre diese auch 20 Meilen entfernt,
ein wahres Kinderspiel. Denn zum Transport
der reichsten Flachscrndte des größten Flachspro-
duccnten aus dem Vaucrstande möchten doch im-
mer drei Pferde hinreichen; — u n d dieser Trans-
port geschieht meistens im Spätherbst oder im
Marzmonat, wo also der Bauer durch Feldarbei-
ten nicht behindert w i r d ; — und an anderweiti-
ge industrielle Benutzung der Zeit denkt er leider
gar wenig, — so daß wohl die Zeit- und Kraft-
crsparniß be im V e r k a u f , wenigstens bis hie-

. zu, noch kein Motiv für den Bauer gewesen ist,
mehr Leinsaat zu säen. Wohl ist es aber der
hohe P r e i s des Flachses gewesen, wie denn
auch seit dem Jahre 1824 eine besonders starke
Zunahme des Flachsbaues bei den Bauern bc-
mcrklich war, — so wie der gesunkene Gctreide-
preis zwischen den Jahren 1819 und 1826 vor-
züglich dem Flachsbau der GutSbcs i tze r einen
Schwung gal).

Es ist nach allem Vorstehenden wohl klar,
daß

1) der Handel der Vaucrkaufleute zur ver-
größerten Flachsproduction nicht um ein Haarbreit
beigetragen hat ;

2) daß die Vaucrkauflcute nicht zum Wohl-
stände ihrer Umgebung beigetragen, wohl aber
als Schmarotzergewachse derselben geschadet haben.
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Aber gesetzt aus), ihre Erisienz erschiene in
ökonomischer Hinsicht (denn bei Erörterung ihrer
moralischen Einwirkung können sie nur verlieren)
indifferent für das Land, die Produccnten, das
Allgemeine, — so wäre sie es schon bloß darum
nicht, weil die Landstädte durch sie verschwinden
müssen.

Hier handelt sichS keineswegs oberflächlicher
Weise davon, ob fünf oder zehn Kauficute mehr
in den Städten zu i h r e m (der fünf Kauficute)
Heil und Frommen cristiren; — sondern natür-
lich von einem wichtigeren Moment: d i c S t a d -
te selbst gehen ein, sobald sie den Handel ganz
verlieren.

Der Hr. Verfasser der Bemerkungen meint
freilich: das sei eben nicht nöthig; ginge der
Winter davon, so könnten wir uns auf unsere
Reitpferde setzen, oder — zu Fuß wandern!
Wenn nur alle die Surrogate für den Handels-
verkehr eben so weltbekannt wären, wie diese ver-
schiedenen Mittel von einem Ort zum andern zu
kommen. — „Gle ichv ie l ! " konnte man den
Landstädtern zurufen: „das Nachsinnen darüber
ist eure Sache, auf jeden Fall könnt ihr ja doch
nicht wieder Winter machen, wenn er nun ein-
mal davongegangen i s t ! "

Winter nun wohl nicht, — aber Handel ganz
gewiß, sobald die Hausirerei mit Flachs aufhörte.
Und, was die Hauptsache ist, wir glauben gar
nicht an die Möglichkeit eines Surrogats. Uns
ist nicht denkbar, wie ein städtisches Leben ohne
irgend eine Art von Handel (Groß- oder Klein-
Producten- oder Kramhandcl) bestehen kann,
es müßte denn der Schneider nur davon leben,
daß er dem Schuster Kleider, und der Schuster
davon, daß er dem Schneider Stiefel machte.
Durch dieses rcciproke Geben und Zurückgeben
wäre freilich das wahre p e r p o t u u m m o k i i s
erfunden, wobei aber fast zu befürchten stände,
daß der Schneider und Schuster sich gegenseitig
bald so rein aufessen möchten,.wie die beiden
Münchhausenschen Wölfe, von denen nur die
Haare nachblieben.

Denn, wie auch in Nr . 44 des Provincial-
blattes ganz richtig bemerkt ist, das Land bedarf
jetzt nicht mehr, oder doch nur in geringem Ma-
ße der städtischen Handwerker; — cs hat deren
jetzt schon eine große Zahl — und wie soll mit



diesen der stadtische Handwerker jemals wetteifern
können, bei thcurercm Lebensunterhalt und noth-
wendig größeren öffentlichen Lasten?

Vielleicht möchte man Fabrikanlagen als Sub-
sistcnzmittel proponircn? — Aber welcher Unter-
nehmer einer Fabrik wird (wenn ihn nicht die
Vortheile eines grosien See- und Handelsplatzes
diesen wählen lassen) dieselbe nicht lieber auf einem
Landgute als in einer Landstadt anlegen? Grund
und Boden, Bau- und Brennholz, Unterhalt
der Fabrikarbeiter u. s. w. sind auf dem Lande
ja viel billiger, man hat dort ferner eine ausgc-
dehnte Wahl der Localität, des Wassers zum Trei-
ben der Werke u. s. w. Die bisherige Erfah-
rung beweist, daß diese Gründe Vorhandensein
müssen; überall erstehen (außer in der großen
Seestadr Riga) die Fabriken nur im Lande,
nicht in den Landstädten. Und in diesen selbst
befinden sich ohnehin jetzt, bei deren verarmtem
Zustande, keine Capitalien zu solchen Anlagen.

Welches Mittel wäre denn sonst, außer dem
Handel, der jetzt an die Bauern übergegangen,
zur Subfistenz der Landstädte vorhanden?

Vielleicht möchte aber gesagt werden: Nun,
so mögen sie denn eingehen! Das Ganze wird's
nicht empfinden.

Das Verschwinden des früheren Wohlstandes
der Städte wird aber schon lange gar sehr em-
pfunden, obgleich vielleicht nicht immer mit Be-
wußtsein der Ursache des Mißbehagens. Daß
die handeltreibenden Bauern niemand nützen, als
sich selbst, — daß sie sogar ihrer Umgebung scha-
den, — so wie, daß ihre Stelle von den Stadtern
so gut wie in früheren Zeiten ersetzt werden könn-
te, scheint klur. Daß aber die Städte nicht nur
einem gewissen Umkreis von Gütern um sie her-
um (die zusammen ein Fünftheil von Livland be«
tragen möchten) die evidentesten ökonomischen
Vortheilc gewahrt haben, als sie noch wohlha-
bend waren, —sondern daß auch die Reducirung
aller Landgüter Livlands au f e inen e i n z i g e n
M a r k t (Riga) schwer gefühlt wird (nicht bloß
wegen des entfernteren Transports, sondern we-
gen der nun vorhandenen Abhängigkeit von die-
sem Markt) — ist gewiß.

Und sollen denn die Städte und ihre Bevöl-
kerungen an sich für nichts — und nur durch ih-
ren envanigcn Nutzen für Andere zählen? Sind

sie nicht ein integrirendcr Thcil unseres Lebens,
dessen Aufhören eine geistige Lücke zurücklassen
müßte? Und verlohnt es sich nicht, in den jetzt
im Untergehen begriffenen Städten ein achtbares
Vürgcrthum wieder zu erwecken, das in früherer
Zeit vielfach auf das Land zurückgewirkt hat? —
Möglich wäre eine solche Wiedererweckung gewiß,
u n d nur d e r Z w e i f e l d a r a n macht sie u n -
m ö g l i c h .

Wenn aber der Handel der Bauern aufhö-
ren und den Städten ihre frühere Stellung wie-
dergegeben werden könnte, so ist ja keineswegs
notwendig daß ehemals bestandene Mißbrauche,
die kein Besonnener und Redlicher leugnet, mit
ihr zurückkehren müssen. Sichcrc Schutzmittel
dagegen wären wohl leicht anzugeben.

I I . L i t t e e a r i s c h e A n z e i g e .
Rechenschaft von unscrm Glauben. Reihe

von Predigten, thcils in Wolmar in Livlaud,
theils in Berlin gehalten von Dr. J o h a n n
E d n a r d E r d m a n n . Riga und Dorpat,
Verlag von Eduard Frantzen. 1835. V I I I .
156 Seiten. Geheftet 22 Gr.

Wenn gleich der verehrte Hr. Verfasser vor-
liegender Predigten schon seit einigen Jahren Liv-
land verlassen hat und nun in Halle sich aufhalt,
so meint Ref. doch, daß.eine Anzeige dieses Bu«
chcs nicht nur fürs Inland schon insofern passe,
als es Erzcugniß eines Inländers ist, sondern
auch allen denen willkommen sein werde, welchen
diese Predigten in Jahres Lauf noch nicht bekannt
geworden sein sollten, und welche dcn geistvollen
Verfasser insbesondere aus seiner, in den theolo-
gischen Studien und Critiken v. I . 1 8 3 4 , S .
572 f g . , so ausgezeichneten Abhandlung „über
den Organismus der Predigt" verehren und ach-
ten gelernt haben. Diese Predigten sind, wie
schon der Titel sagt, thcils in Wolmar, thcils
in Berlin (in der Dreifaltigkeitskirche) gehalten,
und der ehemaligen Gemeinde des Verf. zu Wol°
mar, in welcher er mehrere Jahre Prediger war,
gewidmet.

Der Verf. giebt in der Vorrede die Deutung
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des Titels seines Buches, und zeigt, wie cs in ei-
ner Zeit, wo die sogenannte Weisheit des Vcr-
stanocS dem Christenthum fast eben so viel entge-
genwirkt, als die Hcrzcnshärtigkcit, sehr noch
thut, Rechenschaft davon zu geben, was wir
glauben. DaS Verzcichniß der Thcmate lautet:
I) M i t des Heilandes Geburt ist Alles neu gc,
worden. Weihnachtsprcdigt über 2 Cor. 5 ,
17. 2) Das Evangelium von der Himmelfahrt
Christi, eine nothwcndige Ergänzung zu allen
übrigen Lehrstücken des christlichen Glaubens.
Himmclfahrtsprcdigt über das Fcstevangelium
Mrc. 1 6 , 14 — 19. 3) Der Glaube macht
selig, über Eph. 2 , 8 . 9 . 4) Auch nach dem
Tode kann Unscligkeit nur so lange bestehen, als
der Unglaube, über das Evangelium am 1 .
Sonnt, nach Trini t . Luc. 16, 19 — 3 1 . 5)
Was ist die christliche Nächstenliebe? über das
Evang. am 13 Sonnt, nach Trinit . Luc. 10 ,
25 — I 7 . -ß) Uebcr Strafe und Vergebung,
über Luc. 17 , 3 . 7) Warum muß Acsgcrniß
kommen? über Match. 18 , 7 . 8) Uebcr"Sor-
ge und Sorglosigkeit, über das Evangcl. am 15.
Sonnt, nach Trini t . Match. 6 , 25 — 34 .
9) Das Glcichniß vom ungerechten Haushaltcr,
über das Evangcl. am 9. Sonnt, nach Trini t .
Luc. 16 , 1 — 9. 10) Ucber Unschuld und
Heiligung, am allgem. Vuß- und Vertage, zum
Schlüsse des Kirchenjahres, über Luc. 1 5 , 7.
II) Warum sträuben wir uns gegen die Wahr-
heit? über das Evangcl. am Sonnt. Iudica,
I o h . 8 , 46 — 59.

Wie aus diesem Verzeichnisse hervorgeht,
hat der Verf. sehr wichtige Lehren und Gegenstän-
de des christlichen Glaubens in den Kreis seiner
Betrachtung gezogen, ja solche, von denen er
selbst in der Vorrede sagt, daß man sie für die
unverständlichsten zu halten pflegt, und es muß
mit voller Ucbcrzeugung anerkannt werden, dasi
sie an ihm nicht nur einen würdigen, sondern
auch einen so ausgezeichneten Bearbeiter gefunden
haben, daß diese Prcdigtsammlung für die häus-
liche Belehrung und Erbauung angelegentlichst
empfohlen werden kann.; wobei Ncf. freudig be-
kennen muß, daß dieses Buch schon in manchem
Familienkreis Livlands mit vielen, Segen gelesen
wird.

I I I . W e l c h e W a h r h e i t l i e g t f o l g e n -
d e r S a g e z u m G r u n d e ?

Referent entsinnt sich, aus dem Munde Lctti«
scher Wärterinnen, in dc>, Spinnsiubcn und beim
Wachtfeuer nächtlicher Hüter nicht selten seltsame
Erzählungen von Menschen mit Hundeschnauzen
(sunnoporni) gehört zu haben. Klein, häßlich,
breit und struppig verfolgen diese Lettischen Vam«
pyrc ihre Schlachtopfcr mit großer Schnelligkeit,
— besonders Kinder, — und saugen ihnen das
Blut aus. Zu entfliehen ist nur möglich, wenn
man cs vermag, sich in die Luft zu erheben, wo-
zu jedoch eine besondere Operation an' den Füßen
nöthig ist, die in der Entäußerung eines gewissen
Thciles besteht, den sie ikri nennen.

Viele Jahre waren vergangen, und diese fa-
belhaften, nächtlichen Gestalten ganz in dm
Hintergrund getreten, als sie plötzlich durch eine
alte schriftliche Nachricht wieder hervorgerufen
wurden, und. sogar historischen Grund und Bo-
den zu gewinnen schienen. Thcilen wir zuför-
dcrst diese Nachricht selbst m i t :

I . Chrph. Wcndcbaum berichtet von seinem
Vater, Chrph. Wcndebamn, Pastor zu Versöhn,
an das Consisi. unter dem 4 . I u l i i 1707 : „ D i e
grausamen und barbarischen Tartarw und Kal-
mücken attrapirten ihn in einem Vaucrngcsinde,
wo er sich seiner wichtigen Amtsgcschäffte wegen
aufgehalten, frühe Morgens vor Sonnenaufgang,
und sobald er ihnen zu Gesichte gekommen, ha-
ben sie ihn angefallen, denselben l . k. bis auft
Hemde entkleidet, alsdann, bis das Blut von
seinem Leibe gelaufen, mit ihren Peitschen, auf
der Erde liegend, elendiglich gepcitschct, nachgc-
hcnds in selbigem k a k i t auf's Pferd gesetzt, und
gleich als ein zpLctacuIum nach dem Ber-
sohnschcn Hofe in eine Badstube gebracht, allwo
sie i h n , ungeachtet er um Gottcswillen gebeten
um Pardon, dennoch ohne einiges Erbarmen
niedergestreckt, Hände und Füße gebunden, sich
um ihn hergemacht und nicht eher abgelassen, bis
sie ihm das B l u t lebendig abgesogcn und
cr also seinen Geist aufgegeben." — Dasselbe
berichtet auch Pastor Drothcmiuö von Festen.

Is t ein Zusammenhang zwischen jener Volks-



sage und dergleichen Nachrichten von dem Vcr- Sage glcichcrgesialt mit dieser Nachricht erwähnt,
f Kü T h ? ölich sth

g g ch
fahren der Kalmücken und Tartarcn anzunehmen?
— und ist das Absaugen des Blutes, dessen die

wörtlich zu verstehen ? — Finden sich vielleicht
in anderen Gegenden ähnliche Nachrichten?

Gorrespottdenzuachrichten, Repertormm der Tagoschrouik
,md MisceVen.

D o r p a t , am I I . Januar.
Unser J a h r m a r k t hat, nachdem er den 7. d.

M . eingeläutet worden, begonnen, und scheint, nach
der Zahl der angereisten Handelsleute und anderer
Fremden zu urtheilen, den früheren Jahren nicht nach,
stehen zu wollen; überall bemerkt man bereits ein re-
geres Leben. Einen genaueren Bericht darüber kön-
nen wir erst am Schlüsse der Meßzeit mittheilen.
Für diese hat die akademische Muffe drei Bälle, und
ebensvviele der Commerzklubb angekündigt; auch sol-
len, wie es heißt, drei Concerte gegeben werden. Die
Direktionen der verschiedenen Vereine, welche in die-
ser Zeit ihre General-Versammlungen zu halten pfle-
gen, haben solches zum Theil schon angekündigt, na«
mentlich die Herren Vranntweinslieferanten auf den
25., der Schafzüchterverein auf den 2«., der Verein
zur Versicherung gegen Hagelschäden auf den 29. d. M -

Die Herren Professoren Schma lz u n d I a c o -
v i , welche ihre öffentlichen technischen Vorträge, <S.
Inland 1826 "4 " 451 während der Ferien ausgesetzt
halten, werden dieselben in dieser Woche fortsetzen;
Hr. Professor G ö b e l hat die seinigen über Chemie
am 9. d. M- begonnen..

Ebenso setzt Hr. Professor S t r u v e seine Vorle-
sungen über populäre Astronomie zum Besten des
H ü l f s v e r e i n s fort. Der Ertrag derselben hat 915
Mbl. B . A> betragen. Eine öffentliche Versteigerung
einer großen Zahl der mannigfachsten milden Gabe»:,
welche für den Hülfsverein dargebracht worden waren,
hat 1251 Nbl. 25 K. eingebracht; eine Verloosung ähnli«
cher Gegenstände zu gleichem Zweck soll im Laufe dieses
Monats stattfinden. Der Iahresreckenschaftsbericht
dieses wohlthätigen Vereins wird nächstens gedruckt

erscheinen.
R e v a l , den 23. December.

Am 4. December langte, von Lübeck zu Wasser
kommend, hier an der Französische Reisende I . I .
R i f a u d , Ritter der Ehrenlegion, Verfasser eines
lÄliIeau lw i'NssVl't« et <!o 1l> >nkls, etc." UN0 M i t -

glied einer Menge von statistischen, geographischen,
historischen, antiquarischen, landwirthschaftlichen, bota-
nischen und andern gelehrten Gesellschaften, um von
hier zu Lande nach S t . Petersburg weiter zu gehen,
was auch in voriger Wocke geschehen ist. Er befin-
det sich gegenwärtig auf einer Subscriptionsreise zum
Besten eines von ihm zu edirenden Reise-Kupferwer-

en NF^Dto, «n Kudio ot lisux i i '

1805 luslju'on 1327", bestehend ausbVän-
den Text gr. 8.' und 3 Bänden (Kupfer-) Atlas von
200 colorirten Folio-Blättern mit Gegenständen der
Kunst und Natur aus jenen Gegenden, welche er
während 22 Jahren bereist hat. Er führte die selbst-
verfertigten Originalzeichnungen und manches andere
Sehenswerthe bei sich, und theilte den Prospectus sei-
nes 150 Thaler im Subscriptionsvreise kostenden Wer«
kes, das in zwei Jahren ganz vollendet sein soll, aus.

Seit einiger Zeit thut allhier eine ohne Hän«
de gebo rene Marie Nosalie Naimon, v e r h e i r a -
t h e t e Overn aus Lyon, Vielerlei mit den Füßen, was
manche Andere nicht mit den Händen vermag.

^ Mivcrs i tä ts - und öchulchromk.

Mittelst Rescriptö vom 31. December u. I . hat
der Hr . Minister des offentl. Unterrichts die Anstel-
lung von v i e r P e d e l l s g e h ü l f e n bei der Univer-
sität genehmigt, und bestimmt, daß einem Jeden von
ihnen ein Gehalt von 240, und ein Quartiergeld von
120, so wie zur Kleidung 00 Nbl. V . A. jährlich aus
den Univ.-Ersparnissen gezahlt werden solle«.

Die vom Universitätsconseil vollzogene Wahl des
Archivars des Hamburger Senats, Hrn. i'r. Lappen«
b e r g , zum g e l e h r t e n C o r r e s p o n d e n t e n der
D o r p a t e r U n i v e r s i t ä t ist von dem Hrn. M in i -
ster des offentl. Unterrichts unterm 30. December v.
I . bestätigt worden.

Mittelst Rescripts vom 31. December v. I . hat
der Hr. Minister der Hauslehrerin Demoiselle J u l i e
S t r ö h m die Errichtung einer P r i v a t l e h r - u n d
P e n s i o n s anstat t für Töchter in Neval gestattet.

Auf Vorstellung des Hrn. Curators hat der Hr.
Minister den gewesenen Secretär der Schulcommissiou
der.Universität Dorpat, Hofrath C. v. W i t t e , als
Inspector der Kronsschulen des Dorpater Lehrbezirks,
und den bisherigen Secretär des Hrn. Curators, Coll.,
Assessor Th . W i n t e r , als Director der curatorifchen
Canzlei bestätigt.

Auf dem Pastorat W a i w a r a in Esthland hat
Hr. Pastor F r i e d r i c h S c h o l v i n eine we ib l i che
E r z i e h u n g s a n s t a l t errichtet. Das Honorar be-
trägt 600 Nbl. V . A. jährlich. (Nev- wöch. Nachr
^ ? 52 )

Die Errichtung einer we ib l i chen P r i v a t -
schu lansta l t i n P e r n a u beabsichtigt Madame
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C h a r l . W i l h . V r a c k m a n n . geb. B ü t t n e r . (Neil,
zum Pern. Wochcnbl. ^ " 1 )

Der Oberlehrer der Latein. Sprache am Dorpa»
ter Gymnasium, Hr. i>r. S . M a l m g r e n , hat die
nachgesuchte Entlassung von seinem Amte, mit ehren«
voller Anerkennung seiner Verdienste, erhalten.

Nrpcrtorium der Tageschronill.

L i v l a n d .

R i g a . Das neue steinerne A r b e i t s h a u s auf
A l e x a n d e r s ! ) ö h e ( S . Inland 1830 ^ 46) ist
nach einem am 7. Aug. 1834 Allerhöchst bestätigten
Plans gebaut worden. Zum Van war die Summe
von 160,369 Rbl. 42 Kop. angewiesen, welche zunächst
aus einem von der Rigischen städtischen Handlungs-
casse dem Livl. Collegium allgem. Fürsorge übergebe«
nen Capilale genommen werden sollte. Die Ausfüh«
rung des Baues übernahm, um noch an dem im Torg
ermittelten Mindestbot ersparen zu können, der Hr.
Obrist und Ritter de W i t t e , und bestritt denselben
— mit Einschluß vieler außer dem Anschlage noth«
wendig gewordener Ausgaben — mit l4?,57? Rbl.
25 Kop. H. A- Das Gebäude besteht aus drei Stock-
werken, in deren unterem sich die Arbeitsstile, die Wa-
che, die Veamtenzimmer ic. befinden; die beiden an-
deren Stockwerke sind als Schlafzimmer für die Zuckt-
linge bestimmt, so daß die Männer das eine, die Frauen
das andere einnehmen. Die Wohnung des Oberauf-
sehers befindet sich im zweiten Stockwerke. (R ig . S t .
V l . ^ 52.)

C u r l a n d .

W i n d au. I m I . 1830 sind hier angekommen 36,
abgegangen 55 Schiffe. Hauptartikel der Einfuhr:
Liverpooler Salz 5034 Tonnen, Norwegische Heringe
2978 Tonnen, Mauersteine und Dachpfannen 4l,500
St . Hauptartikel der Ausfuhr: Gerste 5731 2 / I
Tschelwert, Schlagleinsaat 1354 Tschwt., Säeleinfaat
5911 Tonnen, Hanf 221 Pud 10 Pfd. , Holzwaaren
an Werth 31.110 Rbl. 91 Kop. — I m Bezirk des
Windauschen Zollamtes sind 5 Schiffe gestrandet; 4
derselben wurden zertrümmert, nachdem nur ein ge-
ringer Theil der Ladung geborgen war. (Prov. V l .
^ 1.)

— Drei neue Schu len sind durch in diesem Herbst
aus dem Privat-Seminar zu Zirau entlassene Zöglin-
ge in Curland Eröffnet worden: in Schrunden, in
Groß-Cssern und in Lubb-Essern. Eine vorläufige I n -
struction für die letztere Schule enthält das Prov V l
^ ! / i . (Ebendas.)

E st h l a n d.

N a r v a . I m I . i ^ o bestand die Einfuhr aus
407,000 Pud Salz, 7800 Tonnen Heringe und 1900
Tschetw. Getreide, zusammen an Werth 645.000 Rbl.
B. A. Die Ausfuhr war l l,913Schpfd. Flachs, 4655
Schpfd. Heede, 23,200 Balken, 51,200 Sparren, 260
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Schock Bretter und einige Kleinigkeiten, zusammm
werth 1,705,665 Rbl. B . A. (Prov. V l . ^ 5 1.)

y e r s o n a l n o l i j e n .

Anges te l l t sind: 1) als Revalscljer Stadtphysicus
der bisher nur stellvertretend dieses Amt verwaltende
Coll.-Ass. vr. Ehrenbusch , zugleich auch als Harr i-
scher Kreisarzt.

2) Als Polizeiassessor Seitens der Stadt Reval
der Nathsherr, Kaufmann Ister Gilde und König!.
Dänische Consul C a r l August M a i e r , durch Wahl
des Naths.

3) Das Dänische Consulat in Libau ist dem Con-
sul S o r e n s e n übertragen worden.

4) Dem für das Curländische Gouvernement an
gestellten zweiten Veterinärarzt S t e n z e r ist sein Do«
micil in Libau angewiesen, und sind ihm die officiel-
len Geschäfte des Grobinschen, Hasenpothschen, Win^
dauschen. Goldingenschen und Talsenschen Kreises
übertragen worden.

Der Dänische Viceconsul F r i e d r. G e o r g B ie«
n e m a n n ist von S r . Majestät dem Könige von Da»
nemark zum wirkl. Commercienrath ernannt worden.

Den S t . A l e x and e r - N e w s k i j - O r d e n hat
Allergnädigst verliehen erhalten der Generallieutenant,
Commandeur des Garde-Neserve-Cavalleriecorps von
K n o r r i n g.

Den S t . W l a d i m i r o r d e n 2 t e r Classe der
Kaiserlich Russische Resident in Krakall, Collegienrath
Baron U n g e r n - S t e r n b e r g und der Portcomman-
mandeur zu Neval, Generalmajor v o n P l a t e r .

Den S t . A n n e n o r d e n 3 t e r Classe der Ca«
pitän des Leibgarde - Dragoner - Regiments Baron
R ö n n e und der Capitän des Leibgarde.Pawlowschen
Regiments u. D e l l i n g s hau sen.

Den w e i ß e n A d l e r o r d e n der Kriegsgouver-
neur von Reval lo. Graf Hey den , Erlaucht.

Den S t . S t a n i s l a u s o r d e n 5 t e r Classe
der beim Ministerium der auswärtigen Angelegenhei-
ten dienende Hofrath v. Fö lckersam und der in der
Canzlci des Generalgouverneurs von S t . Petersburg
angestellte Beamte von der 8ten Classe v. Essen.

Dem Nevalschen Polizeimeister, Obristen von
K r i c t h , sind 1000 Dessiatinen Land zum ewigen und
erblichen Besitz Allergnädigst verliehen, und befohlen
worden, ihm solches, nach seiner Wahl) in einem der
Großrussischen Gouvernements, wo dergleichen dispo»
nibel ist, einzumessen. (Sen. Zt. 1826. ^15 5 2 )

N e c r o l o g.

3. Am 25. Nov. v. I . starb zu Libau der Königl.
Preußische Major von der Armee, Ritter von P o g ,
w isch , im 77sten Lebensjahre.

4. Am 2. Jan. starb zu Dorpat der ehemal. Canz-
list der Universitäts-Bibliothek, Titulärrath J o h a n n



T h e o d o r A n t o n Le ibn i t z , ein Großneffe des be»
rühmten Philosophen des Namens, geb. zu Weimar
am 10. März 17L5. ( S . Necke u. Napiersky Schriftst.«
3ex. i i l . 31 fg.)

Uussische Äournalislilt.

I . Die landwirtschaftliche Zeitung, Jahrg. 1837 ^ '
1 enthält einen Artikel des verabschiedeten Obristen,
V a r o n P . U e x k ü l l : B l i c k a u f d ie Schafzucht
i n E s t h l a n d , u n d d ie F o l g e n de rse lben . Wir
entlehnen daraus folgende geschichtliche Notizen Be-
reits im Jahre 1808 ließ der verstorbene Kreisdepu-
tirts Graf Rehbinder eine Zahl Merinos in der Oest-
reichiscken Stammschäferei zu Mannersdorf ankaufen,
und versuchte so zuerst, wiewohl ohne den gewünsch-
ten Erfolg, die Zucht edler Schafe in Esthlaud einzu-
führen. Vor etwa zehn Jahren unternahmen mehrere
Gutsbesitzer Esthlands die Errichtung einer Stamm-
schäferei von Merinos in der Provinz, nachdem sie
das dazu erforderliche Capital auf Actien zusammen-
gebracht, und Se. Majestät der Kaiser geruht hatte,
dieses Unternehmen durch ein bedeutendes zinsenfreies
Darlehn auf 18 Jahre gnädigst zu unterstützen. Dem-
nach ward in den Jahren 1826 und 1827 d«e öffentliche
Stammschäferei zu Orrenhof und eine private zu
Noistfer gegründet. I n ersterer werden vorzugsweise
in Sachsen angekaufte Sckafe von der Noth-Schön-
bergscheu Ra?e, in letzterer Schafe von Lichnowski-
schen Na?e aus Schlesien und demnächst aus der Thal-
schen Schäferei mit vielem Erfolge gezogen. Diese
beiden Anstalten veranwßten viele Gutsbesitzer zur
Errichtung von Privatsckäfereicn, unter denen die zu
Kaltendrunn von der Machernschen Na?e, und die zu
Münkenhof aus der Leitewitzschen Na^e die blühend-
sten sind. Gegenwärtig zählt man in Esthland schon
über 100 Schilfereien. Uebrigens haben weder die
nassen und kalten Winter 18.12 und 1833, noch die hei-
ßen und trockenen Sommer 1831 und 1835 im Ge-
ringsten nachtheiligen Einfluß auf die Schäfereien ge-
habt. An die Stelle des im März 1835 gestorbenen
Oberaufsehers über die Schäfereien C. A Norman»
ist Hr. W a g n e r getreten, dessen Unterweisung selbst
A. u. Thaer und mehrere unter den bekanntesten Deut-
schen Schafzüchtern genossen haben. — Die Wollpreise
betragen gegenwärtig in Esthland 90 bis 120 Nbl.
V . A. für das Pud.

Ausländische Journalistik.

N Die Zeitschrift für speculative Theologie, her-
ausaeaeben vom Licentiaten V- Bauer, enthält in den
beiden ersten heften des ersten VandeS zwei Artikel
von vr. J o h a n n E d u a r d E r d m a n n (.geb. zu
Wolmar den Isten Juni 1805 und früher Prediger
daselbst, gegenwärtig außerordentlicher Professor der
Philosophie zu Halle,, namentlich: 1) eine Necension
sion mehrerer Schriften über ewige Persönlichkeit des
Menschen sHft. 1. S . 205 — 218) und 2) Pantheis-
mus die Grundlage der Religion (Hft. 2. S . 133 —
157 ^

2) Eine sehr günstige Necension von I . E. E r d -
maun's Schri f t : Rechenschaft von unserem Glauben.
Riga und Dorpat 1835, findet sich in Nheinwald'S

Rcpertor. der theol. Litteratur. Vd. x v . S . 55 - 59.
31 I n Hufeland's Journal für vractische Heilkun-

de, 1836. Stck. 9. S . 103 — 118 findet sich ein Auf-
satz: lieber die Lepra in den Ostseeprovinzen Ruß,
lands, durch Beispiele erläutert von v r . G . I . B l o ß ,
f e l d zu Riga.

41 Seit dem 2«. November 1833 besteht in S t .
Petersburg eme ursprünglich aus 12 Gliedern - meist
L,v- und Esthländern — zusammengesetzte G e s e l l -
schaft c o r r e s v o n d i r e n d e r A e r z t e , welche nach
emer sinnreichen Einrichtung «durch wöchentliche Cor«
respondenz ihre Ideen gegen einander austauschen, und
sich nuttheilen, was ihnen in ihrer Praxis oder Lectü«
re Interessantes aufstößt." Die wichtigern dieser
Mit tei lungen sollen in der „Zeitschrift für die ge«
sammle Medicin, mit besonderer Rücksicht auf Hospi»
talpraxis und Litteratur, herausgeg. von I . F. Dies,
fenbach ?c. Hamburg", abgedruckt werden, und sind
bereits im 3. Bande von Esth- und Livländern folgen«
de Artikel geliefert worden: 1) Neise der medicinischen
Tugenden, nicht von Bulwer, aber von E. G l e h n ,
S . 102 fgg. 21 Lungen-Eiterung durch Moxa besei.
tigt, von ur. Busch, S . 389 fgg. 3) Lählnung der
unteren Extremitäten, durch d,e Moxa geheilt, von
demse lben , S . 391. 4> Krankheit der Nieren,
durch Moxen geheilt, von lli. W r a n g e l l . S . 391.
5 Kampf zwischen Scharlach und Pocken, von n i .
G l e h n . S . 392. L) Simulirte Stummheit, von Ur.
Busch. S . 393 fg. 7) HartnäckigeStuhlverstopfung.
Ursache eines versuchten Selbstmordes, von demsel ,
den. S . 39« fgg.

Statistische Notizen.
Das Kronsgnt Grvßdohn imWcnd.Kr.

ucbst einer Hoflage hat 257 mäunl. Ncvisious-
fcclcu, 1 Mühle, 1 Krug, 1 Vramttweinbrennc-
rci, an Hofesländereien etwa 148 Dcssiatm A-
n ,Ä " ^ ^ ? P Z - Heuschlag, und trägt700
Nbl. S. M. jährliche Elittnufte.—Das Kronsa.
Hahnho f f im Dörpt. Kr. nebst einer Hofi.,
1183 m. Seelen, 2 Krüge, au Hofsländ. etwa
110 D. Ackert., 60D.Henschlag, 1Z0D.Wald
und 583 Nbl. 33Z K. S. Mhr'l. Eink. — Das
KG. K a l l i im Pern. Kr. 179 m. Seelen, 1
Mühle, 1 Krug, an H. L. 190 D. Ackert., 80
D. Henschl., 20 D. Wald und 972 Rbl. 22
K. S. M. Eink. Das K. G. S c l l i im Pern.
Kr. 26». m. S., 1 Mühle, 2 Krüge, 1 Vranut-
weinsbremierci, au H. L. 73z D. Ackert., 1t2H
D. Hcuschl., 1534 D. Wald, 930 Nbl. 55 K.
S. M. Eink. Das KG. Sörick im Pcrn.Kr.
107 m. S., 1 Mühle, 1 Krug, au Hofesländ.
70 D. Ackert., 153 D. Henschl., 1Z D. Wald,
400 Nbl. S. M. Eink. Das KG. K l e i n -
Köppo im Pcrn. Kr. 93 m. S., 1 Krug, an
H. L. 30^z D. Ackert., 25z» D. Heuschlag,
28765 D. Wald und 315 Nbl. S. M. Eink.
Das KG. Hel lama auf Oesel bat 116 m.
S., 1 Kruq, 744 D. Ackert., 127 D. Heuschl.,
750 Rbl. S. M . Sink. (Ofsic.)

Im Namen des General-Gouvernements von Liv«, Esth« und Curland gestattet den Druck
Dorpat. am 1.2. Januar 1827. C. H. Z immerberg , stellvertretender Censor.
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Allerhöchst
bestätigte Weeoebnung

über die Beförderung zU'Raugclaffcn und die
Bestimmung von Pensionen uuo einmaligen Un^
tcrstützungcn im Lehrfach des Ministeriums des

öffmtl. Unterrichts, vom 18. Novbr. 1636.

l . Al lgemeine Bestimmungen.

F 1. Alle Personen, welche als Gelehrte
mid Lehrer unter den, Vlinisteriunl des öffentl.
Unterrichts in den unten namentlich aufzufüh-
renden Aemtcrn im Dienste stehen, werden zn
den Rangclassen des Zivildienstes nach den in
dieser Verordnung anfgcstclltcu Grnudsäycn be-
fördert, unabhängig von ihrem bcsondcrn Avan-
cement zufolge der Erwerbung höherer gelehrter
Grade.

§ 2. Alle Personen, welche zwar im Lehr-
fach dienen, allein keine gelehrten oder Lehräm-
ter bekleiden, und überhaupt in der nuten ste-
henden Aufzählung der Acmter dieser Art nicht
genannt sind, werden nach den allgemeinen Re-
geln avancirt, welche für den Zivildienst in der
am 25. Inni 1834 Allerhöchst bestätigten Ver-
ordnung und den dieselbe ergänzenden Vor-
schriften anfgestellt sind.

§ 3. Die Pensionen werden nbcrhanpt al-
len im Lehrfach des Ministerinms des össentl.
Unterrichts dienenden Personen, desgleichen ih-
ren Familien, mit den nuten zu erwähnenden
Ausnahmen, nach den besondern, in dieser Ver-
ordnung festgestellten Regeln, erthcilt.

I I . Von der Beförderung zu
Rangclasscn.

§ 4. Alle in dem Ressort des Ministerinms
des öffentlichen Unterrichts angestellten Perso-
nen, die ein Recht auf Beförderung nach die-
ser besonderen Verordnung haben, werden in zwei
Nangordnuttgen gethcilt.

Zur ersten Rangordnung gehören: die Pro-
fessoren, Adjunctc, Prosettoren, Lcctorcn oder
Lehrer der neueren Sprachen an den Universi-
täten, dem pädagogischen Hanptinstitnt und den
Lycccn; ferner der Observator an der Stern-
warte der Dörptschcn Universität, die Oberlehrer
an dem Moskanfchen adligen Institut, an den
Gymnasien und adeligen Kreisfchulcn, der Leh-
rer in der höchsten oder fünften blasse der Sta-

wropolschen höheren Krcisschulc, die Lehrer der
Deutschen Hauptschuld bei der Euaugelischen St.
Pctrikirche (mit Ausuahme der Lehrer der leben-
den ausländischen Sprachen, des Zeichnens nnd
der Künste), und endlich die Lehrer aller Lehr-
anstalten, welche die Vorrechte der Oberlehrer
an Gymnasien genießen. Alle angeführte Per-
sonen werden zn Naugclasscn befördert, nach-
dem sie die, in dem Reglement vom 25. Juni
1831 für die erste Rangordnung (pa.lpi,^.) der
Civilbeamten (d. h. derjenigen, welche über die
Vccndignnq eines wissenschaftlichen Lehrcursns
ans den holicrn Lehranstalten Zeugnisse aufzu-
weisen haben) festgesetzte Zeit gedient haben.

Zur zweiten Rangordnung gehören: die
Gehulfcn der Prosectorcn an den Universitäten,
die Lehrer nnd der Lchrergchülfe der Elementar-
schule bei dem Richelieuschcn Lycenm, die U'n-
terlchrcr an den Gymnasien nnd die Lehrer der
lebenden ausländischen Sprachen an der Deut-
schen Hanptschule bei der Evangelischen. St.-
Petrikirche, die Lehrer der adeligen Krcisschnlen,
die Lehrer der Krcisschulcn überhaupt (mit Aus-
nahme der Lehrer der Zeichncukuust und Calli-
graphie), so wie anch die Lehrer der vier nn-
tcrcu Classru der Stawropolschen höheren Kreis-
schule. Alle angeführten Personen werden zu
Rangclassen befördert, nachdem sie die, in dem
Reglement vom 25. Inni 1834 für die zweite
Rangordnung der Civilbcamten (d. h. derjeni-
gen, welche über die Beendigung eines wissen-
schaftlichen Cursus in den mtttlercn Lehranstal-
ten Zeugnisse aufweisen können) festgesetzte Zeit
gedient haben. Es versteht sich übrigens von
selbst, daß diejenigen in dieser zweiten Nang-
orduuug stehcudcn Beamten des Lehrfachs, wel-
che, nach dem Orte ihrer Bildung, Attestate hö-
herer Lehranstalten Habelt, oder dergleichen spä-
tem in Folge besonderer Prüfungen erhalten ha-
ben, unabhängig von dieser Classificiruug, nach
den Terminen der ersten Rangordnung befördert
werden.

ß 5. Die Beamten der beiden angeführ-
ten Rangordnungen, die sich im effektive» Tieu-
ste bei Lehranstalten befinden, können drei Rang-
classen über die Classc befördert werden, in wel-
cher ihr Amt steht, ohne voll einem Amte zum
andern übergeführt zu werden. .

8 6. Ein Beamter, welcher über 12 Jah-
re unter dem Ministerium des öffentlichen Un-
terrichts oder unter irgend einem anderen M i -
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nisterium gedient, und- im Laufe dieser Zeit nir-
gends ein Erameu als Lehrer abgelegt, anch sich
durch keine wissenschaftliche Werke bekannt ge-
macht hat, kann in keine der beiden angeführten
Rangordnungen als Lehrer aufgenommen wer-
den. Die weniger als 12 Jahre Dienenden dür-
fen jedoch, «ach abgelegtem rühmlichen Eramen,
aufgenommen werden.

H l . iöon den Pensionen und einmal i -
gen Unterstützungen,

§ 7. Das Recht auf Pensionen und ein-
malige Unterstützungen nach dieser Verordnung
giebt nur der von dcu Vorgesetzten attcstirte ta-
dellose Dienst.

O 8. Das Recht auf Pensionen uud ein-
malige Unterstützungen nach dieser Verordnung
erstreckt sich auch auf die Professoren der Theo-
logie nnd Neligiouslehrer geistliche» Standes
und die nach ihnen Hinterbliebenen Familien, uu-
abhänaig von der Vcrsorguug, welche sie von
der Klrche genießen können.

§ 9. Diejenigen, welche für ihren Dienst
an den Universitäten, dem pädagogischen Haupt-
institNte mld den Lucccn Pensionen erhalten,
können diese anch im Auslande genießen.

8 10. Wer im Laufe der Dienstzeit für be-
sondere Verdienste, auch ehe cr die gesetzliche Zeit
ausgedient hat, ciuc Pension erhält, dehält die-
selbe nicht uur uach sciuer Eutlassuug aus dem
Dienste, ohne daß deshalb ein «euer Befehl nach-
zusuchen ist, sondern verliert auch nicht das Recht
auf diejenige Pension, welche, nach dieser Ver-
ordnung, für bestimmte Dicnstiahre erthciltwird.

«5 11. Der Dienst im Lehrfach aller Res-
sorts,, wo die zur Erlangung der Pension erfor-
derlichen Dicustjahre den für das Ministerium
des öffentlichen Unterrichts festgestellten gleich
sind, wird zum Dienste im Lehrfach dieses Mi-
nisteriums vollständig augercchnct.

8 12. Den aus dein Militär- nnd Eivil-
dicnst, oder aus dem Dienst im Lchrfnche ande-
rer Ressorts, wo verschicdruc Termine zur Er-
langung von Pensionen festgesetzt sind, in dcu
Dienst des Ministeriums des öffeutliche» Unters
richts übergegangene» Beamten werden die Jah-
re ihres fruhern uutadelhafteu Dienstes in Be-
zng auf Pensionen, zu dem Dienst im Mehrfache
des Ministeriums des öffentlichen Unterrichts
«ach einer Bcrechuuug zugezählt, die auf das
Vcrtiältniß der iu beide» Ressorts zur Erlaugung
voller Peusiouen festgesetzte« Tcrmiuc gegründet
ist; z. B. 7 Jahre des Militär- oder Eivildieu-
stcs, iu welchem 33 Jahre zur Erlangung der
vollen Pension bestimmt siud, werde» als 5jäh-
riä'er- Dienst im Lehrfache des Ministeriums des
öffentlichen Unterrichts, in welchem 25 Jahre
zur Erlangung der vollen Pension festgesetzt sind,
nach folgende Proportion gerechnet: 35:2) — 7:5.

§ 13. Diese Anrechnung ist jedoch nur m
dem Falle gestattet, weuu der aus einem ande-
ren Dienste Ucbergcgaugcue vom Tage des Uc-
bcrgana.es an im Lchrfache des Ministeriums des
össeutltcheu Uutcrrichts weuigstcus 10 Jahre ge-
dieut hat; im eutgegeusetzteu Falle wird ihm
oder sciuer Familie die Pcüsiou «ach dcu Regeln
«nd Fristen des früheren Dicllstcs bestimmt, und
die Dicustjahre im Lehrftlllje, als ciufache Jah-
re, zu der für den früheren Dienst bestimmten
Zeit berechnet.

8. 14. Wenn Jemand vor der zur Erlan-
gung einer Pension festgesetzten Zeit den Dienst
im Mehrfache aufgicbt nnd in dcu Militär- oder
Eivildicnft oder überhaupt iu cincu solchen Dienst
übergeht, wo längere Termine zur Erlangnua,
vou Peusiouen bestimmt sind, so werden cmcm
solchen die Jahre sriucs Dienstes im Lehrfilme
des Ministeriums desöffcntlichcu Unterrichts
zum Erhalt der Pension angerechnet, ohne die
Zeit zu verkürze,,; d. h, ein ^custjain-im Lehr-
fach des Ministeriums des öffeutlicheu Unter-
richts wird iu diesem Falle gleich gerechnet ei-
nem Dicustjabre in« Eivil, Militär oder über-
liaupt jcucm Fach, iu welchem die Peusion de,
stimmt wird.

8 15. Für l.5 bis 20jäbrigc» uutadcll>af-
Dienst im Lehrfache des Ministeriums des öffent-
lichen Unterrichts wird bei der Verabschiedung
ciu Drittdcil des Gehalts, für 20 bis Löjährl-
gen Dienst werde« Zwei Drittel, und für 2",
und mchrjährigeu Dlcnst wird das ganze Gcbatt
als Pension erthcilt.

8 1«. Für jede füuf Jahre, welche Jemand
blo<; ml Lehrsache über 25 Jahre dient, wü.d zu
der volle» Peusiou eiu Fünftheil dericlbctt hin-
zugefügt. Eiue solche Zulage wird jedoch bei
der Verabschiedung nur uach Vccudignug tm
vollen fuuf Jahre als Pension crthcilt.

I lumcrkuug. Die in dem 63stcn Artikel
des attgsmeincn Statut der Kaiser l ichen
Russischen Universitäten festgesetzte Regel, nach
welcher cmeritirte Profcssorcu von den Univer,
sitäten entlassen oder einer neuen Wahl unter-
worfen werden, bleibt in Kraft, und wird auf
alle übrige Professorcu und Personen, welche
im Lclnfache 25 Jahre gcdicut haben, iu der
Art ausgedehnt, daß dieselbe» uicht anders fort-
dienen können, als wen« ihre nächsten Vorge-
setzten verbürgen, daß sie mit Nutzen ihrcu Dienst
fortzusetzte» im Stande siud. Alsdauu beziehen
sie im Dieustc (außer dem Gehalte) auch ihre
Pension.

8. 17. Wer nach 10 bis 15jährigcm eifri-
gen Dieust im Lehrfache sciueu Abschied uiiuntt,
crbält sciu Iahrcsgehalt als ciumaligc Unter-
stützung.

8 18. Die Dicustjahrc, welche ein Recht
a,»f Erhaltung von Pensionen »nd Uutcrstul



gen crthcilcn,, können m Verücksichrigling von
Htränklichkeit, die von ansgczcichuct effvigcr Er-
füllung der Dienstpflichten herrührt, oder tem-
porär oder gänzlich den Dienst fortzusetzen ver-
hindert, wie unten bestimmt ist, verkürzt werden.

8 19. Bei denjenigen, welche wegen gänzlich
nn Dienste zerrütteten Gcsuudhcit ihren Abschied
nehmen, werden die Termine zur Erhaltung von
Pensionen «m 5 Jahre verkürzt.

§5 20. Bei denjenigen, welche au schweren
unheilbaren Krankheiten^-leiden, z. B. des Oc-
branchs ibrcr Hände,, Füße, der Sprache, des
Gesichtes oder der Aerstandükraft beraubt Wer-
den, wird der Tcnnin zur Erlangung von Pen-
sionen um 10 Jahre verkürzt..

8 21. Von den in beiden vorhergehenden
Punkten angeführten Personen, erhalten, crstcre
<ii 19) bei der Verabschiedung, wcun sie weni-
ger als 10 Ia lnc, und letztere stz 20), wenn sie
weniger als 5 Jahre gedient haben, ihr I a h -
resgchalt als einmalige Unterstützung.

8 22. I m Fall eln Beamter, der schwerer
Krankheiten halber seinen Vlbschicd nimmt, Fa-
milie hat, so wird ansicr der ihm zu erthcilcn-
deu Pension oder einmaligen Unterstntzuug auch
uvch seiner Familie sciu volles Iahrcsgchalt als
einmalige Unterstützung ausgezahlt.

H 28. Ucbcidics darf er noch persönlich
»der durch Verwandte und auch Fremde bei dem
(>omit5 znr Versorgung verdienter Civilbcamtcn
um weitere Unterstützung nachsuchen.

8 2 l . Wenn solche Beamte sich wegen
schwerer Krankheit ans Kosten der Krone in
Wohlthätigkeitsanstaltcu befinden, so verbleibt
die ilmcu zukommende Pension oder einmalige.
Unterstützung ihren Familien.

8 25. Die Wittwcn der wahrend des Dien-
stes im Lehrfach verstorbenen Personen, welche

' nach den obigen Grundsätzen die zum Erhalt
einer Pension erforderliche Zeit gedient haben,
erhalten die ihren Männern znkommcndc Pension.

8 2tt. Nach demselben Grundsätze werden
Pensionen bestimmt den minderjälnigen Kindern
der nicht im Dienste verstorbenen Personen, wenn
die Kinder auch nach der Verabschiedung des
Vaters geboren, oder in einer zweiten Ehe cr-
zengt sein sollten, desgleichen den Kindern, wel-
che nach des Vaters Tode geboren werden, wenn
die Wittwe bei des Mannes Tode mit diesen
Kindern schwanger nachblieb.

ß 27. Die Familie eines im Dienste Ver-
storbenen, der uicht'mchr als 6 Monate vor der
Zeit, wo ihm eine Pension zukam, starb, erhält
die für die vollen Dienstjakre bestimmte Pension,

tz 2?i. Wittwe nnd Kinder der nach ihrer
Vcrabschiednng mit einer Pension verstorbenen
Personen, beziehen diese Pension fort.

H 2!1. Das Recht der Witlwen nnd Wai-
sen erstreckt sich mcht auf Pensionen, N clchc ih-
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reu Männern nnd Väleru, vor Ablauf der Dienst-
zeit, für besondere Verdienste verliehen worden.

8 30. Die Pension eines verstorbenen Be-
amten wird nicht der Wittwc und den Kindern
besonders, sondern der ganzen zurückbleibende«
Familie zusammen ausgezahlt. . . . .

8 31. I m Falle aber die Wittwc wünscht,
die Pension abgcsoudert vou deu Kiudcrn zu er-
halten, so wird ihr nur die Hälfte der der gan-
zen Familie ausgesetzten Pension ertheilt.

H. 32. Wenn verlangt w i rd , irgend einem
von den Kindern eine abgesonderte Pension zu
bestimmen, so erhält daj,elbc einen vcrhältuiß-
mäßigen Thcil der der ganzen Familie zukom-
menden Pension.

8 23. Jede weniger als 100 Nbl. belra-
gcudc Pension, dir Wittwcu und Waisen im.
Dienst oder verabschiedet gestorbener Beamten
znkommt, wird auf 100 Rbl. erhöht.

V. 31. Denjenigen Wittwcn, deren Männer
vor dem 5tcn Dienstjahre starben, wird das
Iahrcsgchalt ihrer Männer als ciumalicze Un-
terstützung crtheilt. Für eine 5 bis Miährigc
Dienstzeit ihrer Männer erhalten dieselben das
andcrthalbmalige, für eine 10 bis 13jährige
Dienstzeit ihrer Männer erhalten sie das dop-
pelte Gehalt derselben als einmalige Unterstü-
tzung.

A n m e r k u n g . Bei einer solchen der Zabl
der Dicnstjahre entsprechenden Bestimmung von
einmaligen Unterstützungen — und bei längerer
Dienstzeit —von Pensionen, werden folgende Re-
geln, welche bisher für die Universitäten, das
pädagogische Hauptinstitut und die Lyceeu gal-
teu, dast 1) die einmaligen Untcrstützungeu so-
wohl der Wittwc als den Kmderu der Verstor-
benen, jener und diesen besonders, und 2) daß
diese Unterstützungen noch außer den Pensionen
gezahlt werden, — aufgehoben.

8 35. Wenn ein Beamter, der die gescl'li«
che Hrist ausacdicut hat, blosi Kinder, und kei-
ne Wittwe hinterläßt, so genießen jene die ein-
malige Unterstützung oder die Pension, welche
der Wittwc des Verstorbenen zugekommen wäre.

8 3«i. Die Wittwcn verlieren ihre Ansprü-
che auf Pension, sobald sie eine uenc Ehe rin-
gchen; desgleichen die Kinder, sobald sie, das
21stc Jahr erreichen, oder früher iu Kronsaü-
staltcu auf Krouskostcu untergebracht werden
oder iu dcn Dicust eiutreten. Die Tocktcr vcr,
liercn ebenfalls vor dem 2lsteu ^'chensjalne das
Recht auf Pension, sobald sie vcrhcirathet wer-
den.

Z 37. Nur Krüppel und mit unheilbaren
Krankheiten Behaftete, die sich ihren Lebensun-
terhalt nicht verdienen können, beziehen die Pen-
sion bis zn ikrem Tode.

tz 35. Wittweu, die aus Wittwcustiftungcn
und ähnlichen Anstalten Pensionen beziehen, ge-
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hcn des Rechts auf Pension nnd einmalige Un-
tersuchung nach den Bestimmungen dieser Vcr-
«uduuna. nicht verlustig.,. , -
' s 39. Die Wittwcn der Inhaber des Eh-
rcuzeicheus für uutadclhafteu: Dienst verlieren
nicht die Unterstützungen und Pcusioueu, die
nach den Statuten vieles Ehrenzeichens erthcilt
werden.

8 40., Die Familien aller Veamtcn, die
im Lchrfache gedient haben, können bei dem Co-
init« für verdiente Civilbeamtc um weitere Un-
terstützung ansuchen.

8 41. Die Erthcilung von Pensionen für
besondere und ansgezeichnete Verdienste wird nicht
unbedingt durch die angeführten Regeln beschränkt,
sondern hängt überdies «och von der besonde-
re»! A l l e r h ö ch stc n Gnade ab.

A n M r k u n g. Die Regeln über Erthciluu.;
von Pensionen und Uutcrstütz.'lngen, wie'sie in
dieser Verordnung festgestellt sind, erstrecken sich

.nicht:.. , , . < '
1) Auf Beamte der Deutschen Hauptschnle

bei der Evaugelischen S t . Pctrikirche, die besou-
dere Mit tel zur Vcrsorguug ihrer Beamten besitzt.

2) Auf die Lehrer der Pfarr-, Elementar-
nud Volksschulen, so wie auch -der Laucastcr-
schcn und vorbereitenden blassen, über welche
eilt besonderes Reglement herausgegeben wird.

. .3) Auf die Lehrer der Küuste und gymna-
stischen Hebungen, die nur in dem Falle Pen,
sionen und Unterstützungen nach dieser Verord-
nung erhalten können, wenn dieses Recht ihnen
durch die Statuten der Austalt, bei welcher sie
dienen, ausdrücklich crthcilt wird.

Im Namen des General.Gouvernenlents von Liv-, Ehst- und Kurland gestattet den Druck
Dorpat, <m l2. Januar 1837. C. H. I i m m e r b e r g , siellvertr. Censor.
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Gino Wochenschrift für Liv-, Gsth- und Kurlands

Geschichte, Geographie, Statistik und Kittevatnr
Zweiter Jahrgang.

I n h a l t : i . Ueber die Zirau-Dserwensche Schulanstalt. Sp. 41. — «. Verze,chniß der Aelterlcute der gro,
ßen Gilde zu Reval, wenn sie beim Worte gewesen. Sp. w, - Corre,pondenznachl,cl,tell: ans N'ga.
Sv 5» Ans Mttau. Sp. 5t. Aus Pcrnau. Sp. 5l . Aus Arensburg. Sp. 55. — Umversiwts- un!.
Schulchronik. Sp. 55. — Neprrtorinm der Tageschronik: Niga, Mitau, Libm,. Sp. 5ü. - Necrvlog.
Sp. 56. '

I. Neber die I i r a n - D s e r w e n s c h e
Sch«lansta l t ^) .

Der Wunsch eines humanen Freundes und
Beförderers des Volks-Schulwescns, — von der
Zirau-Dscrwcnschen Schule detmllirtere Mi t te i -
lungen zu erhalten, — veranjaßrc diesen Aufsatz,
nach Anleitung der nachstehenden, von demselben
gestellten Fragen:

1) Seit wie lange besteht die Schule?
2) Wie ist sie fundirt?
Z) I n welcher Jahreszeit besuchen die Schü«

lcr regelmäßig die Schule? in welcher nur von
Zeit zu Zeit?

4) Nach welchen Grundsätzen wird unterrich-
tet und in welchen Gegenständen?

5> Wie viel Schüler mannlichen und weibli-
chen Geschlechts sind wohl seit Errichtung der
Schule in derselben aufgenommen worden?

6) Wie viel Subjccte werden zu Lehrern g«>
bildet? Was lernen diese? Sind schon welche
entlassen worden?

7) Welchen merklichen Einfluß hat der cr-
thcilte Unterricht im Allgemeinen, nicht allein
auf die moralische Ausbildung der Schüler, son-

«) Vorgelesen in der Sitzung der Cmlandischcn Ge-
sellschaft für Litterawr und Kunst am 5. August
1920.

dem auch auf die ganze Gemeinde überhaupt ge-
habt?

8) Anderweitige auf das Schulwesen Bezug
habende Bemerkungen.

^.ä 1 k 2. Die Zirau - Dserwcnschc Bau-
crn-Schule besteht seit Iohannis 4833 und hat
bis jetzt keine feste Fundation. Der Gutsherr *)
besoldet den Lehrer, der auch zugleich Vorsänger
bei der Zirauschen Kirche ist, und sammtliche
Schüler genießen freien Unterricht. Vorläufig
ist das herrschaftliche Wohngebäudc in Dserwcn
zumSchullocaleingeräumt. DerSchullchrcr,An-
dreas Bergmann, ein Lette, ist vom Ortsprc-
diger in seinem Hause erzogen (von 1820 bi5
4831), und da er schon als Knabe gute Anlagen
zeigte, so wurde er von seinem Pflegevater (un-
terstützt vom Gutsherrn und einigen edlen Mm-

' schenfreunden) später ins Ausland geschickt, um
dort mit den neuen zweckmäßigen Unterrichtsme-
thoden bekannt zu werden, wo er sich in dem
vorzüglichen Schullchrcr-Seminar zu KI. Deren
bei Prcuß. Eylau in Ost-Preußen in den Jahren
183t und 1832 habilitirte und mit vorzüglichen
Zeugnissen zurückkehrte. Der seltenen Per-
sönlichkeit dieses Lehrers, m der sich ein from-

Herr Georg von Manteuffel-Zöge,



wer, wahrhaft religiöser S i n n , die grbsite M i l -
de und Anspruchlosigkeit mit einem vorzüglichen
Lehr-Talent vereinigt findet, verdankt die neue
Anstalt vornehmlich ihr Gedeihen, so wie nicht
minder dem Schütze, der Theilnahme und der
Aufmunterung, -die der Gutsherr sowohl als seine
edle Gemahlin in vielfacher Beziehung für die
Schule an den Tag legen.

^.cl 3 . Der Haupt - Schulbesuch findet im
Winter statt, vom November bis Ende März, in
den Sommer-Monaten ist die Schülcrzahl unbe-
deutend, etwa 10 — 4 5. I m Winter 1833
— 34 warm über hundert Schulkinder, zu de-
nen nach Neujahr noch < 06 Confirmandm Hin-
zukamm. I m Winter 1834 — 35 war die
Schülerzahl etwa 70 , Confirmandm 5 0 ; im
Winter 1 8 3 5 — 3 6 war die Schülcrzahl nur 50
und die Zahl der Confirmandm 75 . Dasi die
Zahl der Schüler in dm beiden letzten Wintern
abgenommen hat, daran sind die beiden letzten,
durch Mißcrndtm herbeigeführten Mangel-Jahre
Schuld, wodurch es den meisten Eltern unmög-
lich wurde, dm Kindern die nöthige Beikost mit-,
zugeben. Dasi bei uns keine Dörfer sind, und
daß die Entfernung der auf mehrere Quadratmei-
lm zerstreut liegenden Pauerhöfe von der Schu-
le oft 10 bis l 5 Werst und mehr beträgt, da-
durch wird dm Eltern das Schicken ihrer Kinder
zur Schule sehr erschwert, indem sie dieselben für
die ganze Woche mit Nahrungsmitteln versorgen
müssen, was sehr schwierig ist.

H.ä 5. Von den Schulkindern sind etwa
Z Knaben und H Mädchen. Es ist wünschens-
wert!) und daher besonders dahin zu wirken, daß
v o r z u g s w e i s e die j u n g e n Mädchen zur
Schule angehalten werden, damit sie künftig als
Mütter selbst im Stande sind, ihre Kinder zu
unterrichten, was ihnen, da sie mehr ans Haus
gefesselt sind, eher möglich ist, als den Vätern,
die in der Regel außer dem Hause beschäftigt sind,
und deshalb wenig für ihre Kinder thun können,
wenn sie auch zum Unterrichten befähigt warm.
Unser Streben muß deshalb vorzüglich dahin ge-
richtet sein , den Unterricht durch die Mutter, in
dm Gesinden scdst, möglichst zu fördern,
indem bei den sporadisch zerstreut liegenden Vau-
envohnungcn.cin regelmäßiger Schulbesuch aller
schulfähigen Kinder wohl noch lange zu dm from-

mm Wünschen gehören wird. I n Rücksicht der
Mädchen ist von der Gemahlin des Gutsherrn *)
die zweckmäßige Einrichtung getroffen worden,
daß diese außer dm Schulstunden auch noch zu
den nothwmdigstm weiblichen Handarbeiten, als
Stricken, Spinnen, Nähen u. s . w . , von der
Frau des Schullehrers Anleitung erhalten. Das
Material wird vom Hofe geliefert, auch bekom-
men die Kinder für ihre Arbeit eine kleine Vergü-
tung an Geld, und manche von ihnen angefertigte
Sachen, Hälschen u. s. w. erhallen sie zur Auf-
munterung als Geschcnkzurück. Es ist unglaub-
l ich, wie wohlthätig diese Anordnung auf die
jungen Mädchen einwirkt, und wie sehr der Ei -
fer, das Anzufertigende gut zu machen, und wie
sehr ihr Fleiß überhaupt dadurch angeregt wird.
Ein schönes Beispiel, wcrth von Vielen nachge-
ahmt zu werden. Handarbeiten in dm Freistun-
den für Knaben ausfindig zu machen, hat mehr
Schwierigkeit, doch wird im nächsten Winter der
Anfang gemacht werden mit einer Anleitung zum
Korbflechtcn.

^.ci 4 . Was die Grundsatze betrifft, nach
welchen der Unterricht crchcilt w i r d , so ist daS
Verfahren ganz einfach und naturgemäß. Der
Mmsch, der fürs Leben brauchbar werden soll,
muß schon früh richtig sehen, richtig denken und
über das Gesehene und Gedachte sich richtig aus-
sprechen lernen. Dieses kann nur erreicht wer.
den durch eine richtige Vegriffsmtwickelung aus
dm Kindern selbst, und da bleibt für den ersten
Unterricht die Pestalozzischc Methode, die ja nur
guten Müttern nachahmt, die cmpfehlenswerthc-
sie, und wird daher auch bei uns befolgt. Erst
spater wird die Socratischc Methode angewandt,
um durch dm catechctischm Unterricht Licht und
Klarheit in d ie Gegenstände hineinzubringen,
über welche die Kinder, wenn sich erst ihr Ge-
sichtskreis erweitert hat, nähere Belehrung bedür-
fen. Es wird sorgfältig vermieden, das Gedächt-
niß der Kinder mit unilöchiqm, in ihr künftiges
Leben nicht eingreifenden Dingen zu belasten, und
die ganze Aufmerksamkeit wird dahin gerichtet,
daß das Erlernte wirklich in die Begriffe der Kin-
der übergehe, und daß durch das Gelehrte vor
Allem die s i t t l i c h e V e r e d l u n g gefördert wcr-

") Caroline, geb. Baronesse vo» Hahn.



de. Der Untcrrichts-Gegcnstandc sind daher nur
wenige. Lesen, Choral-Singen, Rechnen, be-
sonders Kopfrechnen, Schreiben (besonders als
Vehikel zum schnellern Lcsenlernen), Nawrlchre
(Einiges vom Sonnensystem), Naturgeschichte
(Giftpflanzen-Kenntniß), das Allgemeinste der
Geschichte und Geographie des Vaterlandes. Das
Wichtigste aber ist der religiöse Unterricht, na-
mentlich biblische Geschichte, Erklärung des Ca-
tcchismus, verbunden mit Auswendiglernen von
paffenden Vibclsicllen und Gcsangbuchsvcrsen,
mit fortwährender Erklärung und Anwendung
aufs prattische Leben, als B a s i s a l le r s i l t l i »
chcnVil 0 u n g .

^ c l 6 . Zu künftigen Volks-Schullehrcrn
werden sechs Subjecte theoretisch und praktisch
herangebildet. Diese Zöglinge, sämmtlich Let-
ten, erlernen auch die Deutsche Sprache, damit
sie im Stande sind, auch bei Deutschen Gemeinen
das Vorsängcramt zu verwalten, indem bei uns
öfters Schullchrcr und Vorsänger in Einer Per-
son vereinigt sind. Als Lehrer müssen sie natür-
lich m e h r wissen, alS gerade ihre künftigen
Schüler von ihnen lernen sollen, und Haupt-
gegcnstandc des Unterrichts sind — außer den
gewöhnlichen Elementen im Lesen, Schreiben und
Rechnen, welche Elcmcntar-Kenntniffe sie eigent-
lich schon mitbringen müssen — Choralsingcn
(auch mehrstimmig), Kopf- und Tafelrechnen,
Schönschreiben, Sprachlehre (verbunden mit
schriftlichen Aufsätzen), biblische Geschichte, Glau-
bens- und Sittenlehre, Naturlehre und Natur-
geschichte, allgemeine Geographie und Geschichte,
spcciellc Geographie und Geschichte des Vaterlan-
des, Formen- und Größenlchre und etwas Zeich-
nen. Der anfanglich bloß theoretische Unterricht
wird später, mit praktischen Ucbungen, besonders
im Catechifiren mit den Schulkindern, verbun-
den. Allmälig lernen sie die bessern Unterrichts«
Methoden kennen, und sie werden besonders auch
zu einer freundlichen, liebevollen, zweckmäßigen
Behandlung der Kinder angeleitet. Vornehm-
lich wird aber bei den Schullehrcr-Zöglingen auf
die moralische Bildung und gute Führung Rück-
sicht genommen, und es ist eine unerläßliche Be-
dingung bei der Aufnahme, daß es gutartige,
gesittete Menschen sind. Zu Michaelis 1835
wurde der erste Schullehrer-Zögling Atlassen für

das Privatgut Cuhrs (Besitzer Graf Johann vcn
Lambsdorff), und dieser hat auch sofort eine zahl-
reiche Schule mit mehr als l 00 Kindern eröff-
net. Zu Michaelis dieses Jahres gehen wie-
der drei Zöglinge ab. Der erste- für Posicn-
den (Privatgut, Besitzer Baron und Ritter
Theodor von Hahn, Landesbcvollmachtigter),
der zweite für Schrunden (Kronsgut, im Besitz
der Gräflich von Lambsdorfffchcn Familie), der
dritte für Groß-Essern.

H.6 7. Die aufgeworfene Frage: „Welchen
merklichen Einfluß hat der erthciltc Unterricht in
der Zirau-Dserwcnschcn Schule im Allgemeinen,
nicht bloß auf die moralische Ausbildung der Schü-
ler allein, sondern auf die ganze Gemeinde über-
haupt gehabt?" wäre dahin zu beantworten, daß
von einer kürzlich gemachten Saat, wenn sie auch
freudiges Gedeihen zeigt, doch nicht gleich der
Erndteertrag ganz vollständig berechnet werden
kann. Auch ist zu berücksichtigen, daß von ec>
nem sehr großen Felde, das bisher undcackert ge-
legen hat, und wo viel Disteln und Unkraut wu-
chern , doch nur erst ein kleiner Thcil urbar zu
machen' angefangen ist. Von 800 schulfähigen
Kindern auf den Zirau-Dscrwenschen Gütern (die
über 3000 Seelen männlichen und weiblichen
Geschlechts zahlen) hat wenig mehr als ^ die
Schule, und zwar mitunter sehr unregelmäßig,
besucht, und so erfreulich der Anfang der Cultur
ist, so bleibt doch noch sehr viel wüstes Land zu
bearbeiten übrig. Es ist indessen unbezwcifclt,
daß der Einfluß des crthcilten Schullmterrichts
auch jetzt schon wohlthätige Wirkungen hervorge-
bracht hat, sowohl auf die Kinder selbst, als
auch auf viele Erwachsene. Die Kinder, in der
Regel scheu und furchtsam, bekommen, wenn sie
nur einige Zeit die Schule besucht haben, ein of-
fenes, freies und freundliches Wesen, suchen sich
nicht zu verbergen, wenn sie Fremde erblicken,
kommen vertrauensvoll, wenn sie gerufen wer«
den, und beantworten mit Besonnenheit die ih-
nen vorgelegten Fragen. Auch zeigt sich ein
wohlthätigcr Einfluß der Schulkinder in Bezug
auf die Eltern und Erwachsenen übclhuupt. I n
so manchen Gesinden, wo fast Niemand lesen
konnte, belehren dieKindcr die Erwachsenen durch
Erzählen und Vorlesen dessen, was sie in der
Schule gelernt haben. Sie leiten hier und da



Sonntags das Gebet, ja manches Kind tröstete
schon seine armen Eltern durch kurze, kräftige
Stellen aus der heiligen Schr i f t , deren sie wö-
chentlich ein Paar aufwendig lernen und deren
Sinn sie erfaßt haben, indem Nichts gelehrt wird
ohne Hinzufügung einer faßlichen Erklärung und
Anwendung aufs Leben. Ja manche Eltern
scheuen sich Schlechtes und Unrechtes, was sie
sich sonst wohl erlaubt hatten, zu thun, indem
sie sich vor ihren Kindern, die in der Schule das
Bessere erkennen gelernt haben, schämen. So
werden manche kleine, noch unverdorbene Kinder
in der Schule belehrt und zum Guten ermuntert,
der Trost, die Lehrer und geistigen Führer der
Erwachsenen.

Einige Kinder leisten auch schon ihren Eltern,
die entweder bei der Oceonomic angestellt sind,
oder auch als Gemeindebeamten Funktionen ha-
ben, dabei in der Regel nicht schreiben, ja bis»
weilen nicht einmal lesen können, wesentliche
Dienste; durch schriftliche Mittheilungen, durch
Verzeichnen von auf ihr Geschäft Bezug habcuden
Gegenständen, wodurch diese sich bei ihren Vor-
gesetzten legitnmren können, durch ihre Vcihülfc
bei kleinen Berechnungen, wodurch mancher I r -
rung und zeitraubenden Untersuchung vorgebeugt
wi rd , sowohl bei der Feld- als Waldwirthschaft.

I n kirchlicher Hinsicht ist die Vclbesserung
nicht weniger schon sichtbar. Die größeren Kin-
der, die in der Lchule schon religiösen Unterricht
erhalten haben, werden nun fähiger, als Catc-
chumcnen den Religionsunterricht besser aufzufas-
sen, und was sonst fast nur Gedachmißsache war,
geht jetzt mehr in ihren Geist über, und haftet
dauernder, was für die Morali lat und sittliche
Bildung der heranwachsenden Generation nur
von gesegneten Folgen sein kann. Auch gewinnt
daS Aeusierc des Gottesdienstes allmälig immer

' mehr an Würde, indem namentlich der kirchliche
Gesang sich sehr verbessert hat , und vielleicht,
was den einfachen, richtigen Choral betrifft, in
der Zirauschcn Kirche musterhaft genannt werden
kann. Man beschränkt sich nicht auf eine Aus-
wahl gewisser Melodicen, sondern jedes Gcsang-
buchslicd kann jetzt in der Kirche aufgegeben und
gesungen werden, obwohl hier keine Orgel ist,
Hie den Gesang leitet.

^ ä 6 . Das Wohlthätige zweckmäßiger

Volksschulen unterliegt wohl keinem Zweifel. Da
aber die Localitat bei uns einen allgemeinen Schul-
unterricht fast unmöglich macht, so wäre zu wün-
schen, daß — außer her Beförderung des häus-
lichen Unterrichts in den Gesinden selbst, durch ei-
ne vorzugsweise sorgfältige Erziehung der Müttcr
— ein leicht auszuführender Plan zur Anlegung
von V o r s c h u l e n , die der Gutsherrschaft nur
unbedeutende Kosten verursachen würden, bei
den Gutsherren Eingang fände. Auf je zwan-
zig Gesinden wäre eine solche Vorschule zu be-
gründen durch den A n b a u e iner S t u b e und
durch Hcrbeischaffung des M a t e r i a l s zu r Feu-
e r u n g . Das zum Anbau der Schulstube
bestimmte Gesinde müßte ungefähr in der Mitte
der übrigen liegen, so daß die Kinder des Mor-
gens zur Schule kommen und gegen Abend wieder
nach Hause zurückkehren könnten. Nur die ent-
fernteren würden bisweilen auch über Nacht da
bleiben. Diese Stube wäre nun ei zu räumen ent-
weder einer bejahrten Wit twe, oder irgend einem
Vciwohner, Handwerker:c., mit der Verpflich-
tung, den Nachbars - Kindern im Vuchstabircn,
Lesen, Singen den ersten Unterricht zu cnheilen,
unter Aufsicht und Leitung des Guts - Schullch-
rers. Wegen einer kleinen Vergütung für feine
Mühe hätte der Lehrer oder die Lehrerin sich mit
den Eltern zu einigen. Das notdürftige Lesen
würden die Kinder so ohne Kosten und Schwierig-
keiten erlernen, und die Fähigeren unter ihnen
würden dann später in der Gutsschule sich weiter
fortzubilden Gelegenheit haben. Die Ausfüh-
rung dieses Planes hat auch schon auf den Zi-
rauschen Gütern begonnen, denn in dem 14 Werst
vom Hauptgutc entfernten Veibofe Nawcn eristirt
schon seit zwei Jahren eine solche Vorschule, in
der einc Wit twc, die gut lesen und singen kann,
in zwei Wintern an 20 Kinder unterrichtet hat.
Ja es würde vielleicht manche Wirthin selbst die
Leitung einer solchen Kinderschulc übernehmen,
sobald sie nur ein Local zu diesen, Zwecke bekäme.
Achnliches ist auch schon, wie ich in sichere Er-
fahrung gebracht habe, im Privatgut Edwahlcn
(Besitzer Herr von Behr) wirklich realisirt.

PastoratZirau, den 6. Ma i 1836.

I o h . C h r i s t o p h W o l t e r .
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1388
1428

. Verzeichnis der Aelterleute der
großen Gilde zn Vleval, wenn sie

beim Worfe gewesen.

Richard Niccke.
Hans Necke.
Hinrich Tössning.
Gordecke von dem Berge.
Hindrich Lübke.
Hermann Icrrat.
Wyning Stcrnwcch.
Harman Packhuscn.
Hcndrich Enckelmann.
Gordecke Potc.
Hcrman Griese.
Tcideke von Vodekc.
HansVaadcnhusen.
Hans Schmidt.
Gotschalt Timmcrmann.
HanS Droge.
Dicdrich Klostorp.
Mar^uart Hasse.
Ticdcmann Vorthold.
Thönnis Hallarp.
Ticdcinann Lowschade.
Hinrich Tolner.
Hcrman Kcgelech.
Hans Oloendorp.
Hanö Beyer.
GicscVoß.
Hans Toctcrt.
HansKirsak.

. Zcgcwart Ersacn.
1 Nötgert Pothorst.
> Hcrman Schmicding.
^ Hans Hccdcrbeckc.
z Dicdrich Hmnüghusen.
; Ewcrt von der Schure.
) Gert Zarsicn.
5 Andres Tcmplin.
5 5)ans Wcsthoff.
9 Pectcr Limbcrg,
3 Israel von Mehr.
5 Matticö Dccpholt.
7 Lambert Otting.
0 Mrccht Wcstcrmann.
2 Hcndrich Lützcnbcrg.

1506
1509
15 l 2
1514
1519
1521
1522
1524

153l1
1532
1535
1538
1541
1544
1548
1550
1551
1556
1558
1560
1562
1567
1570
1574

1579

1582
1535
1591
1592
1599
1602
1603
1608
1611
1612

.
16 t 8
1621

1627
1634
1636
1637

Hans Ticdmghusen.
Hendrich Dcllinghuscn.
Hans Pccpcrsack.
Wolmcr Vrockhuscn.
Willem Tcchkoff.
Hans Koch.
Hans Schloff.
Vartelt Voomhawcr.
Jürgen von der Heide.
Kort Cordenahl.
Valentin von Hagen.
Helwig Fick.
Verent Voismann.
Hindrich Voismann.
Gert HulShorlt.
Fütor Brcetholt.
Gotfchalck Vöcker.
Vartclt Dobbicn.
Lütge von Osten.
Tcmmert von Scharenberg.
Gert Kampfcrbcck.
Hans Gicsclmann.
Hanö'Schrödcr.
Jürgen Schmidt.
Hcndrich Stahl.
Hendrich Andersscn.
Wolmar Holthusen.
Hans Bade.
Valtzar Schpclcr.
HanS Schmittc.
Hans Kampfcrbcck.
Hindrich Köscr.
Thomas Tcrtclt.
Hendrich Lanting.
Claus Korfmachcr.
Luclge Witte.
Vartclt Roolert.
Cancn Wcmmcr.
Dicdrich Korfmachcr.
Hans Wibbeking.
GertDuntt.
Hcndrich Stahl. .
CaSpcr Mucßlcr.
Casper Goldbcrg.
Diedrich Korfmachcr.
Hans Stampeel.
Albrccht Fiandt.



1641
1642
1644
1651
1652
1658
——
1663
1666
1668

1670
1671
1674

1683
1685
1688
1690
1694
1697

1700
1703
1705
1708
1709
1710
dm 15
October
1710
den 7.
Novem-

ber.
1719
1721
1723
1724

172 7
1728
—^—

Kasper Stralboril.
Elias Hilner.
Jürgen von Rente!.
Jacob Stampeel.
Hans Witte.
Thomas Beferman.
Hendrich Ionne.
Ludwig Schultz.
Ehrnst Haan.
Hendrich von Gellem.
Hans Stampeel.
Nicolas von Wieler.
Hans von Schötcn.

Jochim Röfe.
Paul Knicper.
Ebert Lohmann.
Michael Paulsen.
Ebcrt von Rcntcln.
Andreas Bahr.
Dicterich von Schoten.
Jacob Stampehl.
Christian Tun der.
Johann Paul Stoll.
Hermann zur Mühlen.
Johann Lanting.
Herman Vegcsack.
Johann Witte.
Johann Dellinghausen.

.! Johann Jacob Fürstena».
. ! Mathias Porten.
^Joachim Schclenius.
lIürgcn Spiel.
l Michel Haen.
f Jürgen Stampehl.
Vengt Hinrich Müllcr.
Arnold Dehn.
Johann Paulsen.
Johann Jochim Roddc.
Peter Schultz.
Henrich Häcks.
Jacob Grünewald.
Christian Besser.

173s,

1735
1740
1741
1743
1 74-4

174 5
1751

1753

1755
Decbr,
1756
1757
1760
1763
1765
1767
1773
1778
1786
1796
1797

1799
1801
1803
1806
1811
1813
— —
18 l 4
1617
1819
1820

1922
1832
1834

Neinhold Johann Hetlling.
Diedrich Nottbeck.
Berend Johann v. Wehren.
Nicolaus Salemann.
Harm an Clay Hills.
Melchior Spiel.
Ernst zur Mühlen.
Vendir von Schoten.
Hans Jacob Eggctt-.
Caspar Etrahlborn.
Peter Johann Duborgh.
Caspar Höppcncr.
Carl Christian Lüder.
Carl Christian Höppencr.
Ebert Lohmann.
Carl Johann Dehn.
Thomas Heinrich Schreve.
Adrian Friedrich von Glchn.
Johann Nicolaus von Süden.
Thomas Vercnd Nottbeck.
Hermann Johann Frese.
Ernst Helling.
Johann V. Höppcner.
Wilhelm Gustav Stegemann.
Vcnsi. Fromhold Strohm.
Ernst August Mayer.
Fabian Varward Höppener.
Jacob Gottfried Nulkofiuö.
Gottlieb Immanuel Schul!.'.
Emanucl Gotl. Hahn.
Ioach. Rudolph Hippiuö.
Diederick) Christ. Duborg.
Christian Wilhelm Luther.
Johann Nicol. Falck.
Ioach. Christ. Koch.
Herrmaml Gottlieb Hippius.
Ioh. Gottlieb Printz.
Diedrich Witt.
Ioh. Man. Krause.
Carl Krasst.
Johann von Hufen.
Johann Heinrich Galnbäck.



GorrespVndenznachrichten, Nepertorium der Tageschronik
und

R i g a , den I I . Januar.
Am 28. d. M . gab der F r a u e n v e r e i n noch

eine 5te Vorstellung im Theater, bestehend in 3 Lust-
»pielen: die 3 Tanzmeister, Man kann sich irren, und 2
Frauen ans einmal. An mimisch-plastischen Bildern
das Modell und Pilger in der Wüste.

Der Wertl) der im I . l83S von hier ausge-
f ü h r t e n P r o d u c t e und W a a r e » betragt.17,725,68 1
Ndl. 15 Kop. V . A., außerdem nach Finnland 586,277
Rbl. B. A. Außer nach allen hauptsächlichsten Euro-
päischen Häfen sind Verschiffungen gemacht worden
von Eisen und Brettern nach Alexandria in Egypten
und von Hanf, Talg und Getreide nach Ameriea.
Verschifft sind: Flachs Iste Sorte 61736 Schpf., 2te
Sorte 81215 Schpf,, 3te Sorte 20000 Spf., Hanf Iste
Sorte 34U60 Spf. , 2te Sorte 17200 Spf. und 3te
Sorte 19800 Spf. , Taback an 0000 Sp f . , ohngefähr
130000 Stuck rohe Häute; dagegen nur 191 Last Wei-
zen, 272 Last Roggen, 618 Last Gerste und 83 Last
Hafer; an Säcleinsaat 116115 Tonnen, Schlagsaat
208113 T - , Hanfsaat 73000 T . , und eine bedeutende
Menge Holzwaaren aller Arten, darunter allein über
70000 Balken, Über 400000 Bretter, 8117 Stuck Wa-
aenschoße. Am lebhaftesten ist dicscsmal die Flachs-
verschiffung gewesen, die viele vorhergegangene Jahre
Nbertroffen hat. An Schiffen haben wir gehabt und
sind mit Produkten beladen ausgegangen: 138 Russi-
sche, 2 Americaner, 2 Belgische, 6 Bremer, 41 Däni-
sche, 175 Englische, 70 Hannoveraner, 10 Französische,
15 Hollandische, 21 Lübecker, 145 Mecklenburger, 5 O l -
denburger, 10 Preußische, 118 Schwedische und 9 Spa-
nische, in Allem 112?. I m Winterlager sind hier ge-
blieben 20 Russische, 1 Englisches und I Lübecker
Schiff. I n Betreff des Imports sind die Listen noch
nicht erschienen. I n Allem sind jedoch Waaren für
den Werth von 13,899,139 Ndl. 79 Kop. V . A. ein-
geführt. — Re isende sind mit dem Dampfschiffe Ale-
xander Nikolajewitsch im I . 1826 66 hier angekommen
und 119 mit selbigem von hier abgereist; mit Segel-
schiffen 209 angekommen und 191 abgereist.

Die I n f l u e n z a und B l a t t e r n haben uns
noch nicht verlassen; von den letztern sind selbst Leute
von vorgerückterem Alter, d. h. in den dreißiger Jah-
ren, befallen worden. Auch der Scharlach hat man-
ches Opfer dem Tode zugeführt.

R i g a , den 14. Januar.
Die W i t t e r u n g hat in dem neu begonnenen

Jahre einen höchst unbeständigen Character angenom-
men. Ein lange anhaltendes Thauwetter hat die
Straßen und Dächer der Stadt vom Schnee völlig
befreit. Dagegen ist die Z u f u h r aus Curland und
Litthaucu sehr lebhaft und die Düna mit Fuhren be-
deckt, welche wegen Mangels an Raum nicht alle zu-
gleich in die Stadt gelassen werden können. Vom
W e i h n a c h t s m a r k t e sind nun auch die letzten Vu-
den verschwunden, und alle Geschäfte nehmen einen
ernsteren Character au.

Am 10. d. M . feierte die Gesellschaft der M u s-
sc, im I - 178? durch den Geheimerath von Victina-
hoff, nach Art des Englischen Klubbs in S t . Peters-
burg, gestiftet, ihr fünfzigjähriges J u b i l ä u m mit
einem glänzenden Festmahle, — an dem, außer den
Mitgliedern, auch d«e ersten Männer des Landes und
der Stadt als Gäste thei/nahmen, — vier Feiergcsän-
gen, Ernennung der drei allein noch lebenden Stifter

zu Ehrenmitgliedern, Abends unt allegorischer Erleuch-
tuug des Mussengebäudes, - das über seinem Por-
tale die Embleme der durch die Gescli,chaft vereinig-
ten Stände im Transparent enthielt, — und mtt freu-
diger T heilnahme des ganzen Publicums. Der Mus-
senball am 12. d. M- konnte nicht glänzend ausfallen,
weil seit Wecken schon eine ununterbrochene Reihe
von Privatbällen alle Interessen in Anspruch nahm,
und daher auch schon in den letzten Wochen des vori-
gen Jahres mehrere Dienstags - Bälle auf der Mune
ganz ausgefallen waren. Dagegen haben sich die
Sonntags-Bälle auf der E u p h o n i e eines bedeuten-,
deren Zuspruchs zu erfreuen gehabt, als — aus eben
jenem Grunde — zu erwarten stand.

Nächst dem Tanz haben Schlittenfahrten das groß-
te Vergnügen gewährt und sind wohl auch mit erste-
rem verbunden gewesen. Sonntag, den 10. Januar,
war in Weissenhof, mehrere Werste von Riga ent-
fernt, eine musicalische Abendunterhaltung angekün-
digt. Freitag, den 8. d. M- , wurde die erste diesjäh«
rige L i e d e r t a f e l abgehalten. I m vorstädtischen
T h e a t e r hat mit diesem Jahre das dritte Abbonne-
mcnt seinen Anfang genommen. Der ehemalige
Schauspieler, Herr Leopold Salzmann, und Hr. Au-
gust Gröbke aus Berlin zeigten seit einigen Wochen
ein C o s m o r a m a .

Nachdem der Violoncell - V i r tuos, Hr. M a r
B o h r e r , Königl. Würtembergscher Concertmeistcr,
bei Gelegenheit seiner Durchreise von Paris nach S t .
Petersburg, zum 3. d. M . eine einzige Soirüe in der
Behausung des Hrn. MusikdirectorS Dorn angekün-
digt hatte, ließ er sich, auf die Bitte hiesiger Musik-
freunde, dazu bewegen, am 8. ein Concert im über-
vollen Saale des Gymnasiums, unter Assistenz von
Fräulein Timm, am 9. eine Soiree im Saale der
Ressource, auf Subscription fast aller Mitglieder der
Gesellschaft, und am 11. ein zweites Concert im Schau-
spielhause der Müsse, zu den gewöhnlichen Theater-
preisen, zu veranstalten, worauf er nach S t . Peters»
bürg abgegangen ist.

Die Deputaten zur Provinclal-Gefetzcommissson
haben sich wieder nach S t . Petersburg begeben. Des
Hrn. G e n e r a l - G o u v e r n e u r s Erccllenz haben
ihre Tour über Reval genommen und werden zum2l.
d. M . Hieselbst erwartet.

Das erledigte Diaconat an der Kronskirche zu
S t . Jacob ist dem Prediger der Schwedisch-Esthni-
schcn Gemeine zu E t . Jacob, Hrn. O t t o Augus t
v o n I a n n a u , übertragen worden, der sein Amt
auch, der höheren Bestätigung vorbehaltlich, bereits
angetreten hat.

M i t a u , den I I . Januar.
Vor einigen Tagen erkrankte Hieselbst eine Frau

an den n a t ü r l i c h e n B l a t t e r n . Sie soll bereits
geimpft gewesen sein, jedoch mag die Operation keinen
günstigen Verlauf gehabt haben. Gegenwärtig befin-
det sie sich in erwünschter Besserung.

P e r n a u , den 30. December.
Durch den patriotischen Sinn des hiesigen Herrn

Pastor Diaconus H. M ä r t e n s wird de« uns bald
einem lang gefühlten, dringenden Bedürfnisse nach ei-
ner Unterrichtsanstalt f i ir Handwerkslehrlinge abgehol-
fen werden. Nachdem er, mit Genehmigung des Hrn .
Ministers des öffentlichen Unterrichts, von der Schul-



commusion zu Dorpat in diesem Monate die erbetene
Conccssson dazu erhalten, wird er mit dem neue»
Jahre eine S o n n t a g s s c h u l e f ü r Handwerks . -
l e h r l i n g e eröffnen, in der er, in Verbindung mit
einigen Lehrern der Stadt, welche il,m ihre Unterstü-
tzung beim Unterrichte zuvorkommend zugesagt haben,
furS erste Sonntags Nachmittags, und wenn Meister
und Lehrlinge sich dazu bequemen wollen, auch am
Mittwoch ein Paar Stunden Unterricht ertheilen wird.
Je mehr man die große Unwissenheit beklagen mußte,
in der bisher viele Lehrlinge der Gewerkmeister auf-
wuchsen, desto mehr muß man jetzt wünschen, daß
Letztere dem edlen Unternehmen des würdigen Geistli-
chen willfahrend entgegenkommen mögen.

A r e n s b u r g , den 29. December.

I n den bei den Müllerschen Erben und bei
Hacker zu Riga erschienenen Calendern ist der hiesige
J a h r m a r k t am 17. Februar mit zehn Tagen ange-
zeigt. I m vorigen Jahre wurde aber auf den Wunsch
sämmtlicher Kaufieute, die hierher zu kommen pflegen,
und die größtentheils zum 1. März zeitig in Neval
eintreffen wollen, oft auch zu Ende Februars mit der
schon abgehenden Winterbahn zu kämpfen hatten, so
wie auf den Wunsch des tanzliebenden Publicums,
das in der Mit te und zu Ende des Februars einen
ähnlichen Kampf mit den eintretenden Fasten zu be-
stehen hatte, welche mit einem ^>traußscken Walzer zu
beginnen, immer unharmonisch und unzulässig ist, von
Einer Erlauchten Livländifchen Gouvernements-Negie-
rung der vorgestellte Beschluß des Adels-Convents be-
stätigt, welchem zufolge der hiesige Jahrmarkt sowohl
1837 als künftighin «mmer vom 6. bis zum l0. Fe-
bruar abgehalten werden soll. Es wäre daher wohl
gut, wenn im nächsten Jahre dieser I r r thum im Mü l -
lerschen und Häckerschen Calender verbessert, und diese
Berichtigung von denen, die es intercssircn kann, nicht
übersehen werden möchte.

Umvcrsttäls- und Zchulchl-onil:.

Unsere Universität erleidet abermals einen em-
pfindlichen Verlust. Hr. Collegienrath und Ritter vr.
W a l t e r F r i e d r i c h C l o s s i ' u s , der seit dem Jahre
1824 den Lehrstuhl der Necktsgeschichte und juristischen
Litterargeschichte, des Crlmmalrechts und Criminal-
proccsses bekleidet und sich um das regere Studium
der Nechte auf der Hochschule, wie um diese über-
haupt, sehr wesentliche Verdienste erworben hat, ver-
läßt uns, um mit dem Titel eines Geheimen Justiz-
raths in Großherzoglich Hessische Dienste zu treten.
Der Hr. Minister, EvceUenz, hat mittelst Rescripts
vom 8 d. M . die Genehmigung zur E n t l a s s u n g
des Professors Clossius vom Amte ertheilt, und zu-
gleich anaezeigt, daß auf sein Zeugniß über d,e beson-
deren Leistungen und den nützlichen Eifer des Hrn.
Prof. Clossius, Se. Majestät der Kaiser am 6 d. M-
ihm den S t . S t a n i s l a u s o r d e » d r i t t e r C l .
Allerquädigst zu verleihen qoruht l'aben.

^n Grundlage der 88 15 und 25 der Allerhöch-
sten Avancements- und Penücms-Verordmmg vom 18.
Novbr. r. I . ist von dem Hrn. Minister der W i t t -
we des verstorbenen emerirtcn Professors, S t a a t s -
r a t h s B a r t e l s der volle von ihm bezogene Gehalt
von 50W Rbl . jährlich als P e n s i o n bestimmt worden.

Ncpertorium der Tagtechronik.

L i v l a n d .

N i g a . Nach der sechsten Nachricht des Comics
zur Versorgung der durch die Cholera Verwittweten
und Verwaisten betrug die Zahl der Unterstützten im
Anfange des I . i:«« 4? Wittwen und 223 Waisen,
welche Zahl sich im kaufe des Jahres durch ander-
weite Ver, orgung und Austritt der Mündiggeworde-
nen auf 26 Wittwen und 13? Waisen vermindert hat
te. Der Bestand der Casse belief sich im Anfange des
I . 1836 auf 8705 Nbl. 15 Kop. S . M . ; im Laufe
desselben gingen an Zinsen, Agio und Geschenken 28?
Nbl. 56 Kop. ein, und 2667 Nbl. 50 Kop. S . M .
wurden ausgegeben. Am I . December 18.26 befanden
sich 6363 Nbl. 31 Kop, in der Casse. I n der Wai°
senanstalt wurden fortwährend 25 Kinder verpflegt und
unterrichtet. (N ig . St . B l . ^ 1 / 2.)

C u r l a n d .

I n M i t a u sind im I . 1836 bei der Lutherischen
(Deut,chen) Dreifaltigkeitskirche 52 Paare g e t r a u t
193 (96 m. und 97 w.) Kinder geboren und 135
(7l> m. und 65 w.) Personen ges to rben : bei der
Lutherischen lLettischen) St . Annenkirche 170 Paare
getraut, 54 i <276 m. und 268 w.) Kinder geboren
312 <I79 m. und 133 w.) Personen gestorben; bei der
Neformirten Kirche 12 l? m. und 5w.) Kinder gebo-
ren, 6 <4 m. und 2 w> Personen gestorben; bei der
Griechisch-Nussischen Kirche 13 Paare getraut, 46 (28
m. und 18 w.) Kinder geboren, 65 (55 m. und III
w.) Personen-gestorben, und bei der Nönnsch-Cathv'
lischen Kirche 15 Paare getraut, 65 < 40 m. und 25
w.) Kinder geboren und 65 l38 m. und 27 w.) Per-
sonen gestorben. I n allen christlichen Gemeinen der
Stadt sind demnach 250 Paare getraut, 860 si4? m
und 113 w.) Kinder geboren und 583 (316 m. und
B? Ä'^ ?^ " " ' " ' gestorben. (Mit. Amts- und Int.

L i b a u . Der Gesammtwerth der N u s f u l, r im
I 1835 betrug 2.195,120, der E i n f u h r 461.561 Nbl
Der Hauptartikel der Ausfuhr waren Holzwaaren
l 153,299 Nbl. an Wertl,», demnächst Flachs 101«
Schpfd.V Die stärkste Ausfuhr fand statt nach Ena-
land (für 1,165,568 Nbl.), die schwächste nach Belgien
(für 16,110 Nbl... Der stärkste Einfuhrartikel war
Salz (1789 Last", der nächste Heringe lw,208 Tonn.)

— I m Kirchspiele Linden in Curland sind ein
Mann von 27, und ein Jüngling von 18 Jahren an
den n a t ü r l i c h e n B l a t t e r n gestorben, die beide in
,hrer Kindheit geimpft gewesen. Freilich wc,ß man
nicht bestimmt, ob und wie das Impfen bei ihnen an-
geschlagen. <.Lett. Anz. 1836 ^ 1 " 53.)

N c c r 0 l 0 g.
5. Am 5. Januar d. I . starb zu Riga der Land-

rath C a r l O t t o v. T r a n s e h e , im ?6stcn Lebens-
)ahre.

6. Am 10. Januar starb zu S t . Petersburg der
Hofrath uud Nitter i'r. C a r l J o h a n n von S e i d -
I ' tz, Professor der therapeutischen Clinik an der me-
dico-chlrurg. Acadeime daselbst, geb. zu Neval am 0.
März i?98.

Von beiden wird das Inland ausführlichere bio-
graphische Skizzen liefern.

I m Namen des General-Gouvernements von 3iv-, Esth- und Curland gestattet den Druck
Dorpat. am 19. Januar 1837. E. W. H e l w i g , Censor.
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1. Zur Geschichte der Neformirten
Kirche in Niga. ^

(Nach Urkunden und Archivnachrichten.)

Zur Zeit der Schwedischen Regierung in Liv-
land waren die Evangelisch - Reformirten Glau-
bensgenossen in Riga öfters bei derselben mit der
demüthigcn Bitte cingckommcn, ihnen zu gestat-
ten/ eine Kirche zu erbauen und den Gottesdienst
nach, ihrem Ritus zu halten; allein sie hatten
nichts ausrichten können, weil in Schweden der
sirenge Grundsatz der Lutherischen Confcssion vor-
waltete, und Glaubcnstolcranz damals dieses
Land nicht auszeichnete. Nach der Besitznahme
Livlands durch Peter den Großen supplicirten die
Rcformirtcn in Riga unter dem 9. April 1721
an Seine Czarifchc Majestät, und sagten unter
Anderem in ihrer Bittschrift: es sei bekannt, daß
Seine Majestät nicht allein den Rcformirtcn Got-
tcSdicnst in allen Städten und Hafen Höchst-Ih«
rcr Erdlandcr zu üben conscntire, sondern die Ge-
meinden auch mit Privilegien versehe; daß das
Commcrzium in Riga, wegen Beschränkung der
Religionsfreiheit, nicht wenig leide, und daß der
Handel einen neuen Aufschwung gewinnen werde,

worauf denn den: damaligen Gcneralgouvcr-
neur von Livland, Fürsten Rcpnin, bei dessen
wahrscheinlicher Anwesenheit in S t . Petersburg,

mündlich eröffnet wurde, daß Seine Majestät
dem ps t i t o der Rcformirtcn in Riga dcfcrirc.
Allein da die Gemcindc.hierübcr nichts Schriftli-
ches besaß, supplicirtc sie abermals, unter dein
23 . Jul i 1 7 2 1 , daß Seine Majestät geruhm
wolle, eine favorable Resolution zu erthcilcn,
und Hochdero Ordrc in diesem Stücke, dem R i -
gischcn Magistrat kundig zu machen, damit Alle
und Jede sich parnach zu richten haben. Dar-
auf erging, unter dem 2 . August 1722, an dm
Rigischen Nach ein Rcscript folgenden wesentlichen
Inhalts, das demselben von S r . Durchlaucht
dem Gencralgouverncur, Fürstin Rcpnin, zuge-
stellt wurde: es haben Seine Majestät, der A l -
lcrgnadigste Herr und Kaiser, dein untcrthanig-
stcn Ansuchen der Reformisten Religionsver-
wandtcn in Riga, wegen Verstattung eines freien
Rcligions ex<-rc i t ium, denselben Allergnadigst
erlaubet, eine Kirche zu erbauen, einen Priester
zu vociren, auch zu befehlen geruhet, daß die
Religion, nach ihrem r i tus, ohne einzige Turba-
tion und Hindcrniß frei crcrcirt werden kann ; er,
der Gcncralgouvcrneur, habe dcsmittelst Einem
Wohledlcn Rathc ouve r tu ro zu geben, nicht er-
mangeln wollen, damit selbiger, zu unterthänigst
gehorsamer Folgelcistung des hohen Willens Sei-
ner Majestät, den Reformirtcn im geringsten
nicht Hinderungen verursachen, sondern denselben
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eine Kirche zu erbauen und einen Priester zu hall
ten, und solchergestalt ihre Religion frei und un-
eingeschränkt zu ercrcircn verstauen möge. Nach-
dem die Nef. Gemeinde in ihren Allerhöchst er-
haltenen Rechten sich nun auch von ihrer Orts-
obrigkeit Schutz versprechen konnte, sprach sie
sich in einer Dank-Adresse an Se. Majestät, den
Herrn und Kaiser, also aus: wir erkennen mit
alleruntcrthänigstem Dank und der größten De-
votion, daß Ew. Kaiserliche Majestät auf unsere
allcrdemüthigstc Vorstellung und Bitte Allergnä-
digst geruhet haben, uns in Riga wohnenden und
subsistirenden Reformirlen das freie Ncligions-
Erercitium und was davon depcndirt und dazu
gehört, zu ̂ erstatten, auch deswegen an den hie-
sigen Magistrat rescribircn und demselben ouver -
tui-6 davon geben zu lasten. M i t dieser Adresse
verband die Reformirte Gemeinde abermals eine
Bitte, nämlich die, daß an die Iacobi-Gemcin-
dc in Riga Allergnadigst rcseribirt und dieselbe
ersucht werden möge, aus Liebe zur Christlichen
Einigkeit und zum Besten der Stadt Riga und
des ganzen Landes, mit. den Reformirtcn zusam-
menzutreten, und dergestalt sich zu vereinigen,
daß denselben, a<5, I n t e r i m , bis die Reform.
Kirche erbaut fein würde, in der Sr . Iacobi-
Kirche, nach dem Crempcl der zu S t . Petersburg
wohnenden Lutheraner und Reformisten, erlaubt
sein möchte, den Gottesdienst mit den Luthera-
nern nlr«i-n3tiv6 zu cclebrircn. Die Bittsteller
fügten hinzu, daß, weil die Iacobi-Kirchc, wie
bekannt, schlechte Einkünfte habe, so solle diesel-
be, durch die Benutzung der Kirche von Seiten der
Reformisten, nicht wenig in Aufnahme gebracht
werden, daher, in solchem r6ß l i r 6 , die Sup-
plicirenden um so weniger daran zweifeln könn-
len, daß ihnen ihr Gesuch abgeschlagen werden
würde. M i t Genchmhaltung des Gencralgou-
verneurö, Fürsten Nepnin, wurde denn officicll
an den Landrath Paltkul, Obervorstehcr der S t .
Iacobi-Kirche, geschrieben, und gesagt: cü ha-
ben die hiesigen Bürger und Aelrcsten der großen
Gilde, Anton Thicring und Andreas Raine, im
Namen der sämmtlichen hicrselbst befindlichen Re-
formirten, bei dem Herrn Gcncralgouverneur
suppi lcanclo nachgesucht, daß ihnen aä i n t e -
r i m und bis sie zu ihrem Gottesdienst eine eigene
Kirche werden erbaut haben, verstattct werden

möchte, in der hiesigen Iacobi-Kirche n
t i vk den Gottesdienst zu celebrircn, daß Seinc
Durchlaucht der Herr General 6 i i e k e l und Gc°
neralgouverneur, Fürst Repnin, diesem Gesuch
auch nicht zuwider sei, und daß man S r . Durch-
laucht 0 l 6 r 6 nicht entgegen sein könne, dem
Herrn Landrath, als Ober-Vorsteher mchrbereg-
ter Kirche, solches hiermit zu eröffnen, damit
selbiger dieses Gegenstandes wegen mit dem Hrn.
Generalsuperintendcnten Vruiningk, dem Herrn
Pastor Stcuding und den Vorstehern beregtcr
Kirche zusammentreten, und dergestalt auszuma,
chcn beflissen sein möge, daß ä u ^ I i c a n t i k u «
ihr Ansuchen möglichst gewillfahrt, und selbige
eine der Christlichen Liebe geziemende, glimpfliche
Vezeigung gewinne u. s. w. — Die Iacobi-Kir,
che hatte mit Einwilligung vieler und insbeson-
dere der vornehmsten Glieder der Gemeinde, wie
es heißt, einen accorä getroffen, und den Nc,
formirtcn vergönnt, zu einer bestimmten Zeit,
ohne Hinderung und Nachthcil für den Lutheri-
schen Gottesdienst, ihre kirchlichen Versammlun-
gen in dem genannten Gotteshausc zu halten;
dieser accoi-ä wurde auf Ansuchen der Reform.
Gemeinde von des Herrn Gcncralgouverncurä
Durchlaucht confirmirt, und am Weihnachtöta-
ge des Jahres 1722 wollte dieselbe zum ersten
Ma l ihren Gottesdienst in genannter Kirche hal-
ten. — I m November des Jahres 1 7 I 2 wurde
in der großen Gildstubc der versammelten Bürger-
schaft von Seiten des Raths der Stadt durch den
Dockmann angezeigt, daß den Reformisten freie
Rcligionsübung in derselben hoch obrigkeitlich zu-
gestanden , und sie wurde befragt, ob sie dawi-
der etwas einzuwenden hätte? Es ward einstim-
mig geantwortet, daß die Bürgerschaft solches
könnte gerne geschehen lassen, und daß die Re-
formirte Gemeinde in allen Stücken geschützt wer-
den müßte, was auch auf der Gildstubc ver-
schrieben wurde.

Die Reformirtc Gemeinde wandte sich bald
darauf durch den Vorsteher Andreas Raüie ins
Ausland, um einen Prediger ins Land zu ziehen,
und der Doctor und Inspcctor Conrad Mc l l , zu
Hcrsfcld in Hessen - Cassel, intcrccdirtc bei dieser
Gelegenheit und antwortete, daß J o h a n n
F r i e d r i c h S c h e i d , welcher bei dem p a s ^ a -

in Marburg in Diensten siehe, auch von
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einem exemplarischen Wandel sei, den Ruf nach
Riga aeceptire, und verlange, daß eine formelle
Vocation, von allen Gliedern der Gemeinde un-
terschrieben, an ihn gelange; dann wolle er sich
in Marburg erammiren und ordinircn lassen,
und keine Zeit versäumen, sich einzufinden. Die
Vocation wurde dem Candidaten Scheid zuge-
stellt , dieser aber hatte untcrdcß einen Ruf nach
Berlin an das Ioachimcr Gymnasium angenom-
men , und Mcl l empfahl zu der Stelle in Riga
eines Predigers Sohn und gewesenen Hofmeister
bei dem General von Hallendach, Thorwarth;
es möchte zwar noch einige Zeit hingehen, bevor
der Empfohlene sein Eramen gemacht hatte und
zur Ordination befördert werden könnte, allein
gegen Ende des August sollte Alles m Ordnung
gebracht sein. Thorwarth schrieb selbst an die
Gemeinde, erklärte sich geneigt nach Riga zu
kommen und wollte über gewisse Bedingungen erst
sicher gestellt sein. Das geschah, und am 2.
November 1723 traf der Pastor I o h a n n H c i n -
r ich T h o r w a r t h nebst seiner Gat t in , einer
Tochter des Sccretärs Swiedring aus Casscl, in
Riga ein, in Gesellschaft der Herren' Anton Thie-
r ing , Andreas Raine, Titus Titusscn, Corne-
lius Maten, Johann Fräser, Carl Stenmülkr,
die ihm von Riga aus entgegen gefahren waren,
um ihn unterwegs schon begrüßen zu können.
Der Iacobi-Kirchc scheint sich die Neformirte Ge-
meinde zum Gottesdienste nicht bedient zu ha-
ben, denn es war ein Local zu den kirchlichen
Versammlungen gcmiethet, und zu dem Zweck
ein Vctsaal in der Iacobssiräßc, in dem Hause
der Wittwc Holst, zwischen den Gebäuden des
Generalgouvernements und der Rathsvcrwandtin
Octtingen, eingerichtet worden, in welchem am
Mart in Luthers »Tage die erste Predigt vcn dem
Pastor Thorwarth gehalten wurde * ) . U,„ 1 .
Dcccmber feierte die Gemeinde zum erstenmal das
heilige Nachtmahl, zu dem Anton Thicring der-
selben einen Kelch und Abendmahls-Teller ver-
ehrt hatte, welchem Beispiel Cornelius Maten
und Johann Fräser folgten, indem sie eine sil-

° ) Erst am 20. November !?24 langte der aus dem
Auslandc berufene Cantor und Echullehrer I . .h.
U l r i chs in Riga zur Scc an, ,md trat bald dar-
auf seinen Dienst, als solche, an.

bcrnc Schaalc zur Einsümmlung von Armcnbci-
trägen der Kirche übergaben. Die Englische
Factorci in Riga machte im Jahre 1723 der G l -
mcinde eine freiwillige Donation, und da die
Gemeinde viele Ausgaben hatte, so osserirtcn die
Englander eine zweite, noch bedeutendere Schen-
kung, welche mit Dank angenommen wurde. —
I m März 17 24 empfing die Gemeinde ein neu-
es Geschenk; Liebert von der Poorten überreichte
ihr ein silbernes Taufbecken, das gegenwärtig
noch gebraucht wird und ein Stück von Wcrth
ist.

Zu dieser Zeit rcsolvirte das Kirchen-CoN'gi-
um, außerhalb Landes eine Collectc zu veranstal-
ten, um eine Kirche, und was derselben anhän-
gig ist, zu bauen, weil die Gemeinde zu arm s>i,
aus eigenen Mitteln solches auszuführen. Es
wurde, Namens der Gemeinde, ein förmliches
Instrument angefertigt, und die Necommcndation
desselben, als auch die dazu erforderliche Ccrn -
spondencc, dem Herrn Cornelius Maten aufge-
tragen. Das Gesuch an die ausländischen Ge-
meinden wurde auch ins Holländische überseht
und in dieser Form nach Holland übersandt. I m
November 1724 wurde an die Ncformirtc Deut-
sche Gemeinde in Hamburg geschrieben, dersel-
ben die Intention, eine Neformirte Kirche in Riga
zu bauen, kund gethan, und zugleich an sie eine
Aufforderung erlassen, daß sie nach Kräften dicsc
Absicht unterstützen möge. Ein gleiches Schrei-
ben erging an die Französische Gemeinde in Ham.
bürg. Die Englische Factorei in Riga bezeigte
sich abermals großmüthig und gab eine für die
damalige Zeit bedeutende Summe als Beitrag zu
der Bestreitung der jährlichen Ausgaben der Ref.
Gemeinde. Beide Gemeinden Hamburgs hatten
unterdessen ihre Gcldcinsammlungcn eingesandt;
der Betrag war freilich gering, nur 18Nth l . ho
(?) Gr. waren eingegangen, gleichwohl wurde cr
dankbar entgegengenommen. Aus Holland wa-
ren günstigere Nachrichten eingelaufen; bereits
400 Rthlr. waren daselbst gesammelt worden,
und mehr noch durfte man erwarten. Aber des?
scn ungeachtet konnte sich die Gemeinde doch auf
keinen großen Kirchenban einlassen, und cö war
die Rede davon, nur eine hölzerne, oder eine Kir-
che von Farbwerk, aufzuführen. I n dieser Ver.-
legcnheit bcschlos! man sich auch nach England zu
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wenden, um zu versuchen, von daher eine Bei-
steuer zu erhalten ; der Engländer Fawthrop un-
terzog sich diesem Geschäfte. Da man in Erfah-
rung gebracht hätte, daß in Holland ein Syno-
duS gehalten werden würde, so sollte das Gesuch
um Unterstützung zum Bau einer Kirche rcnovirt
werden; Pastor Thorwarth wollte schon mit der
nächsten Post dies Gesuch remittircn, und M a -
tcn und Vruyn übernahmen es, diese Angelegen-
heit, durch Beilagen an ihre Corrcspondentcn, zu
unterstützen. Zugleich erbot sich der Engländer
Fawthrop, der eine Reise nach seinem Vatcrlan-
dc machte, ein Gesuch dahin mitzunehmen, um
durch seine Persönlichkeit die Sache der Gemeinde
schneller zu fördern, nachdem die Aussicht eröff-
net worden war , daß von daher Geldbeiträge
ciugchen würden. I n einer neuen Vorsteher-
Versammlung wurde beschlossen, einige Sollicita-
tionsschreibcn in Betreff der Ktrchcncollccte auch
nach Königsberg, Danzig und Bremen auszufer-
tigen, und dem Pastor Thorwarth bei dieser Ge-
legenheit, nachdem derselbe zwei Jahre seinem
Amte mit großem Ruhme vorgestanden, eine Ge-
haltszulage von der Gemeinde bewilligt. Von
jetzt an scheinen die Engländer sich zu einem jähr-
lichen Veitrage an die Kirche verstanden zu habcu;
Gracthed erklärte wenigstens im Namen der Eng-
lischen Factorci, daß die Kirche jährlich einen Zu-
schuß von 100 Rthlr. erhalten solle. Die Vor-
stehcrMüller undZuckcrbcckcrproducirten ein Ant,
wottschrciben aus Bremen, worin die begehrte
Collectc von daher ganzlich abgeschlagen wurde;
man wollte privatim doch noch einen Versuch ma-
chen, die Bremische Gemeinde von der Bedürf-
tigkeit der Rigischcn^ Reformisten Gemeinde zu
überzeugen, zumal da viele Irrthümcr zu wider-
legen waren. Aeltestcr Thiering rcferirtc in einer
Vorsteher - Versammlung, daß die Collectc in
Danzig dermaßen glücklich gemacht sei, daß nicht
allein die Summe von 3448 Poln. F l . cinge-
kommcn, sondern daß noch aufVcitrage von dort
zu hoffen sei. Fawthrop, der von seiner Reise
nach England zurückgekommen war , berichtete,
daß er daselbst viele Schwierigkeiten bei der Ein-
sammlung von Geldmitteln gefunden, und nur
zehn Guinccn von dem Erzbischof von Cantcrbu-
ry empfangen habe, worauf man den Beschluß
faßte, die hiesige Englische Factorci mit der Bitte

anzugehen, eine General-Versammlung zu Gun»
sten der Neformirtcn zu veranstalten, weil das
in England von ganz anderer Wirkung sein würde.
Ferner kam man übcrein, die sämmtlichcn hicsi,
gen Mitglieder aufzufordern, daß Jeder nach sei«
nem Vermögen zum Kirchenbau beisteuern möge,
von dessen Notwendigkeit sich auch die Gemeinde
überzeugte, und was einen guten Erfolg hatte.
Auch die Schwcstcrgcmeinden in Riga kamen, bei
einer allgemeinen Aufforderung an sie, den Vc,
dürftigen mit sehr ansehnlichen Gaben entgegen;
die edlen Vorfahren vieler Familien, die noch ge-
genwärtig unter uns blühen, sind namentlich in
den Einsammlungs-Büchern der Gemeinde ver-
zeichnet, zur dankbaren Erinnerung an den Edel,
sinn dieser Wohlthäter.

(Schluß folgt.)

I I . A n f r a g e a n R e c h t s k u n d i g e .

Wie mag eä doch erklärt werden und auf
welches Gesetz stützt es sich, wenn eine Livländi,
schc Gutsverwaltung in unserer Zeit öffentlich be-
kannt macht, daß es Niemanden gestattet sei,
ohne schriftliche Einwilligung derselben Pferde von
den Bauern des Gutes, dem sie vorsteht, zu ir-
gend einer Reise oder zu Fuhren weder in der
Nahe noch auf Entfernungen zu micthcn? *) —
Gicbt zu einer solchen Bekanntmachung das ei-
nen Grund , daß von der Vaucrschaft durch sol-
che Fahrten angeblich die wirtschaftlichen Arbei-
ten des Hofes gänzlich zurückgesetzt werden? Hat
nicht jede Gutsverwaltung gesetzliche Mittel in
Händen, die freien Vaucrpächtcr zur Erfüllung
ihrer übernommenen Verbindlichkeiten zu zwin-
gen? Und falls diese gesetzlichen Mittel dazu
nicht hinreichen, steht sie denn nicht in demselben
Verhältnisse zu denen, mit welchen sie Contracte
geschlossen, wie jeder Andere, welcher einen Con-
träct geschlossen, zu dem steht, der ihn nicht er-
fül l t oder nicht erfüllen kann? Nach welchem

* ) Eine solche Bekanntmachung hat kürzlich in dem
Intelligenzblatte einer Livländischen Zeitung ge»
standen. Die Ned.
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Rechte ferner kann eine Gutsvmvaltung in Liv-
land solch' eine Bekanntmachung ein V e r b o t
nennen, — da ja das ganze Pferde dingende Pu-
blicum dadurch den V e r b o t e n dieser Gutövcr-
waltung untcnvorfcn wird? — Nach welchem
Gesetze und von welcher Behörde hofft die Gut6-
verwaltung die Contravcnicntcn (die Reisenden
nämlich, welche Pferde gcmicthet) dazu anhalten
zu können, dem Hofe die vom Pächter etwa ver-
säumten Geschäfte zu ersetzen?

Noch viel andre Fragen ließen sich in so höchst
merkwürdigem Falle thun; z. B . : ob durch sol-
che Anordnungen etwa unsere Bauern ihre Frei-
heit recht gebrauchen lernen sollen?— Ob der
Wohlstand derselben dadurch befördert werden
w i rd , daß cü von der Willkühr einer die Guts-
verwaltung rcprascntircndcn Person abhängen

sol l , ob ihnen ein rechtlicher Enrerb gestattet
wird oder nicht? u. f. w. u. s. w.. Aber es ge-
nüge hier an der Frage: ist es möglich, eine öft
fcntlichc Bekanntmachung solchen Inhalts rechtlich
zu vcrthcidigcn? — Denn uns Laien wi l l cö doch
wahrlich so bcdünken, als fände hier ganz derselbe
Fall S ta t t , wie wenn Jemand in den Zeitungen
bekannt machen ließe: „ I c h bringe hicdurch zu
allgemeiner Wissenschaft, daß cS Niemanden ge-
stattet i s t , ohne meine schriftliche Erlaubniß bei
den Schmieden der Stadt N . N . irgend eine Ar-
beit machen zu lassen, indem selbige Schmiede
dadurch verhindert werden dürften, die Arbeit^
welche ich mit ihnen contrahirt habe, zu rechter
Zeit fertig zu liefern. Sollte Jemand dieses
V e r b o t übertreten, so hat er mir für jeden
T a g , da die Arbeit, die ich verdungen, später
geliefert wird, Ersatz zu leisten." — m —

Gorrespondenznachrichten, Reportoeinm der Tageschronik
und Miscollen.

R i g a , den I I . Januar.
Gestern feierte die Gese l lschaf t der M ü s s e

ihr 50-jähriges Jubiläum. Die Gesellschaft bestand
aus 250 Personen. Man hatte auch zu dem glänzen-
den Mittagsmahl, das um 4 Uhr begann, mehrere
Sänger aus dem Verein der Liedertafel einladen las«
sen. Der Glanz des Mahles wurde noch erhöht durch
die Anwesenheit S r . Eminenz des Herrn Bischofs
Ir inarch, S r . E^cellenz des 'Hrn. Civilgouverneurs,
Geheimeraths v. Fölkersahm, und der noch lebenden
Stifter der Gesellschaft, Herrn Bürgermeisters und
Ritters von Stresow und Herrn Collegienraths von
Blankenhagen von Allasch; — Herr Kaufmann V- H.
Schnobel, der noch lebende dritte St i f ter , war durch
Kranheit verhindert worden zu erscheinend. Die
Toaste auf das Allerhöchste Wohl S r . Kaiserlichen
Majestät, Ihrer Majestät der Kaiserin, S r . Kaiserli-
chen Hoheit des Thronfolgers wurden mit einem Cw
thusiasmus ausgebracht, der nicht enden wollte. I h -
nen folgten die Gesundheiten für Se. hohe Excellenz,
den Herrn Geueralgouverneur Baron von der Pah-
len, für Se. Eminenz den Erzbischof, Se. Enellenz
den Hrn. Civilgouverneur und viele andere, die sämmt«
lich mit den lebhaftesten Veifallsbezeugungen ausge-
bracht wurden. Gesungen wurden 2 Lieder, vom Eon-
sistonalrath und Ritter Grave gedichtet, das eine un-
mittelbar auf den Toast für Se. Kaiserliche Majestät.
Sodann sang der Verein der Liedertafel noch das Lied
«Rußlands Farben", bei welchem die auf unfern

Kaiser und das Vaterland am meisten Bezug haben,
den Stellen durch donnernde Ausbrüche des Enthusi'
asmus unterbrochen wurden. Besondere Gesundheit
ten wurden für die Herren Stifter ausgebracht, die
dafür der Gesellschaft ihren Dank darbrachten. Herr
Ludolf Schlev in Libau hatte auch ein der Feier an»
gemessenes Gedicht eingesandt. Nichts war von den
Herren Vorstehern gespart worden, um diese merk»
würdige Feier so glänzend wie möglich und des Ge»
genstandes würdig zu machen. Auch die Armen, die
in ihren kalten Hütten indeß darbten, wurden reich,
lich bedacht.

R e v a l , am 15. Januar.
Ueber den Tod des Hrn. vr. F. A. Paucker in

Gatschina, eines jünger« Bruders des verehrten Hrn.
Mitherausgebers dieser Zeitschrift, ist uns folgende
Mittheilung bekannt geworden. Durch das Unwohl,
sein oder andere Abhaltung eines ihm befreundeten
Arztes dazu vermocht, an dessen Statt einen Patienten
zu besorgen, ward er — es geschah am Sterbetage
seiner vor zwei Jahren hingeschiedenen Gattin — beim
ersten Besuch im Hereintreten ins Zimmer von dem
ielirirenden Kranken mit einer Flinte erschossen. Der
Tod mähet mit scharfer Sense unter dieser Familie,
in welcher seit Jahren schon der Trauerflor nicht ab-
gelegt worden ist. Dieses letzte traurige Ereigniß hat
hier allgemeine Theilnahme erweckt, welche durch die
besondere Achtung, in der die Familie in Esthland
steht, um so lebhafter ist.



Die di ̂ jährige I u r i d i k der in Reval seßhaf«
1cn ^ a n d e s b e H o r d e n hat mit dem 13. d. M . be-
gonnen, wie die der S t a d t b e h ö r d e n am 12., beide
durch feierlichen Kirchgang und Predigt eingeleitet.

Se. Excellenz, unser Herr G e n e r a l g o u v e r -
n e u r , ist in diesen Tagen zu Palms angelangt und
wird heute in unserer Stadt erwartet.

Graf C. v. M a u n t e u f f e l , der Beschützer hie-
siger B u h n e , hat u»is, zurückgekehrt aus dem Aus-
lande, die Zusicherung bald erneueten und dauernden
dramatischen Gebens mitgebracht, welches sich durch
Dilettanten ^Vorstellungen bis jetzt nur ephemer er«
hielt. So läßt uns auch noch einstweilen die Com-
mission der hiesigen (.Wohlthätigkeits-) «Casse der
Dankbarkeit"' für übermorgen, den 17., eine von
Kunstfreunden zum Besten der ihr empfohlenen Ar-
men zu gebende dramatische Vorstellung erwarten.

Wahrend meines Schreibens lärmt die Feuer -
troinmel durch die Straßen der Stadt. Das Feuer
ist mitten in der Stadt, in der Nicolaistraße, aus ei-
nem ansehnlichen Gebäude ausgebrochen. Die Flam-
men haben bereits das dritte Haus angegriffen. Durch
den starken Frost fehlt es an der hinlänglichen Menge
ron Wasser zum Löschen. ß.

M i t a u , den I I . Januar.
Der U e b e r f l u ß an Wasser in unserer Stadt

verursacht eine beständige Plage fast aller hiesigen
Keller. Bei einer Tiefe von 3 bis 4 Fuß stößt man
in dem sumpfigen Boden, — gewöhnlich schwärzlicher,
übelriechender Triebfand, — überall auf Quelle» gelb-
bräunlicher Wassermassen. Das Auspumpen der letz-
teren aus den Kellern ist in vielen Häusern eine der
täglichen Arbeiten von Kutschern, Hausknechten oder
Tagelöhnern. Trotz dieser Vorkehrungen können doch
Gemüse und andere Wirthschastsartikel in jenen uu-
terirdifchen Räumen nicht vollständig gegen Verder-
ben gesichert werden.

Dieser Ucbelsiand, durch überflüssige Feuchtigkeit
im Bodcn erzeugt, verliert jedoch seine Vedeutenheit -
im Vergleich eines viel wesentlicheren, nämlich des
M a n g e l s an r e i n e m g e s u n d e n T r i n k w a s -
ser in der Stadt. Solcher muß in älteren Zeiten
noch viel drückender gewesen sein, bevor der Herzog
Jacob tcn Schwedtebach, ungefähr zwei Werst un-
terhalb M i t a u , einschleusen und in einem Canal
längs dem sogenannten Weidendamme bis zur Stadt
und durch sie weiter nach der Drixebäche hat leiten
lassen. '

Aus dem Canal, sobald er die Stadt erreicht, lau-
fen unter der Erde in alle Straßen Röhren, — der
Länge nach durchbohrte Baumstämme, - welche wie-
der nach allen Richtungen Nebenröhren in die Hof-
räume bts zu den taftibst eingesetzten Pumpenstöcken
»ersenden. Obgleich das Wasser der Schwedte an und
für sich nicht schlecht genannt werden kann, so ist es
doch in den Möhren, meistens auch schon im Canale,
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mehr oder weniger immer verunreinigt. Die Stra«
ßeurinnsteino haben größtentheils ihren Abfluß in den
Canal, und führen bei Regen- und Thauwetter den
Gassenschmutz mit sich; durch die Fugen der an einan<
der gelegten Nöhrenbalken sickert eine Menge des
sumpfigen Bodenwassers ein; endlich vermag alle Auf«
merksamkeit der Polizei nicht, eS jederzeit abzuwen-
den, daß aus benachbarten Hofräumen ekelhafte und
der Gesundheit nachtheilige Stoffe in den Iacobsca«
nal eingelassen oder eingeworfen werden.

Küchen, Brau- und Waschhäuser beziehen hier ih ,
ren Wasserbedarf durch die Pumpenröhren ans den,
Canal; aber leider werden auch die meisten Triukge-
schirre aus derselben Quelle gefüllt. Wohlhabende
Einwohner, welche eigene Pferde halten, lassen freilich
aus dem über eine halbe Meile von der Sta t t entc
fernt liegenden Brunnen des Stadtgutes Mesiht, oder
aus dem etwas näheren Brunnen des Teichcrtschen
Höfchens kristallklares Quellwasser in kleinen Fässern
holen, wofür eine gewisse jährliche Abgabe an die
Brunneninhaber gezahlt wird. Aber die Herbeischaf«
fung dieses Wassers bleibt doch immer beschwerlich
und kostspielig, wenigstens für die Gcsammtzahl der
Einwohner nicht ausführbar.

Einem jeden Mitauer ist daher der angeregte
Plan zur Anlegung eines ar tes ischen B r u n n e n s
in der Stadt willkommen. Es handelt sich nur fort»
während noch um den dazu geeigneten Platz. Von
demHrn: Buchhändler R e y h e r , welchem vornehmlich
das Project sein Entstehen verdankt, ist nämlich derje.
nige Platz zur Seite seines eigenen Hauses, neben
der Hauptwache, auserwählt worden, wo gegenwärtig
die Ambaren, d. h. die Niesen-Chatouillcn der Nusss,
schen Cisentrödler, bei Regenwetter die einzigen War«
mmgsmahle gegen ein artiges Sümpfchen bilden.
Nach einem älteren Plane sollen aber zu beiden Sei-
ten des Hauptwachtgebäudes nach einer Fa?ade neue
Fleisch- und Brodscharren an Stelle der nicht weit
davon entfernt liegenden alten, gegenwärtig ziemlich
verfallenen, erbaut werden. Zwar würde hierdurch
der Paradeplatz allerdings eine symmetrische Fronte
gewinnen, jedoch auch seinen bequemen Zugang längs
der Ecke des Mühleubassins und besonders die offene
Ansicht von der Schloßstraße aus einbüßen.

Um ihn in ein Quarr« abzuschließen, dürfte, wenn
die Scharren nur auf der rechten Seite des Wacht-
Hauses ihre Stellung erhalten, die linke Seite mit ei.
ner Barriere um die projectirte Kunstquelle und etwa
mit einigen Vaumpstanzungen zu versehen sein. Auf
diese Weise würde den Paradeplatz wohl etwas weni-
ger Symmetrie, gewiß aber mehr Mannigfaltigkeit
und Lebendigkeit schmücken.

Dem geschehe nun wie ihm wolle: so viel sieht
fest, daß M i t a u , gleich manchen anderen Orten unj>
rer Provinzen, der Versorgung mit gesundem Trink-
wasser dringend bedarf. Als Mit te l dazu sind künst-



tiche Quellen um so mehr zu empfehlen, als ihre An-
lage nicht mehr, wie im Anfange, bedeutende Capita-
liett, sondern in vielen Fällen, wo keine eigenthümliche
Hindernisse zu besiegen stehen, nur sehr geringe Aus-
lagen erfordert. Wo ein Vohr-Arparat einmal ange-
schafft war, da hat man schon in 3 bis 4 Tagen für
die Kosten von einigen Thalcrn artesische Brunnen
gegraben. C- L.

L i b a u , den 31. December.
I m Laufe dieses Jahres haben wir wiederum die

Bemerkung gemacht, daß die Lage unseres Hafens
für den H a n d e l besonders vortheilhaft ist, indem kein
Monat verging, wo. nicht Schiffe ankamen oder ab-
gingen. Die Zahl derselben betrug: I ) an eingekom-
menen Schiffen: für die ausländische Schiffahrt 129
Schiffe, 5761 Lasten, für die einheimische 13 Schiffe,
369 Lasten, zusammen 142 Schiffe, 0130 Lasten, dage-
gegen im Jahre 1835 131 Schiffe, 5L?0 Lasten; 2) an
ausgegangenen Schiffen: für die ausländische Schif-
fahrt 121 Schiffe, 52L3 Lasten, für die einheimische 2 t
Schiffe, 1094 Lasten, zusammen 145 Schiffe, 0357 La-
sten, dagegen im I . 1835 134 Schiffe, 5521 Lasten. -
Die Hauptartikel der Ausfuhr im Jahre 1820 waren
folgende: Flachs 10464 Schpf. I Pf., Flachshccde 035
Schpfd. 11 Lpf. 11 Pf . . Hanf 039 Schpf. 8 Lpf. 19
Pf., Hanfheede 00 Schpf. 11 Lpf., Lein- und Hanföl
147 Spf. 1 Lpf. 8 P f . , Thierknochen 5669 Svf. 9
Lpf., Gerste 1105 Last 28 Loof, Roggen 129 Last 43
Lovf, Hanfsaat 56 Last 10 Loof, Schlagsaat 957 Last
28 Loof, Säeleinsaat 6784 Tonnen, Kalbfelle?c. 38289
Stück, Rindhäute :e. 0210 Stück. Werth der Holz-
waaren 153298 Nbl . 83 Kop., Totalwerth der Aus.
fuhr 2,491,419 Nbl. 82 Kop., der Zoll für Erport-
waaren betrug 03,579 Nbl. 92 Kop^; im Jahre 1835
betrug der Totalwerth der Ausfuhr 1,482,318 Rbl. 6
Kop., der Zoll für Ervortwaaren 37,146 Nbl. 62 Kop.
— Die Einfuhr wird immer beschränkter, und na-
mentlich war der Absah von dem Hauptartikel, Salz,
sehr träge. Das Geschäft gestaltete sich auf folgende
A r t : im Bestände blieben am i . Januar 1836 091
Last 5 Tonnen, in dem Laufe des Jahres eingesichct
1789 Last 14 Tonnen, zusammen 2481 Last 1 Tonne,
von diesem Quantum wurden befreit 1371 Last 4 T. ,
so daß unter Schloß verblieben 1109 Last 15 T . ; da-
gegen wurden im Jahre 1835 verzollt 1711 Last 8 T.,
welches ein Deficit, gegen das vorige Jahr, bildet von
340 Last 4 Tonnen. Die übrigen Hauptartikel der
Einfuhr waren folgende: Austern 151 1/4 Anker, Far,
bewaaren, an Werth 2580 N b l . , Früchte 40.619 Rbl.
Gewürze 13Z0 Nb l . , Heringe 10,218 1/4 Tonne,/
Materialwaaren, an Werth 195 Ndl., Weine, Franz i
fische:c. 2371 1/4 Stekan, Champagner 1374 Vout.
Totalwerlh der Einfuhr 401,560 Nbl. 50 Kop., Zoll für
Importwaaren 277,098 Rbl. 23 Kop.; im 1.1535 betrug
der Totalwerth der Einfuhr 503,253 Rbl . 52 Kop'
Zoll für Importwaaren 341,410 Rbl. 8 Kvp.

Gelehrte Gesellschaften.
Z w e i h u n d e r t und d r e i u n d v i e r z i g s t ^ Sr<

h u ng d er Cu r l ä n d isch en Gesellsch a f t f ü r L i t -
t e r a t u r und K u n s t , zu M i tau , den 0. Januar.
An Geschenken waren eingegangen Bücher und eine
Landcharte von dem Hrn. Collegienrath v. Koppen in
S t . Petersburg, und dem Hrn. wirkt. Staatsrat!, v-
Fischer in Moskau, so wie Münzen und C?nch,)lien
von dem Hrn. W- I . Löwenstimm in Mi tau. — >Hr.
Prof. «r. Paucker verlas einen Aufsatz des Privatlch,
rers Hrn. C a r l B l a n c „über den Nutzen der E i .
senbahnen und Locomotive, mit einem Hinblick auf
die projectirte E i s e n b a h n z w i s c h e n M i t a u u n d
N i g a . " I n Bezug auf letztere stellt der Hr. Verf.
folgende Berechnung auf. Nach Nusmittelungen fad'
ren jährlich zwischen Mi tau und Riga 17800 Perso,
nen, theils in der Diligencc, thcils mit der Post, mit
Fuhrleuten und eigenen Pferden. Nimmt man nach
Erbauung der Eisenbahn das Vierfache an, also 712,A>
Personen, so würden diese, zu 5» Kop. S . , eine Ein-
nahme von 35000 Nbl. S . bringen. Das Gcwichi
der Waarcn, die in, I . 1835 zu Waffer von Mi tau
nach Riga gingen (Korn , Leinsaat, Flachs), war
47632 Schiffpfund; die an der Aabrückc ausgeladenen
l S a l ; , Heringe, Steinkohlen, Eisen, Talv.ck, Seife,
Lichte, Knochen) 48215 Eckpf., zusammen 9587? Spf..
welche zu 25 Kop. S . pr. Schpf. die Einnahme von
23909 Nbl. S . geben; ferner 400 Orhoft Getränke
zu 50 Kop. S . geben 215 Nbl. S . ; cndlich 2350
Schpf. durch den Wochenfuhrmann t ransprr t i r teWa^
ren, zu 125 Kop. ' S . , geben 293? Rbl. S- Die gan-
ze durch den Personenverkehr und Waaremransport
zwischen beiden Städten erzielte Bruttoeinnahme wäre
also 62150 Nbl. S . jährlich. Nach Grundlage der
durch den Herrn v. Gerstner in seiner Schrift über
die Vortheile der Anlage der S t . Petersburger Ei?
senbahn mitgetheilten Data, berechnet der Verf. dir
Kosten der Eisenbahn für die ganze Bahnstrecke von
40 Werst auf 920000 Nbl. S Das auf solche Weise
angelegte Capital würde sich also unter obiger Vor,
aussetzung mit 6 3/4 Procent verrollten. Da aber
die Erfahrung überall gelehrt hat, daß durch Eisen:
bahnen der Verkehr sich auf das Doppelte steigert, so
würden sich die angelegten Actien mit Wahrscheinlich,
keit auf 12 1/2 Proccnt jährlichen reinen Gewinn be,
rechnen lassen. — Sodann verlas Hr. Eandidat Son»
nen b ü r g eine Abhandlnua,, betitelt: ^Beiträge zur
Pflanzenvhysiowgie." ^Vcil. zur M i t . Zeit. ^ - ' 2.)

Dreiundzwanzigste monatliche Sitzung der
Gesellschaft fü r Geschichte und A l t c r thums.
künde der Ostsee-Gouvernements, zu Niga>
den 13. Januar 1836. Der Secretär der Gesellschaft
zeigte an, daß am 5. d. M. der Mitstifter, Hr. Land,
rath und Ritwr v. T ra n seh e, gestorben sei.



auf stattete er den statutenmäßigem Bericht über die
Ereignisse des verflossenen Monats und über die für
die Sammlungen der Gesellschaft eingegangenen Ge-
schenke ab. Diese letztern bestanden in einem Bilde -
Und in Büchern, unter welchen sich eine aus 170 Bän-
den bestehende Sammlung ausgezeichneter, Rußland
und Livland betreffender Werke befindet, welche die
verwittwete Frau Landräthin, Baronin von Campen-
Iiausen, geb. Gräfin Keuserlingk, aus dem Nachlasse
ihres Gemahls hierher geschenkt hat. — 5err «Pastor
Taube trug die von dem Stadtbibliothecar Rath T i e-
l e m a n n eingegangene Abhandlung: „Einiges über
die alten Denkmale in der Rigischen Dvmkirche", vor.
— Darauf las der Gouvernements ° Schuldirector i»r.
Navierskl,, mit Bezugnahme auf eine Stelle i n V o i g t'S
Geschichte Preußens, Bd. v . S . 147. Anm. 2 , einen
Brief des Herrn Hofraths Nr. D u m p f zu Fellin vor,
worin derselbe hinsschtlich der Bauart der Ordens-
schlösser, und namentlich aus dem Bau des Wenden-
schen Schlosses, die Idee aufstellt, daß die sogenannten
^Danziger" zum Behuf der Ausübung von Mysterien,
die aus der Orientalischen GnosiS entsprungen sein
könnten, mit welcher der Orden wohl im Morgenlan-
de bekannt geworden sein mochte. gedient haben dürf-
ten. Der Herr vr. Napiersky ließ sich mündlich über
diese Idee aus, deren weitere Ausführung und Be-
gründung von Seiten des Herrn i»l. Dumpf zu wün-
schen wäre. — Den Beschluß machte: „Leben des Für-
sten Andrei Michailowitsch Kurbskv von Iaroßlaw,
von Nicolai ltstrialow", aus dem Russischen übersetzt
und durch ein Vorwort eingeführt von H. v. B r a -
ckel. — Die nächste Sitzung findet am 10. Februar
d. I . statt.

Ncuertorium der Tageschramk.

L i v l a n d .
R i g a . Die Einnahme für die Vorstellungen des

F r a u e n v e v e i n s hat in Allem 3189 Ndl. 97 Kop.
S- M . , die Kosten 785 Rbl. 50 Kop., mithin der
Neinertrag 210t Rbl. 41 Kop. S . M . betragen. (Rig.
S t B l . ^ 3.)

Für die völlige Instandsetzung und Eröffnung der
städtischen B ü h n e ist auf der Müsse eine Sub«
scription eröffnet, und durch einen öffentlichen Aufruf
die Theilnahme aller Stände für diesen Zweck in An-
spruch genommen worden. lEbend. und Zusch. »4?
4183)

E s t h l a n d .
R e v a l . Zur Deckung der Q u a r t i e r k a m m e r -

B e d ü r f n i s s e für das erste Tertial d. I . ist eine
Repartition von l 1/2 Procent von dem geschätzten
Werthe der Stadt und nach dem instructionsmäßlgen
Verhältnisse von den vorstädtischen Grundstücken, den
unbesitzlichen Bürgern, den Buden, Krügen und Ein-
fahrten zu erheben angeordnet worden. (Rev. wöch.
Nachr. ^ 2.)

C u r l a n d .
M » t a u . Der Bestand der Spa rcasse v o m I .

1835 an auf Zinsen eingezahltem Capital war 1591
Rbl. S . ; 1830 sind eingeflossen 1513 Rbl., zusammen
3121 Rbl. S . M - Davon sind im Laufe des Jahres

ausgezahlt 270, mithin verblieben 2851 Rb l . ; dazu an
nicht abgeholten Zinsen 27 Rbl. 30 Kop. Auf Zin»
seszins eingezahltes Capital: Bestand von 1835 575l
Rbl. 48 Kop, dazu 1836 eingeflossen 2305 Rbl. 50 K-,
und die Jahreszinsen hinzugeschlagen 'mit 239 Rbl.
32 Kop. Davon 1836 ausgezahlt 1213 Rbl. 83 1/2
Kop., mithin verblieben ?082 Rbl. 46 1̂ 2 Kop., und
zusammen mit obigem auf Zinsen eingezahlten Capi-
tal 9963 Rbl. 76 1/2 Kop. — Das von der Sparcasse
auf Zinsen angelegte Capital bestand 1835 in 7392
Rbl. S . M - ; im I . 1836 wurden angelegt 4886 Rbl.,
zusammen 12,278 Rbl. Zurückgezahlt sind im Jahre
1836 2189 Rbl. 60 Kop., mithin an angelegtem Ca.
pital verblieben 10,088 Rbl. 40 Kop. S . M . und au-
ßerdem baar 4 Rbl. I Kop. ( M i t . Amts- und In t .
B l . ^ 5.»

L i b a u . Der V e r e i n zur Unters tü tzung
der A r m e n hat von 3 Verloosungcn, einer Auttion,
einem Ball und baaren Geschenken von 4 Handwerks-
ämtern am 1. Januar d. I . eingenommen 561 Mbl.
?3, Kop. S . M . ; davon sind unter die der Hülfe am
meisten bedürftigen Einwohner 211 Rbl. 73 Kop. S .
M . vertheilt, und die übrigen 350 Rbl. für die An.
statt zur Aufnahme verwahrloster Kinder bestimmt.
Dazu kommt ein im vorigen Jahre.zu diesem Zweck
zurückgelegtes Capital nebst Zinsen und einigen frei,
willigen Beiträgen, zusammen 270 Rbl. S . M . detra»
gend Von der Gesammtsumme von 620 Rbl. S .
M- sind die Unterhaltungskosten für 8 bereits von dem
Vereine aufgenommene Knaben, mit 120 Rbl. verwen»
det worden, so daß zur ferneren Verrechnung und als
Grundkapital 500 Rbl. S . M . übriggeblieben sind.
(.Lid. Wock. V l . ^ 5.)

I a c o b s t a d t . Bereits dreimal ist hier das Eis
der D u na zum Stehen gebracht worden, aber der
Sturm hat eö jedesmal gleich darauf wieder acbro»
chen. (Lett. Anz. ^ 2.)

Vuschho f , bei Iacobstadt. Der Obristlieute.
nant Pe te r v. R a u t e n f e l d , seit dem Jahre l 8 ! I
Verwalter des KronSgutes Buschhof, ist im Begriff
m der dortlgen Gemeinde zwei K n a b e n , und zwei
Mädchenschulen zu stiften. Die Gutsverwaltung
giebt eine Hoflage und drei Bauerwirthe geben ihre
Wohnung zum Schullocal her. Die Eltern haben ,h.
ren Kindern nur die Beköstigung zu reichen. Die
Besoldung der von dem Buschhofschcn Schulmeister
und Organisten Lieventhal gebildeten Lehrer dieser
Schulen und die Schulbedürfmsse an Büchern, Papier
lc. werden aus der Gemeindeeasse bestritten. I n den
Mädchenschulen werden zugleich 2 Vauerwirthinnen
in allen weiblichen Arbeiten ihres Standes unterrich«
ten. lProv. V l . ^ / g )

A l t - N a h d e n , bei Vauske. Am 6. Januar ist
hier eine neue steinerne K i rche e i n g e w e i h t »vor»
den. Die frühere hölzerne, mtt Stroh gedeckt gewese.
ne, Kirche hat 138 Jahre gestanden. (Lett. Anz. ^ 2.)

N c c r o l o g.

7. Am 6. Januar d. I . starb zu Gatschina der
Oberarzt an dem dortigen Stadthospitale und Ritter
des St . Annenordens 3ter Cl . , vr. F r i e d r i c h A u g .
Paucker (S - oben'S». 66), geb. zu S t . Simonis-
Pastorat in Esthland am 28. Januar 1801. S . Recke
und Napiersky Lericon m , 333.

I m Namen des General - Gouvernements von Liv-, Esth- und Curland gestattet den Druck
Dorvat, am 20. Januar 1837. C. W. H e l w i g . Ccnsor.
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l. Zur Geschichte der Nefvrmirten
Kirche in Niga.

(Nach Urkunden und Nrchivnachrichteu.)
(Schluß.)

Nunmehr wurde ernstlich an den Bau einer
Kirche gedacht. ES ward mit dem Maurer Zwar
gesprochen, und derselbe wollte das Kirchenge«
baude für 800 Rthlr. innerhalb 6 Monaten un-
ter das Dach bringen, die Gesellen übernahm er
zu salarircn, allein die Handlanger sollten von
der Kirchen-Administration bezahlt werden. Der
Grundriß der Kirche sollte, nach einem Beschluß
der Vorsteher, zuerst dem Ingenieur Skolon mit-
getheilt werden, um dessen ctwanige Bemerkun-
gen darüber zu vernehmen und sich darnach zu
richten. Die Vorsteher der Kirche hatten 650
Rthlr. aus eigenen Mitteln beigesteuert, und die
Gcmeindeglicder sollten aufs Neue erinnert wer-
den, ihre versprochenen Beiträge baldigst zu lei-
sten, weil man derselben bedürftig sei. Am 13.
Juni 1727 wurde endlich ein Kauftontract von
Seiten der Gemeinde mit dem Landrath Aleran-
dcr von Essen abgeschlossen; er übcrgicbt nach
demselben sein in der Marstallsiraße bclcgcncS
Wohnhaus sammt dem Grunde, frank und frei
von allen Privatschuldcn, zum erb- und eigcn-
thümlichcn Besitz für den Preis von 400 Rthlr.

A lb . ; die auf dem Hause ruhenden Stiftungs-
gcldcr übernimmt Aeltcstcr Anton Thicringk, als
Vorsteher der Kirche, zu liquidiren. I n dem
Auftrags-Protocoll von Seiten dcs Rathcs wird
dieses Haus ein wüstes und verfallenes genannt,
woraus es sich erklären laßt, daß die Gemeinde
dasselbe für den geringen Preis von 400 Nthlr.
an sich gebracht.

I m Jahre 1717 am 4Z . August, Morgens
um 9 Uhr, wurde der Grundstein zur Kirche in
der Marstallstraße gelegt, im Beisein des Predi-
gers Thorwarth, der Vorsteher der Gemeinde
und der ganzen Schule, welche aus 14 Knaben
bestand, und vieler anderen Personen, die sich
zu diesem Act eingefunden hatten. I n den Eck-
stein rechter Hand, beim Eingänge in die große
Peitaustraße, war ein viereckiges Loch gehauen,
in dasselbe wurde ein hölzerner Kasten gelegt,
worin dem Wesentlichen nach sich folgende Nach-
richt befindet: „durch die Gnade Gottes habe
die Reform. Gemeinde das freie exs rc i t i u i n
i-sligidniä unter der Regierung des Allcrgnadig-
stcn Kaisers Petri des I . , souvcraincn Beherr-
schers von ganz Rußland, erhalten, was ihre
Vorfahren unter derSchwcdischcn Regierung nicht
haben obtenircn können; daß der Kirchenbau un-
ter dieser glorreichen Regierung seinen Anfang
genommen, den Gott nach seiner Gnade begün-
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stigcn wo l le . " Dann folgen die Namen der
Acltesten und Vorsteher der Gemeinde. Auf der
zweiten Seite der Schrift sind die Personen der
gegenwärtigen Obrigkeit der Stadt Riga verzeich-
net, namentlich der Hr . Gouverneur, Viccgou-
verncur, die Herren Regicrungsrathe und der Ma-
gistrat. Auf der dritten Seite ist das Kirchen-
Siegel in rothcm Lack abgedruckt. Unten, auf
der zweiten Seite, ist von dem Pastor Thorwarth
eigenhändig bemerkt, daß von den zwei beigcleg»
tcn Silberrubeln der eine geschlagen worden fei im
Sterbejahre des Allcrgnädigstcn Herrn und Kai-
sers Peters des I . , der andere im Sterbejahre der
Allergnadigsten Erbfolgcrin Catharina Alericwna;
Rubclstückc von dem damaligen Herrn und Kaiser
waren nicht zu haben gewesen, sonst würden auch
diese beigelegt worden sein. Der hölzerne Kasten
wurde durch den Pastor Thorwarth in die ge-
nannte Ocffnung hincingethan, auf welche der
Aeltcste Anton Thicring einen Deckstcin legte und
dieselbe fest verschloß. I . H . Möller, Vorsteher
der Gemeinde, bedeckte den Stein mit einem
Wachstuche, und der Prediger nahm die Mauer-
kelle und machte den ersten Kalkwurf auf den
Stein ^ ihm folgten in diesem Geschäft die Aclte-
stcn und Vorsteher.

I m Jahre 172? wurde Zacharias Lavergne
will ig gemacht, im Auslandc zum Vesten der
Gemeinde eine Collecte zu veranstalten; er mscte
dahin mit den nöthigcn Vollmachten von Seiten
der Regierung und den erforderlichen Beglaubi-
gungen der Gemeinde ab. I m August 1729
stattete Cornelius Malen einen Bericht ab,, daß
die Directcurs des Ostcrschen Handelshauses zu
Amsterdam, auf Ansuchen der Rigischcn Reform.
Gemeinde, rcsolvirt hatten, zur Unterhaltung der
Kirche derselben jährlich zu zahlen 150 Rthlr.
Halb Courant.

I m Jahre 1730 erhielt die Rcformirte Ge-
meinde eine Aufforderung vom Magistrate, das
Augsburgische Confessions-Jubiläum auch ihrer-
seits kirchlich-festlich zu begehen. Der Pastor
Thorwarth nahm in seiner, am 25. Juni gehal-
tenen, Predigt Rücksicht auf dieFestfeicr des Ta-
ges, und glaubte also der Aufforderung ein Ge-
nüge geleistet zu haben.

Der aus dem Auslande hierher verschriebene
Schullehrer Picrre Dldier gab 1731 seine Stelle

bei der Rcformirten Gemeinde auf, weil cr bei
einer so geringen Zahl von Schulkindern Ncfor»
mirtcr Confcssion nicht bestehen zu können mein»
tc ; man entließ ihn, und seit der Zeit scheint die
Rcformirtc Schule sich ganz aufgelöst zu haben.

Am ^ . März 1733 wurde die. letzte Pre-
digt im Vetsaal gehalten; der Prediger zeigte
am Schlüsse derselben a n , daß am ^A. März,
am Palmsonntage, die untcrdeß fertig gewordene
Kirche feierlich eingeweiht werden sollte, was
denn auch an demselben Tage im Beisein der-Hcr?
ren Gcnerallicutenants Valk und Lefort, der
Herren Generalmajore Viron und Campcnhauscn,
so wie mehrerer Herren Assessors vom Hofgerichte
und Mitglieder Eines Wohlcdlcn RathcS, na- ,
mentlich des wortführendcn Bürgermeisters Jo -
hannes von Schultzcn, des Oberkämmcrcrs G .
Vcrcns, des Obcrbauherrn D . Zimmermann und
des Obersecrctars Paul Vrokhausen und vieler
Versammelten aus dem Publicum geschah. Zus
erst wurde der I34stc und darauf der 64ste Psalm
abgesungen; dann trat der Prediger an den Tisch/
hielt eine sehr erbauliche Rede, die Feier des Ta-
ges betreffend, und beschloß dieselbe mk einem
Segenswunsch für die Allergnädigste Landcsmute
tcr Anna Iwanowna, dankte ferner noch einem
Wohledlcn Nathe für dessen bisherigen Schutz,
desgleichen den Herren Aeltcrleutcn und Aeltesten
der großen und kleinen Gilde, dem Aeltermann
und dem Aeltesten der Schwarzcnhäuptcr für ihre
zum Bau der Kirche freiwillig mhciltcn Liebes-
gaben ; vergessen ward auch nicht, der ausländi-
schen Gönner und Wohlthäter zu gedenken, so
wie der ganzen Gemeinde, die so reichlich beige»
steuert hatte. Nach gccndigtcr Rede und abge-
sungenem 122stcn Psalm sprach der Prediger ein
Gebet vor dem Tische, worauf das Lied: „Lieb»
stcr Iesu, wir sind h ier" , und dann die Predigt
folgten, mit dem Tcrtc Icsaias 8 , 14 . Zum
Beschluß wurde der Ambrosianischc Lobgcsang ge-
sungen.

I m Jahre 1738 , im Octobcr, wurde der
Prediger, auf Bitte der Mitauschcn Ncformlrten
Gemeinde, deren Pastor HippiuS Mitau verlassen
hatte, auf einige Zeit beurlaubt, um das Abend»
mahl daselbst auözuthcilen.

Auch eine harte Prüfung sollte die Gemeinde
erfahren. Das der Kirche zunächst belegcne



Hauä stand 1 7 4 1 / am 9 . Dccember, in Flam-
men, und unglücklicher Weise war in demselben ei-
ne Partie Schicßpulver aufgeflogen, welches daS
Kirchendach, die Fenster und Thürcn des erst vor
Kurzem fertig gewordenen Gebäudes zersprengte.
Der Pastor Thorwarth hielt am Christfeste dessel-
ben Jahres eine Rede vor dem Gottesdienste, die
auch unter dem Titel gedruckt ist: „ D i e durch
eine am 9^ Dcccmbcr des Jahres 4 741 entstan-
dene Fcucröbrunst aus ihrer sehr beschädigten Kir-
che zcrstreucte und um ihrer Zusammenkunft wi l -
len betrübte, nun aber durch Gottes Erbarmung
am ersten Christfesttage in einem Hause wieder
versammelte Christliche Ncformirtc Gemeinde in
der Kaiser!. Stadt Riga, wollte durch diese An-
rede vor dem ordentlichen Gottesdienste trösten
und aufwecken ihr Prediger I . H . Thorwartl).
Riga, bei Samuel Lorenz Fröhlich."

I m Jahre 1 7 7 1 , am 5. Ap r i l , starb Pa-
stor Thorwartl), nach einer beinahe 50jährigen,
musterhaften Amtsführung; seine Gebeine ruhen
neben den Ueberrestcn seiner früher vollendeten
Gattin, beim Eingange in die Rcformirte Kirche.
Sein Nachfolger im Amte war Pastor L a u r e n -
t i uS S c h m i d t , aus Pforzheim in der Pfalz
gebürtig, der seit einem Jahre als Adjunct des
Vollendeten den kirchlichen Geschaftcn^vorgcstan-
den hatte. Wahrend der Sommermonate hielt
Schmidt auch Holländisch-kirchliche Vorträge;
cr war zweimal verheirathct und.erfreute sich des
Besitzes von sieben Kindern. Unter dem 10 .
Apri l 1788 kam er mit einem Gesuch um seinen
Abschied bei der Gemeinde e in , und zwar aus
dem Grunde, weil cr in sein Vaterland, das cr
besonders liebte, zurückkehren wollte, und weil
er auch seinen drei Söhnen dort bessere Aussich-
ten für ihre künftige bürgerliche Stellung zu er-
öffnen hoffte. Es wurden zwei Gememdegliedcr
an ihn abgesandt, die ihn von seinem Entschluß
abzubringen versuchen sollten, allein das war
vergebens, und die Dankbarkeit der Gemeinde
bezeigte sich ihm auf eine rührende Welse in Wor-
ten und in einem ansehnlichen Geldgeschenk, durch
welches cr in Stand gesetzt wurde, neuen Hoff-
nungen mit Freudigkeit sich hinzugeben.

Am 1 . Iunius 1769 waren die Glieder der
Gemeinde zusammcnbcrufcn werden, und dcli-
bcrirten über die Wahl eines neuen Predigers.

Drei Subjcctc waren in Vorschlag gebracht; del
Prediger M a j e w s k y in Danzig, Pastor T i -
l i n g in Mitau und Candidat G e o r g L u d w i g
C o l l i n S ; letzterer wurde einstimmig gewählt
und demselben die Vocation zugesandt. Er nahm
sie an, und am 23 . Jul i wurde Collins, der in
Königsberg sein Eramcn gemacht und daselbst
auch die Prediger-Weihe erhalten hatte, durch
Pastor Schmidt feierlich introducirt, an welchem
Tage dieser auch seine Reise antrat. Die Vcr-
mögcnszustandc der Kirche waren bei seinem
Amtsantritte nicht die besten, daher konnte ihm
auch nur ein geringer Gehalt zugesichert werden,
allein die Vorsorge eines sehr thatigen Gliedes
und Vorstehers der Kirche, dcS im Jahre 1795
verstorbenen Kollegien - Assessors Zuckcrdeckcr,
dessen Verdienste in gesegnetem Andenken bei der
Gemeinde stehen, wußte die Sorge des Predi-
gers zu erleichtern, und demselben auch eine Ge-
haltszulage, nach wenigen Jahren seiner Anstel-
lung, auszuwirken, was dadurch möglich ward,
daß die Engländer am hiesigen Ort der Kirche von
jcdcm einkommcnden Englischen Schiffe eine klei-
ne Abgabe berechneten. Doch damit war dem
Bcdürfniß der Gemeinde, deren Ausgaben ziem-
lich bedeutend waren, noch nicht abgeholfen, und
ein Umbau der Kirche, vermittelst welches der
untereTheil derselben zu Speicher-Räumen ein-
genommen wurde, die vcrmicthet werden konnten,
wahrend der obere Raum der Kirche, zu den Ver-
sammlungen der Gemeinde, eine ganz neue Ein-
richtung erhielt, sollte die Noth abstellen. Die-
ser Bau kam im Jahre 1805 zu Stande, und
die Gemeinde hat nicht Ursache, es zu bereuen,
auf diesen Vorschlag eingegangen zu sein. Die
wohlhabenden Mitglieder derselben schössen das
Capital zu diesem Bau großmüthig, ohne Zinsen,
vor , und die meisten von ihnen schenkten später
dasselbe der Kirche zu einem Prediger Wittwen-
und Waisen-Fond.

I m Jahre 1 9 1 0 , am 4 . Ju l ius , beging
die Gemeinde auch ihrerseits kirchlich das Anden-
ken an die hundertjährige Unterwerfung unter
Rußlands Sccptcr; und hatte zu dem Zweck sehr
sinnreiche Feierlichkeiten veranstaltet. — I n dem-
selben Jahre, am 2 1 . November, wurde bei ihr
das Neue Rig. Gesangbuch eingeführt, an des-
sen Bearbeitung der Prediger Collins wesentlich
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Thcil genommen hatte, und auf diese Weise noch
enger das Band gezogen, das in unserer Stadt
die Protestanten in Christlicher Liebe vereiniget.

Pastor Collins hat fünf und zwanzig Jahre
in der Gemeinde gewirkt durch Wort und That,
und auch unter vielen Gebildeten anderer Gemein-
den Anerkennung gefunden, die er mit Recht ver-
diente , sein Werk lebt auch fort in Ansprachen,
die noch nach seinem Tode Vielen Erbauung ge-
wahren, und seinen näheren Freunden ist sein
Andenken thcu'dr, um seiner zarten Empfindung,
die diesen Mann des Gefühls auszeichnete, und
um seiner geselligen Vorzüge willen, durch die er
erheiterte. Auch die Dichter-Krone erwarb er
sich, indem sein poetisches Talent oft in Anspruch
genommen wurde, und er bei vielen Gelegenhei-
ten, froher und trauriger A r t , zart in die Sa i -
ten der Muse griff, so daß er zu den gepricscn-
sien Söhnen derselben unter uns gehörte. Bei
Gelegenheit seiner 25jährigen Amts-Iubelfcicr er-
hielt er ein bedeutendes Geschenk von seiner dank-
baren Gemeinde und das Doctordiplom von der
Universität Dorpat. Doch Lichtpunkte seines ln
manchen Hinsichten dunkeln Lebens, sollten noch
einmal aufgeglänzt haben, um dasselbe bald ganz
in Nacht zu begraben; er starb nicht lange nach
seiner Jubelfeier, am 15. Januar 1 8 1 4 , und
wurde feierlich aus seiner Kirche begraben; der
Gcneralsuperintendent D r . Sonntag, Pastor D r .
AlbanuS und Obcrpastor O r . Grave feierten da-
selbst und auf dem Vegräbnißplatze sein Andenken
in Reden, die später gedruckt wurden. I h m
folgte im Amte der Unterzeichnete.

Weise,
Conllstorialratl) und Prediger.

N. Lebend ige Hecken i n G s t h l a n d .

Die Befriedigungen unserer Acckcr und Wie-
sen sind wohl ein Hauptaugenmerk für den den-
kenden Landmann. Da es uns an Weiß- und
Kreuzdorn fehlt, so sieht man diese vorzüglichsten
Befriedigungen des Auslandes bei uns nicht,
statt dessen haben wir uns mit den Wald zerstö-
renden Zäunen von jungen Tannen und Kiefern
begnügt. Da aber die Walder immer dünner

werden, und diese Zäune um so kostspieliger, ist's
wohl Zeit auf Mittel zu sinnen, dem Ucbcl abzu-
helfen. Ich glaube dies Mittel gefunden zu ha-
ben. Ich habe nämlich seit vielen Jahren schon
Versuche gemacht und als bejahrtestes Surro»
gat für die Kreuz dorn Hecken des Auslandes die
Weide gefunden. Ich habe die Cancclwcide, die
Englische Vandweidc, die Goldweide und unser«
Landsmann, die Vlutwcide (römmclgas), ange-
wandt, und alle vier Sorten gleich zweckmäßig
erkannt. Auf trockncrem Lande, wo die Weide
nicht gerne mehr gedeihen w i l l , habe ich sogar
die Schwarzpappel gebraucht und auch diese noch
anwendbar gefunden. Ich habe nämlich Baume
dieser fünf Arten niedergehauen, was von ihren
Acstcn die geeignete Dicke hatte, ist zu lebendigen
Zäunen verbraucht worden, das bereits zu dicke
gab Brennholz.

Die Wurzeln schlugen im nächsten Frühjahr
wieder aus. Ich ließ sammtliche Schüsse wach-
sen, bis sie reichlich eines Daumes Dicke erreich-
ten, wo sie abermals, 8 Fuß lang, zu neuen
Zäunen abgeschnitten wurden. So habe ich be-
reits viele hundert Faden lebendige Hecken ange-
legt, die nun selbst jedes dritte Jahr beim Neu-
mond geköpft werden und neue Hecken geben.
Wenn ich keine neue Hecken mehr anzulegen ha-
ben werde, wi l l ich meine Wiesen von allem
Strauch reinigen und hoffe durch das alljährli-
che Abschneiden des dritten Thcils dieser lebendi-
gen Zäune vollständig den Bedarf an Strauch für
meine Riegen zu decken, den ich bisher von den
Heuschlägen nahm und darum den Strauch auf
denselben nicht ganzlich vertilgen durfte.

Daß der Anblick dieser grünen Wände dem
Auge viel erfreulicher ist, als die dürre Hecke von
Staakcn und Schlctcn, bedarf wohl keiner Er-
wähnung. Ich wenigstens sehe dieselben mit
herzlicher Freude gedeihen.

I . H. F. g. F.

Hl . G i n Grabstein i n der Domkirche
zu Hapsa l .

Ein Original - Document Esthlands, wenn-
gleich dürftig, wird dennoch schon durch das Al,
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ter von mehr als einem halben Jahrtausend,
das es zahlt, gcwisi jeden Liebhaber der Geschichte
Esthlands intcrcssircn. Dies berücksichtigend,
wagt es ein Freund der Geschichte die von ihm
genommene Copic der Inschrift eines Grabsteines
mitzuthcilen, der leider jetzt zertrümmert, und
kaum mehr zu erkennen, sich in den Ruinen der
alten Dom- und Schloßkirche hicsclbst zu Hapsal
befindet. Wahrscheinlich ruliten einst unter die-
sem Steine die Gebeine eines Bischofs oder Dom-
herrn des Stiftes Ocscl. Die Inschrift lautet
nach meiner Lesart, so weit die Buchstaben noch
zu erkennen, und keine Lücken durch Abbröckelung
des Steines entstanden waren, wie folgt: „H i o .

< Odi i t .
On i . K5. 6 6 . ^ X X . V I l l

okri5. X . äi6." Ein Bischof
dieses Namens findet sich nicht zwischen den Jah-
ren 1274 und 1293 in der von Arndt in seiner
Licflaudischcn Chronik Th. I I . S . 302 aufgc-

führten Reihenfolge Oesclscher Bischöfe * ) , die er
aus sehr vielen Kauf- und Lehnbriefen, gleichwie
aus den gedruckten Schriftstellern zu sammenge,
stellt hat; vielmehr tritt beim Arndt der erste B i -
schof Johann mit dem 1.1434 auf. Eine Be-
wahrung für die Acchthcit dieses Grabsteins aus
so weit zurückgehender Vorzeit gicbt wohl auch
die ganz eigene, um jene Zeit übliche Form der
vertieften Steinschrift, da sie in den spatem Jahr-
hunderten wiederum erhoben und eckig hervortritt.

Hapsal, am 4. Januar 1837.

Ed. H.

Ebensowenig in der von N a v i e r s k y im
corp, llipi. I I , 2L1 fgg. gelieferten s vollständigeren
Reihenfolge der Oeselschen Bischöfe, woraus sich
vielwehr ergiebt, daß H e r m a n n v o n B U 5 -
h'öwden wenigstens zwischen den Jahren 1271
und 79 Vischof von Oesel war. Wohl schwerlich
durfte daher der fragliche Grabstein einem Vischof
angehören, eher vielleicht einem Oeselschen Dom-
herrn. F. G. v. B .

Gorrespondenzuachrichten, Reportorium der Tageschronik
nnd Miscellen.

R i g a , den 20. Januar.
Auf Allerhöchsten Befehl, welcher mittelst Circu-

lärs des Hrn. Ministers des Innern, Crcellenz, vom
25. August v. I . den Civilgouverneuren eröffnet wor-
den ist, sollen, nach dem Vorgange der Stadt Smo»
lensk, in allen Gouvernementsstädten Auss te l l un»
gen von N a t u r - , I n d u s t r i e « und Kunster -
zeugnissen angeordnet werden. Dem vondemMi-
nisterium entworfenen Plane gemäß sollen in diese
Ausstellungen nicht etwa bloß die jedem Gouverne-
ment besonders eigenthümlichen Producte, sondern
überhaupt Muster von allen besonders veredelten Er-
zeugnissen des Gouvernements aufgenommen werden.
Die Ausstellungen sollen ferner zunächst nicht oinmalige
oder periodisch-wiederkehrende, sondern beständige
sein, mithin gewissermaßen Gouvernements«Cabinette
Hder Museen bilden, aus denen man eine möglichst
vollständige Kenntniß des Zustandes und der Vervoll»
rommnung der Landwirtschaft, der häuslichen Gewer«
be, der Manufacturindustrie und der Künste in dem
Gouvernement — gleichsam eine lebendige Statistik
der Erzeugnisse desselben — erhalten kann. Uebrigens
ist für Provinzen, wo eineStheils der Grad der Ge«
werbthätigkeit in denselben, anderentheils die Bevöl-
kerung und Betriebsamkeit der Gouvernementsstadt
es ausführbar und zweckmäßig erscheinen lassen, auch

die Organisation von periodischen Ausstellungen in
der A r t , wie sie für die Residenzen angeordnet sind,
nicht ausgeschlossen.

Auch in unserer Stadt sieht man demnach der
baldigen Errichtung eines Gouvernements»Cabinettes
entgegen, und hoffentlich wird auch die periodische
Aufstellung in dem betriebsamen Riga nicht lange
ausbleiben. Die großen Vortheile, welche diese wohl-
tät igen Institute in jeder Hinsicht versprechen, sprin»
gen zu sehr in die Augen, als daß sie einer weiteren
Auseinandersetzung bedürften. Möchte es daher an
der Unterstützung derselben von Seiten der Producen»
ten nicht fehlen! Die Landwirtschaft hat in Livland
in der neueren Zeit eine solche Stufe erreicht, daß es
gewiß nicht an Erzeugnissen derselben, die sich zur
Ausstellung eignen, mangeln w i rd , und steht unsere
Provinz in Beziehung auf Manufacturindustrie auch
noch manchem anderen Gouvernement nach, so wird
doch schon manches Fabricat von vorzüglicher Qualität
geliefert, und gerade die Ausstellungen werden ohne
Zweifel immer erfreulichere Fortschritte darin ver-
anlassen !

R i g a , den 29. Januar.
Laut Beschluß des A d e l s conven ts , welcher in

diesem Monat Hieselbst versammelt war, soll auf den
2. M a i d. I . ein e x t r a o r d i n ä r e r L a n d t a g



ausgeschrieben werden, zunächst Behufs der Wiederbe»
setzung der in kxrzer Zeit vacant gewordenen vier
Lanvrathsämter.

Von den W a h l e n des letzten ordinären Land-
tags sind noch folgende, zum Theil erst später bestä-
t igte, nachträglich anzuführen: deS Hrn. Kreiödepu-
t i r ten, dimittirten Capitäns Nicolaus v. T r a n s e h e
zum Landrath, an Stelle des Hrn. LandrathS v. Cn-
g e l h a r d t , welcher seine Entlassung genommen; des
Hrn . Landgerichtssecretärs Magnus v. W o l f f e l d t
zum Hofgerichtsassessor, und, an dessen Stelle, des
Hrn . Leonhard v. G r o t h u ß zum Wendenschen Land-
gerichtssecretar; und des Hrn. Robert v. S a m s o n
zu Uhla :UM Pernauschen Vrdnungsrichter.

Die Hauptartikel der vorjährigen E i n f u h r , de«
ren Gesammtwerth in ^ F ' 3 des Inlandes angegeben
ist, waren: rohe Baumwolle 12,077 Pud 9 Pfd. für
262,688 Rbl. , gesponnene 5,636 Pud 29 Pf.' für 474,160
Rb l . , gekämmte Schaföwolle 1,820 Pud 34 Pf. für
230,265 Rb l . , Caffee 8,291 Pud 15 Pf. für 370,244
3lbl. 41 Kop., roher Zucker 124,272 Pud für 4,233.45?
Rb l . , Gewürze 6,612 Pud 15 Pf. für 222,089 Rbl.
50 Kop., Blätter - Taback 11,077 Pud 28 Pfund für
531,174 Rb l . , seidene Manufacturwaaren für 69,375
R b l . , wollene für 272,230 Rb l . , baumwollene für
53.635 R b l . , leinene für 6,145 R b l . , Salz 1,305,528
Pud 17 Pf. für 2,319,208 Rbl. , Heringe 54,29923/24
Tonnen für 1,293,301 Rb l . , Weine 12,300 1/8 Ste-
fan für 1,125,383 Rb l . , Porter 6,200 Stekan f!,r
160,610 Rb l . , starke Getränke 516 1/16 Anker für
05,062 Rbl., Apotheker-Materialien für 72,172 Nbl, ,
Gold- und Silbermünze 3,338 Rbl. 23 Kop. — I m
Jahre 1836 ist für 188,915 Rbl. 27 Kop. mehr ein-,
und für 9,520,692 Rbl . 60 Kop. mehr ausgeführt, als
im Jahre 1835. — Die Schiffahrt wurde i m ' I . 183«
an» 10. März eröffnet und am 21. Decbr. geschlossen.

N e v a l , den 22. Januar.

Die F e u e r s b r u n s t am 15. d. M . endigte, trotz
des etwas späten Hülferufes, Dank einigen das Däm.
pftn derselben begünstigenden Umständen, so wie dem
resoluten Handeln und der, weder durch Gefahr noch
Ungemach nachlassenden Thätigkeit unseres Russischen
Mi l i t ä rs , mit weniger Unglück, als die Gefahr bei
derselben wirklich groß, und Schrecken und Furcht
übermäßig waren. Zum Glück diente, daß das Feuer
nicht zur Nachtzeit, sondern noch vor sinkendem Tage
und im obern Theile deS Gebäudes loskam, besonders
aber-, daß es fast stilles Wetter war. Dennoch über-'
sprüheten die Feuerfunken einen weiten unter dem
Winde gelegenen Theil der Stadt und selbst den Dom.
Die Veranlassung des Brandes schreibt man durch Un-
vorsichtigkeit in Flammen gerathcnem Werg zu, mit
dem man sich beim Polstern beschäftigte. Der Besitzer
des Hauses Nämlich ist Stuhlmacher. Dieses sein
Haus brannte bis in das obere Stockwerk nieder, die
beiden benachbarten Häuser wurden bloß an den Dä-

cher« wenig lädirt. Dennoch ist der Schaden nicht
ganz unbedeutend. Diesen erlitten auch die Einlogir«
ten, zu denen der mit seiner Familie in St . Peters»
bürg auwesende Hr. Secretär vr. Paucker gehörte,
dessen Bibliothek, Documente und sämmtliche Script l t ,
ren jedoch glücklicher Weise durch die Bemühung sei-
ner Freunde unversehrt erhalten worden sind. Was
an Effecten auf dem Boden sich befand, verbrannte;
Anderes, sehr vieles, wurde verdorben, mehrercs ging
wohl auch verloren.

Durch die Vermittelung des Hrn. Polizeimeisters
wurde allen bei diesem Brande hülfthätig gewesenen
MiMärs (verschiedener Commandos, meist aber von
den Ingenieur- und Arbeits - Compagnieen) heute ein
gutes Mittagsmahl mit Getränk im Saale der S t .
Cauuti-Gilde gegeben. Auch für die Herren Ofssciere
dieser Commandos war ein solches bereitet. Ihre Ex.
cellenzen, der Hr. Kriegsgouvcrneur, Erlaucht, und
der Hr. CivilgoUverneur, unterließen nach ihrer hu<
manen Weise nicht, das Fest durch ihre Gegenwart zu
ehren.

Unter den E l e n n t h i e r e n in den Gegenden nn»
serer Provinz, wo solche sonst angetroffen wurden,
mag im vorigen Sommer eine Seuche geherrscht ha-
ben, denn man hat viele verreckte in den Wäldern ge,
funken. .

Am 17. d. M . empfing der Esthliindische Herr
, Landrath u. H a r p e , von dem Hrn. Civilgouverneur,

seinen' Commilitonen,' Verwandten und Freunden
Glückwünsche zu seinem 8isten Geburtstage.

Wegen eingetretener Unpäßlichkeil hatte sich die
schon bestimmte Abreise unseres Hrn. G e n e r a l g o u ,
v e r n e u r s aus S t . Petersburg verzögert gehabt,
nnd es ist derselbe, g e g e n w ä r t i g in Palms, noch
nicht hier eingetroffen. ß.

M i t a u , den 26. Januar.
I n unserem Sckau s p i e l h a u s e werden jetzt

wieder Vorstellungen gegeben. Die erste begann Frei»
tags, den 22. Januar, mit „Hedwig, die Banditen»
braut." Sonntags, den 24., folgte: „Das Ma/orat
von Rossitten", von C. I . A. Hossmann. Der grö,
ßere Theil der Schauspieler besteht aus Gliedern der
vor einigen Jahren aufgelösten Rigischen Gesellschaft.
Gastrollen giebt Hr. Weplandt, vom Kaiserlichen S t .
Petersburgischen Hoftheater. Wenn auch die Herren
Moller (zugleich Regisseur), Pctrick, Ohmann, Mad.
Ehlers, Mad. Smolian u. s w. als Mimen schon in
früheren Zeiten beim Publicum Veifall erwarben und
auch jetzt die an sie gemachten Anforderungen nicht
unbefriedigt lassen, so giebt es doch in ihrer Gesell«
schaft auch eiuige Andere, die durch ihr Auftreten, —
besonders in für sie nicht geeigneten größeren Rollen,
— die Illusion häufig zerstören, wodurch es sich nicht
selten ereignet, daß ein Trauerspiel zum Lustspiele
wird. Die Gallerie trägt dann gewöhnlich Zu solchen
Metamorphosen ihr Mögliches bei. Einen witcrl i -



chen Eindruck M m aber die zum Theatcrgebä'ude ge-
hörigen Decoratioueu auf den Zuschauer aus. Viele
scheinen ihre letzte Generalwäfche noch der Sl'mdfluth
zu verdanken. Die Farben sind inzwischen zu Grei,
sen geworden, manche sogar von ihrem Posten deser-
t ir t . Kurz, die spärlichen Ausschmückungen eignen
sich nur M e i y e r Vorstellung: „Die Schöpfung." Auf
einigen taucht eben von der Fmsterniß zum Lichte ein
mattes Chaos auf, so daß mal» zuweilen in Versu-
chung kommt, einen Felsen für einen Bären, einen
Baum für einen Fliegenschwarm, einen Tempel für
eine Art Braukessel und Epheuranken für Nudeln an-
zusehen.—Möchte diesem Uebelstande bald Abhülfe ge,
schehen!

D o r p a t , den 20. Januar.
Auf den 14. Jan. d. I . fiel das 25-jährige Pre.,

d i g e r - J u b i l ä u m des Pastors zu Nappin und
Probstes des Werroschen Sprengels, Hrn. I 0 h. F r i e d -
nich H e l l e r , und wurde zu Dorpat, wo sich derIu»
Inlar gerade aufhielt, in einem Kreise seiner Amtsge»
nossen mit Theilnahme begangen.

D o r p a t , den 27. Januar.
7 Der Versammlung des L i v - und Es th l änd i ,

scheu S c h a f z ü c h t e r v e r e i n s , welche »gestern hie.
selbst im Hause des Herrn Professors Schmalz'gehalten
wurde, wohnten gegen 80 Freunde der Landwirtschaft
bei. Der Hauptvorsteher des Vereins, Herr Landrath
Varon Vruiniugk, hatte, KranlHeits halber, Herrn
Prof. Schmalz beauftragt, au seiner Stelle den Vor»
fitz zu führen. Letzterer eröffnete demnach die Sitzung
mit einer Anrede, in welcher er, zuerst auf das rasche
Fortschreiten der Zucht edler Schafe in unfern Pro«
uinzen hinweisend, angab, wie im Jahre 1832 in Liv-
UNd Esthland 29,115, ,'M I . 1823 40.731, im I . 1835
67,449, im I . 183L schon 81,809 Merinos waren, und
jetzt, nach einer vorläufigen ungefähren Berechnung,
weit.icher 100,000 Stuck edle Schafe in diesen beiden
Provinze» leben werden. Sodann wies er nach, wie
die hiesigen Schaszüchter keinen Grund hätten, sich
wegen der Vermehrung edler Schafe im Innern des
Reichs zu fürchten, weil I ) dort, bei der großen Aus-
dehnung der Heerdcn, nicht die ins Detail gehende,
Aufmerksamkeit auf die Zucht und Fortvercdluug ge.
wendet werden könne, die man hier diesem wichtigen
Gegenstande schenke, daher die hiesigen Schafzüchter
hinsichtlich der Qualität der Wolle die im südlichen
Nußland übertreffen würden; 2) nehme bei dem ra-
schen Fortschreiten der Cultur im Russ. Reiche Her
Bedarf und die Cousumtion an feinen Tuchen gewiß
in eben dem Maße zu, wie die Zahl der Merinos;
3) benutzten wir hier bei der Schafzucht ein Neben-
vroduct, den Dünger, ziemlich hoch, indem wir dadurch
den Reinertrag des Ackers bedeutend erhöhen, was im
südlichen Rußland noch lange wegfallen wurde; des-
halb könnten wir hier die Wolle weit wohlfeiler, als
selbst die Sachsen und Preußen, vrodmiren, um so

mehr, als es uns 4) nicht an Land fehlt, welches wir
ohne großen Aufwand von Arbeitskräften zur Ernäh,
ruug bedeutender Merinoheerden einrichten und benu-
tzen könnten, ohne daß deshalb die Aussaat an Ge»
treibe geschmälert würde. Endlich würden wir 5) aus
der Vermehrung der edlen Schafe im Innern des
Reichs selbst großen Vortheil ziehen, indem wir uns
bald einen bedeutenden Absatz an Zuchtthieren dahin
verschaffen könnten. — Nach diesem Vortrage wurden
einstimmig die zeitherigen Vorsteher von Neuem, und
zwar Hr. Laudrath Varon V r u i n i n g k zum Haupt«
Vorsteher, Hr. v. G r ü n e w a l d t auf Koik, Hr. von
S i v e r s auf Euseküll, Hr. Hofrath, Professor v i .
S c h m a l z , Hr . Director Varon v o n Schoul tz auf
Calzenau und Hr. Kreisdeputirter v o n W u l f f auf
Menzeu zu Vorstehern des Vereins gewählt. — So*
dann trug Herr Varon Rosen mehrere Briefe aus
England vor, welche Aussichten auf einen guten Ab-
satz der Wolle nach England eröffnen, indem ein dor<
tiges Handlungshaus einen Geschäftsträger hersenden
und ihn beauftragen w i l l , nachdem er unsere Wollen
in Augenschein genommen, einen Handel abzuschließen.
— Nachdem hierauf der aus dem Auslande für Liv<
land berufene Boniteur der Schafe, Hr. P u h l m a n n ,
der Versammlung vorgestellt worden war, schloß Herr
Professor Schmalz die Sitzung mit einem Vortrage
Wer die Schäferei in M-Kusthoff, und einen dort
aus den von der Insel Oesel geholten Oothlä'ndcr
Schafen gebildeten Schafstamm, welcher eine so vor-
züglich feine Kammwolle giebt, wie sie bis jetzt verge«
dens gesucht wurde. Er machte dabei auf die Vor-
theils aufmerksam, die mit diesen Schafen zu erzielen
seien, und hob besonders hervor, daß sie viel abgehär-
teter als die Merinos seien, und daher auch auf Wei-
den genährt werden können, die für Merinos nicht
recht sicher sind. Er legte zugleich Proben von unge,
kämmter und gekämmter Wolle, welche dieser neue
Schafstamm gegeben, und von dem daraus auf seinem
Gute Küssen gesponnenen Garn vor/ und stellte einen
juugen Hammel zur Schau, welcher vielen Beifall
fand.

l l ln imrstMs- und Schulthlomk.

I n Grundlage des am 12. M a i v. I . Allerhöchst
bestätigten Beschlusses des Minister - Comitä ist von
dem Hrn. Minister die Anstellung eines A r z t e s be ,
den Kronsschu len zu R i g a genehmigt, und von
dem Hrn. Curator der freipracticirende Arzt, Hr. Dr.
M e n d e , in solcher Function bestätigt worden.

Auf die Vorstellung des Hrn. Curators ist dem
dimittirten Hrn. Oberlehrer des Dorpater Gymna-
siums, vr. M a l m g r e n , für seinen mehr als 32ja>
rigen Dienst im Schulfache der volle Oklad des von
ihm bezogeuen Gehalts, und der fünfte Theil desselben,
mit überhaupt 2160 Rubeln jährlich, als lebenslängli-
che P e n s i o n von dem Herrn Minister bewilligt
worden. ^ _

Mittelst Reftripts vom 19. Januar d . I . , ^ y 2 6 ,



hat der Hr. Minister des öffentlichen Unterrichts die
Genehmigung dazu ertheilt, daß der Hr. Privaterzie-
fter und Apotheker Ister Abtheilung, Hr. Ernst Lu-
dolph Seetzen, öffentliche V o r t r ä g e Über die
wichtigsten Lehren der P h y s i k und Chemie in Ri«
ga im Laufe dieses Winters halten könne.

Die ehemaligen Zöglinge des medicinischen Krons»
Instituts der Dorpater Universität, Doctoren G. H.
L> A s m u ß und F. A. H a l l e r , sind am 9. Jan.
d. I . der Erstere bei dem St . Petersburgischen Uhla.
nenregimente als Unterarzt, der Letztere aber bei dem
Newskischen Seeregimente als VataillonSarzt ange«
stellt worden.

Der Hr. Minister hat dem Herrn Pastor-Adjunct
« .Hols t die Errichtung einer S o n n t a g s s c h u l e f ü r
H a n d w e r k s l e h r l i n g e i n F e l l i n , und der ver,
wittweten Frau Titulärräthin Fa lk die Errichtung
einer Privatlehr- und Pensionsanstalt fUr Töchter in
der, jenseits der Dima belegenen, Vorstadt Riga's ge«
stattet.

Nepcrtorium der Cageschromk.

L i v l a n d .
— Zufolge Allerhöchst bestätigten Beschlusses des

Muistercomitö vom 22. December v. I . sollen die
Rä'the des L iv länd ischen H o f g e r i c h t s als
Zulage zu ihrem Gehalt von 2000 Rbl. jeder «och
1000 Rbl. V . Ass. Q u a r t i e r g e l d erhalten, und
der L iv länd ische G o u v e r n e m e n t s - P r o c u -
r e u r eine G e h a l t s z u l a g e von 1000 Rbl. B . Ass.
(Sen. Zeit. ^1? 4.)

R i g a . Am 23. Januar fand hier daö erste der
6 diesjährigen A b o n n e m e n t s - (sonst Liebhaber«)
Conce r t e statt. Die musicalische Gesellschaft hat
auf jeden ihr daraus erwachsenden Vortheil Verzicht
geleistet zu Gunsten der durch den Mangel eines ste-
henden Theaters unbeschäftigten Orchestermitglieder,
und wird dabei von der Singacademie des Hrn. Mu«
sikdirectors Dorn unterstützt.

I m I . 1836 sind de» den Nigischen Stadt- und
Vorstadtkirchen 887 (449 m., 438 w.) Kinder (darun-
ter 47 uneheliche) g e t a u f t ; 548 <288 m., 260 w.)
Personen gestorben, und 250 Paare ge t r än t .
I m Patrimonialgediete der Stadt sind 333 (183 m>,
150 w.) Kinder geboren, 274 (146 m., 128 w.) Perso,
nen gestorben und 87 Paare getraut. lZusch. ^?448ü.)

E st h l a n d.
— Die vorjährige E r n d t e an Winter- und

Sommergetreide in der Provinz hat im Durchschnitt
das 6te Korn gegeben. Das Korn ist im Allgemeinen
zur Saat tauglich, jedoch der Winterroggen und Wei«
zen leichter als sonst, der Hafer dagegen sehr gut.
Der Getreidehandel ist sehr unbedeutend wegen gerin-
qer Nachfrage. Das Wintergetreide war gut aufge-
kommen. (Ldwthsch. Zeit. ^ 9.)

C u r l a n d .
L i b a u . Am 6. Jan. lief hier das erste Schiff

— „Active", — von London kommend, nach Memel be-
stimmt — aus Noth ein.

I n dem der Stadt gehörigen s. g. A r m e n , und

I m Namen des General-Gouvernements von Liv-.Esth- und Cnrland gestattet den Druck
Dorpat, am 2. Februar 1837. ^ <5 «m 5 . l«. i q , Censor.

A r t> e i tshause erhielten von der Armenversorgungs,
anstatt ,m Laufe des Jahres 1826 48 Personen (21
« ^ w - A e s A ' ' inci 13 Kinder) außer Obdach auch
Kost und Wäsche, und die ganz Hulflosen, Krankett
und Kinder wurden zugleich bekleidet. Außer der
Anstalt erhielten 184 ft? m. , 147 w.) Personen »ö,
chentl'cke Gaben an Vrod und Geld. Die Zahl der
zu Verpflegenden, mithin auch die Ausgaben, haben in
den letzten wahren bedeutend zugenommen, während
die Zahl der Beisteuernden und der Betrag der Ei»,
nahmen überhaupt sich sehr vermindert hat. Nachdem
neuerdings 15 Hauser ihre Beiträge verringert haben,
und 27 ganz ausgetreten sind, zählt die Armenversor.
gungsanstalt nur 105 Mitglieder. DaS im Laufe von
17 Jahren während der Direction des Hrn. Commer«
c>enraths F. Hagedorn »eu. gesammelte Capital von
7525 Rbl. 23 1/3 Kop. S . M . ist im April v. I bei
Gelegenheit des Austritts des Herrn Hagedorn aus
der Direction für ein eisernes erklärt worden, von
welchem nur die Jahreszinsen verwendet werden di,r,
fen. M i t Inbegriff dieser betrug die vorjährige Ein,
nähme, außer Geschenken an Victualien, 1920 Rbl.
A A " ' ^ ' ^ ' (darunter 720 Rbl. S M- aus der
Stadtcasse), dazu das Saldo vom I . 1835 186 Rbl.
15 Kop., zusammen 2106 Rbl. 28 Kov. S M di«
Ausgabe 2014 Rbl. 24 Kop., mithin sind z u l ^ ' b a a r
,n Cassa verblleben 92 Rbl. 4 Kop. S . M . Außer,
dem sind noch in der Anstalt 52 Rbl. 92 Kop S . M
von Armenfreunden vertheilt worden, und dreimal
wurden im Laufe des Jahres die.Armen festlich be,
wirthet. (Bei l . zu ^!5 8 des Lib. W. Vl . )

N r c r o l o g .
8. Am 20. December v. I . starb zu Weißenstell,

an der Zehrung der dimittirte Capitci»? von T r a u
^ " « " 8 l " ^ ? 3 ' l " ' " jugendlichen Mannesalter.

9. Am 28. December v. I . starb m Reual t
gewesene Mannrichter, Varon F iedr ich von
end 0 r f f , beinahe 75 Jahre alt. ^ " « "
m , . ^ < ? " ben,selben Tage starb zu Wenden der
Notar des dortigen Ordnungs^gerickts, H e r m a n n
G ö b e l , geb. zu Neuenburg m Curland am 4 M a n
1796, studirte die Rechte zu Dvrpat in den Jahren

11. Am 8. Januar starb zu Oselshoff cim Wen«
denschen Ordnungsgerichtsbezirke) der dimittirte Kirch,
spielsrichter P a u l S i g i s m u n d G ö b e l , im bald
vollendeten 7isten Lebensjahre.

12. Am 10. Januar starb zu Riga der Lehrer
an der dortigen St. IacowSchule, Titulärrath D a .
n , eI H e r b e r t C h r , stiansen, im 57. Lebensjahre.
. ^ ? ' l ' . ^ 2 a n u a r starb zu Riga der Zollbeam,
fF, Tttularrath C o n r a d V a l e n t i n Schröder , 48

Berichtigung.

ist i r r i g . Hr. v. Seidlitz hat eine ,
Krankheit überstanden und befindet sich i
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I. Die Ermordung des Hofraths u.
Ritters Dr. Friedrich August Pautker

in Gatschina.
Ueber dieses traurige Creigniß, von welchem in

diesen Blättern bereits in der Kürze berichtet wer»
den, theilt der Bruder des Verstorbenen, Hr. Secr.
»r. C. I . A. Paucker, gegenwärtig in S t . Petersburg,
dem Herausgeber ausfuhrliche Nachricht in einem
Briefe mit, aus welchem hier um so mehr ein Aus»
zug stehen mag, als, abgesehen von der Sensation,
welche dieser Criminalfall im Orte, wo er sich be,
geben, so wie im Vaterlande des Verewigten —
Esthland — erregt hat, derselbe gewiß, zumal er
auch psychologisch merkwürdig ist, auch von Ferne,
ren mit Theilnahme aufgenommen werden wird.

„ D i e Unthat ereignete sich am 6. Januar d.
I . , Abends gegen 8 Uhr. Es war dies der
Jahrestag des Todes der geliebten Gattin meines
Bruders, die ihm nach kaum siebenmonatlichcr
beglückter Ehe durch eine plötzliche Untcrlcibsent-
zündung in weniger als drei Tagen vor drei Jah-
ren von der Seite gerissen wurde, deren Liebe er
aber bis zum letzten Hauche in dankbarem, treuem
Herzen mit einer seltenen Tiefe und Innigkeit be-
wahrte. Nach beendigten Amts- und Bcruföge-
schäftcn, die ihm den ganzen Tag einnahmen,
war er daher zu ihrem Grabe geeilt, um ihre Urne
mit frischen Kränzen zu umwinden, und nach

Hause zurückgekehrt, um sich in stiller Einsamkeit
der Erinnerung seines entschwundenen Glücks und
der Sehnsucht nach der dahingeschiedenen Gelieb-
ten hinzugeben; da zarte Rücksicht auf seine tiefe
und gcrcchtcTraucr ihm an diesem Tage eine Fahrt
aufs Land zu seiner Hülfe bedürftigen Patienten
erspart hatte. Doch nicht lange ward er seinen
wchmüthigen Betrachtungen und schmerzlichen
Erinnerungen überlassen. Eine Aufforderung
des Stadtdirectors, Generalmajors und Ritters
.von Roop, hieß ihn zu einem Manne eilen, der,
nachdem er desselben Mittags noch bei einem
Freunde, ohne allen Anschein von Geistesabwe-
senheit, ziemlich heiter gespeist, plötzlich Spuren
von beginnendem Wahnsinn blicken lassen, indem
er seine Kleider dem Feuer übergeben wollen, und
sich in seinem Zimmer eingeschlossen, ohne dem
Freunde, der ihn Nachmittags wieder besuchen
woll te, zu öffnen, woher dieser, dem es nun
auch befremdlich erschien, daß derselbe am Mor-
gen auf dem Gange zur Kirche durch tiefen Schnee
watend sich nicht hatte bewegen lassen, dm ein-
getretenen festen Fußpfad zu benutzen, auch in
der Kirche während des Gottesdienstes öfter die
Augen verdreht und das Gesicht verzerrt, alle
diese UnMnde auch dem Director anzuzeigen für
Pflicht hielt, um ihn zu polizeilichen Vorkeh-
rungen oder ärztlicher Vorsorge für den muth-
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lnaßlich Geisteskranken zu veranlassen. Mein
Bruder, von allen diesen Umstanden durch den
Herrn Generalen von Noop unterrichtet, über-
zeugte sich sofoxc persönlich von dem Zustande VeS
Kranken, und verordnete ihm gegen seine heftigen
Congestionen die Anlegung von Blutegeln, welche
dieser sich aber verbat, meinend, daß wenn man
ihn nur ordentlich ausschlafen lasse, sein Unwohl-
sein sich bis zum andern Morgen wohl verlieren
werde. Dies mochte dem Arzt indessen bedenk»
lich erscheinen, und er beorderte daher einen Disci-
pel seines Hospitals, dem Kranken dieMuftgcl
anzulegen. Der junge Mensch kehrte indessen
bald nachher mit der Nachricht zurück, daß er den
ihm ertheilten Auftrag nicht ausrichten können,
weil der Kranke sich in sein Zimmer eingeschlossen,
und, aller Aufforderungen ungeachtet, die .Thüre
nicht geöffnet, vielmehr hörbar sein Jagdgewehr
ergriffen und damit handticrt habe. Es war
dieser Kranke, Titulärrath und Ritter Sercbrja-
kow, früher Beamter im Finanz-Departement
zu S t . Petersburg; derselbe hatte, so viel
bekannt, seinem Dienste mit Fleiß und Treue,
und nicht ohne Geschicklichkeit vorgestanden,
vor sieben Jahren jedoch wegen Kränklich-
keit seinen Abschied gesucht, und da er von Natur
etwas cmsylbig, unfreundlicher und störrischer
Gemüthsart war , auch das Wohlwollen seiner
nächsten Vorgesetzten verscherzt hatte, ihn ohne
Pension, auf die er nach seinem langjährigen
Dienste Anspruch zu haben glaubte, erhalten,
was ihn bei seinen sonstigen sehr dürftigen Vcr-
mögcnsumstandcn für lange Zeit tiefsinniä und
schwcrmüthig gemacht. I n solchem Zustande
hatten ihm seine alte Mutter und sein Bruder,
Sccretär der Kaiserlichen Stadtregicrung in Ea-
tschina, dort bei sich eine Zuflucht gegeben, und
hier erholte er sich durch ihre Pflege und ange-
wandte arztliche Hülfe, so wie durch fleißige Be-
wegung auf der Jagd, die seitdem seine Lieblings-
beschäftigung ward, sehr bald wieder, und lebte,
fast nur auf sich und die Scinigcn beschränkt, in
stiller Zurückgezogcnhcit. I m Frühjahr, v. I .
hatte sein Bruder, der übrigens auch eine Zeit
lcu,g in Ticfsinn und Melancholie verfallen, im
Stadthospitale aber, wo mein Bruder ihn aus
Rücksicht auf seine Familie arztlich behandelt har-
te, statt ihn ins Irrenhaus nach der Residenz zu

senden, völlig wiederhergestellt worden war, spa-
ter einer beabsichtigten Mesalliance wegen, die
ihn den Vorwürfen und Verwünschungen dcS
Bruders und der Mutter ausgesetzt/sich mit ei,
ucr tödtlichen Kugel das Leben genommen. E5
lag daher der Gedanke sehr nahe, daß der Kran»
ke, auf den des Bruders Selbstmord keinen ge-
ringen Eindruck zurückgelassen hatte, und der
seitdem noch mehr in sich gekehrt und finsterer
erschienen und dabei sehr reizbar war, —so daß er,

' wie man erzählte, einige Wochen vorher, als i r
eines Tages von der Jagd zurückgekehrt, ein
Hofskeri aber einen Hund auf den scinigcn gehetzt,
sogar auf diesen Kerl seine Flinte drohend ange-
legt, und sich über das Entweichen des Menschen,
an dem er fein Müthchen kühlen wollen, sehr un-
wil l ig ausgelassen hatte, — jetzt bei dem krank,
Haft aufs Neue angeregten Ticfsinn, das ihm als
Schützen so nahe zur Hand liegende Gewehr wohl
nur ergrissen haben möge, um, gleich dem Bru«
der, auch sich das Leben zu verkürzen. I h m
dieses zu erhalten, eilte mein Bruder, den D is-
cipel mit den Blutegeln vorausscndend, mit zwei
Mann Wache, die er sich von dem Herrn Gene-
ralen von Roop, — der ihn vor dem vielleicht
Rasenden warnte, da solchen Leuten nicht zu
trauen sei — erbeten, um nötigenfalls mit Ge,
walt dem Kranken die gefahrliche Waffe abzu-
nehmen, zu demselben h i n , und forderte ihn mit
begütigenden Worten auf, die Thüre ihm zu
öffnen, widrigenfalls er sie erbrechen lassen müsse.
Dies geschah, da der Kranke der Aufforderung
nicht genügte, vielmehr seinem nun eintretenden
Arzte entgegenlief! ^.vrvcmi, ^li/meonuub, om«
xa^nnie orni. I ^x i i ! so daß einer der Soldatm
sich erbot, den Kranken an den Füßen niederzu-
ziehen, um so ihn unschädlich zu machen und sei,
ncs Gewehres sich zu bemächtigen, was indcß
'nein Bruder, wohl um nicht gleich Gewalt zu
brauchen, und gewiß, auch Wahnsinnigen durch
unerschrockenes Entgegentreten und rasches Han«
dcln zu imponircn, wie er unlängst schon bei ei?
nem andern Unglücklichen der Art erfahren, nicht
zuließ, indem er, nur seinen Pelzmqntcl abwer-
fend, auf den Kranken zuschritt, der hinter ei-
nem Bretterverschläge, dessen Thüre die Magd
nun öffnete, wahrscheinlich eben aus seinem Bette
aufgestanden war , und den er nun crmahnete,
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das Gewehr wegzulegen, ihn bedeutend, daß er bestimmt habe, zu dem er fast willenlos und oh«
ja nur gekommen, ihm Hülfe zu bringen. Ohne ne klares Bewußtsein getrieben worden. Die vom
jedoch hierauf zu achten und ihn sich näher kom- Gericht vernommenen Zeugen aber sollen eldlch
men zu lassen, drückte der Unglückliche, dessen erhärtet haben, daß sie bisher keine Spur von
krankhaft aufgeregte GemüthSstimmung sich in Wahn- oder Ticfsinn bemerk, und dcr Ausgang
dem Augenblicke ohne Zweifel zu wahrer Ver- des ,etzt bei dem Zarsko - Selo chen K " ger.ch
siandsvenrirrung und Raserei gesteigert haben " ' ^ r ihn fortgesetzten C r . m m a l p r o c ^
mochte, das todtlichc Geschoß ab — und zwei noch ungcw.p, da d.cActcn noch mcht geschlossen
Kugeln und der im Lauf noch stecken gebliebene sind.
Ladstock, von der Gewalt des Schusses in tausend Schrecklich ist solch ein Tod von der Hand
Stückchen zersplittert, durchbohrten das Herz sei- ^ Wahnsinns, entsetzlich dieser ungeahnte flötz-
ncs Wohlthatcrs, an der rechten Seite durch drn z^z. Übergang vom Sein zum Nichtsein, und der
Wunden wieder ihren Ausgang suchend, wah- ^ . H ^ M blühenden Lebens, thatigcn Wir-
rend er, mit dem letzten Seufzer zu Got t , m ^ ^ ^odeSkälte und ewiger Ruhe, als Wir-
scinem Blute augenblicklich todt niedersank. ^ ^ ^ ^̂ .̂ ^,^^ Augenblickes, macht unS daS

Der gräßliche Mord schien dem Unglücklichen ^^^ .̂  ^^ ^^^.^ ^ ^ ^ ^ So war denn auch
sein volles Bewußtsein wiedergegeben zu haben, ^ ^ Eindruck von des D r . Paucker'S plötzli-
denn entsetzt entsprang er, wahrend die Wachen ^ ^ Hinscheiden Furcht und Entsetzen unter den
und der Discipcl, von dem schrecklichen Austritt, Einwohnern Gatschina's verbreitend, die ihn noch
dessen Zeugen sie gewesen, betäubt und ergriffen, ^ . ^ Augenblicke, Stunden oder Tage vorher
zunächst dem Gemordeten zu Hülfe eilen wollten, ^ ^ ^ heiter, Hülfe bringend oder ihre ge-
und da sie ihn bereits entseelt fanden, sich nun ^ . ^ ^ ^ theilend, gesehen oöcr gesprochen
bcricthcn, waö zu thun sei, worauf sie dem ^ ^ ^ ^ aber wußte der Schreck dem
Mörder nachsetzten, und nachdem sie ihn mit schmerz und einer cmmüthigcn aufrichtigen
Hülfe Anderer auf der Gasse ereilt und ergriffen, ^ a u e r weichen, die Alle beseelte, welche ihn als
das traurige Ercigniß der Behörde anzeigten, die ^ ^ warmen Menschenfreund hochachteten und
ihn in sicheres Gewahrsam bringen ließ. Bei ^ ^ als hülfrcichcm, mit rastloser Thätigkcit
,dcr am nächstfolgenden Tage von dem Nieder- ^ Selbstverleugnung sich aufopferndem, thcil«
landgcrichte deö Zarko«Geloschen Kreises zuerst ^hm^dem Arzte ihr oder der Ihrigen Leben und
an dem Leichnam des Ermordeten, der in so lan- Gesundheit oder doch heilsamen Rath und freund-
ge nicht von der Stelle gerührt werden durfte — ^ . ^ ^ s t Hm verdankten, als hingebenden,
mit Zuziehung dcS Kreisarztes veranstalteten Un- ^ ^ Freund und heitern, freundlichen Genossen
tcrsuchung, welche sieben größere Wunden, deren . ^ ^mg. liebten, als wohlwollenden Vorgesetze
fast jede allein schon tödtlich war, und eincMcn- ^ ^ milden, gerechten Herrn verehrten,
ae kleinere, von den Splittern des Ladstockcs ^ .<> , ^ ^ , ^
3 r«n ß« blutige W,,ndm ergab, und bei dem Se i . er ftlbst «°r d m Jahren durch dm p l iß-
d«r»uf mit dem Mörder angestellten Vcchör zeigte Nchen T°d ftmer Ga.tm der Gegenstand de« « „ ,
d 3 u n » e r s t M e R c u e , und drückte nurNelorg- gemcinstcn Mitgefühls ge>«esm, hatte kein <,°.
n f « ° r ein Zukunft «uö, während er das desfall in der Stadt cinc so al gememe ungechnlte
2«fer einer Unchat, jetzt v°n allen irdischen Theilnahme erregt, und so schr ward w Werth
« F n und MühM f>^ immer.befrcit, mit eine« anerkannt, daß nicht bloß Frauen sich Haarlo-
Mick nach oben, se ig pries. Tage« darauf soll «km «°n seinem Hanpte «etm l.eßen, mn sich zu
«edoch rkl ir t haben, daß er schon, seit sein seinem Gedachtniß mit ,hnm zu schmucken, s°n°
Bwder in sewm. Nefsinn wider stinen Willen dem auch höchst ehrenwerthe Männer dasSch.ck«
zur Cur ins Hospital gebracht worden, einen ge- sa! beklagten, das .hnen nicht gesiatV, für chn
l,e!mcn Groll g aen dm Oberarzt in seinem Her» in den Tod zu gehen, un, >hm und der Stadt em
en amäh t , und auch die Furcht, daß ihm ein so edles und nützliches «ebm zu erhalten. Alle

Glelches widerfahren möge, ihn zu dem Morde über sich »ereinigen wollten, ihm nn stmer wurd,-
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gcs Denkmal auf seinem Grabhügel errichten zu
lassen.
Er ist bei D i r ! in Deine Vaterhände kehrt wiederum

der freie Geist zurück.
Unsterblich, ewig dort bei D i r zu wohnen, im Nollge-

nuß von einem höhern Glück.
Du nahmst ihn auf, läßt ihn den Frieden finden, nach

dem sein Herz hier nur vergebens rang;
Und Deine Gnade lohnet das Bestreben, womit er

seinem Ziel sich näher schwang.

Das waren ungefähr die Gedanken, daS war
der Trost, den sein acadcmischer Freund, der
Prediger an der S t . Petrikirche in der Residenz,
Herr Pastor und Consistorial - Assessor Tauben-
Heim in seiner trefflichen Gcdächtnißredc bei der
feierlichen Bestattung des Verewigten am 1 1 . d.
M . , zufällig gerade auch an dem Jahrestage des
Begräbnisses seiner Gat t in , in der S t . Nicolais
kirche zu Gatschina, die kaum die Zuhörer alle
fassen konnte, die außer den geladenen Theilnch-
mern an dem Trauerfcst aus eigenem Antriebe sich

gedrungen fühlten, ihm die letzte Ehre zu.erzei-
gen, zur Beruhigung Aller, die durch diesen un,
erwarteten, unerhörten Todesfall nah und fern
in Trauer und Betrübniß versetzt worden, aus,
sprach. Ein fast unübersehbarer Zug folgte dem
Sarge zum Gottesacker in Kolpina, drei Werst
aus.der S tad t , größtcntheils zu Fuße. Dem
in das enge kleine Haus Gebetteten, wo ihm die
Geliebte schon lange ruhte und das er erst un ,
langst auch für sich selbst hatte ausmauern lassen,
— damit jetzt, wie er öfter scherzend sich außer«
te, wenn nicht vielleicht mit gewisser Vorahnung,
förmlich sein Haus bestellend, — rief der edle
Geistliche mit dem kirchlichen Segen auch noch
die letzten Worte der Liebe, Freundschaft und
des Dankes nach, die alle Zuschauer darauf ihm
auch noch durch das letzte Handvoll Erde, die
letzten Kränze, Blumen und Blüten, die sie ihn,
in die stille Gruft mitgaben,' sich mitfühlend bis
ans Grab hin zu beweisen strebten. H a v s p ia
a n i m a ! — „Ach , sie haben einen guten Mann
begraben, und — u n ö war m e h r ! "

U . B e v ö l k e r u n g des S e l b u r g i s c h e n S p r e n g e l s i n V u r l a n d .

I n der Sclburgischen Prapositur leben, nach Angabe, der einzelnen Kirchspiele, gegenwärtig
(4836) in 3488 zerstreuten Vauergcsindern und 46 Dörfern 54,659 Personen männlichen und
weiblichen Geschlechts, die sich zur Evangelisch-Lutherischen Kirche bekennen.

Namen der Hauptkirchen und Filiale. Dörfer. Gestndestellen. "der A ^ n M
Kirchspiele. Mammon.

1 . Vuschho f . . . . 445 3078
Fllial Holmhof . . . 39 921 3999

2. Sonnar ' t und . . . 484 3464
S c l b u r g . . . . 466 3495 6659

3. Sauken 203 I990
FilialEllcrn . . . . 79 4709 5699

4. Ner f t —^— 275 4983
Filial Ilscnbcrg . . . 55 804 5764

5. Salwen 56 4587
FilialKlcin-Salwen u. Memelhof 56 4427

— Herbergen . . . 58 4247
— Daudsewas . . . 53 793 47^9

ä. Setzen 494 3446 I446
7. Friedrichstadt . . . 439 2934 2934

4669 I320?
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Namen der Hauptkirchen und Filiale. Dörfer.

Transport
s . K r c u t z b u r g . . . .

F i l ia l Lcmccncn . . .
— Trcmclbcrg . . ,

9 . D u b c n a ^——
Fil ia l Wccßcn . . . .

1 0 . K a l t e n b r u n n . . . 10
4 1 . S u b b a t h

Fil ial^Gahrßcn und Oknist
— Asscrn . . . .

1 2 . L a s s e n <
13. Eg ip tcn und Bcrkcnhcgen
14. Dcmmcn 4
15. Sieckcln 1

W a l Born . . . . 1
19. Dünaburg , Ansaßige .

Aus der Garnison . . .
Fcstungs-Arrcstantcn . .

I n Summa 16

Seelenzahl
Gesindestellcu. der

Kirchspiele.

1669
650
123
72
140
50
1l6
31
189
78
65

I04
11
6
2

7200
1560
1030
32^4
951
1503
436
2189
1417
612
I04
65
85
42
166
272
136

Seelenzalil
zusammen.

33207

9790

4235
1503

8l2
304
65

12?

.74

3488 54659

GorrespoudonznachVichtelt, Vtopertorimn der Tageschromk
nnd Mlscellen.

R i g a , den 1. Februar.
Nachdem da« seit länger als 2 Jahren in Wirk«

sawkeit gewesene T h e a t e r « Com i t ö , nach vielfachen
vergeblichen Versuchen zur Erreichung seine« Zwecks,
eine Buhne hier zu bilden, sich für aufgelöst erklärt,
hat sich ein anderer Verein von 12 Personen ge»
bildet, der unterm 18. Januar an das hiesige Publi«
cum eine l.im Inlands ^ 5 4 bereits kurz erwähnte)
Bekanntmachung erlassen hat, worin dasselbe aufge»
fordert wird, zu Aufrechthaltung einer Vühne jährlich
2 bis 3000 Rbl. S . beizutragen, und zwar durch Er»
öffnung einer Subscription zu einmaligen Beiträgen
von jedem Betrage oder zu jährlichen Zahlungen für
längere Zeit. Unterzeichnung bestimmter Summen
bilde einen Verein zur Erhaltung der Rigifchen B l ih .
ne, in welchem eine unbestimmte Anzahl von Ver»
schreibungen, zu dem Werthe von 30 Rbl. S . jähr«
lich, für die Dauer der 3 Contractjahre mit der Di»
rection, gezeichnet wird, deren Aussteller für den Fall,
daß die Direction einen nachweislichen Ausfall in der
Einnahme erlitte, sich verbindlich machen, so viel all«
jährlich nach dem Verhältniß der Nerschreibungen zur
Deckung eines solchen Ausfalls zu zahlen, als erfor.
berlich sein wird, versteht sich höchstens bis A» Rbl.

S . jährlich für jede'Unterzeichnung, und nur für den
Fall , daß eine solche Unterstützung wirklich zur Erhal-
tung der Bühne erforderlich ist. — Es sollen bis jetzt
über 10,000 Rbl . S . schon beisammen sein, und man
hofft, die Sache werde zu Stande kommen, obgleich
der Schwierigkeiten noch viele aus dem Wege zu raU'
mm sind.

I n einer gestern stattgehabten Zusammenkunft,
wozu auch alle Unterzeichner Zutritt hatten, ward aus
dem Verein der 12 ein Ausschuß von 5 Personen, zur
fernem Wahrnehmung des zur Einrichtung einer
vollständigen Bühne Erforderlichen, erwählt. Es
heißt, man habe sich zu dem Ende an Hrn. von Holtey
in Berl in mit einer Aufforderung gewandt, was in»
dessen unverbürgt ist. Zu Stande kommt die Sacke
nun wohl ohne Zweifel, da fürs Erste Geld genug
dazu da ist, und die Angelegenheit mit vielem Eifer
betrieben wird.

Am 16. Januar gab der Violinist Hr .
m a n n das erste C o n c e r t in dem neu decorirten
Schwarzenhäuptersaale. Am 30. Januar wurde eben,
daselbst das zweite A d o n n e m e n t s - C o n e e r t der
musicalischen Gesellschaft gegeben.



D v r p a t , den I . Februar.
Unser J a h r m a r k t schloß, wie gewöhnlich, auch

diesmal nach dreiwöchentlicher Dauer am 23. v. M .
durch feierliches Ausläuten. Die Zahl der angereisten
Kaui> und Handelsleute belief sich auf 79; nach den
vier Classen, in welche sie nach dem Werthe der mit«
gebrachten Waareu und des Betrags des Umsatzes ge,
theilt werden, gehörten zur ersten 14 (drei davon hat»
lcn je zwei Vudeu), zur zweiten 18, zur dritten 1t
und zur vierten 33. Bei weitem die Mehrzahl kamen
aus S t . Petersburg und dem Innern des Reichs.
Hebräer waren dies Jahr, nach langer Zeit, nicht zum
Jahrmarkt gekommen. — Laut Aufgabe der angerei-
sten Handelsleute hatten sie zum Jahrmarkt angeführt:

i . Russische Waarcn.
1. Wollene Waaren für 51,500 Rbl. Vco.
2, Baumwollene Waaren 119,350 — —
: i , Hanf- und Flachsfabricate 27,500 — —
4, Seidene und halbseidene Fabricato 33,700 — —
5, Nauchwaaren 41,800 — —
l',, Leder, roh und verarbeitet, — 19,000 — —
7, Metall und daraus fabricirte

Sachen ll,000 — —
«, Fayaucegeschirre 17,500 — —
U, Porcellangeschirre 26,500 — —

10, Erystall, Glas und Spiegel — 0,000 — —
11, Zucker 30.500 — —
!2 , Seife und Wachs — 1,800 — —
13, Taback 8,000 — —
11, Papier — - 3,000 — —

400,150 — —
11. Ausländische, Europäische und

Colomalwaaren:
1, Wollene Maaren für 30,600 — —
2, Hanf- und Flachsfabricate 18,200 — —
3, Seidene Fabrikate 0,100 — —
4, Gewürze 10,000 - —
5, Caffec 7,0l10 — —
<-,, Thee 19,000 -^ —
7, Verschiedene nicht vvrbenannte

Waaren 9,000 — —
99,900 — —

I n Allem für 500,050 — ^ "
Unverkauft blieben nach:

Russische Waaren für 255,000 Rbl. V .
Ausländische — — «7,500 — —

Zusammen für 322,50a — --
Mi th in wäre abgesetzt für 177,550 Rbl . Bco.

Hier ist indcß dsr Absatz der Waaren nicht mit
eingerechnet, welche die angereisten Handelsleute am
Schluß des Jahrmarkts im Großen an die hiesigen
Kausseute, wie gewöhnlich, verkauft haben. Schlägt
man diesen mit an, so wie den — nicht unbedeuten-
den — Detailverkauf unserer hiesigen KaufleUte. so
dürfte der Gesammtumsatz sich gewiß auf eine halbe
Mil l ion belaufen. Ohnehin dürfte der Absatz der

1 0 0

fremleu Handelsleute im Oblgcn wohl zu gering an«
gegeben sein.

Vergleichen wir obige Angaben mit den vorjäh»
rigen ( S . Inland 1820, ^ l ^ S), so ist der Betrag der
angeführten Russischen Waaren um 49,100 Rbl. ge«
ringer, der der ausländischen um 15,400 Rbl. höher
gewesen; der diesjährige Absatz aber hatten vorjäh»
rigeu um 1025 Rbl. Vco. übertreffen. - An Stand,
geldern haben die fremden Handelsleute 1820 Rb l .
(.5 Rbl. weniger als 183«) entrichtet. Die Häuser,
und Vudenmiethe hat den Einwohnern der Stadt9050
Rbl. (2L20 Rbl. mehr als im vorigen I . ) eingebracht-

Der Zufluß von Fremden Überhaupt, besonders
des Adels, war auch in diesem Jahre sehr bedeutend,
und viel Leben in der Stadt. Ungeachtet vieler glän«
zenden Privatbälle, kamen auch die öffentlichen sämmt.
lich zu Stande, und namentlich war der zweite Vall
au.f der academischen Müsse sehr beseht. Weniger be,
sucht, als sie es verdienten, waren die Concerte, na«
mentlich der Geschwister Groß aus Reval, über deren
Leistungen ein besonderer Artikel von einem Kunst-
kenner referiren wird. Vielen Beifall fand das Cos«
morama und Diaphanorama des Hrn. Bräutigam aus
Riga. Die zum Besten der Armen vom H ü l f e v e r »
e i n veranstaltete Verloofung brachte ein Einkommen
von mehr als 2500 Rbl. Bco. ein.

P e r n a u , den 15. Januar.
Aehnliches^ w'ie im Inland (Jahrg. 1830. ^ " 5 3 )

in Betreff der Düna mitgetheilt ist, hat sich auch hier
ereignet. - Die Düna blieb nämlich bei 15 Grad Kälte
an einer Stelle offen, so auch der P e r n a u f l u ß .
Am 10. und I I . November v. I . belegte er sich mit
festem Eise, welches eine Dicke von 5,bis 0 Zoll er«
langte. Später wurde er durch anhaltende Seestür»
nie und Thauwetter von der Hafenmündung an bis
ungefähr 40 Faden oberhalb der Auffahrten der Floß-
brücke vom Eise frei. Beim Wiedereintrcten der
Kalte blieb in dieser Gegend ein circa 50 Faden im
Quadrat großes Stück mehrere Tage, bei einer Kälte
von 9 bis 9 Grad, offen, obgleich der Strom ober«
und unterhalb der Ocffnung mit Wagen und Pferden
zu passiren war. Diese Erscheinung, so auffallend sie
auch immerhin sein mag, scheint indeß eine näher lie«
gcnde Ursache' zu haben, als diejenige ist, welche man
in Riga, in Betreff der Düna, anzunehmen geneigt
scheint. Wi r hatten hier nämlich, durch vorangegaN'
gene sturmische Seewinde einen ziemlich hohen Was»
serstand, und durch das damit verbundene anhaltende
Thauwetter natürlich auch einen stark auslaufenden
St rom, der durch eine Biegung, welche das Ufer in
der Gegend der offenen Stelle macht, am stärksten
strömte. Die unter der oberhalb derselben durch Eis,
schollen, gebildeten festen Eisdecke hervorquellende Was.
sermasse wurde mit einer solchen Gewalt fortgetricbcn,
daß die Oeffnung nur bei einem nach und nach ver,
ringerten Stromlauf sich allmälig mit Eis belegte
und eine starke Eisdecke erlangte.



M i t au, den 20. Januar.
Durch das noch immer Hereschende Scharlach»

f ieber sind bereits mehrere Familien in die tiefste
Trauer versetzt worden, indem bereits mehrere Indivi-
duen, und sogar mehrere aus einem Hause, eine
Beute des Todes geworden sind.

Einen Beweis Jüdischer Indust r ie gsebt fol-
gende Thatsache, welche sich hier vor einigen Tagen
ereignete. Ein hiesiger 19jähriger Hebräer erhandelte
von einem hiesigen Gutsbesitzer 570 Loof Roggen, un-
ter der ausdrucklichen Bedingung, daß der Betrag da-
für, circa 011 Rbl. S . - M . , bei der Ablieferung in
Riga sogleich an dessen Wirthschaftsaufseher ausge-
zahlt werde. Der Roggen wurde dem Rigischen
Handlungshause abgeliefert, und kaum war die letzte
Fuhre zum Abladen bereit, als der Hebräer sich sogleich
die Summe auszahlen ließ, und demWirthschaftsauf-
seher ein leeres Nachsehen hinterließ. Die Sache
ward sofort bei dem hiesigen Polizeiamt angezeigt, der
Hebräer aber, der hier wohnhaft ist, konnte nirgends
ausgemittelt werden, und man mußte die Vermuthung
hegen, daß derselbe mit dem GMe über die Grenze
gegangen sei. Es ward daher ein Polizeibeamter ab,
geordnet, demselben nachzusetzen, und dieser lösete sei»
ne Aufgabe mit Umsicht und Scharfsinn, -obgleich der
Flüchtling einen Vorsprung von mehr als 48 Stun-
den hatte. Er ward vor den Thoren Memel's ver-
haftet, und mit nur noch 143 Ducaten, und 1 Rbl. 75
Kop. S. M- hier eingeliefert.

Amvcrsttäts- und
Die Zah l der S tud i renden auf der Univer-

sität belief sich am 1. Februar d. I . auf 60?; davon,
gehörten zur theolog. Fakultät 50, zur jurist. 66, zur
medicin. 2?4 und zur vhilos. 2,17. Dem Vaterlande
nach sind 22? aus Livland, 83 aus Esihland, 117 aus
Curland, 154 aus anderen Gouvernements und 21 aus
dem AuSlande gebürtig. Adeligen Standes sind 118,
Exemte 232, Bürgerliche 227. Zur Luther. Kirche be-
kennen sich 492, zur Cathvl. 57, zurGriech. 35, zurNe-
formirten 15, zum Mosaischen Glauben 10. — Seit
dem Schluß des vorigen Semesters sind L8 Neil auf-
genommen; darunter 6 aus dem Nigischen, 11 aus
dem Dorpater, 3 auS dem Mitauschcn, 2 aus dem
.Revalschen Gymnasium mit Zeugnissen der Rejfe Ent'
lassene. Von den eü vom Examinationscvmit« der
Universität Geprüften wurden 10 wegen unzureichen-
der Vorkenntnisse abgewiesen; von denen, welche die
Prüfung bestanden, sind einige, wegen mangelnder
Attestate, bis hierzu noch nicht immatrieulirt worden.

Herr Staatsrat!) und Ritter, Professorvi. Clos,
sius hat an dem Tage, wo er die Universität Dorpat
verließ (den 0. Februar), sich ein neues, bleibendes
Verdienst um dieselbe erworben, durch S t i f t u n g
eines S t i pend iums für einen Studirenden der
Rechte. Näheres darüber soll aus der Stiftungsacte,
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deren baldige Einsendung er zugesagt, demnächst in
diesem Blatte berichtet werden; die nächste Nummer
wird über die Feierlichkeiten referiren, welche die dank«
bare academische Jugend zum Abschiede ihres verehr-
ten Lehrers veranstaltete.

Promo» i r t sind in Dorpat zu Candidattn von
der philosophischen Facul tä t am 25. Januar
d. I . Reinhold von Arnold aus Esthlaud und am
20. Januar Heinrich von Hilchen aus Vialysto-.';
von der Jur is ten «Facultät am 29. Januar No-
bert August Köh ler aus Neval; uud von der m e-
d ic i Nischen Faeul tä t zu Avothekergehülfen 3ter
Abtheilung am 3. Januar August Schultz aus Nar-
va und am 9. Januar Paul Nichter aus Livland.

Mittelst Namentl. Ukases vom 10. Bc«cmber r.
I . ist Allerhöchst verordnet worden, daß nach Ablauf
von drei Jahren kein Eingeborner derOstse,eprovinzen
als Lehrer bei einem Gymnasium oder einer Schule
angestellt werde, wenn er nicht fähig ist, sein Fach in
Russischer Sprache vorzutragen, und daß auf die
Erfüllung dieses, nach Zulassung zum bezeichneten Am-
te, unerläßlich geachtet werde.

Angestellt ist im Dorpater Lehrbezirko am u.
Januar d. I . das Mitglied der Kaiserlichen Acadc-
mie der Künste, Johann Leberecht Egg ink , als Leh-
rer des Zeichnens und Schreibens an dem Gymnasium
Ui. zu Mitau.

Ncprrtorium der Tagcschromk.

L i v land .
Dorpa t . Nach der Iahres-Rechenschaft des hie-

sigen Hül fevere ins ' für das Iahe 1836 betrug das
Saldo vom I . 1835 4200 Rbl. B. A. in Inscriptio-
nen. — Die Einnahme belief sich im I . 183L auf
11,277 Rbl. 72 Kop. V. N. und bestand aus den Bei-
trägen von 78 Mitgliedern (2461 Rbl., darunter 300
Rbl. von Ihrer Kaiserlichen Hoheit der Großfürstin.
Helena Pawlowna, 200 Rbl. von dem Fürsten I . v.
Lieven, Durch!.), aus einer verkauften Inscription von
2500 Rbl. liebst Zinsen 3325 Ndl.), aus Renten (537
Rbl.), aus dom Ertrag der Feier des 30. December
1835 auf der akademischen Müsse (70 Rbl.), eines
Concerts am 19. März (1856 Rbl.), der Vorlesungen
des Hrn. wirkt. Staatsraths Struve ft15 Rbl.), ei-
ner Auction zum Besten des Hülfevereins dargebrach-
ter Sachen (1251 Rbl. 25 Kop.), vom Frauen«Verein
verkaufter Sacken (425 Rbl. 29 Kop.), aus den Bei»
trägen des Stadteassacollegiums und der St. Antonii-
Gilde (25a Rbl.) und aus außerordentlichen Einnah,
men (181 Rbl. 18 Kop.). Die Ausgabe betrug 8416
Rbl. 74 Kop. M i t dieser Summe wurde das Defi-
cit vom Jahre 1835 (2539 Rbl. 46 Kop.) gedeckt; vom
Frauenverein zur Unterstützung von 27 Familien, für
Arbeitsmaterial, Arbeitslohn,c. und für die Mädchen-
armenschule 1993 Rbl. verwendet. Für Arzneien wur-
den 294 Rbl.' 20 Kop., zur Unterstützung Esthnischev
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Armen 599 Rbl. 50 Kop., zu außerordentlichen Unter«
stützungen 525 Rbl. 20 Kop., für das Armenhaus 21II
Rbl. 94 Kop., für die Ärmen-Industrleschüle272Rbl.
eo Kop. und für die Sonntagsschule 166 Rbl. 95 K.,
an Gehalt für den Armendiener 69 Rb l . , für Post«
porto ic. 63 Rbl. 83 Kop. verausgabt. Das Saldo
für 183? belief sich auf 2860 Rbl. 98 Kop. — Die
Einnahme der A r m e n - I n d u s t r i e s c h u l e betrug im
Jahre 1835 658 Rbl. 50 Kop., im Jahre 1826 1739
Rbl. 60 Kop. (aus einer Verloosung 1167 Rbl . ) , die
Ausgabe im I . 1835 65.1 Rbl. 90 Kop., im I . 1826
«83 Rbl. 85 Kop. (für Mittagskost für 40 Kinder
während der 7 Wintermonate 251 Rbl. »5 Kop.), das
Saldo zum I . 1837 1060 Rbl. 35 Kop. — DaS M a.
r i e n w a i s e n h a u s hatte vom I . 1835 ein Saldo
von 1879 Rbl. 24 Kop. Nco, dazu aus den« Nachlaß
der verewigten Kaiserin Maria 500 Rbl . , an ander-
weiten Einnahmen 1402 Rbl. 70 Kop., zusammen:
»780 Rbl. 91 Kop. Die Ausgaben fl«r Kost, Wäsche,
Kleidung, Holz, Lichte, Schulbedarf, Gehalt der Auf'
sehen» :c. 2816 Rbl. 20 Kop. Für 183? ist daher
ein Saldo von 931 Rbl. 44 Kop. verblieben. (Beilage
zur Dörvtschen Zeitung.)

C u r l a n d .
L i bau . I m Jahre 1836 sind bei der Cvange«

lisch-Deutschen Gemeinde 149 Kinder geboren, 123
Personen gestorben, 20 Paare g e t r a u t ; bei der
Cvang.-Lett. Gem. 156(?2m., 85 w.) Kinder geboren;
92 (45 m., 47 w.) Personen gestorben, 5l Paare getraut;
bei der Römisch - Catholischen Gemeinde 21 <9 m., 12
w ) Kinder geboren, 32 <15 m., 1? w.1 Personen ge«
sterben, 1 Paar getraut; bei der Jüdischen Gemeinde
."»I (20 m-, 19 w.) Kinder geboren. 20 Personen ge,
siorben, 6 Paare getraut; überhaupt sind 305 Kmder
aeboren, 267 Personen gestorben und 78 Paare ge-
traut worden. (Lib. Woch. V l . ^ ^ «nd 10.)

Tuckum.. Der dasige F rauen vere in veran-
staltet zum Besten der von demselben zu unterstützen-
den Hulfsbedürftigen am 20. Februar Liebhabertheater
und einen Vall. (Curl. AmtS- und Intell. B l . ^ 9 )

I . Ans te l l ungen , Verse tzungen, E n t ,
lassungen. Zum zweiten Stiftsvater des adeligen
F r ä u l e i n s t i f t e s zu F i n n ist durch die statuten«
mäßig von dem Esthländischen Ritterschafts-Ausschusse
bestimmten zwei „weisen (Wahl-) Männer", im Ver,
ein mit der Sti f tsvriorin, gewählt worden der gewe»
sene Hakenrichter, gegenwärtiges Mitglied der Esthländ.
adl. Creditcassenverwaltung, von Rennen kämpf
auf Wesenberg und Wack. — Zum Marschcommissär
für Curland ist an Stelle des Majors v. Hü l lesem,
welcher auf seine Bitte entlassen worden, der dimit»
tirte Lieutenant Ioh. v. G r o t h u ß von der Curland.
Ritterschaft erwählt worden. — Als Libauscher Poli»
zeimeister ist der zur Armee gezählt werdende Major
M i c h a e l , mit Beibehaltung der ihm verliehenen
Pension, bestätigt. — Von dem Rigischen Rathe ist
zum Secretär der städtischen Quartier-Verwaltung der
bisher in der Canzlei des Generalgouverneurs ange-^
stellte Sccretär G r a ß erwählt worden. — Der wort«
führende Bürgermeister in Libau. Kaufmann ister
Gilde Friedrich Gottfried S c h m a h l , trat am 18.

Januar aus dem dasigen Magistrats - Collegium, des.
sen Mitglied er 3 I/!t Jahre hmdurch gewesen, ganz»
lich heraus, nachdem ihm aus sein Ansuchen höher»
Orts der Abschied bewilligt worden.

2. B e f ö r d e r u n g e n . Zum G e h e i m e n r a t h
der stellvertretende Reichssecretär, Staatssecretär, w.
St.-R- Baron Mod. von K o r f f : zu S t a a t s r ä .
then : die Professoren der Universität Dorpat, Colle«
g,enräthe F. Busch und Walter F. C l o s s i u s ; der
Rath des Esthl. Cameralhofs, Collegienrath Alexander
Koch, das älteste Glied des Nigischen Zollamts, C°l-
lcgienrath Phil, de M e l i a n , der Nuss. Generalcon»-
sul in England, Collegienrath Nenkhausen. — Zu
C o l l e g i e n r ä t h e n : der Professor der Universität
Dorpat von der ?ten Ciasse Friedemann G ö b e l , der
Leibmedieus, Hofrath G. Adolph Rauch. — Zum
C o l l eaien« Assessor der rechtsgelehrte Bürger«
mejster der Stadt Reval, Titulärrath Hermann Ioh.
Haecks.

3. O rden . Den S t . G e o r g i e n - O r t e n 4ter
Classe haben für untadelhaften 25jährigen Dienst im
Officierörange erhalten: der Commandeur der Garde»
Unterfähnrich'Schule, Generalmajor Baron Const.
v. Schl ippenbach, und dieObristen, Commandeure
der zweiten Leibgarde «Artilleriebrigade, Baron I , v.
Rosen 1, des Leibgarde-Dragonerregiments Thd. L.
K o r f f , des Semenowschen Leibgarderegiments lc.
Alex. v. He lmer sen, der fünften Brigade der Ar«
tillerie zu Pferde, Thd. von der B r ü g a e n , des
Caucasischen Sapeurbataillons G. N i e l s e n , der
stellvertretende Oberquartiermeister des qbgetheilten
Caucasischen Corps vom General.-Stabe Baron Cvh.
H o w e n , der Commandeur des Revalschen Inge,
nieur-Commando's I . Seyd l i t z und des Rigischen
Major C. Ri tscher. — Den St . S t a n i s l a u s .
Orden Ister Classe: der wirkl. Staatsrath, Vicedirector
des Departements des Justizministeriums, v. Wey»
m a r n , und der Generalmajor vom Corps der Inae»
uieure der Wegecommunieation de W i t t e ; 2r Classe
der präsidirende Landrath im Esthländischen Ober,
landgericht, Baron Göttlich von M e y e n d o r f f .

R e c r o l o g.

I I . Am 30. Januar starb zu Riga, allgemein und
tief betrauert, der Rathsherr He in r i ch von S t r c ,
sow, 39 I . alt, am Nervenfieber. —Bereits 1831 zum
Dockmann der großen Gilde erwählt, und als sol«
cher wenige Tage darauf in den Rigischen Nath ge«
zogen, erwarb er sich hier die Achtung und Liebe des
ganzen CollegiumS, die aufrichtigste Anerkennung sei»
ner Verdienste'und seiner unermüdet eifrigen Thätig,
keit von Seiten der Gemeinde. Er bekleidete das M
sessorat beim Amts' und Kämmereigerichte und das
Inspectorat der Steuerverwaltung, und wurde 1834
auch Inspector der St . Petrikirche und Fährherr.
Als solcher hatte er das Glück. Ihre Majestäten, de»
Kalser und die Kaiserin, und Se. Kaiserliche Hoheit,
den Thronfolger, am gefahrvollen Abende des 2 l . No,
vember 1834 auf der Tour von Berlin nach St . Pe.
tersburg in einem eigends dazu gebauten Fahrzeuge
über die Diwa zu geleiten und dafür den Nllerhöch.
sten Dank einzuerndten. — Der Ruhm, Vielen gehol«
fen, seiner Vaterstadt redlich genützt und keinen Feind
gehabt zu haben, begleitet ihn in «sein viel zu frühes
Grab.

I m Namen des General «Gouvernements von Liv., Esth« und Curland gestattet den Druck
Dorpat, am 9. Februar 1837- C. W. H e l w i g , Censor.
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I . N i c o l a u s S p e c h t ,

Von diesem, als Schriftsteller nicht unbe-
kannten Gelehrten *"°), ward im Jünglingsalter,
zu Wittenberg den 5. Januar 1 o 2 9 , eine Rede

mit dem Motto aus8ens<:a i

^ er äirn^ilex" ge-
halten, welche, ein interessanter Veitrag vater-
ländischer Bildung und Ansichten, noch heutiges
Tages in der Gesinnung, welche sie ausspricht,
beherzigenswert!) sein dürfte. Ich glaube dem
Selbstgefühl meiner Zeitgenossen einen Dienst zu
leisten, wenn ich ihnen diesen uns ungehörigen
Jüngling wieder vorführe, der in der Fülle der
Liebe und Anhänglichkeit für sein Vaterland, in ei-
ner schönen classischen Sprache, Gedanken aus-
spricht, die von einem geistigen Leben und von
einer Sittlichkeit zeugen, welche jetzt, nach 200
Jahren, wenn auch nicht erloschen (dafür bewah-
re uns G o t t ! ) , doch schwerlich kräftiger blühen
möchten.

») Damals, IL29, lebte uoch der Gedanke eines ver.
einigten Livlands, besonders da Liv- und Esthland
unter Schwedische Herrschaft zusammen gebracht
worden war.

»«) S . Recke und N a p i e r s k y Vd. i v . , 252.

Die Rede selbst, ihrem ganzen Umfange nach
zu umständlich, kann hier keine Stelle finden,
und mag daher nach Inhalt und charakteristischen
Stellen aufgeführt werden. Sie ist den Bürger-
meistern, Rath und Ackermännern der Stadt
Ncval gewidmet, thcils aus Dankbarkeit für ge-
nossene Wohlthatcn, thcils aus Ehrfurcht, und
auch, um ein Andenken seiner Liebe und seines
Gehorsams gegen die Muttcrstadt aufzustellen.

I m Eingänge spricht der Verfasser die Scheu
aus, welche er empfindet, vor einer so chrcnwcr-
thcn Versammlung, an einem so berühmten Or-
te, wie Wittenberg ist, reden zu sollen, und in-
dem er die Beschreibung Livlands als Gegenstand
des Vortrags ankündigt, rechtfertigt er sich über
die Wahl durch die Gefühle der Dankbarkeit für
die unerschöpflichen Wohlthatcn, die er von sei-
nem Vatcrlande genoffen. Die ganz kurz ge-
schilderte Geschichte Livlands führt ihn sodann
zur Beschreibung der Grenzen und Lage des Lan-
des, welche er treffend rühmt, indem er sagt:
„ W a s ist anmuthigcr, was nützlicher, als das
M c r ! — auf welchem Alles zum Leben. Noch-
wendige hin- und'zugeführt und der Handel mit
den fremden Völkern betrieben w i rd , mit dessen
Blüte Alles lebt, mit dessen Verfall Alles darnie-
der liegt. O glückliches Livland, daß dir
solche Lage ward; welchen Vorzug hast du darin
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vor den übrigen Ländern und Städten, die der
Wohlthat eines Meeres, des höchsten göttlichen
Geschenks, entbehren!" — S o d a n n beschreibt
er die Größe des Landes und dessen Fruchtbarkeit
— er erwähnt, daß allein die Provinz Harricn,
kaum der 20ste Thcil des Landes, im Jahre
1570 ein Heer von 30,000 Mann 30 Wochen
hindurch habe ernähren können :c. „Nichts
sage ich von den Städten, deren zehn berühmte
und blühende Handelsstädte sind, gerne übergehe
ich die Schlösser, deren über 8 0 , mit Ausschluß
der Castellc, die Höfe, Dörfer und Präfecturcn
verschweige ich, deren eine unendliche Menge. *)
Erkennet hiermit die Größe, den Rcichthum, die
Macht Livlands, um wie viel es Preußen, Pom-
mern, Holstein, Mecklenburg und andere über-
t r i f f t . " Von dem Clima und dem Vodcn sagt
er, Livland habe solchen Ueberfiuß an Getreide,
daß die überseeischen Nationen, Lübeck, Amster-
dam, Hol land, Dänemark, Schweden dasselbe
genössen und in großer Menge ausführten; Re-
val allein habe nach Balthasar Russow all-
jährlich 10,000 Lasten Roggen verkauft ,c. Von
dem Pflanzenreiche hebt er eine Menge von Ge-
müsen und Gartcnfrüchten hervor, auch für die
Anmuth des Lebens Lilien, Rosen, Violen, Ma-
joran ic. Gewürze und Weine würden im Ue-
berfluß zugeführt. „Und daS Vier! Sollen
wir mit trockener Kehle Livlands Vier übergehen,
welches nicht bloß dem Danziger, Nostocker,
Zcrbstcr, Vraunschwciger, Torgauer, ja dem
besten der Deutschen Städte an die Seite gesetzt
werden kann, sogar dem besten Weine vorzuzie-
hen ist (aus Gesundheitsgründen)."

Den Neichthum und die Fruchtbarkeit der
Wiesen lobt er, und den Ueberfiuß der Wälder,
Haine: „ S o daß nirgends so viel Bären, Ficl-
fraßc, Wölfe, Füchse, Luchse, Marder und B i -
ber seien, und daß ihrer Menge wegen die Jagd
auf Hasen, Hirsche (wohl Elcnnthicrc) und Reb-
hühner Jedem freistünde.

Die fischreichen Seen, die schiffbare Düna,
den Reichthum an Quellen, so daß jedes Haus
seinen Brunnen habe, den Bernstein (worin je,

* ) Es darf nicht übersehen werden, daß dieses Alles
gesagt w i rd , kaum 2l> Jahre nach den fUrchter,
Uchsten, zehn Jahre lang, unausgesetzt dauernden
Kriegswunden.

1 0 g

doch der Preußischen Küste der Vorzug gebühre),
endlich den Ucbcrfluß an Steinbrüchen bei Reval
lc. nennt er, und „ d a ß aus ihnen kostbare Bau«
werke, Schlösserund andere Bauten, befestigte
und geschmückte Städte hervorgegangen seien."
Dann rühmt er die Städte, ihre Ausdauer und
Treue, ihre Tapferkeit in Vcrthcidigung ihrer
Mauern, und geht hierauf zu den Einwohnern
über.

„N ich t von der Fruchtbarkeit des VodcnS,
sondern von den guten Sitten der Einwohner
hangt die Ehre eines Landes ab — und Plato
nennt die Stadt glücklich, welche die besten
Bürger habe. — Du bist wahrhaft glücklich zu
nennen, o Livland! Da deine Einwohner der
Gerechtigkeit und Billigkeit beflissen, ihre Sitten
rein und anständig, Höflichkeit, Milde und Hu-
manität unter ihnen blüht, gegenseitige Dienst-
leistungen beobachtet, freundliche Zusammenkünf-
te , Unterredungen, Gastmahle, Affabilität und
Eintracht gepflegt werden. Auch den Musen
haben sie sich gleich anderen Gegenden Deutsch,
lands zugewendet, die auch mit Gottes Hülfe
glücklich geehrt und erhalten werden, und dabei
Ausbildung der Sitten und des Geistes gewon-
nen, daß sie darin sich jetzt mit jeder andern Na-
tion messen können. Und der Gehorsam gegen
die Obrigkeit! der über Alles stark bei ihnen ist,
so daß ihnen solche Tugend als die chrenwerthcstc
und nützlichste erscheint, und als ein so großes
Gut, um dadurch Größeres zu bewahren und zu
erlangen, und das mit Recht, gleichwie auch die
Griechischen Republiken nur so lange blühten,
als deren Bürger darin die größte Ehre suchten,
von Niemanden im Gehorsam gegen das Gesetz
übertreffen zu werden. Die gute Gesinnung ge-
gen die Obrigkeit kann ich als allgemein bekannt
übergehen, so daß von ihnen der König von
Schweden nicht minder sich rühmen dürfte, als
einstmals Herzog Eberhard von Würtembcrg, daß
er sicher und ohne Sorge im Schooßc jedes sei-
ner Untcrthancn schlafen könne. Was ist auch
gedeihlicher und sicherer zur Erhaltung der Herr-
schaft, »als geliebt zu werden von Denen, welchen
man gebietet, und von den Weisesten wird mit
Recht der Spruch bewahrt, daß die Furcht auf
die Länge ein schlechter Wächter, die Erkenntlich-
keit dagegen auf ewig treu sei . "
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Nachdem der Verfasser dann die Gasifrcund,
schaft und besonders die Hochachtung der Natio-
nalen *) gegen die Deutschen genannt, der im
Lande gebräuchlichen Sprachen, der Deutschen,
Schwedischen, Esthnischcn und Curländischcn(Let-
tischen) erwähnt, und daß der Adel und die Bür-
ger der Städte ganz Deutsch seien; auch ihre
Sitten und Gebrauche beschrieben, bemerkt er
weiter: „ D i e Lwländcr sind der Frömmigkeit,
der aufrichtigen und reinen Lehre aufs innigste
ergeben; sie sind nach Ablegung der päbstlichcn
Mißbrauche und Annahme der Evangelischen
Lehre ein wahrhafter Zufluchtsort der Gottes-
furcht, und ihre Kirche frei von allen Verderb-
nissen geblieben. Es war auch in der Verbrei-
tung der reinen Lehre ein solcher Eifco bei ihnen,
daß solches kaum auszusprechen ist. So wissen
wir von vielen Edlen, welche vom Göttlichen
Geiste getrieben, auf eigene Kosten' Prediger und
andere tüchtige Männer gehalten haben, daß sie
die Grundlage des Christcnthums nicht bloß in
Schriften, sondern mündlich den Bauern und
Ungebildeten erklärten, in Fragen und Antworten
ausarbeiteten und taglich vortrugen. O glückli-
ches Livland, dreimal glücklich, daß du ein
Schutz der Kirche bist'. denn was ist alles I r d i -
sche ohne Göttliche Hülfe! und ist nicht die

Religion und der Göttliche Schutz die einzige Ur-
sache, daß Livland nach solchen Schlachten, Ge-
fahren, Trübsalcn und Verfolgungen bis jetzt
nicht zerstört und vernichtet, sondern durch Got-
tes Hülfe in Gustav Adolph, dem Gottcsfürchti-
gcn, dem Gerechten, dem Tapfer» :c. eine neue
Starke gefunden i c . ! " ,

Hierauf folgen die Lobeserhebungen Gustav
Adolphs, als welcher die zerstörten Thcilc des
Landes zur C'inhcrrschaft gebracht, und Livlandö
Beherrscher, Vater und Vertheidigcr geworden:
„ D e n Städten und Schlössern setzte er Gouvcr-

«) Hätte diese Hochachtung für das Häher begabte Volk
doch dieses letztere mehr zu sorgsamer Nildung und
Erziehung der Nation vermocht. Leider ist viel zu
wenig darin geleistet, und besonders gegen Ende
des vorigen Jahrhunderts mehr verdorben. Erst
mit dem jetzigen Jahrhundert ist die Idee Herr,
schender geworden, daß die Volksbildung eine Ge-
wissenspsticht des Deutschen Theils der Einwohner
sein sollte.

«eure und Hauptlcute vor , die in des Königs
Namen regieren sollten. Willkührlich gebieten
aber ließen die Bürger diese nicht, sondern allen
Gehorsam und alle Leistungen dem Könige aufs
trcucste bezeugend, — verwalteten sie die Städte
nach eigenen bürgerlichen Gesetzen. Er bestätigte
die Gesetze, Rechte, Privilegien, erließ neue, und
schuf weise und vorsichtig, was zum Heil des
Staats dienlich zu sein schien; neben dieser höch-
sten Obrigkeit hat jede Stadt ihre Bürgermeister
und Räch, weise, in der Praris wohlerfahrene
Männer, welche Recht und Gesetz, als Grund-
lage des Staates, den Bürgern vorschreiben, ei-
nem jeden das Scinigc zusprechen, Streitigkei-
ten schlichten, Proccsse entscheiden:c. I n Cri-
minalsachcn urthcilcn sie gerecht nach gerechten
Gesetzen, schützen den Unschuldigen und strafen
ohne Ansehen der Person den Verbrecher. . Nach
diesem Rathc folgen die Gilden mit ihren Acltcr«
lcutcn und Acltcsten u. s. w . "

Sodann erzählt der Verfasser von den Tha-
tcn, Leiden und Siegen der Lwländcr, von der
Ausdauer und Tapferkeit der Rigcnscr, und
schließt mit den Worten : „L iv land, mein gelieb-
tes Vaterland! — Du Denkmal unsäglicher Aus--
daucr, unvergänglicher Frömmigkeit, du Land
des Leidens, der Drangsale und Gefahren! —
Wir bewundern jenes Geschöpf, welches ohne Be-
schädigung durch Feuer und Flammen geht! —
wie viel bewundernswürdiger bist d u , mein Va-
terland, das durch Schwerdt und Ruinen, Kriege
und unendliche Gefahren unverletzt hervorgegan-
gen, ja größer und glänzender erstanden bist! —
Eben so wie Regen und viele Strome mit unterir-
dischen Quellen den Geschmack des Meeres nicht
verändern, so hat das Unglück und dessen An-
griffe dcn Muth deiner Bewohner nicht gebrochen.
Sie bleiben was sie waren, und was auch gesche-
he, sie nehmen es in sich und ihre Eigenthümlich«
keit auf, deren Farbe es sodann trägt. Hier
schließe meine Rede! Die Natur schuf dieses
Land, die Tugend und Starke der Livländcr, das
Glück derselben ist ein Ruhm ihrer Obrigkeit
D i r , ewiger G o t t , . Vater unseres Herrn Jesu
Christi, danke ich, daß Du Dein göttliches Licht
in Livland entzünden und erhalten wollest! —
Dich, ewiger Vater, bitte ich aus innerster See-
le, daß Du in Zukunft die wahre Religion, die



nützlichen Gesetze und Vorschriften, die reinen
Sitten und ehrwürdigen Gebrauche bestehen las-
sest. Großer Gott, stehe bei den Hirten und Ar-
beitern Deines Weinbergs, vereitele die Plane dcr
Fanatiker, und derer, welche den Streit dem Frie-
den vorziehen. St i l le, o Gott, die Wogen des
Aufruhrs ! Erhalte die Könige, Fürsten und an-
dere fromme Obrigkeiten, daß wir unter ihrem
Schutz in Frieden und Stil le leben mögen, und
D i r unsere Dankbarkeit bezeugen können. Leite
durch Deinen heiligen Geist die Gelehrten, und
Al le , die den Schulen treue Sorgfalt weihen,
vertheidigc die Aeademiecn und entstamme sie mit
Deiner heiligen Gluth, daß sie nicht durch unsere
Schuld dahinschwinden und verblühen, sondern
Gärten seien, in denen fruchttragende, nicht dürre
Bäume gepflanzt werden, wachsen und reifen,
und regiere uns Alle durch Deinen heiligen Geist

Wenn der Geschichtschrcibcr mit treuer und
unparteiischer Darstellung das Leben, die Schick-
sale und die geistigen Bewegungen eines Volks
schildern w i l l , so wird er Denkmale der Gesin-
nung, wie diese Rede ist, nicht übergehen dür-
fen. Sie zeugen von dem Charactcr und der
Art eines Volkes; die dürren Thatsachcn sind
oft nichts und dunkel, wenn sie von dcr sie beglei-
tenden Ansicht, wie von ihrer Seele, abgelöst
vorgestellt werden. Wenn nun eine Gesinnung,
wie die jener Rede, durch die gebildeteren Massen
der Einwohner unseres Vaterlandes allerdings
durchging, und durch anderweitige Urkunden je-
ner früheren und späterer Zeiten wirklich nachge-
wiesen werden kann, so ist wohl die interessante
Erscheinung erklärt, wie nach den furchtbarsten
Kriegsleiden, Kämpfen und nach jahrhundcrtlan-
gcr Verbindung mit drei verschiedenen Nationen
Livland dennoch Livland geblieben, und seit 300 -

jähriger Trennung vom Deutschen Reiche noch
jetzt mehr Deutsch ist, als z. V . die ehemaligen
Deutschen Provinzen Frankreichs, welche nur dcr
Rhein von ihren Etammgenoffen trennt. So l -
che Beständigkeit, wenn auch durch Aufrcchthal-
tung ständischer Institutionen und Corporationen
gestärkt und dadurch vor Erschütterungen bewahrt,
daß das geistige Ucbcrgcwicht von jeher in den
gebildeteren Ständen vorwaltete, und die durch
Sprache und Herkunft verschiedenen Nationa-
len bevormundete * ) , hat doch ganz Vorzüge
lich ihre Kraft eben in dcr Gesinnung dieser Stän-
de. Jede getreue, für das Wohl dcr Untcrtha-
ncn besorgte, Regierung konnte solcher Gesinnung
vertrauen, und hat cs gethan, wieLivlands gauzc
Geschichte beweist; deshalb alle frühem Gcsctzge»
bungs - Versuche auf Erhaltung des Bestehenden
und Feststellung desselben hinausgingen, welches
auch die Tendenz dcr legislatorischen Arbeiten dcr
Gegenwart ist, und die Provinz mit Dank und
Hoffnung erfüllt! Das Zerstören bestehender I n -
stitutionen und ihrer Formen ist nur allzulcicht, das
Wiederaufbauen, nicht bloß dcr Form, sondern
dcr Gesinnung nach, aber ein äußerst schwieriges
Erperiment, wie ein großer Staat, des Westens,
bei aller seiner Bildung und EntWickelung, täg-
lich lehrt. I n diesem anerkannten Satz politi«
scher Weisheit beruht noch heute die Sicherheit
und Eigcnthümlichkeit dcr Ostsccprovinzcn, und
wird sie fort und fort beruhen. Gott erhalte die
Gesinnung!

A. v. Reutz.

Daß diese Bevormundung nicht ohne Nutzen für
die Bildung des Volks ist, wird gewiß jeder zu.
geben, der da weiß, wie gering die Mi t te l sind,
die den Besitzern des ohnehin besteuerten Grund«
cigenthums zu Gebote stehen; man kann nicht
Resultate der Volksbildung, wie etwa in Preu.
ßen, verlangen, wenn man nicht die Mit te l dazu
hat. Indessen unermüdliche Sorgfalt thut auch
das Ihrige.



I I . Anzahl der im Jahre »836 in Livland befindlichen Ausländer, nach Nationen, Standen nnd Gewerben.

Im Jahre 1836 befanden sich in Livland 3235 Ausländer (1957 m. u. 1276 w. Geschl.) und zwar:

N a t i o n e n .

1 . Deutsche, (besonders
Preußen, Ocsterrci-
chcr und Sachsen) .

2 ^ E n g l a n d e r . . . .
3 . S c h w e i z e r . . . .
4 . F ranzosen . . . .
5 . S c h w e d e n . . . .

7 Polen
8 I t a l i e n e r . . . . .

9 . Niederlander . . .

1 0 . Ungern

12 Griechen
1 3 . Norweger . . . .
1 4 . Spanier

Ueberhaupt.

Adli-

gen
Stan-

des.

2

2

l
l

2 1

Lehrer, A-
potheker,

Chirurg n
u. andere
Gelehrte.

-

122
3
6

11

I
I

146

2

87
7
6

19

2

121

tete

11
2

13

3

11
1

12

Kaufeute

m
29

1
10

3

1

1

156

3

76
16

1
3
6
1

1

104

Künstler.

100
6

1
4
1
1
4

-

117

3

88
5

1

1
4

1

100

Handwerker
unt>

Fabrikanten.

1163
28
18
13
25
18
20

7
4
1

1297

3

595
22

4
2

10
I
3
4
2
1

651

Landwir-
the, Vieh-
pächter und
Käseberei-

ter.

3

42

15
1

1

59

3

26

16

3

45

Gärt-
ner.

4

1

2

7

2

2

2

Schä-
fer.

B

26

2

28

2

10

1

11

See-
leute.

15
1

4

3

1

24

3

28
2

1

8

39

Dienst-
boten u.
Arbei-

ter.

70
1
1
6
7

3
1

89

166
2
1
9
4
3

4

189

Zög-
lmge
in In-
stitutt.

11
1
2

3

17

Gesell-
schaf-
tcrin-
nen.

2

1
2

I

Ueber»
Haupt.

Ve i ,
derl.

Geschl.

2765
126
74
68
67
45
33
26
17

4
2
1

1

3235



Von diesen Ausländern lebten:
I . I m Riga-Wolmarschcn Kreise:

und zwar
m.Geschl. w. Geschl. beider!. Geschl.

I n der Gouvernementsstadt Riga 1149. 7 9 0 . 1939 .
I m Rigischen Patrimonialgcbiet . 6 7 . 6 1 . 128.
— Flecken Schlock . 15 . 5. 20 .
— Rigischen Ordnungsgcrichtsbczirk 119. 125. 244.
I n der Stadt Wolmar 2 7 . 9. 3 6 .
— — Lemsal 8 . 3 . 1 1 .
I m Wolmarschcn Ordnungsgcrichtsbezirk . . . . 23 . 8 . 3 1 .

Zusammen 1408. 1 0 0 1 . 2409^

I I . I m Wendcn-Walkschcn Kreise:
und zwar

I n der Kreisstadt Wenden 16. 6. 22 .
I m Wcndcnschen Ordnungsgcrichtsbezirk . . . . 26 . 4 . 3 0 .
I n der Stadt Walk 15 . 3 . 18 .
I m Walkschcn Ordnungögerichtsbezirk 22 . 9. 3 1 .

Zusammen 7 9 . 22 . 1 0 1 .

I I I . I m Dörpt-Werroschen Kreise:
und zwar

I n der Kreisstadt Dorpat 140.
I m Dörptschen Ordnungsgerichtsbezirk 3 4 .
I n der Stadt Wcrro 12 .
I m Wcrroschcn Ordnungsgcrichtsbczirk 20 .

62.
4.

1 1 .
12.

202.
38.
23.
32.

Zusammen 206. 89. 295.

I V . I m Pcrnau-Fellinschen Kreise:
und zwar

I n der Kreisstadt «pernau 39. 28. 67.
I m Pernauschen Ordnungsgerichtsbczirk . . . . -. 153. 124. 282.
I n der Stadt Fellin 4 . — 4 .
I m Fellinschen Ordnungsgerichtsbczirk . . . . ^ 5 1 . 3. 54.

Zusammen 252. 155. 407.

V . Auf der Insel Ocscl:
und zwar

I n der Kreisstadt Arensburg . 10. 10. 20.
I m Oeselschcn Ordnungsgerichtsbezirk . < . . . 2 . 1 . 3.

. Zusammen 12. 1 1 . 23.

Ucberhaupt 1957. 1278. 3235.

* ) Die meisten auf der Zintenhofschen Tuchfabrik.
*») Die meisten auf der Woisekschen Spiegelfabrik.



GorrespVndonznachrichtcn, Vlepertorimn der Tagescheouik
nud Miscellen.

D o r p a t , den 2. Februar.
Aufgefordert, einige empfehlende Worte über die

Geschwister C a t h a r i n a und L o u i s G roß aus
Reval, welche sich hier am 13. und 23. vorigen Mo«
natS auf der Violine haben hören lassen, für das I n -
land einzusenden, befinde ich mich, trotz der Uederzeu,
gung, daß von diesen jungen Künstlern das Beste zu
sagen nur Gerechtigkeit ist, in einiger Verlegenheit.
Das Publicum ist und wird durch dergleichen Anprei-
sungen, auch mit dem redlichsten Willen, so oft hin-
tergangen, daß sie kaum auf irgend jemand mehr
Eindruck machen, der den Künstler nicht kennt, und
wer ihn kennt, bedarf des fremden Urtheils nicht: —
auch bin ich durch Umstände verhindert worden, die
zwei, von den Geschwistern Groß hier gegebenen Con-
certe zu besuchen, und konnte nur so lange der Probe
des ersten Concerts beiwohnen, daß ich die Variatio-
nen von Mayseder, welche die Catharina Groß vor-
trug, zu hören bekam. Die große Jugend der jun-
gen Künstlerin ließ mich erwarten, daß ich — wie eS
wohl in der Regel geht, — im besten Fall nur an
dem, was sie hoffen ließ, mich erfreuen, nicht, was
sie leistete, würde loben können. Ich gestehe aber, es
bedurfte dergleichen schonender Rücksichten hier nicht,
und ich war nicht wenig überrascht, eine Künstlerin
zu hören, welche, völlig Herr ihres Instruments, mit
einem zarten, geschmackvollen und gehaltenen Vortrag
die höchste Reinheit des Tons, eine seltene Fertigkeit
und Klarheit auch bei den schwierigsten Passagen, und
ein vortreffliches Staccato verband. — M e i n hier aus-
gesprochene« Urtheil würde ich, am wenigsten auf die
Gefahr, daß es gedruckt wi rd , auszusprechen wagen,
wenn Mehrere, welche die Concerte besucht haben, wel-
che das Beste, was Europa an Künstlern besitzt, auf
mehrfachen Reisen kennen lernten, und von denen ei-
ner selber ein ausgezeichneter Violinist ist, nicht mit
mir übereinstimmten. Man darf nur wissen, daß die
Catharina Groß das Concert von Svohr, m nwa» l>»
Seen» cautants, nach solchem Urthoil vortrefflich ausge-
führt hat, so wie, was sie mit dem viel jüngeren V ru -
der zusammen spielte, auf das erfreulichste gelang, um
zu der Ueberzeugung zu gelangen, daß wohl die Stun-
de und die Ausgabe schwerlich jemand gereuen möchte,
welche er ihren Leistungen widmete, abgesehen davon,
daß diese zwei so jungen Künstler Kinder eines arm»
verstorbenen Musikers in Reval, einzig und allein ei-
ner Mutter und noch drei Geschwistern die Subsistenz
gewähren, — was Übrigens ein ehrenvoller Beweg,
grund wäre, selbst für den. der an Virtuosität oder
gar an der Musik selbst keine besondere Freude hat,
Ihre Concerte zu besuchen, wenn sie anderer Orten,

nicht um zu gläuzen, sondern zur Erhaltung der I h r i ,
gen, sich hören zu lassen den Entschluß fassen sollte».

La T.robe.
D o r p a t , den 7. Februar.

Gestern verließ der Herr Staatsrath und Ritter
Ni. N . F. C l o s s i u s unsere Universität und unsere
Stadt, um in sein Deutsches Vaterland zurückzukehren.
Wie seine bedeutenden Verdienste von der Regierung
durch Ertheilung von Rang und Decorativnen geehrt
wurden, so fanden sie auch von Seiten seiner dankba-
ren Schüler die volleste Anerkennung. Bereits am
2. Februar veranstalteten sämmtliche Studireude aus
Riga im Locale der aeademischen Müsse ein Mittags-
mahl, zu welchem der Gefeierte, der Hr. Curator des
Lehrbezirks, der Hr. Nector der Universität, die jur i -
stischen und einige andere Professoren, so wie die hoch»
sten Beamten des Landes und der Stadt eingeladen
und erschienen waren. Ueber l»0 Personen nahmen
an der reichbesetzten Tafel Platz. Den gegen Ende
des Mahls ausgebrachten lauten Toasten auf das AI-,
lerhdchste Wohlergehen S r . Majestät, unseres Aller»
gnädigsten Herrn und Kaisers, auf das Wohl S r .
Excellenz des Hrn. Curators, folgte ein Lebehoch dem
Icheidenden Lehrer, und diesem der Gesang eines zu
dieser Gelegenheit gedichteten herzigen Liedes; worauf
im Namen der Studirenden von einem derselben eine
von dem «wa. pinwl. Merklin in Rassischem Latein
verfaßte Votivtafel dem Hrn. Professor Clossius über»
reicht wurde. Kaum konnte dieser, von so vielen Be-
weisen der Liebe und Anhänglichkeit aufs innigste ge^
rührt, seinen Dank dafür aussprechen. Noch viele der
Festlichkeit angemessene Toaste folgten, und Gesänge
erhöhten die Feier des Tages, der noch lange in der
Erinnerung Vieler fortleben wird.

Noch viel allgemeiner sprach sich die Theilnahme
für den geliebten Lehrer am Tage seiner Abreise aus.
Auf Veranstaltung der Studirenden der Iuristenfa»
cultät wurde er am Morgen dieses Tages in einem
vierspännigen offenen Wagen, — neben ihm sitzend
der Decan der Iuristenfacultät, Hr . Professor, Hof.
rath vr. v. Reutz, zu beiden Seiten des Wagens zwölf
Studirende in voller Uniform zu Pferde, — im festli.
chen Zuge, an den sich bei weitem die meisten Studi.-
renden anschlössen, bei dem Universitätsgebäude vor,
bei, durch die Stadt geleitet. Der feierliche Ge»
sang eines zu dem Zweck gedichteten sinnigen Ab»
Wsdslicdes erfüllte die Straßen der Stadt, an deren
Grenze der Zug hielt. Ein schallendes Hoch ertönte
hier aus tausend Kehlen; der Scheidende hielt eine
kurze Abschiedsrede, bestieg seinen Reisewagen und
ein abermaliges donnerndes Hoch gab ihm das fernere
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Geleit. Auf der nächsten Station wurde er von
sämmtlichen Studirenden der Rechte mit einem Ab-
schiedsmahl dewirthet, an dem auch die Rechtslehrer
der Universität, als Gäste, Theil nahmen. I n mehre«
ren kurzen Standredeu sprachen Professoren und Stu-
dirende die Gefühle des Dankes und der Verehrung
für den Mann aus, dessen Verlust unsere Hochschule
detrauert. Bei der Abschiedsrede, die er hier an sei-
ne bisherigen College,, und Schüler richtete, verkün-
dete Clossius zugleich die Stiftung des Stipendiums,
dessen in diesen Blättern bereits Erwähnung gesche-
hen ist.

Seine Wirksamkeit an unserer Hochschule war
um so größer, als er, durch keine Familienbande be-
schränkt, sich ganz der Leitung der Studien seiner
Schüler und ihrem Umgange weihen konnte. Seine
lebendige und anregende Unterhaltung zog die Jugend
ungemein an. Er ermunterte sie zu wirklicher Vor-
liebe für die Nechtswissenschaft, weit über die Anfor-
derungen des dürftigen Vrodstudiums hinaus, das sich
nur mit Abmachung des Examens zn begnügen pflegt.
Der Erforschung und dem Verständniß des Rechts,
und der Wissenschaft, welche von demselben handelt
und mit ihm in Verbindung steht, alle Geisteskräfte
zu weihen, lehrte er sie. Seine umfassenden litterari«
scheu Kenntnisse führten die Schüler zur Critik und
richtigen Beurtheilung dessen an , was die Rechtswis-
senschaft bisher im Interesse des menschlichen V i l ,
dungsdedürfnisses und der Staaten geleistet', was sie
leisten müsse und könne. Er lehrte sie das Recht
hochachten und ehren, weil es die Vlüte der Bildung
eines Volks und Staats ausdrücke, — und mit Be-
geisterung folgte dem Comitate die Zahl der Schü-
ler und die akademische Jugend überhaupt, die ihre
Verehrung dem Manne bezeugen wollte, welcher im
täglichen Umgänge und durch freundliches Gespräch die
Saite anzuregen verstand, welche von je her im Her-
zen unverdorbener und rechtlich gesinnter Jugend, ja
der Menschheit überhaupt, erklang. Sogar das au«
ßeracademische Publicum drückte, durch zahlreiche Ver-
sammlung und freundlichen Abschiedsgruß, die Theil-
nahme aus, die solche Dankbarkeit der vereinten I u ,
gend der Ostseeprovinzen gegen den Lehrer jedem ge-
bildeten Manne einflößt.

Möge das, was er lebendig zu erhalten sich be-
mühte, und was von je her das Ziel sämmtlicher Be-
strebungen der Iuristenfacultät an unserer Hochschule
war : die Verbreitung der Achtung und Anerkennung
der Ansprüche der Nechtswissenschaft — nie unterge-
hcn; denn das erste und-fortdauerude Vcdürfniß ge-
bildeter Staaten ist und bleibt das Recht und seine
heilige kräftige Geltung, und nach dessen sittlichem
Inhalte beurthcilt man die Sittlichkeit und Kraft der
Staaten selbst.

R e v a l , den 5. Februar.

Se. Ercellenz unser Hr . G e n e r a l g o u v e r -

, am 23. v . M . nicht ganz wohl hier anlangend,
reiste von hier bei erfreulicher Gesundheit am 27. nach
Riga ab.

Die in ^ 5 des Inlandes angegebene Ursache
der Feuersbrunst v. 15. v. M . hat sich später als auf
Geschwätz beruhend ausgewiesen, und die wah re bis
jetzt noch nicht ausmitteln lassen.

Zur Abänderung der im kleinen Geldverkehr bis«
her hiesigen Orts bestandenen Unbequemlichkeit mit
dem uufüglichen C o u r s e des k l e i n e n S i l b e r g e l »
des (zu 380Kop. Vco. ä loo Kov. S . ) haben sämmt-
liche Fleischermeister der Unterstadt Reval durch eine
getroffene Übereinkunft, dasselbe, vom 10. Februar d.
I . ab, rund zu 4 Nbl. B- A- annehmen zu wollen,
den ersten lobenöwerthen Schritt gethan, welchem
nachzutretcn sich wohl die übrigen Verkäufer, bald
durch eigenen Nachtheil darauf gewiesen, bequeme»,
werden.

I n voriger Woche geschah Hierselbst ein, von ei-
nein (durch die letzte Recrutirung enrollirten) Solda»
ten an einem seiner Kameraden mittelst mehrerer
Messerstiche ausgeführter (Raub-) Mord.

Der Tüchtigkeit und Beflissenheit des hiesigen
G e w e h r - V e r f e r t i g e r s , Hrn. V a r t n e r , dessen
Name bereits Ruf erlangt hat, ist neuerzeits durch
eine ihm ertheilte Medaille für seine zur letzten Kunst»
ausstellung nach Moskau eingesandte Arbeit (ein Paar
Pistolen, für den Preis von oao Rbl . zurückbehalten)
öffentliche Anerkennung geworden. Die Arbeiten die,
ses geschickten Meisters, der, wie es heißt, nie Neval
verlassen und keine auswärtige Ausbildung genossen
hat, haben einen hohen Grad der Vollkommenheit er,
reicht. Jede neue Erfindung in seinem Fach faßt er
mit großer Leichtigkeit auf, und arbeitet die ihm vor
Augen kommenden Erzeugnisse derselben mit geübter
Kunstfertigkeit nach. So fertigt er bereits die jüngst,
erfundenen ZUndnadel-Gewehre an, und bereitet die
dazu erforderlichen Patronen mittelst einer selbst con»
struirten Maschine, wie auch die durch einen hiesigen
Pharmaceutiker in ihren Bestandteilen erkannte und
angegebene Zünd (spiegel) -Masse. Ein Paar vom
Hrn. Generalgouverneur bestellte und bei desselben
letzter Anwesenheit ihm überreichte Pistolen erwarben
den Beifall Sr . Ercellenz so sehr, daß derselbe noch
weitere kostbare Bestellungen gemacht hat. ß.

A u s C u r l a n d , vom 2. Februar.
Während südlichere Länder in diesem Winter un«

ter Schnee beinahe vergraben werden; während Nach,
richten aus Spanien, Portugal u. s. w. über unge«
wohnliche Kälte die Zeitungen füllen, selbst Nordafr i ,
ca ein Winterwetter kennt, hat sich bei »ms der Schnee
kaum gezeigt. Eigentlich hatte hier den Boden nur
eine dünne Eisrinde belegt, welche anhaltend für Schlit,
ten eine leidliche Bahn gab. Eben so wenig stell«
tc sich ein besonders strenger Frost ein, so daß
dieser ganze Winter bei uns in die Zahl der milden
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gehört. I n einheimischen Schriften ist schon vor 10
und 20 Jahren die Bemerkung gemacht worden, daß
unser C l i m a von seiner normalen Natur abweiche.
Die altherkömmlichen Saatwochen im Eilender passen
freilich nicht mehr für die bei uns jetzt zeitiger ein»
tretenden Frühliuge. Noch ün vorigen Jahre begann
mit dem Märzmonat auf vielen Feldern das Pflügen.

E b e n d a h e r , vom 5. Februar.

Schon im vorigen Jahre meldete sich eine bedeu,
tende Anzahl von I u d e n f a m i l i o n aus den meisten
Städten Curlands zur A n s i e d e l u n g a u f K r o n s -
l a n d . Als später die Allerhöchste Gnade den Juden
freie Ncise nach Omsk und Tomsk, und alle nöthige
Hülfe und Unterstützung bei ihrer Wirthschaftscinrich«
tung zugestand, wurde der Enthusiasmus für die Aus«
Wanderung unter dieser Nation hier so groß, daß es
sich mit Sicherheit voraussehen ließ, es werde nicht
die Hälfte von ihr zurückbleiben. I n Litthauen sin«
det, vielen Nachrichten zufolge, ein gleiches statt. Die
auf höhere Vorschrift jetzt einstweiten ausgesetzte Ab-
fertigung der Ansiedler vermehrt nur ihre Ungeduld
und ihre Zahl.

I a c o b s t a d t , den 5. Februar.

Unsere Stadt hatte schon seit vielen Jahren ein
stehendes L i e b h a b e r t h e a t e r , auf welchem den
Winter hindurch theatralische Vorstellungen zu wohl«
tyätigen Zwecken gegeben wurden. Da aber für das
Theater selbst wenig gcthan wurde, auch die Lust zum
Mitspielen sich bei den hiesigen Einwohnern immer
mehr verlor, so war es natürlich, daß das Theater-
local verfiel, am Ende nicht mehr gebraucht wer-
den konnte, und wir auf das, in kleinen Städten oh-
nehin seltene Vergnügen ganz verzichten mußten. Ge«
genwärtig verdanken wir aber den eifrigen Vcmü>
hungen einer Gesellschaft von Liebhabern nicht nur
die Wiedereröffnung des Theaters, sondern es ist uns
auch die Hoffnung gemacht worden, daß ein ganz
neues, für sich bestehendes Theatcrgebäude aufgeführt
werden soll, wozu auch bereits ein sehr geeigneter
Platz, fast mitten in der Stadt, gekauft ist. B is zur
Beendigung des Vaues ist in unserem Clubbcnhause
ein Theater eingerichtet, und auch am L. Januar d.
I . mit dem Lustspiele „dieVertrauten«, von Müllner,
eröffnet; und obgleich diese erste Einrichtung bedeu-
teude Kosten verursacht hatte, so blieb doch noch ein
kleiner Ueberschuß zur Unterstützung einer Armen nach.
Den 21. Februar soll wiederum eine Vorstellung ge-
geben werden, die,, wenn nur Wetter und Weg uns
günstig bleibt, gewiß ein gutes Sümmchen für die
Armuth eintragen w i rd ; auch ist auf jenen Tag ein
Maskenball angekündigt. Auf unserer letzten, am 7.
Januar zum Besten des hiesigen, F r a u e n v e r e i n s
stattgefundenen Maskerade waren nur 5 Masken r r .
schienen, weil sie zu spät angezeigt war.

S i t z u n g der öeonomischen S o c i e t ä t z u ' D o r -
p a t am 27sten und 28sten J a n u a r 183?.

Nachdem einige, die innern Angelegenheiten der
Societät betreffende Geschäfte abgemacht waren, kam
der gewöhnliche Vcricht über den Fortgang der Ar.
beit an der neuen S p e c i a l charte v o n L i v l a n d ,
in Vortrag. Aus diesem ergicbt sich, daß von den o
Sektionen, aus welchen die Charte besteht, zwei, näm»
lich die iste und Ite Section, schon fast ganz fertig ge»
stochen sind und nur, noch einer geringen Correcturbe»
dürfen. Diese schönen Blätter wurden der Verfamm»
lung vorgelegt, und fanden bei allen Kennern vollkom«
mene Anerkennung. Die übrigen 4 Blatter sind eben-
falls schon zweimal corrigirt, und werden nun hoffent«
lich bald auch vollendet werden, da an allen zugleich
eifrig fortgearbeitet wird.

Von dem Verfasser einiger, in Lettischer Spra°
che gedruckten H e f t c h e n , zu r B e l e h r u n g f ü r
den Le t t i schen B a u e r , waren diese Heftchcn
der Socictät eingesandt, und es war ihrem Ermessen
anheimgestellt worden: in wie fern sie dieses Unter»
nehmen zu unterstützen angemessen finde? Da die
Societät, um in dieser Angelegenheit einen Beschluß
fassen zu können, vor allen Dingen sich erst mit dem
Inhalte jener Schrift bekanntmachen muß, so wurden
die eingesandten Hefte zweien Mitgliedern, die der
Lettischen Sprache kundig sind, zur Veurtheilung über»
geben, und ihr Gutachten wird dann darüber entschei,
den, was in dieser Sache künftig beschlossen werden
wird.

Ein benachbarter Gutsbesitzer hatte der Societät
das M o d e l l e ines noch nicht ausgeführten dampf»
erzeugenden Wasse rkesse l s mit dem Ersuchen
eingesandt: daß die Socictät ihr Gutachten über den
Werth dieser Vorrichtung abgeben möge. Das Mo»
dell wurde von gründlichen Kennern des Branntwein«
brandes einer sorgfältigen Prüfung unterworfen, und
in Folge derselben wurden nachfolgende Einwendungen
dagegen erhoben: 1) Es scheint dem Feuer eine zu
geringe Bodeufläche dargeboten, d. h. die der aufrecht
steigenden Flamme, die am stärksten auf die Flüssigkeit
wirkt, ausgesetzte Fläche des Kesselbodcns, verhält sich
zu den Seitenflächen, an welchen die Flamme nur seit»
wärts vorüberstreift, und auf welche daher ihre Wi r .
kung weit schwächer ist, etwa wie 1 zu 6 oder 7 ; 21
die Feuerzüge scheinen zu lang und verengen sich so«
gar gegen den Ausgang;'es ist daher zu besorgen,
daß sie nicht gehörig ziehen werden, und daß der Rauch
in selbigen sich abkühlen werde, wovon die nachthilie»
gen Folgen bekannt sind; 3) endlich hat der Kessel zu
viele dem Feuer ausgesetzte scharfe Ecken, an welchen
Stellen bekanntlich die Kessel'leicht durchbrennen, de.
sonders wenn in den Ecken sich allmälig erdige N ie .
Verschlage ansetzen. Da nun aber wegen der Eon.
struetion des Kessels, das Neinigen dieser Ecken in fei.
nem Innern schwer fallen dürfte, so ist an jenen Ste l .
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len das Durchbrennen um so mehr zu besorgen. Die-
ses Gutachten wurde dem Hrn. Einsender auf Ver-
langen zugestellt.

Ein Mitglied der Gesellschaft theilte einige merk-
würdige Erfahrungen über die Unschädlichkeit des A b .
w e i d e n s des R o g g e n g r a f e s im Herbst unter
gewissen Umständen, so wie über die Folgen einer spä-
ten Noggensaat mit, die den Ansichten mancher älte-
ren Lundwirthe widersprechen, und in der Zeitschrift
der Societät abgedruckt werden sollen, um die Leser
zur Einsendung ihrer Erfahrungen und Ansichten zu
veranlassen.

Dasselbe Mitglied hatte der Societät einen Plan
zur Errichtung ökonomischer F i l i a l y e r e i n e ,
als Unterabtheiluugen unserer ökonomischen Gesell-
schaft, eingereicht, wodurch ohne Zweifel, wie es auch
im Auslande geschehen ist, das lebendige Interesse an
den Fortschritten der Oeconomie bei uns bedeutend
erhöht werden dürste. Die ökonomische Societät wur-
de sich dieser Unterabtheilungen bedienen, umvonVer»
besserungen und vortheilhaften Einrichtungen in der
Wirtschaft schleunigst benachrichtigt zu werden, und
ihre Zeitschrift mit wichtigen Beiträgen zu bereichern,
und zugleich würden jene Vereine dazu dienen, um
Verbesserungen, deren Einführung die Societät beson-
ders wünschte, schnell und allgemein im Lande zu ver-
breiten. Solche Vereine wären nicht bloß auf Liv«
land beschränkt, sondern die Societät würde sich bemü-
hen, auch mit den benachbarten Provinzen durch ähn-
liche Vereine in nähere Verbindung zu treten u. s. w.
Dieser Vorschlag ward einstimmig angenommen, und
beschlossen, den Plan einstweilen bekannt zu machen,
worauf denn die nöthigen Schritte zur Ausführung ge,
schehen werden.

Ein Vorschlag: die unentgeltliche Vertheilung der
Hefte der Zeitschrift der Societät von jetzt an aufhö»
reu zu lassen, weil aus allen 'Gegenden des Landes
häufig darüber geklagt werde, daß entweder die Hefte
dort gar nicht ankämen, oder doch nicht in den Kirch-
spielen circulirten, also wahrscheinlich ganz verloren
gingen, oder doch unbenutzt blieben, ward angenommen
und beschlossen: mit einer Buchhandlung in Verbin-
dung zu treten, um ten Vertrieb dieses Werkes kräf,
tig zu befördern, und den Titel alsdann zu ändern.
Die Zeitschrift soll, im Fall diese neue Anordnung zu
Stande kommt, unter dem T i te l : M i t t h e i l u n g en
der L i v l ä n d i s c h e n bconomischen S o c i e t ä t ,
erscheinen.

Die schon im vorigen Jahre verschriebene Saat
«ou W i n t e r r ü b s e n und W i n t e r r n p s ist hier
angekommen, und die Mitglieder der Societät werden
ihre Antheile hier in Enipfang nehmen, um zu seiner
Zeit mit dem Anbau dieser Saaten Versucheanzustellen.

Bei der Sitzung wurde der Societät die Anzeige
gemacht, dqß höchst wahrscheinlich im nächsten Jahre
in der Nähe von Dorpat eine F a b r i k von R u n .

ke t r ü b e n - Z u c k e r werde augelegt werden, und daß
es daher wünschenswerth wäre, wenn Gutsbesitzer in
der Nähe von Dorpat schon diesen Sommer den An«
fang mit dem Anbau von Runkelrüben, einstweilen
nur versuchsweise, anstellen wollten, um dann im fol,
gendcn Winter bereits Contracte auf Lieferungen be,
stimmter Quantitäten an die Fabrik abschließen zu
können, denn die Fabrik werde nicht bloß auf den
eigenen Anbau, sondern ganz besonders auf die Lie-
ferung von benachbarten Gütern rechnen, und die
Größe der Anlage werde sich zum Theil darnach rich«
ten, wie groß die Quantitäten sein möchten, auf wel»
che mit Sicherheit zu rechnen wäre. Demzufolge be«
schloß die Societät, sogleich jenen wichtigen Antrag
seinem Inhalte nach in öffentlichen Blättern bekannt
zu machen.

Es ist in diesen Blättern schon früher von einer
besonderen Art von D a c h p f a n n e n , die durch einen
bis jetzt noch geheim gehaltenen Ueberzug einen ho.
hen Grad von Haltbarkeit erhalten sollten, die Rede
gewesen, und die Hoffnung geäußert, daß es der S o ,
cietät gelingen werde, den Erfinder jenes Ueberzuges
hierher ins Land zu ziehen. Alle Anstalten von Sei»
ten der Gesellschaft waren getroffen, die Unterhand«
lung kam aber nicht zu Stande, weil die Societät
bis hierzu keine genügende Auskunft über manche Um.
stände erhalten konnte. Indessen hat sie neuerdings
eine Summe ausgesetzt, um wo möglich in de» Be,
sitz jenes Geheimnisses zu kommen, und sich daö Recht
zur Bekanntmachung desselben zu erkaufen.

Ein Mitglied der Eocietät hatte schon früher, auf
einer Reise ins Ausland, Gelegenheit gehabt, in Pvm.
mern höchst merkwürdige Anstalten zur W i e s e n b o
Wässerung genau kennen zu lernen, deren außeror,
dentltcher Erfolg allgemeine Aufmerksamkeit erregt hat.
Es waren Reisende aus allen Gegenden Deutschlands
dorthin gekommen, um jene Anstalten in Augenschein
zu nehmen. Der Erfolg einer zehnjährigen Arbeit
bestand im Wesentlichen an jenem Orte in Folgendem:
Auf einer Fläche von 2«00 Preuß. Morgen oder etwa
1370 revisor. Loofstellen, die früher höchstens 2500
Fuder Heu geliefert hatten, war der Heuertrag auf
30,000 Fuder gebracht! Ein solches Resultat erzeugte
sehr natürlich den Wunsch, auch unserem Vaterlande
ähnliche Vortheile verschaffen zu können, und als dem
Berichterstatter bekannt wurde, daß der geschickte Wie«
seninspector, der in Pommern seine zehnjährige Arbeit
beendigt hat, nun den Ort zu verlassen im Begriff
sei, eilte er, sich mit ihm in Unterhandlung einzulas,
sen. Er erhielt von ihm die verlangten Vedingungett,
die der Versammlung bei der Sitzung vorgelegt wur.
den, und nach reiflicher Erwägung aller Umstände faß<
te die Societät, um wo möglich den genannten Mann
hierher ins Land zu ziehen, folgenden Beschluß: die
öconomische Societät stellt den Wiesem'nspector auf
v i e r J a h r e an, zahlt ihm das Reisegeld bis hier.
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her, und für jenen Zeitraum einen Gehalt von Ein»
tausend Thaler Preuß. Courant jährlich. Sie macht
diese Maaßregel bekannt und fordert Subscribenten auf,
welche die Arbeit des Mannes zu benutzen wünschen;
sind die Anmeldungen erfolgt, so macht er eine Reise
bei den Theilnehmern umher, sucht die belehrendsten
Lokalitäten zuerst aus, und bestimmt, mit Zuziehung
riueS von der Socictät erwählten Comitös, die Bei»
tragsquote für die Arbeit auf den verschiedenen Gü«
tern. Die Teilnehmer werden, so viel als möglich,
in Bezirke getheilt, und bei gleicher Qualification der
Grundstücke, entscheidet das Loos, wo die Arbeit zu-
erst vorgenommen werden soll. Die Arbeiten sind
zwar nicht auf Livland beschränkt, doch gebührt Liv.
land in Collisionsfällcn der Vorzug. Das Comit« wird
den Contract mit dem Manne abschließen, und eine
ausführliche Bekanntmachung wird nächstens mit den
offentljchen Blättern vertheilt werden. Somit ist also
zu hoffen, daß es der ökonomischen Socictät auf diese
Weise gelingen werde, unserem Lande einen wichtigen
Dienst zu leisten!

Die übrigen bei den beiden Sitzungen in Vor«
trag gekommenen Gegenstände haben für daS größere
Publicum kein unmittelbares Interesse.

Dorpat den 9ten Februar 1837.
A- L ö w i s , >

beständiger Secretär der öcon. Societät.

Uniuersilllts- und öchulchronik.

P r o m o v i r t wurden in Dorpat von der medi«
cni ischen F a c u l t ä t am 0. Februar zum Arzt Ister
Nbtheilung Ed. Alex. H a r t m a n n aus Livland, am
12. Februar zum Provisor Ister Nbth. August V a ,
r o n aus Livland, am I I . Februar zum Apothekerge,
hülfen 3ter Abth. Friedrich G i s c a r d aus S t . Peters«
bürg; von der I u r i s t e n f a c u t t ä t am 3. Februar
zum Candidaten der Rechte Friedrich Ioh. L a n t i n g
cius Riga und am 5. Februar zum grad. Studenten
der diplomatischen Wissenschaften Thomas L i p i n s k y
aus Litthauen. Certificate als Hebammen erhiel,
ten am 8. Februar die Frauen: Lisetto M o l l e r aus
Livland, Iohauna Catharina Us ing aus Dorpat und
Wilhelmine Amalie S c h m i l e w s k y aus Königsberg.

Anges te l l t ist als stellvertretender A rch i tec t
der Schulen des Dorpater Lehrbezirks der ehemalige
Commissär des Garde-Möbelfaches bei dem Hofe Sr .
Kaiserlichen Hoheit des Großfürsten Michael Pawlo«
witsch, Alexander M ü l l e r .

Unglücks - Chronik.

». Feuersbrüns te . «) in L i v l a n d : i ) am
3. Januar unter Serben (Wenden. OGV.) eine Bau-
erriego nebst Vorräthen. durch Unvorsichtigkeit mit
Feuer. Schaden 1554 Rbl. Vco. 2) am 9. Jan. un.
ter Aidenhof (Fellin. OGV-) ein Vauergesindewohn.

Haus. Ursache unbekannt. Schade 587 Rbl. 10 Kop.
Vco. 3) am 26. Jan. brach unter Pinkenhof (Rig.
St . Patrim. Bez.) in zwei neben einander gelegenen
Vauergesinden, wahrscheinlich durch schlechte Veschaf«
fenheit des Schornstein«, Feuer aus, und legte von
dem einen das Wohnhaus nebst Vadstube, 3 Viehställen
und einem Eiskeller, von dem andern 5 Viehställe und
eine Scheune in Asche. Schade 409Rbl. 98 Kop. S . M .
4) und 5) am 20. Jan. und 2. Febr. zwei Schornstein-
brände inDorpat, ohne weitere Folgen. — 6. i n C u r -
I a u d : 1) in der Nacht vom«, aus den?. Jan. auf der
Windauschen Kronsforstwidme Elschken die Hofesriege
nebst Scheurc, mit Vorräthcn, einer Dreschmaschine
lc., durch den Niegenofen, während dessen Heizung
der Aufseher eingeschlafen war. Schade 2122 Rbl. Vco.
2) am 15. Januar Mittags, das Wohngebäude ei-
nes zur Mitauschen Kronsforstei gehörigen Vuschwäch?
ters, mit der sämmtlichen Habe der Vewoh»er, wel«
che, während schon das Dach und ein Thoil der Ober»
läge in Flammen stand, ohne Kenntniß davon, ruhig
im Hause warey, sich jedoch, durch einem Nachbarn
von dem Feuer noch zeitig benachrichtigt, retten konn»
ten. Der Schade zur Zeit noch nicht geschäht. 3)
am 2L> Januar das Pfahlland auf dem Kronsgute
Zeemaldcn (Vausk. Hptm. G V ) . 4) am 28. Januar
unter Granteln (ebendas.) ein Gesinde-Wohnhaus,
durch Unvorsichtigkeit eines Knechtes mit der Tabacks:
pfeife.

v. «plötzliche T o d e s f ä l l e . «) in L i v l a n d :
1) am I . Januar fand ein Neuenhofscher Bauer lOe>
selj sein Weib beim Erwachen todt an seiner Seite,
in Folge eines Nervenschlages. 2) am 14. Januar
nahm sich in Dorpat ein Studirender, in einem Zu-
stande von Geisteszerrüttung', das Leben. H) an dems.
Tage erhängte sich ein zum Pastorat St . Michaelis
(Pern. OGB.) gehöriges LHähriges Vauerweib in
einem Anfalle von Schwermut!), und 4) gleichfalls im
Januar ein 60jähr. Neu-Anzensches (Werro. OGV.)
Bauerweib. 5) am 3. Jan. starb unter Kerisen l.Walk.
OGB.) der Hofesmäher am Schlagflusse. L) am 4.
Jan. wurde ein Suikscher (Pernau. OGB.) Bauer,
schneider, der nach übermäßigen Genuß von'Brannt-
wein, leicht dekleidet unterweges eingeschlafen war. er-
froren gefunden. 7) Am !?. Jan. starb ein Menzen.
scher Bauer (Werr. OGV.) an den Folgen eines Stur,
zes vom Boden. 8) Am 27. Jan. stürzte in Wolmar
ein Schornsteinfeger in den Schornstein hinab, brach
das Rückgrat und starb an den Folgen. 9) Am 29.
Jan. AbendS stürzte unter Ronneburg^Wend.OGV.)
ein Böttcher beim Wasserholen in den Brunnen und
ertrank. 10) u- 11) I m Januar wurden in der Stadt
Arensburg 2 Personen in ihren Betten durch Dunst
erstickt gefunden. — ß) in C u r l a n d : 1) I n Mitau
erhängte sich, zu Anfange des Januars, ein Jude,
in einem Zustande von Geisteszerrüttung, die dadurch
entstanden war, daß er sich bei dem unlängst vollen-



123

deten Neubau seines Wohnhauses vcrspeculirt zu hg»
bei» glaubte.

c. D i e b s t ä h l e wurden begangen: in Riga vom
2. December 1826 bis Ende Januar 183? für den Bc<
trag von 1181 1/2 Rbl. V . A. und 191 Rbl. 30 Flop.
S . M . ; in Dorpat im Januar für den Werth von
4W Nbl. Vco.

Uepertariunt der Tagcschrgnill.

L i v l a n d .
— Dem L i v l ä n d . V e r e i n zu r Vers iche-

r u n g gegen H agelschade» waren für 1836 drei
Guter beigetreten und zwei ausgetreten. Nur dem
publiken Gute Aahof wurde für erlittenen Hagelscha-
den eine Entschädigung gezahlt; die vom Hagel be-
troffenen Felder der Güter Marienstein und Treppen-
l,of erholten sich wieder, und es ward keine Vergü-
tung verlangt. Anmeldungen des Veitritts sind bis
zum 15. März an die öconomische Svcietät in Do»
pat einzusenden. (Livl. Amts-Vl. ^ 11.)

R i g a . Am 10. Februar gingen die beiden er-
sten S c h i f f e , von welchem das eine mit Saat und
Vulter beladen war, nach Lübeck bestimmt, in See.
lZusch. ^ ' 4193.) ^ Hr. Apotheker E. L. Seezen
wird seine V o r l e s » ngen ü b e r P h y s i k uud Che-
mie (s. Inland ^ ' 5. Sp. 87) .in 3 wöchentlichen,
überhaupt in 21 — 25 Stunden, halten, und hat sie
am 12 Februar eröffnet. (Rig. S t . V l . ^ ." 6.)

Esthland.
Reval . Das Domwaiseuhaus hatte vom

I . 1835 ein Saldo von 228 Nbl. 75 Kop., im Laufe
des I . 1836 durch Bewilligungen der Esthl. Ritter,
schaft und Cavitalzinsen eine Einnahme von 5016 Nbl.
40 Kop,, durch milde Gaben von 1065 Nbl. 40 Kop.,
in Allem 0310 Nbl. 55 Kop. V . A. Außerdem wur»
ten von mehreren Wohlthätern gegen 600 Ellen Lein»
wand dargebracht. Die Ausgabe für 1836 betrug
6339 Nbl. 49 Kop., so daß am 1. Januar 183? die
Direction dieser Anstalt mit 28 Nbl. 19 Kop. im Vor-
schuß war. Ein Theil der Ausgaben für die Monate
Januar und Februar, in welchen keine bestimmten Ein-
nahmen zu erwarten sind, ist durch milde Gaben ge-
deckt worden. — Die A rmencasseu hatten vom I .
1835 ein Saldo von 832 Nbl. 72 Kop., an Zinsen für

I8Z6 995 Nbl. 20 Kop., die jährliche allgemeine Col°
lecte im Lande betrug 1336 Rbl. 31 Kop., die Ein.-
nähme überhaupt 3161 Nbl. 23 Kov.; die Ausgabe
dagegen bestand in 233t Rbl. ?0 Kop., welche zur
Unterstützung von 129 Armen verwandt wurden. Das
Saldo zum I . 183? betrug 829 Rbl. 53 Kop. V . A.
Außerdem sind dem Oberpastor an der Domkirche
mehrere dedeutende Gaben zu besonderer Unterstützung
einzelner Armen eingehändigt und von ihm verlheilt
worden. — Die zum Besten der Armen von mehreren
Damen dargebrachten bedeutenden Geschenke sollen im
Märzmonat verloost werden. ^Nev. wöch. Nachr. ^ / 6 . )

C u r l a n d . ,
— Der Curländische Cameralhof hat die Nnord«

mmg getroffen, daß aus allen Gemeinden der Krons,
guter einige tüchtige Subjecte angehalten werden sol»
len, das Maurer- und Zimmerhandwerk zu erlernen,
damit die W o h n u n g e n der B a u e r n besser und
dauerhafter gebaut werden können. (Prov. V l . ^1"6 . )

M i t a u . Die nächste Iur idik des C u r l a n d .
E v a n g e l . Eon s i s t o r i u m s wird vom 27. April
^ zu.'"«"« M a ' d. I . stattfinden. (Curl. Amts- und
Intel l . V l. ^ d 11.)

L i b a u . Das dortige Po l ize^ iamt ist unter
dem neuen Chef ungemein thätig, wie sich aus den
vielen im Wochenblatt abgedruckten Bekanntmachungen
und Anordnungen ergiebt. Darunter ist besonders
hervorzuheben, daß bei dem Holizeiamt ein besonderes
A d d r e ß c o m p t o i r f ü r D i e n s t b o t e n eingerichtet
worden ist. lLib. W. V I . ^ I I . 12.) '

Berichtigung.
A r e n s b u r g , den 14. Januar.

I n der Beschreibung des neuen Altarbildes der
St . Laurentiikirche in ArenSvura in ^15 ; ^ I , , , .
Sp. 14 hat sich ein Druckfehler eingeschlichen. Indem
nämllch zwischen die Worte Marm Kleophas lnach
dem neutestamentlichen Idiom so viel heißend, als Ma«
r ia , das We»b des Kleophas, ein Komma gesetzt ist.
erscheint das Vlld als ein solches, auf welchem l i n k s
vom Kreuze zwei und rechts v i e r Personen stehen
was ein großer Fehler der Gruppiruug wäre: dem.
nach stehen rechts nur d r e i , Maria Kleophas, Salome
und Maria Magdalena, und zwar neigt Salome sich so
am Fuße des Kreuzes knieend zu Johannes hin, daß
die Gruppe schön verbunden ist.

An die Herrn Mitarbeiter und Eorrespondente«.
Außer den in der letzte» Zeit beantworteten Briefen liegen der Nedaction noch die nachstehend aufgeführte»

vor, welche zum Thcil nur der Anzeige bedürfe», daß sie eingegangen sind, zum Theil den verbindlichste» Dank
erheischen fUr die beigefügten Artikel, deren Aufnahme nach Möglichkeit beschleunigt werden soll. Vor Allem
fühlt sich aber die Nedaction verpflichtet für die wiederholten Aeußerungen des schätzbaren und aufmunternden
Wohlwollens, welche sie be,onders in der letzten Zeit erhalten, und deren sich immer mehr würdig zu machen,
ihr eifrigstes Bestreben sein wird.

V o m I . 1836. ») vom 4. December: 138) vo» Hrn. S . I . G. St . zu N. — v) vom 9. Deecmbcr-
!39) von Hrn. Red. I . zu S t . P. Die Bestellung ist besorgt. — e) vom i3.Dcecmber: 140) von Hrn. ^ I ' .
n . zu W. Ist bereits unterm 26. December beantwortet, jedoch die darauf gehoffte Erwiderung noch nicht ein«
gegangen. - <«) vom 16. December: i i i ) von Hrn. Fr. Kr. zu W. Auch ein später eingesandter Anfsatz ist
eingegangen, und beide werden ihrer Zeit aufgenommen werde». 142) von Hrn. Pr. V . zu U. — «) vom 18
December: 143) von Hrn. vr. M . zu R. — l ) vom 20. December: 144) von Hrn. N. I . zu M . Ist wohl
durch den kurz vor Empfang dieses Schreibens abgegangene» Brief erledigt. — e) vom 22. December: 145)
von Hrn. P- v. I - zu L . -» . ) vom 29. December: 1461 von Hrn. <p. D. zu N . Der zugesagte Artikel dürfte
allerdings den Zwecken des Inlandes entsprechen. — »1 vom 29. December: 147) vo» Hr». y). W. K. zu F
Die verhießenen Corresvondenznachrichten werden sehr willkommen sein. ^ ^ ° o

I m Namen des General-Gouvernements von Liv-, Esth- und Curland gestattet den Druck
>t. am 16. Februar 1637- C. W. H e l w i g , Ccnsor.
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I. Die Kreisstadt Bauske in C«r«
land im Jahre K835.

(Aus dem Jahresberichte des dortigen Magistrats.)

Die Stadt Vauskc liegt am Flusse Mcmcl * ) ;
die Einwohner der Stadt beziehen das Wasser
thcilä aus dem Flusse, thcilä aus Brunnen, wel-
che sich bei den Häusern befinden, und deren
man 22 zählt.

I n der Stadt befinden sich 13 Haupt» und
Querstraßen, welche sammtlich ungcpsiastert sind.
25 Privatpersonen gehörige Garten, 80 Kü-
chcngarten, 30 leere Plätze zum Aufbau von
Häusern, 2 Kirchhöfe. — Die Größe des Stadt-
tcrritoriums kann nicht genau angegeben werde«/
da keine Vermessung stattgehabt.

An Gebäuden: eine steinerne Luther. Kirch-
spiclskirche, eine steinerne und eine hölzerne Syn-
agoge, 5 steinerne und 122 hölzerne Häuser.
Davon gehören: der Krone 1 steinernes und 3
.hölzerne, Edcllcutcn und Beamten und deren
Frauen 1 steinernes und 8 hölzerne, Kausicutcn

^ " c—^gfraucn 6 hölzerne, Bürgern und

Unter diesen Häusern sind solche, in welchen
von 5 bis 10 Menschen wohnen. . . 32
- ^ 10 — 15 . . . 40
__15__20 — . . . 20

— 25 — 30 - - 20
I m Jahre 1835 fing man an ein stemcmcS

Haus zu bauen, dessen Ausbau noch nicht been-
digt worden. Feuerschäden haben in diesem I .
nicht stattgefunden. Vcrassccurirt ist kein Haus.

. Am Schlüsse des Jahres 1835 wurden in der
Stadt Vauske 2141 Einwohner (1080 mannt,
und 1061 wcibl. Geschl.) gezählt. Darunter

Männl. Weibl. Zus.
1 . Geistlichen Standes

(Kirchendiener)*) . . 4 3 7
2. Adeligen Standes:
. a) im Militärdienst

befindliche . . 7 ?
b ) im Civildicnst be-

findliche . . . 10 9 N
Z. Kaufleute, sämmtlich

I tcr Gilde . . .

4 . Bürger

17
100

95

19
209

76

<;m
' — ' . > « l « c , . « ^ »-l Der biesiae Prediger ist verstorben und dessen
Jahre 1935 gmg der Fluß auf am 17. Febr. ' ) I " b ' e s i g e ^ ^ ^ ^;m Jahre

und fror zu am 0. November.



^ . Männl. Weibl. Zus.
6. Auslander. . . . 8 2 10
7. Bauern . - . 86 117 203
9. Personen anderer Stande 639 742 4381

Im I.
I n Allem 1080 1061 2141

1835 wurden in Vauske 5 Ehen gc-
schlössen. Geboren wurden 79 Kinder (46 m.,
33 wcibl. Gcschl.), davon uneheliche 3 mannt.
und 1 wcibl. Gcschl. Todtgcborenc keine. Die
meisten Geburten (13) erfolgten im Februar, die
wenigsten (2) im August. ' Gestorben sind über-
Haupt 52 Personen (28 mannt, und 24 wcibl.
Geschlechts). Davon in Privathäuscrn 44, im
Stadtkrankenhause 6 , im Armenhause 1 und im
Stadtgcfängniß 1. Die meisten Todesfälle (12)
kamen im M a i , die wenigsten (1) im Juni
vor. Unter den Gestorbenen waren keine bemer-
kenswerthe Fälle hinsichtlich des hohen Alters

-vorhanden. Die Krankheit, an welcher im I<
1835 die Meisten starben, war die Ruhr, welche
sich in den Monaten August und September am
häufigsten zeigte. Die Ursache mag zum Theil
in der veränderlichen Witterung, zum Theil in
dem Genuß unreifen Obstes gelegen haben. Bei
den Kindern zeigte sich der Keuchhusten, und na-
mcntlich in den Monaten April, August und Ee-
ptembcr. — Plötzliche Todesfälle fanden in die-
scm Jahre nicht statt.

' Zur Verpflegung der Einwohner wurden im
Jahre 1835 geschlachtet330 Ochsen undKühe,
982 Schöpse, 995 Kälber, so daß, wenn man
als mittlere Zahl für das Gewicht eines Ochsen
5Pud, eines Schöpses 20 Pfund und eines K l -
des 20 Pfund annimmt, in der Stadt Vauske
im Jahre 1.35 verbraucht worden 1650 Pud
an frischem Rindfleisch, 491 Pud an frischem
Hammelfleisch, 497 Pud 20 Pfund an ri clem
Kalbfleisch. I m Ganzen 2638 Pud 20 Pfd.
Gefrorenes Schweinefleisch und SaWeisch wu d
nicht zur Stadt gebracht, wohl aber melr^r le
bende Schweine/welche ungefähr auf 200 Pud
angeschlagen werden können. - Auch eine bedeu-
tende Menge frischer Fische werden von den Ein-
wohnern verbraucht; sie werden vornehmlich in
dm Flüssen Memel und Muffe gefischt.

Nach annähernder Berechnung wurde an Ge-
treibe in die Stadt Bauskc geführt: 2701 Kul

Roggenmchl, 6^5 Kul Weizenmehl, 400 Tschct-
wert Roggen, 600 Tschwt. Hafer, 400 Tschwt.
Gerste, 40 TscheNvert verschiedene Arten Grütze.
Hievon wurden von den Einwohnern verbraucht:
" " Noggcnmehl 2701 Kul, Weizenmehl 675
^ltt, Grütze 40 Tschetwert, Hafer 400 Tschwt.
""d Gerste 200 Tschwt. Das was von der ob,
genannten Menge übrig blieb, wurde größten-
^ " s „ach der Stadt Riga zu Lande verschickt.

Branntwein und Spiritus wurden in die
^t geführt4303 Wedro. I m Ganzen kann

' " " " ^m Verkauf an Branntwein in der Stadt
auf 4000 Wcdro anschlagen ; der größte

? " l wird im Monate October verbraucht, weil
'"diese Zeit der Francisci-Iahrmarkt fällt. —ES
wurden etwa 1140 Fuder Brennholz zu Lande
'" die Stadt gebracht; zu Wasser 1000 Faden.
^ " " bezieht das fudcrwcis eingeführt werdende
H"^ ""6 der Umgegend von Vauske, wo sich
"och genug Wald befindet; daö übrige Holz wird
i« Wasser über den obern Theil des Flusses Me,
" " l "uü dem zum Curländ. Gouvernement gchö,

Taucrkalnschen Kronsforsie bezogen. DaS
e in der Stadt verbrauchte Holz ist Birken»
Fichtenholz. Mit Stroh, Gras, getrock-

" Kuhmist u. s. w. werden die Oefen auch
b" ärmsten Einwohner hieselbst nicht geheizt.
Überhaupt hatte die Verpflegung der Einwohner
" " kämpfen.

" " " ^ d e 19Em Hauptge,

^ ^ V " Kaufmann-

Gonvern.m ^ " / " ^ "« k'tthau.schm
^ es . ^ './"̂ ^̂ ^̂ ^ es auf Fuhren und verfüh-

' großtcnthe.ls nach R.ga I n dlese,n I .

^ ^ ^ ^ ^ ^ h
Tonnen Lem aa auf 255 Fuhren ver-

vornehml.ch be chaft.gen sich mit die em
" , ' ' ^ « 0 Benianun Hirsch Salgaller

Z "nmemann, von denen ersterer, w.e man
^ d'ckm Iah elncn Umsatz von 65,200

I n der Stadt Bauske waren 3 Jahrmärkte -
1) der FastnachtSmarkt, 2) der Maricmnarkt
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und 3) der Franciseimarkt. Die beiden erstem
Jahrmärkte sind fast ganz eingegangen, und wer-
den auf dieselben, außer einigen Lebensmitteln,
gar keine andere Waarcn gcsühxt. Auf den
Fraimscimarkt werden Getreide, Flachs, Leinsaat,,
verschiedene Schnittwaarcn, Eiscnwaaren, Galan-
tericwaaren, Fauancc und Holzwaarcn für die
Summe von circa 20,000 Rbl. gebracht. Der
Umsatz im Handel des I . 1835 war unbedeu-
tend und, der Handel liegt im Ganzen darnieder.
Buden befinden sich in der Stadt 26. Darun-
ter 5 Schnittwaarenbuden, 1 Mchlbude, 2 Le-
dcrbudcn, 2 Galantericbuden, 1 Eisenbudc, 45
Gcwürzbudcn. Außerdem 2 Tractcurc und Gast-
häuser, 1 Garküche, 1 Weinkeller, 36 Schenken.

I n dcmIurisdittionsbczirk der Stadt Vauskc
sind keine Fabriken und Manufacturcn vorhan-
den. An Handwerkern zählt man l 9 Schnei-
der, 29 Schuhmacher, 3 Schmiede, 2 Schlös-
ser, 1 Kupferschmidt, 7 Bäcker, 4 Hutmachcr,
7',Tischler, 2 Stellmacher, 3 Lohgerber, 5
Maurer, 9 Töpfer, 1 Handschuhmacher, 1 Rie-
mer, 1 Sattler, 3 Weber, 11 Müller, 9 Drechs-
ler, 6 Fleischer, 5 Glaser, 4 Klempner, 4
Schornsteinfeger, 2 Buchbinder, 3 Uhrmacher,
3 Goldschmiede.

I m Handel und beim Geldwechseln war folgen-
der Cours: dcr Silbcrrubcl auf Assignationcn im
Januar bis Mai 3 Rbl. 57^ Kop., im Juni bis
Oktober 3 Rbl. 56 Kop., im November undDe-
ccmbcr 3 Rbl. 59 Kop. Das Klcmsilbcrgcld
ging das ganze Jahr über ein Quartrubcl zu 100
Kop. Ein besonderer Zufluß ausländischer Mün-
zen war nicht bemerkbar gewesen.

Die Einkünfte der Stadt Vauskc betrugen
im Jahre 1835 6279 Rbl. 33 Kop. Außer
diesen hatte sie noch übrig gebliebenes Capital von
den vorhergegangenen Jahren 1463 Rbl. 80 K.
Hauptcinkünftc im Jahre 1835 waren: n) von
den Stadtgründcn Grundgcldcr 1137 Rbl. 34
Kop., k) Arendcn für Stadtlandcrcicn, Stadt-
budcn ,c. 1847 Rbl. 60 Kop., c) Für Steg
und Bot 632 Rbl., ä) verschiedene andere Ge-
falle 1198 Rbl. 20, Kop. — Hauptausgabcn
waren: a) zur Unterhaltung der Polizei und des
Magistrats 3b99 Rbl. 8 Kop., 1>) zur Unter-
haltung des Stadtkrankenhauses 933 Rbl. 28
Kop.

An öffentlichen Anstalten hatte die Stadt,
Vauske im I . 18,35:

1) zwei Kronslchranstaltcn mit 2 Lehrern
und 61 Schülern, und zwei weibliche Privatlchr-
anstalten mit 18 Schülerinnen.

2) ein Stadtkrankcnhaus mit 3 Beamten.
I m Laufe des Jahres wurden darin 117 Indivi-
duen männl. Geschlechts verpflegt, von denen 6
starben.

3) ein Armenhaus, mit einem Beamten,
worin 8 Arme (2 männl. und 6 wcibl.) unter-
halten, wurden.

4) ein Etadtgcfangniß, in welchem 17 Per-
sonen (13 männl. und 4 weibl. Geschlechts) er-
halten wurden, von denen einer starb und die
übrigen im Laufe des Jahres entlassen wurden.
Von ihnen waren verhaftet wegen Paßlosigkcit j I
und wegen überwicsencn Diebstahls und Betrü-
gerei 4. Nur drei derselben waren eigentliche
Einwohner der Stadt.

Vor der Polizei wurden 26 Diebstahle,
sämmtlich von ganz geringem Betrage, verhan-
delt, und 10 Personen wegen Trunkenheit ver-
haftet.

Gerichtlich verhandelte Sachen waren beim
Magistrat vom I . 1834 nachgeblieben 32, dar-
unter 7 Schuldfordcrungssachcn; es kamen im
Verlaufe des Jahres hinzu 178 , darunter 16
Schuldforderungssachess; entschieden wurden 187
Sachen, und verblieben mithin unbecndigt 23>

II. Esthnische Sage von Menschen
mit Hundeschnauzen.

( In Beziehung auf Jahrgang u. ^ 2 des Inlandes.)

I m Sagenkreis der Eschen kommen „Men-
schen mit Hundeschnauzen" (Koera koonlas-
scd) vielfach vor; man erzählt von ihnen na-
mentlich, daß sie als verderbliche Nachzügler frü-
hcreo Kriege die vor dem Feinde entflohenen Un-
glücklichen aus den verborgensten Schlupfwinkeln
hcrvorsuchtcn und dann ihre Opfer auf eine grau-
same Weise tödtetcn. Zuweilen führte der Feind
solche Unthicre gefesselt mit sich, und sie wurden,
losgelassen, um eine allgemeine Vertilgung des,
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Volkes zu verursachen. Die Hundschnauzcr ver-
mochten vermittelst ihres vortrefflichen Gcruchor-
gans allenthalben die Flüchtlinge zu. entdecken,
und der unglückliche Verfolgte konnte bloß durch
einen gewagten Sprung auf einen Baum, wo-
durch die Spur plötzlich abgeschnitten wurde, sei-
nem furchtbaren Feinde entgehen. Einer an-
dern Sage nach bewohnen die Hundeschnauzer
das „Ende der Wel t " , wo sie die neugierigen
Schiffer von jedem Landungsvcrsuchc abwehren,
daher man das Ende der Welt wohl sehen, aber
nicht mit Händen greifen kann. Das in der
Lettischen Sage angeführte „Vlutaussaugcn" der
Hundeschnauzcr kommt in der Esthnischcn speciell
nicht vor, eben so wenig laßt sich aus den Er-
zählungen des Volkes über frühere feindliche
Grausamkeiten ein Vampyrcngcschäft derTartarcn
und Kalmücken darthun.

Fr. Kr.

I I I . D i e I l iga ischon S t a d t b l ä t t e r .

Die seit dem Jahre 1810 von der littera».
risch -> praktischen Bürger - Verbindung zu Riga
herausgegebenen Rigaischen Stadtblätter haben
allerdings durch den Wechsel der Rcdactioncn im
Laufe der Iahrzchcndc einen sehr verschiedenen
Charactcr angenommen; aber, wie ein rothcr
Faden, zieht sich durch die mehr öenn 25 Jahr-
gänge dieser Zeitschrift, an der die ersten Gelehr-
ten Riga's mitgearbeitet haben, die historische
Tendenz, indem sowohl Beitrage zur älteren Ge-
schichte der Stadt und des Landes, als Notizen
über die Tagesgcschichte und Verfassung Riga'S
darin einen Platz gefunden haben; diese Tendenz
herrschte besonders vor, als Sonntag (1810,
1513 Deccmber, 1814, 1621 bis zu seinem
Tode im Juli 1827) die Redaction dieser, sei-
nem Schöpfergeiste ihren Ursprung verdanken-
den, Zeitschrift übernommen hatte. Einen we-
sentlichen Bestandteil der fortlaufenden Geschichte
von Riga bilden die Lebensläufe seiner ausgc,
zeichnetcren Einwohner jedes Alters, Standes
und Geschlechts. Die Mittheilung von Nekrolo-
gen in den Rigaischen Stadtblättcrn war daher

ein Hauptgegcnstand der Fürsorge ihrer Rcdactio,
ncn, artete aber vielleicht bisweilen in eine unhi«
storischc Bestrebung aus. Seitdem Männer,
wie Stadtphysicus Joachim Edler von Ramm * ) ,
Bürgermeister Johann George Schwartz * * ) , Ael,
tcrmann George Conrad Wiggcrt***), und Bür-
germeister Eberhard Bartholomäus Lange -j-) ih-

Geb. zu Riga den 12. Oktober 1703, besuchte das
Rigsiche Lyceum, studirte seit I78l zu Jena, will»
de daselbst I786Doctor der Medicin und Chirurgie,
diente bei der Russischen Armee, stand l?9ft als
erster Divisionsarzt in Finnland, kehrte in seine
Vaterstadt zurück, wo er das Amt ihres erste»
Physicus bekleidete und sich als praktischer Arzt
allgemeine Liebe erwarb. Nachdem er bereits frü»
her Ritter des S t . Wladimirordens 4ter Classe
geworden war, erhielt er vom Kaiser Alexander
den S t . Annenorden 2ter Classe, so wie bei einer
Gelegenheit den Titel und Character eines Kais.
Nuss. Hofraths. Er starb, als er sich eben zu ei,
ner Reise ins Ausland anschickte, den 2L. Jun i
1828. Seine Schriften siehe bei Necke und Na«
piersky, H l , 469.
Gewöhnlich Hans Schwartz genannt, geb. zu Ri»
ga 1773, ein Sohn des 1800 verstorbenen ersten
wortführenden Bürgermeisters nach wiedcrherge:
steltter Stadtverfassung und Kais. Russ. Hofraths
Adam Heinrich Schwartz, studirte von 1791 —
1793 zu Jena und Gdttingen, reiste durch Deutsch«
land, die Schweiz und I ta l ien , kehrte 1795 in
seine Vaterstadt zurück, wurde 1798 in der Raths«
Canzlei angestellt, 1801 Vogteigerichts«Secretär,
1810 in den Nath gezogen, wurde 1818 Mitglied
der Livländiscken Provineial - Gesetzcömmission,
1821 Ritter des S t . Annenordens 2ter C l . , 1824
Bürgermeister, 1826 als Stadtdeputirter zur Krö.
nung nach Moskau gesandt, und starb als Ober,
landvoigt den 25. M a i 1830. Er ist Verfasser
eines ungedrucktcn, höchst schätzbaren, Memorials
über die Verfassung von Riga.

Geb. zu Pernau den 22. Ju l i 1758, 1802 von
der Bürgerschaft großer Gilde zum Aeltesten,
1801 bis 1820 aber von zwei zu zwei Jahren vier«
«ehn Male nach einander zum Aeltermaun er.
wählt, welches Amt er 2? Jahre hindurch verwal.
tete, gestorben an der Cholera den 20. Juni 1831.
Sein 25jährigcS Amts-Jubiläum wurde glänzend
begangen und von der dankbaren Bürgerschaft
nach seinem Tode sein Vildniß auf der Gildestube
zwischen, denen seiner Vorgänger Diedrich Z im.
mermann aus dem I7ten und Johann George
Schwartz aus dem I8ten Jahrhunderte aufge.
stellt.
I n den Taufregistern der Reformirten Gemeine



rcn Angehörigen das ausdrückliche Versprechen
abnahmen, dafür zu sorgen, daß nach ihrem
Tode Nichts über sie im Druck erschiene, und
da die Pietät gegen die Manen dieser hochgcfcier-
tcn Patrioten Niga's dies bis jetzt auch nicht zu-
ließ , ist man überhaupt darauf bedacht gewesen,
nur in seltenen Fallen eine solche öffentliche Tod-
tenfcicr durch die Stadtblattcr zu veranstalten.
Der Begründer und erste Herausgeber derselben,
Sonntag, war aber allen vier Genannten im
Tode vorausgegangen. Mag der Grund der
sä l i ch A f h von Nccrologcn nun i der

den

Tode vorausgegangen. Mag der Grund
spärlicheren Aufnahme von Nccrologcn nun in
geringeren Theilnahme dcö Publicums an

Eberhard Varthold. geb. zu Riga den 18. Sept.
1780, studirte von 1801 — 1801 zu Jena, wurde
nach der Rückkehr in seine Vaterstadt 1805 At>-
vocat, 1807 in der Rathscauzlei angestellt, 1810
Waiscngerichts - Secretär, 1815 Nathsherr, 1820
erster Kirchspiclsrichter des Stadt-Patrimonialge-
bietcs, 1827 Obervoigt, Viccsyndicus, 1830 Vur ,
germeister und Revident der eingesandten Dar-
stellung der Privilegien, Verfassung und Verwal-
tung der Ostseeprovinzen von Seiten der Stadt
Riga, gest. als Oberwaiscnherr den 23. März
1832.

aus seiner Mitte Geschiedenen, in einer verän-
derten Ansicht von der Lage der Stadt oder in dem
Charactcr der Rcdaction zu suchen sein, immer
bleibt es wünschenswert!), daß die Stadtblät-
tcr ihre vorige Tendenz wieder annahmen, und,
wenn auch keine vollständigen Viographieen, so
doch wenigstens Nachrichten von verstorbenen
Personell aufnehmen.

Aber auch sonst haben die Stadtblätter die
Tagcschronik der Stadt in der letzten Zeit vielfach
vernachlässigt, indem sie z. V . die Gildenwahlen
nicht anzeigen, noch die sonstigen städtischen
Acmtcrbcsctzimgen. Sie würden dadurch einen
doppelten Zweck, den derPudlicität für die Ge-
genwart und des historischen Interesses für die
Zukunft erfüllen. So vermißt man ferner die
Sitzungsprotocolle der litterarisch-practischenBür-
gcwcrbindung, während die der Gesellschaft für
Geschichte und Alterthumskunde der Osiseeprovin»
zcn eher wegfallen dürften. Uebcrhaupt wäre zu
wünschen, daß die Stadtblattcr wieder ihren ur-
sprünglichen Plan verfolgen möchten: ein Archiv
für vaterstädtischc Geschichte, Topographie, Sta-
tistik und Tagcschronik, patriotische Vorschläge
und gemeinnützige Mitthcilungcn zu bilden.

GorrespondenznachVichten, Fleportorium bor Tageschronik
und Miseellen.

R i g a , den 15. Februar.
Am 2. d. M . gab Mad. K r e ß n e r - P o h l m a n n

ein Concert im Saale der Ressource-Gesellschaft, in
welchem sie in verschiedenen Italienischen Arien, wie
auch in Haydn's schönem Duett aus der Schöpfung
«Solde Gattin" — ihr vorzügliches Talent aufs Neue
bewährte. I n dem darauf folgenden Concert des
Herrn Musikdirectors D o r n am o. d. M - , das sich
— bei gänzlich geMtem Saal des Schwarzenhäupter«
Hauses, besonders durch Haydn's Herbst, aus dessen
Oratorium die Jahreszeiten, und durch ein Quaoru-
pelconeert für 4 Pianofortes von Czerny, von 4 Da«
wen gespielt, auszeichnete, sang Mad. Kreßner-Pohl-
mann eine große Scene und Arie aus Meyerbeer's
Kreuzritter aus Egypten, und ward dafür mit allge,
meinem Beifall/belohnt.

Das Concert der musieal ischen Gesel l»
schaft am 13. d. gehört mit zu den angenehmsten,
die wir diesen Winter gehabt. I n demselben ließ sich
— nach Beendigung einer vom Musikdirector Dorn

trefflich dirigirten und vom Orchester würdig ausge-
führten Haydnschen Symphonie, der b l i n d e Zlötist
F r i e d e aus Breslau in einem Concert hdren. Der
Ton seines Instruments war hinreißend schön, und
sein Vortrag in den schwierigsten Stellen bewährte ei-
ne vorzügliche Fertigkeit — sein le^ntn war untadcl«
Haft, und in seiner Art des Vortrags lag eine gewisse
Schwermut!), die für den armen Minden Aller Herzen
und Gefühl innig in Anspruch nahm. I n demselben
Concerte ließen sich zwei Kinder des verstorbenen M u -
sicus G r o ß aus Neval. die in Begleitung ihrer
Mutter hier angekommen sind, auf der Violine hö-
ren. Ein Knabe von 12 Jahren und ein 'Mädchen
von 14 Jahren. Beide spielten ein Dovvelconcert
mit einer Präzision. Reinheit und Fertigkeit, die —
rucksichtlich ihres Alters — alle Zuhörer in Erstaunen
setzten, und ihnen einen stürmischen Beifall erwarben,
der auch Herrn Friede zu Theil warb. Mehr noch
als der Knabe schien das Mädchen den Bogen mit
Gewandtheit zu führen, beide aber gaben auch die



höchsten Töne mit einer Reinheit und Klarheit an,
die unmittelbar aus ihrer schuldlosen Kinderseele zu
fließen schienen. V i e l , sehr viel, könnte aus beiden
werden, wenn — ein Meister ihre Bildung vollenden
würde, obgleich eine K ü n s t l e r i n auf der Violiue
doch immer eine Erscheinung ist, au die man sich nie
recht wird gewöhnen können.

Unser Winter scheint am Ende zu sein, wenn es
ihm nicht etwa plötzlich einfallen sollte, uns wieder
später heimzusuchen. Sonderbar bleibt immer die Er«
scheinung, daß wir den ganzen Winter über kein ei-
gentliches Schneegestöber und überhaupt wenig Schnee
gehabt haben.

I n Betreff des T h e a t e r s sind dem Publicmn
keine weitere Mittheilungen gemacht worden, doch hat
die Gesellschaft der Müsse aufs Neue 500 Rbl. S i lb .
votirt, zur Vollendung des Innern der Bühne.

R i g a , den 16. Februar.
Das hiesige V o r s t a d t - T h e a t e r , welches sich

bisher nur mit kleinen Lust- und Singspielen befaßte
und selten Anspruch auf dramatische Leistungen mach-
te, hat sein viertes Abonnement und zugleich mehrere
große Sachen angekündigt. I n der vorigen Woche
wurde gegeben: „Der Mann mit der eisernen Mas-
ke". „Preeiosa" und Schillers „Räuber." Heute steht
sogar angekündigt „Faust " , Trauerspiel von Klinge«
mann. Es ist zu bedauern, daß durch diese Auswahl
von Bühnenstücken der ohnehin nicht sehr fest begrün-
dete Ruf des vorstädtischen Theaters noch an Celebri-
tät verloren hat; denn bei allem Künstlertalent ein-
zelner Mitglieder der Gesellschaft, namentlich des D i -
rectors, Hrn. Gentze, selbst, den wir früher auf unse-
rer städtischen Bühne in Ifflandschen Väterrollen und
vielen andern Darstellungen zu bewundern Gelegen-
heit gehabt haben, geht doch einem großenTheile der,
selben schon die nöthige Bildung ab, um ihre Rollen
studiren zu können. Möchte es daher dem Hrn. D i -
rector gefallen, uns in der noch bevorstehenden Theater-
zeit bis Ostern mit den« zu unterhalten, was wirklich
Unterhaltung gewähren kann. Das Lustspiel und
Schauspiel sind dahin zu rechnen, nur nicht die classi,
schen, hier kaum so zu nennenden» Cassenstücke.

Der Herr G e n e r a l g o u v e r n e u r , Excellcnz,
ist nach zweimonatlicher Abwesenheit am 29. v. M .
wieder Hieselbst eingetroffen.

Herr Staatsrat!, vr. C l o s s i u s kam auf seiner
Reise in die Heimath am 8. d. M . Hieselbst an, ver-
weilte unter uns mit der freundlichsten Theilnahme
an den Angelegenheiten unserer Stadt bis zum 12. d.
M . , und empfing viele Beweise von Achtung und Lie«
ve in mehreren größeren und engeren Kreisen, in
welche er gezogen wurde.

M i t a u , den 9. Februar. ,
Der gegenwärtige Winter ist, wie selten einer,

reich an N o r d l i c h t e n . Dieser Umstand hat die Auf«
merksamkeit auf sich gezogen und wird häusig bespro.

1 4 0

chcn. Am I I . Januar Abends ward hier wieder.ein
solches Phänomen gesehen. Nach ter Behauptung
Mehrerer soll auch am I . Februar, Abends gegen I
Uhr, der nördliche Horizont von einem matten weißen
Schein umsäumt gewesen sein. Am o. Februar, vor
6 Uhr, begann der Himmel abermals sich zu röthen
und bis nach Mitternacht zeigte sich in verschiedene»
Stunden eine blutfarbene Strahlenkrone in ihrer gan«
zcu Pracht. Unverkennbar zogen während der Nord»
lichter leichte Dunstschichten und einzelne Nebelstreiftn
durch die obere Region, welche gleichzeitig oder später
auch die Luft an der Erdfläche erfüllten.

Visher eristirte hieselbst nur e ine Vuchhand .
l u n g . Gegenwärtig wird eine zweite von Hrn. F.
G. Lucas eingerichtet werden, was dem Publicum
nur willkommen sein kann.

I a c o b s t a d t , den 5. Februar.
Die Zahl der Einwohner Iacobstadts belief sich

am Schlüsse des vorigen Jahres mit dem Mi l i tär auf
1786 männl. und 1417 weidl., zusammen 3203 Indi<
viducn, worunter 108L Hebräer. Ehen wurden im
I . 1830 überhaupt geschlossen 15; geboren 59 Kinder
männl. und 50 weibl. Geschl., darunter 41 Hebräer;
gestorben sind dagegen 108 Personen männl. und 75
weibl. Geschl.; darnuter vom Schlage gerührt 2 , an
den natürlichen Blattern 4 und in den Krankenhäu-
sern 36. I n der DUna ertranken 3. DaS Eis in
derselben ging am 3. März auf und am 13. Novcnn
der fror die Düna zu. —Auch die Vaulust ist im von,
gen Jahre wieder einmal rege geworden; eö sind 2
steinerne und 4 hölzerne Häuser beendigt und noch 3
im Bau begriffen, jedoch zu dem Bau der Krönst«,
fernen und des Gerichtshauses, welcher 1831 Allerhöchst
befohlen wurde, ist noch nicht geschritten, und eben
so wenig zur Befestigung unseres Bollwerks.

Zur Ansiedelung nach Omsk haben sich bei uns
bereits 200 männl. und 296 weibl. Hebräer gemeldet.

UniversitätS" und bchulchronill.

Uebers ich t des Schu lwesens im I . 1830.
I m Dorpater Lehrbezirk befanden sich im Jahre

1836 4 Gymnasien, 1 Clementarlehrer-Seminarium,
2 l Kreisschulcn, 18 Krons-Elementarschulen,^49 Stadt,
und Kirchspiels-Elementarschulen, 12 Stadttöchtersch»,
len, 2 Stiftsschulen und 140 Privatschulen, zusammen
250 Lehranstalten. Die Zahl der Lehrenden und Ve .
amten an den öffentlichen Schulen betrug 245; die
Zahl der in den 140 Privatschulen Unterrichtenden de«
trug 400 Lehrer und 148 Lehrerinnen.

Die Zahl der aus den öffentlichen Schulen AbZe«
gangenen 1483 Schüler und 371 Schülerinnen; von
diesen sind nach beendigtem Cursus zur Universität
entlassen mit dem i'sstimomo mittuntatig aus dem Mi»
tauschen Gymnasium 15, aus dem Rigischen Gylnna»
sium 15, aus dem Dörptschen Gymnasium 20, aus dem
Revalschen Gymnasium 6 , zusammen 56; mit guten



Zeugnissen entlassen 75t Schüler und 201 Schülerin'
nen. Vor beendigtem Cursus gingen ab 655 Schuler
und 17! Schülerinnen. Wegen schlechter »Führung
wurden ausgeschlossen 1 l Schüler. Die Zahl der in
die öffentlichen Schulen Aufgenommenen betrug 1116
Schüler und 495 Schülerinnen.

Die Zahl der Lernenden in den öffentlichen Schu-
len des Curländischen Directorats 1051 Schüler und
316 Schülerinnen, des Rigischcn 1253 Schüler, 314
Schülerinnen, des Dörptschen ??9 Schüler, 300 Schu»
lerinnen, des Esthländischen 577 Schüler, 210 Schule,
rinnen, zusammen 2003 Schüler und 1200 Schülern,'
nen. Die Zahl der Lernenden in den Privatschulen
des Curländischen Directorats 180 Schüler, 236 Schü-
lerinnen, des Rigischen 777 Schüler, 793 Schülerin-
nen, des Dörptschcn 442 Schüler, 310 Schülerinnen,
des Esthländischen 396 Schüler, 474 Schülerinnen, zu.
sammen 1795 Schüler und 1813 Schülerinnen. M i t -
hin ist die Gesammtzahl sämmtlicher Lernenden 8171.

Beim Gymnasium zu Mi tau hat die Groschkesche
avldene Preismedaille für die beste Lateinische Arbett
der damalige Primaner August Lebcrecht von F,rcts

Die Anzahl der Werke in den Schulbibliotheken
des Curländischen Directorats beträgt 44,474
— Rigischen - 4,823
— Dörptschen 2,912
— Esthländischen 2,818

Summa 56,027

I m Laufe de5 vorigen Jahres sind ertheilt wor»
den Diplome auf den Grad eines Privatorziehers 28,
auf den Grad eines Hauslehrers 13, auf den Grad
eines stellvertretenden Hauslehrers 13, auf den Grad
eines stellvertretenden Privaterziehers I , auf den Grad
einer Hauslehrerin 20, auf den Grad einer stellver-
tretenden Hauslehrerin 4, Colicessionen zum Unterricht
im Lesen, Schreiben nnd Rechnen 70.

Gelehrte Gestllschastm.
Z w e i h u n d e r t und v i e r U n d v i e r z i g s t e S i ,

h u n q der Cur länd ischen Gesel lschaf t f ü r L i t -
t e r a t u r und Kuns t , l« M i tau , den 5. Februar.
Nachdem der bestündige Secretär das Protocoll über
die im vergangenen Monat gehaltene Sitzung vor-
gelesen, und über die'cinge'gangcncn Geschenke, welche
in Medaillen und Druckschriften, so wie m e,nhe,mi.
schen zum Theil wenig bekannten Manuscripten, letz,
tere vom Herrn Oberhofgerichts-Adüocaten Vvrmann
dargebracht, bestanden, berichtet hatte, las Hr. Can-
didat Cckcrs einen Aufsatz: «Ueber die von Johann
Heinrich Fichte.gegen K. F. Göschel's Beweise für die
Unsterblichkeit der Seele durchgeführte Idee der Per,
ldnlichkeit und der individuellen Fortdauer.« Sodann
wur^e eine Abhandlung des Hrn. Pastor B l u m zu
bofzumbergo, überschrieben: «Das Licht m semem dy-
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namischen Verhältniß zu unserm Sonnensystem*, vom
Hrn. Professor vr. v. Paucker vorgelesen. (Vei l . z.
M i t . Ztg. ^ " 7.)

tttpertoriu.m der Tageschronik.

, L i v l a n d .
R i g a . Die Vorlesungen des Herrn Apothekers

Seezen (s. I n l . ^» " 5 ^„5 7) werden von etwa 80
Zuhörern besucht. (Rig. S t . B l . ^»" 7.) - Die
Stiftung „der H U l f s v e r t r a g " feierte am 20. Ja»
nuar ihren 24. Stiftungstag. DaS Capital der Ge-
sellschaft hatte sich um 1253 Rbl. 77 Kop. S . M . ver.
mehrt, und besteht in 45,129 Rbl. 5 Kop. S . M- ,
während 68 Wittwen mit 65 Kindern, 11 Waisen und
3 kranken und altersschwachen Mitgliedern an Unter-
stützungen und Sterbegeldern die Summe von 2811
Pol. 75 Kop. gereicht wurde. lR ig . S t . V l . ^ " 7.)

P e r n a u . Auf dem zum Pernauschen Kirchspiele
gehörigen Gute Sauck besteht seit dem Jahre 1820
eine sogenannte Schre ibe schule, gestiftet von dem
damaligen Arendator des Gutes, Hrn. Capitän und
Ritter v. Varanoff. Die Zahl der bis jetzt aufgenom-
mencn Schüler beträgt 111, von denen 59 die Schule
verlassen haben, und 52 sie noch gegenwärtig besuchen.
Von den Entlassenen sind 7 Schulmeister geworden,
und nur 2 verließen die Schule vor Ablauf der Schul,
zeit. (Ausführlicheres über die erfreulichen Resultate
dieser Lehranstalt s. im Prov. V l . ^ 7.)

A r e n s b u r g . I m I . 1826 sind nur 4 Sch i f f e
direct aus dem Auslande in den hiesigen Hafen einge-
laufen; außerdem ein wegen Havarie hier überwin-
terndes, in Riga mit Flachs beladenes Schiff. Der
Werth der E i n f u h r betrug 9,630 Rbl. V . A - , dar-
unter 1361 4/2 Tonnen Salz und 25,000 Stuck Dach-
pfannen. Eines jener Schiffe.ging mit Ballast weg,
die drei anderen mit Getreide für den Werth von
49.316 Rbl. 6 Kop. V . Ass. nach Holland. An Zoll
und andern Abgaben wurden für die eingeführ-
ten Artikel 11,709 Rbl. o? Kop., für geborgene,
naßgewordene, in öffentlicher Auetion zu 17,750
Rbl. 50 Kop. versteigerte Waaren eines gestrandeten
Schiffes 2,152 Rbl. 61 Kop., und -für das ausgeführte
Getreide 576 Rbl. 7 t Kop. erhoben. — Aus verschie-
denen inländischen Häfen sind angekommen 10 Schiffe
mit Vallast und 8 mit verschiedenen Waaren für dei,
Werth von 67,695 N b l ; wieder dahin abgesegelt sind
21 Schiffe mit Getreide, Branntwein, behauenen Ste i ,
nen u. s. w. für 173.916 Rbl. — Es strandeten
im vorigen Jahre an verschiedenen Punkten der Oe-
selschen Küste vom 30. September bis zum 18. Ort.
3 Schiffe. < M . Pet. Russ. Hand. Ztg. ^ 17.)

C st h l a n d.
N e v a l . I m Jahre 1836 kamen aus ausländi.

schen Häfen 96 S c h i f f e (11 mehr als 1835) an,
davon 89 direct nach Reval bestimmt und unter die-
sen 45 mit Salz (38 mehr als 1835). Nach auslalu
dischen Häfen sind abgegangen 104Schiffe. .AusRus-
sischen und Finnländischen Häfen kamen 331 Fahrzeu-
ge, davon 269 Finnländische, au. Die Cmfuhr aus
dem AuZlande belief sich auf 2M9.670 Rbl. (535,175
Rbl. mehr M )835), wovon jedoll, cm großer Theil
von S t . Petersb. und Moskauschen Kausseuten, nach»
dem! die Schiffahrt in St . Petersburg geschlossen war.
bezogen wurde. Hauptartlkel der Cmfuhr waren^
Salz 376,716 Pud, Heringe 369k Tonnen, Taback 37l
Pud, Manufacturwaaren für 213,062 Rb l . , Farben



ins Ausland verfuhrt für 721.254 Rbl.«'S A u s l a n d s ^^^ausfuhrartikel
l̂>308 Pud. Flachsheede 4263 Pud, L.e,n,

sche iH Branntwein 17,236 Wedro. (St.
Z a n d . Z t g . ^ 1 7 . )

Cur land.
Allerhöchst bestätigten Beschlusses des
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V - Vlll. I'ura 1836 S. 45-97. Querfol.

" " '4° VeVanntmachung Über das Vonitiren
der Schafe, nebst einer Abbildung und Erklärung des
Vonitirungstisches. l.Riga.) 4 S . l«i.

5. Statuten deö Vereins zur Versorgung hulflo,
ser Kinder. Mitau 1836. 15 S . 8. ^

0 Neunzehnte Iahreö-Rechensckaft des Frauen.
Vereins zu Riga- Am 13. Iaur. 1837. N'ga. 7.S- 4.

7 ^ l ^ I ^Vllu i,eiMu3tn, a°eli»8lmo, lN«oinu8l85l»

» "N

thige

l

genwart d
lich "Ngewecht

A ZS eg

tto zum u , , ^ , ^ . ^ des Schul«
, „ . Einrichtung der Schule Nv-
Deccmber v. I . ward die Schu-
0 Kinder unter Leitung des Lei)-

aufgenommen worden, in Ge,
und ihrer Angehörigen, feier-

>e Gutsgemeinde hat auf ein hal«
Bedarf von 40 Kindern Roggen
die Eltern und Wirthe der in die

S'Mograplsischer bricht für 1837.
ĉ m Iu l ande erschienene Schr i f ten,

srusta Zelsch mulisu Pestistaja «« Owehtu
V . s Orittus, peh tahm 14 pee s'rds leeka,
Jesus n r i ^ « , ^ /«^ Ierusalemes Kalwarias

sters^. ^'S'N^uf'uH^lzu^SlN
DienstjubilHum den 30. December 1826 von seinen
Freunden gewidmet),

v. I m Aus lande erschienene S c h r i f t e n .
1 C r d m a u n . v l . I . Ed., Professor zu Halle.

,c Die Gebets.-Erhorung. Predigt, gehaltet, m der
Dreifaltigkeüskirche zu Berlin von ?c. 16 S . gr. s.
3^er in MartiuS u. Comp. 1837. geh. .2 ggr.
Nellm, ^cari.uv^ ^ . ^ ^ ^ ^ ^ m^digt, gehalten in

d. D K. zu B. i 6 S . g r . , 8 . Das. bei dems. geh.

^ ^ ^ ' «vaucker. Prof. vr. Georg, Oberl. d.Math.
u Phys. zu Mitau, Geometrische Analysis, enthaltend:
des Ävollonius von Pcrga 8eet!» rationi» , «pntn UUd
<,et«niwa,a, nebst einem Anhange zu. der letzteren.
Neu bearbeitet ic. M i t 9 Kuvfertaf. (m kl. loi.) x n
und 164 S . gr. 8, Leipzig. Voß. n. 2 Rthlr. 8 ggr.

N e c r o I, o g.

15. Am 2 l . Januar starb zu Riga derWage-No«
tär I o h . D a v . H e l l i n g , 49 I . alt.

16 Am 6. Febr. starb zu Dorpat Jacob W l l .
Helm N e i n h o l d E v e r t h . geb. zu Koddafer ,m
D'orvtschen Kreise am 11. Ma i 1775. und fett 1804
Pastor zu Koddafer. S . Recke und Nap'ersky i . 534.
^ ,7. Am 15. Februar starb zu R'ga. ,n Folge ei.
nes Lungenschlages, der Buchhändler J o h a n n J a .
cob D e u b n e r , 55 I . alt- ^ ^ < .̂,l ^

Der RathSherr H. v. S t r e s o w ( S . I m . ^ -
«> war aeboren den 15. Februar 1798.

' 3. E. Remmert (S . In l . ^ 1) 'st l« R,ga
am 25 Januar 1791 aeboren, stud,rte vom ̂ . 1813
- 1M5 w Dorpat, später im Auslande die Rechte,
und war zuletzt Seeretär der N'g'schen Quart.erver.
waltung.

Berichtigung
zu dem Corresp. - Artikel aus Riga in ^ " 3 des

Inlandes. Der zum DiaconuS bei der St. Iacobikir.

,..r. bei .
S. Thesen.

aeS p
nur den Hrn.
des Gottesdienstes.

gestattet den Druck
I m Namen des General «^«uv«. C. W. H e lw lg . Cenfor.

am 23. Februar 1827.
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In lau
Eine Wochenschrift für Liv-, Gsth- nnd Kurlands

Geschichte, Geographie, Statistik..«d Litteratur.
Zweiter Jahrgang.

I n h a l t :
,.. w ^ l <?n , t^ — Correspondenznachrichten: aus Riga,

i?,« — Necroloa. Sv. 159. -— Genealogische Anfra.

gen. Sp. " !« ' ^ Berichtigungen.

Z u r Geschichte der Schwarzeu-
häupter zu Neva l .

(Copie eines Briefs an ^.Er laucht R e i c k s M »
Cnellencev.VestusheffNjunnu, wodurch befolgende

Relation an denselben begleitet wurde.)

Srlaucktcr, 5?ochgcborcncr Herr Rcichsgraf,
^ o Kaiscrl Majestät Hochbestalter Herr

^ Grosi-Canzlcr,
Gnädiger Herr!

Ew. Erlauchten Hoch-Rcichögraftichc Erccl-
lencc schriftlichen aufzuwarten, verursachet du'
sonderbare Gnade, welche bei Dero kurzem H»er-
am unter allen unser Schwarzenhaupter-Chor
. «Nn Für solche und für Ew. Hoch-Re.chs-
3 äK'Ercel lence gnädige Vorsorge, statte hie-
? d e n allerunterthänigsten Dank ab, und uber-
g be zugleich auf Ew. Hochmchsgrafl Erellence
Madigen Befehl die Nachrichten des h.ew'n
Schwarzen-Häuptcr-Hauses, m» demuth.gstcr
Vitte,uns inIhroKayserlichenMaiestat und Dero
bolicn Gnade fernerhin zu erhalten, auch unsere

3« verhelfen.
^^ Gott alö der besteVcrgelter aller Gnade^volle
^w Erlauchten Hoch-Rcichsgräsiichcn Ercellence
^ Dero l) hcn Familie mit allem Wohlergehen

'eben bekrönen. I n

dessen spccicllen Schutz ich Ew. Erl. Hoch-Reichs-
gräfliche Ercellcnce empfehle und in tiefster Sub-
mission bin

Erlauchter, Hochgcborncr Herr Rcichsgraf,
Ihro Majestät hochbcsialtcr Herr, Groß-
Canzlcr

Ew. Erlauchten Hoch? Rcichsgräsiichcn
Erccllencc

ullterthänigster Knecht
Aug. Wil l). Carl Schneider,

Rittmeister von dem Chor der Schwarzen«
Häupter.

Rcval, den 13. August 4746.
Addr. ö. Nonsieur 1s Points 6s L?-

Ltuseksk Numin, CkancsUsr 6e 1'^m»
, ^0N86iI1er allwsUement priv6 6ä
^laje5tä imperinls, Clievalier 6s

Lt.

S c h w a r z e n - H a u p t e r - R c l a t i o n .

Auf hohen Befehl Ihro Kayscrl. Mayeslat
statten wir von dem Ursprung,- Zweck, Emnch-
tuna, uralten Gebräuchen, Frcyhcltcn und merk-
würdigen Zufallen unseres Schwarzcnhäupter-
hauscs zu Rcval folgenden Bericht in tiefster Un-
tcrthanigkcit ab.



Dieses Haus, welches in der Langstraße bc-
legen, ist X n n o 1 I 6 0 von einigen Kauflcutcn
aus Antwerpen ̂  Bremen, Brüssel und Bergen
in Norwegen, die zuerst auf Neval zu handeln
angefangen, fundir t , und zugleich der Grund
zu der annoch jetzt dauernden Compagnie gelegt
worden.

Was ihre erste Absicht gewesen scyn mag, ist
zwar unbekannt. Nachher aber ist die Ucbung
der jungen und unverheiratheten Kaufmannschaft
in allerlei) Kriegskünsten ein fester und unverän-
derter Hauptzweck geblieben, wovon unsere Dia-
na und alte Nachrichten unterschiedene Beispiele
geben. Maaßcn sie zum öftern und noch zuletzt
^ n n o 1670 in Gegenwart des damaligen König-
lichen Gencral-GouverneUrS, der Ritterschaft und
des Etadtmagistrats, sich im Ringrennen und
Spcerbrcchcn geübt, von welcher Zeit an die auf
unscrm Hause annoch befindlichen Lanzen und
Harnische aufbehalten sind.

Die zum öftern mit gutem Effect gcthancn
Ausfalle zeigen nicht weniger an , daß sie sich je-
derzeit höchstens beflissen, durch Verthcidigung
ihres Vaterlandes ihrem Zweck und Schuldigkeit
gemäß zu handeln, ^.nnc» 4560 den 14. Se-
vtcmbcr haben sie dem damaligen Feind so tapfer
begegnet, daß verschiedene von ihnen auf dem
Platze geblieben. Denen zu Ehren nicht allein
ihre Portraits auf dem Hause aufgesetzt, sondern
auch zum cwigm Andenken um desto eifriger Nach-
ahmung der Nachwelt, drey steinerne Monumente
unweit der Stadt auf der Rigischen Herstraße un-
ter diesen Zeilen öffentlich sind errichtet: , , ^ n n a
U O I ^ X d c n 1 1 . 8<3pt6lnbl-,'5sind hier vordem
Feinde, den Nüssen, in einem Scharmüzzcl er-
lich gestorven diese nachfolgende Gesellen, Vrö-
dcrr des Schwarzen Hövden binnen Revel, un
darna in der Stadt erlich begraven, den Gott
alle gnadig sey, Hermann Vertelsohn, Asmus
Ruffow, Vcrtcl Havcrlandt, Hans Voliock, Hein-
rich Voldcwin. Jochim Schrowe, Valser Kroger,
Hans Scheunpehuscn, Simon Kön ig , Hans
Sa lden . " .

Nachher hat sich unsere Compagnie
1577 bcy dcrVclagerung der Stadt Neval in ver-
schiedenen Scharmüzzcln willig brauchen lassen,

und durch Erbeutung verschiedener Waffen, die
sie noch besitzet, die Liebe und Treue gegen ihre
Vaterstadt sattsam an den Tag geleget. Unsere
Estandarte ist von Blömrant seiden Atlas, wor-
auf unser Wappen, ein Mohrenkopf, der von
zwei goldenen Löwen gehalten wird, bordirt ist,
mir der Inscription: ^Vur v inceuc ium aur.
mor iLnc jum. ^ n n o l 6 6 l r s n o v i r t .

Ihre innere Einrichtung betreffend, so be-
steht sie aus vier crkohrnen Aeltesten, Aeltcsien
und der Brüderschaft. Bei Ausfällen oder einem
^.cl.u 5ul)mi86ic>ni8 aber, da sie der hohen
Landcsherrschaft entgegen zn reiten die Gnade hat,
präsentiren die vier crkohrenen Aeltesten Ober-
Off i l iers, unter welchen der älteste als Rittmei-
ster commandirt, dein die bepden nachsifosgmdcn
unter dem Character von Lieutenants und der jüng-
ste als Cornct subordinirt sind. Die Unteroffi-
ciers, als Quarticrmeisier, Etandart-Junker
und vier Corporalc werden von ^em Rittmeister
auS den Acltestcn gewählt. Die übrigen von der
Brüderschaft gehören alsdann zusammen unter
die Classe der Gemeinen.

Von Stiftung des Hauses an ist es jederzeit
eine alte Gewohnheit gewesen, daß jahrlich zu
zweyen Malen, als Ostern und Michaelis, da-
selbst öffentlich hat tractirt werden müssen. Und
weil unsere Compagnie und Brüderschaft blos aus
jungen unverheirathcten Kausieuten besteht, so '
können auch keine andere als solche zu Schaffern,
das ist, die das halbe Jahr darauf tractiren sol-
len, gewählt werden. M i t dieser Wahl aber
gehet es kürzlich folgendcrgestalt z u :

An dem Tage, da die vorher Gewählten trac-
tiren, es sey nun Ostern oder Michaelis, ver-
sammeln sich die erkohrenen Aeltesten und die ganze
Brüderschaft-auf dem Hause. Die beyden ersten
(Schaffer) aber separiren sich sogleich v'on der
Brüderschaft, und verfüget sich diese nach einem
aparten Zimmer, wo alle Delibcrationen und Ses-
sionen gehalten zu werden pflegen. Hieraufbringt
die Brüderschaft sechs Subjcctc aus ihrer M i t t e '
zu Papier, und übcrgicbt dies den crkohrcncn
Aeltesten und Acltcstcn, welche alsdann zwey von
denen präscntirten zu Schaffcrn erwählen. Is t nun
die Wahl festgesetzt, so begeben sie sich in gehöri-
ger Ordnung aus ihrem Zimmer nach dem Saa l ,
woselbst die Gäste versammelt sind. Wenn sie



sich nun an der Aeltcsten - Tafel nicdergcsctzet und
dem allen Gebrauche nach einmal herumgetrunken
haben, treten die beiden Schaffer, die den Tag
tractircn, hcrbcy und empfangen den Wahlzettel
fest zusammengerollt mit den Namen der Gewähl-
ten , worauf sie sich nach dem untersten Pfeiler
des Saales begeben, und rufet zudem der älteste
von ihnen, da immittclst der jüngste bei einem
jeden Ruf an einer Glocke zieht und alles mit Ja
beantwortet, nachfolgende Zeilen ab : ,,Fründc,
wi l l wy et holden na dem Oldcn, tom komenden
Michaelis (oder Ostern) deDriuketo Hollen?"
Antw. Ja. „F ründc , wy hcbbcn twe gudc Ge-
sellen bcderff, de dasjenige verbctern, wat wn
verbraten." AnNv. Ia. „ U n d schaffen von nu an
bct tokomende Michaelis (oderOstern)." Antw.
Ja . „Dar tho erwchlen wy N . 9t. und N . N . "
Wenn dieses geschehen, so wird denen Gasten
»lach altem Gebrauch kalte Küche, darauf Vier,
Pfeifen und Taback vorgesetzt. Nach der Mahl-
zeit aber wird denen Fremden von Condition die
Brüderschaft des Hauses von dem worthabendcn
crkohrcnen Aeltcsten aus einem silbernen Rehfuß
zugebracht, die darauf ihren Namen mit einem
kleinen Andenken in das Vruderbuch einschreiben
und von der Zeit ab allen öffentlichen Gelagen
des Hauses bcyzuwohncn die Zreyhcit haben.

Acht Tage hernach werden die Schaffcr, die
eben tractirt haben, gegen eine gewisse Nccogni-
t ion, in die Acltcstcn-Bank rceipirt, und müs-
sen dagegen die Neugcwähltcn das halbe Jahr hin-
durch auf dem Hause aufwarten, wenn ja ein
durchreisender Fremder die Curiosa und Antiqui-
täten des HauscS zu besehen, auch Bruder zu
werden, Belieben trüge.

Bei allen solennen Begebenheiten, die zum
Lustrc der hohen Herrschaft gereichen, erscheinen
wir in unserer Uni form, wie wir solches sowohl
bey allen hohen Namens- und Gcburötagcn Ihrer
Kaiserlichen Maycstat, als besonders an dem hohen
HuldigungStage, an welchem wir den untcrthänig-
sttn Eid der Treue in dcrSt . Olai-Kirche i n co r -
p o r o ablegten, aufö Gcnaucstc beobachtet haben.

Die Freiheiten unscrs Hauses gründen sich
mchrcntheilö auf alte wohlhcrgcbrachte Gewohn-
heiten, die bis auf diese Stunde nicht nur bcybc-
baltcn, sondern auch nebst denen M a d t - Privile-
gien bw jeder Regierung allcrgnadigsi confmnin

worden sind. Unter diese zahlen wir hauptsachlich
folgende:

1) Dasi keiner von den jungen Kaufleutcn,
wenn ihn die Wahl zum Schaffer betroffen, bei
Verlust der Waage und des Gewichts, d. i . des
Handels, sich demselben entziehen darf, wovon
unser Diarium von einem gewissen jungen Kauf-
mann, Namens Lorenz, der seines Ungehorsams
und Halsstarrigkeit wegen vor ohngcfahr 3 6 I a h -
ren (1710) die Stadt hat räumen müssen, ein
deutliches Vcyspicl gicbt.

2) Dasi sobald ein Bruder sich vcrhcyrathct,
er sogleich der Vorrechte der Schwarzcnhäuvter
sich verlustig gemacht, und unter der Brüderschaft
nicht weiter geduldet werden könne, welches sich
sogar auf die Acltestcn und crkohrnen Acltcsicn
erstreckt. (Hicvon sind für diese letztern in neuem
Zeiten Ausnahmen gemacht worden.)

I ) Daß wenn ein vcrhcyrathctcr Bruder in
die große Gilde aufgenommen seyn w i l l , er aber
durch seine widrige Aufführung in Strafe verfal-
len und selbige dem Hause nicht entrichtet hat, die
große Gilde die Neccption, bis wir völlig befrie-
digt werden, verschieben müssen.

4) Daß die crkohrnen Aeltestcn und Aelte-
sien alle Streitigkeiten, die auf dem Hause Vorfall
len, selbst abmachen, und sogar den schuldigen
Theil bis auf ein Schiffpuud Wachs strafen kön-
nen, wobei die Parten ihre Klage und Antwort
selbst und zwar mündlich, ohne Assistence, vor-
tragen müssen. Eristiren aber wichtige Strei-
tigkeiten, so werden sie von des Hauses Comnu's-
saires, als dem ältesten Bürgermeister und ältesten
Ackermann der Stadt, auf gleiche Weise c o n j u -
c t i m mit der Aeltestcn-Bank auf unserm Hause
debattirt.

5) Daß wir sowohl vermöge uralter Verein-
barung mit der Ritterschaft, als besonders eines
speciellcn Privileg«, Ihrer Kaiserlichen Majestät
gottseligsten Herrn V a t e r s ? 6 t r l m a g n i glor-
würdigsten Andenkens bei Einholung und Beglei-
tung der hohen Landcs-Hcrrschaft und andern Ge-
legenheiten immcdiatc vor dem Wagen reiten.

6) Daß die Wachen bcy den Stadt-Pforten,
wenn wir lMsgcrittcn, jederzeit ins Gewehr gctre.
tcn sind, und selbiges präseittirt haben.

7) Daß ein crkohmcr Aeltcstcr, welcher fünf
Iahrc unter diesem Charactcr beim Hause aus-



gehalten und sich alsdann vcrhcyrathct, sogleich
unter die Acltesicn der großen Gilde aufgenommen
werden müssen.

8) Daß wir unsere eigene mit Mohrcnköpfcn
alsllnscrn Wappen bezeichnete Gräber, Stühle,
Leuchter und Fenster ln allen Stadtkirchen haben.
I n welchen erstem die Brüder, die bei Ausfallen
oder andern Begebenheiten umö Leben kommen,
standgcmaß auf des Hauses Unkosten begraben
werden, und endlich

9) daß wir unö sowohl bch Ausfallen, als
öffentlichem Tractircn in der Stadt unserer Kano-
nen bedienen können, da sonst das Schießen zwi-
schen Wall und Mauern verboten ist. *)

Dieses sind die Hauptfrcyhciten und Vorzüge
unsers Hauses, und werden wir also mit einigen
merkwürdigen Fallen zu schließen haben. Zur ge-
genwärtigen Abthcilung gehört unter andern, daß
unsere Compagnie erstlich Anno 1552 den 2.5.
Novbr. den Großherzog von Finnland und nach-
maligen König von Schweden Johann l l l . mit
einer Gemahlin, der Großhcrzogin Anna, mit 115
Pferden; zweitens Anno 155? den 29. Novhr.
den Herrmcister Wilhelm von Furstcnberg mit 80
Pferden ; drittens Anno 1559 den 30 . Scptbr.
den Hcrrmcisicr Gotthärd Kcttlcr mit 108 Pfer-
den, und endlich 16l4den 14. Octb. den König
von Schweden OuLtavum ^ o i ^ k u i n mit 85
Pferden einzuholen dieEhre gehabt, zu schweigen
dererFeldherrn, Gouverneure und andern Standes-
pcrsonen, die sowohl von uns empfangen, als
selbst Brüder vom Hause geworden sind.

Diese Begebenheiten aber sind weder an
Merkwürdigkeit, noä) an Größe der Honncur, die

unscrm Hause jemals wicdcrfahren, denenjenigen
zu vergleichen, die in dicscn^I'ahrhundcrte vorgc,
fallen. Denn Anno 1721 den 25. Iuny hatte un»
ser Corps die hohe Gnade Ihrer Kayserlichen Ma-
yestat Gottseligsten Herrn Vater ? e t r o M I Z n o
Glorwürdigsten Andenkens bis unter dem Lacks»
bcrg entgegen zu reiten und ihn wie gewöhnlich
einzuholen. Und gleich darauf den 27 . 6ju8ä6m
Höchstdcrosclbcn in Gott ruhende Frau Mutter
Mayesiät Catharina Alcricwna bey denen drep stei-
nernen Kreuzen auf dem Nigischcn Wege zu cm,
pfangen und nach Catharinenthal zu begleiten.

Den 7 Iuny begnadigten Höchst laudirtcr I h -
rer Kayscrlichen Majestät Gottseligster Herr Vater
unscrHaus mit Höchstdersclbcn hohen Gegenwart,
und bezeigten sich nicht allein bcp der geringen Bc-
Wirthung, in Begleitung vieler vornehmen Gene-
rals - Personen und in - und ausländischen M in i -
ster ungemein vergnügt, sondern trugen auch
selbst ein höchst gnädiges Gefallen, Bruder von
unserm Hause zu werden und sich in unser Vru»
verbuch einzuschreiben, welchem hohen Ercmpcl
alle anwesende hohe Standcspcrsonen folgten. *)

. Dieübrigcn hohen Gnadenbezcugungen, diewiruny
unscreStadtbeyHöchstdcroselbcnHicrsepnübcrdcm
genossen, sind so groß, daß wir unmöglich alle
anführen können, zumal da wir Ihro Kayscrlichcn
Mayestat mit einer allzulange» Relation bereits
beschwerlich gefallen zu haben, uns befürchten
müssen. Immittelst wird das allenmtctthälngstc

' ) Herr Coll.-Rath v. Willigerod im ersten Anhang
zu seiner Geschichte Esthlands. Reval 1830. 2te
Aufl . S . 356, Über die Verfassung des Schwär-
zenhäupter-Corps in Reval, und in seiner separat
gedruckten kleinen Vrochurehierüber, erwähntauch
des viel wichtiger später,, Privilegii her kochseli'
gen Kaiserin Cacharina n . vom 22. Oct. 1786,
in Folge dessen dem damaligen Tchwarzenhäupter«
Rittmeister Jacob I l l i g , Buchhändler in Reval,
der Rang eines Rittmeisters der Russischen Ar«
n»ee zugestanden und ein förmliches Patent dar«
über ausgefertigt ward. , * » *

* ) Bei Willigerod a. a. O. S . 3«! ist hiefNr der
20. Decbr. i ? n angegeben. Auch der hochselige
Kaiser Alexander geruhete am ,0 M a i 1805
eben so wie sein großherziger Bruder, Seine Ka i .
serliche Majestät Nikolai Pa'wlowitsch,am 31 Oc.
lober 1827, Allerhöchst eigenhändig ihre Namen
in das Vruderbuch der Schwarzen - Häupter in
Reval zu zeichnen, welcher Gnadenbezeugung kost,
bare Pocale mit ansehnlichen Summen Geldes,
zum Geschenke folgten, wodurch die Unterstützungs.
casse für verarmte Vrlider des Schwarzenhäupter«

, Hauses wesentlich bereichert worden. Die Groß«
surften, der Cesarewitsch Thronfolger Alexander,
bey seiner Durchreise durch Neval im Jahre 1830
und der Großadmiral Constantin Nikolajewitsch
bei seiner Landung daselbst am 10 Ju l i 1836 be,
ehrten das Schwarzenhäupterhaus gleichfalls mit
»hrem Besuche und mit ihrer Namensunterschrift
»m Vruderbuche. * a *
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Andenken dieser erzeugten hohen Wohlthatcn nic-
malen aus unscrn Gemüthcrn verschwinden, ob-
gleich Höchstder'oselben frühzeitiges Absterben de-
ren Fortgang gehemmt hat.

Ih ro Kayserliche Maycstat erlauben Aller-
gnädigst, daß wir Höchstdicsclben als eine von
neuem geöffnete Quelle voller Gnade und Huld
ansehen. Nach Höchstdcroselbcn bcy Gott ruhen-
den Eltern Tode hat unsere Vaterstadt die höchst

angenehme Gegenwart der Landes-Hcrrschaft nicht
genießen können. Ihre Kaiserliche Mayestäraber
haben in diesem Jahre Mcrgnadigst geruhen wol-
len, uns vor vielen Provinzen und Städten mit
Höchstderosclben unschätzbaren Gegenwart zu be-
gnadigen. Einfolglich schreiben wir uns ein Recht
zu Ih ro Kayserlichcn Mayestat dic erste Fortsetzung
der persönlich erzeigten Gnadcnbezcugungcn unter
neueröffneter Quelle beizulegen.

Gorrespondenznachrichteu, Reporterin,« der Tageschrouik
und Miseellen.

R i g a , de» 20 Februar.
Auch hierwurde dem Hrn. Staatsrat!) C l o s s i u s

von seinen Verehrern und ehemaligen Schülern am
11. d. M> ein kleines Festmahl gegeben, dem auch der
Hr. Gouvernements-Procureur, Staatsrat!) und Ri t -
ter Petersen, der erste Student der Dorpater- llniver-
sitat, beiwohnte. Nachdem auf des Gefeierten Wohl
getrunken worden war, dankte ClossiuS in einer kur-
zen Standrede, die mit einem Toast auf das Wohl
der Ostseeprovinzen, insbesondere Livlands, schloß. Zur
Erinnerung an diesen Tag wurde beschlossen, unter
den J u r i s t e n R i g a ' s einen I o u r n a l c i r k e l zu
stiften. Die Anwesenden, 14 an der Zahl, und, mit
Ausnahme Eines, lauter Juristen, bilden die Stifter
des Vereins, welchem beizutreten noch Andere auf-
gefordert werden sollten.

R e v a l , am 12.'Februar.
' Vor neun Jahren wurde eme ansehnliche Besitz«

lichkeit m Esthland von einem entfernten Verwandten
des verstorbenen Besitzers in Anspruch genninmen, und,
seit sieben Jahren ist der desfalssge Proceß nun schon
beim hiesigen Oberlandgericht anhängig. Kläger de-
ducirt seine Rechtsansprüche aus einem fast 400
Jahre alten, durch einen Senatsukas im vorigen
Jahrhundert bestätigten Privilegio, in Verbindung mit
einem später« Transacte, wonach das Recht der sa-
menden H a n d die Basis ist, und das nächste
V lu t die Erbfolge bestimmt. Beklagter erkennt zwar
die Urkunden an, definirt aber die Oesammthand nach
einem jetzt nicht mehr gültigen Lehnssystem und das
nächste B lu t nach der Linie, um sich so zur Widerle-
gung zu stützen auf das R e p r ä s e n t a t i o n s s y s t e m ,
und rie V e r j ä h r u n g geltend zu machen. Die An.
gelpunkte, um welche sich dieser höchst merkwürdige Proceß
dreht, dürften also wohl sem: i.) Die Festsetzung des
Begriffs vom nächsten Blute nach gedachtem Pr i v i .
legio, d. h. wer zur Zeit des Erbanfalls näher dem
Stammvater stand, ob der Bruder oder der Sohn eines
altern, jedoch früher verstorbenen Bruders? 2.) Die

Frage, ob Privilegien überhaupt verjähren können,
und ob insonderheit das in der causa i n . zum Grün-
de liegende Privilegium? — Was den erstem Puult
betrifft, so sprechen für den Bruder der wörtliche Aus»
druck in den Urkunden, worin 'synonym vom nächsten
Blute auch die Ausdrücke: nächster,.rechter Schwert«
magen, nächster Verwandter, sich befinden, ferner ein
Landtagsbeschlu^ vom I . 1573, dann das zur Zeit der
Emanirung des Privilegiums vorherrschende Gewöhn-
heitsrecht, wie auch das Canonische Recht; für den
Vruderssohu dagegen das im 10 oder i?ten Iahrh.
in Esthland eingeführte Römische Recht mit der Re.
Präsentation. I n Hinsicht des 2tenPunkts ist die Vcr-
jährung ex pnviieein wohl nicht anwendbar, zumal wenn
der jedesmalige Inhaber der fraglichen Vesitzlichkeit
nur Usufructuar sein, uud nicht das Recht haben sollte,
damit nach Belieben zu schalten; dagegen ist sie rann
nzohl nicht in Zweifel zu ziehen, wenn ausgemacht ist,
daß der Nachkomme schweigen müsse, sobald dessen
Vorfahren die Verjährung haben eintreten lassen.
Nachdem nun beide Parteien.mit allem Rüstzeug ju r i .
stischer Waffen, aus alten uud neuen Rechten, aus Ukaseu
und den Schriften berühmter Juristen genommen, sich
zu bekämpfen gesucht haben, ist endlich die Sache so
weit gediehen, daß man in allen Ständen mit gesvann«
ter Erwartung der Entscheidung des.Gerichtshofes ent?
gegen sieht. Möge diese Entscheidung nun ausfallen,
wie sie wolle, so muß der Unparteiische wünschen, daß
der merkwürdige und wirklich interessante Rechtshau»
del actemnäßig dem größern Publicum, besonders der
juridischen Welt, durch den Druck vorgelegt werde.
Und dazu giebj der Berichtsteller Hoffnung.

R e v a l , den 19. Februar.
Am 10. d. M . lief das erste Sch i f f , mit Süd,

fruchten aus Mcssina, in den hiesigen Hafen ein, nach,
dem es zuvor in Baltischport angelegt hatte, woselbst
am 15. ein zweites mit gleicher Ladung, und von dort,
»ach eingezogener Kunde von eisfreier Passage, ge.



lucr anlangte. Der Landtransport jener Früchte
der Residenz hat bereits begonnen.

Unter den häufigen N o r d l i c h t e r n dieses Win«
tt-rs ,st lncr das leuchtendste und schönste am o. Fe-
bruar von vor 9 Uhr Abends bis nach Mitternacht be,
vbachtet worden.

M i t a u , den 20. Februar.
, H t c i r i s c h e u n d T y r o l e r N a t u r s ä n g e r

waren vor einigen Jahren hier noch fast gar nicht ge-
kannt: jetzt beehren uns diese Gäste recht häufig mit
«lnem Besuche. Gegenwärtig Ist dies durch die Gesell-
schaft I . und F. Wasserer, M . Lechner und Margar.
Sprenger aus Insbruck geschehen. Obgleich ihr Ge,
sang wirklich Unterhaltung gewähren kann, so ist doch
beim Publicum der Reiz der Neuheit nicht mehr da.

Gestern, oder vielmehr bis heute früh, fand im
hiesigen Schauspielhause ein großer M a s k e n b a l l
statt, durch Hrn. Gröbke, Tanzarrangeur aus Berl in,
veranstaltet. Beleuchtung, Transparente, einstudirte
Tänze, Gefechte und Gruppirungen waren für die Ab,
wechscllmg im Vergnügen gut gewählt. Hr. Salz,
mann aus Riga hatte zu jenem Zwecke seine reiche
Masreu- und Theatergarderobe hierher gebracht. Das
Unternehmen ist diesmal vollkommen geglückt, wie das
gefüllte Haus — doch wahrlich kein kleines — zeigte.

Schar lach , Pocken und N e r v e n f i e b e r drei«
ten sich hier immer mehr aus, und versetzen viele Fa-
milien in tiefe Trauer. Am vorigen Sonntage wur>
den 13 Kinder begraben. Anch mehrere Erwachsene
sind von den Pocken befallen worden.

Von dein Privatgute Korff^Preekuln ist am 5. d.
M . die Nachricht eingegangen, daß unter den dortigen
Bauern ein sehr bösartiges Nervenfieber ausgebrochen
ist, welches, ungeachtet der angewendeten zweckmäßigen
Mit te l und des ärztlichen Beistandes, noch einen so
luftigen Charakter hat, daß über 100 Menschen in den
Geslndern krank liegen. Aehnliche .Nachrichten sind
auch von anderen Gütern, z. V . vom Privatgute No-
taggcn, so wie vom Nitterschaftgutc Grendsen ein-

und

I n der Kanzlei des Herrn Curators tes Dorpater
Lehrbezirks sind angestellt Worten: am 19. Febr. d. I .
Ter Candidat derNechte, Adolph W i l d e , alsTischvor.
stehcr; seit dem 1. Januar d. I . aber als älterer Tisch«
vvrstehergclMfe der Collegien-Secretair Sergej Su»
cha tsche f f , und als Kanzlisten: die ehemaligen
Kanzlisten der Schulcommission Heinrich Julius
Wes tbe rg und I v h . Anton Gotth. G r o S k u r t .

Den 2 l Januar ist der Lehrer der Russischen
Sprache und des Schreibens an der Kreis - Schule
zu .havsal, T«t, l M t h Andrej B e l u c h i n . auf seine
Vittc von seinem Amt?

Am 11. Febr. c.isi der wissenschaftliche Lehrer an
dem Ui'lnu. in. zu Mi tau Tit.-Rath Frd. Ioh . W i e d e .
m a n n auf seinen Wunsch in gleicher Eigenschaft an
das Gymnasium zu Neval verseht worden, und in seine
Stelle trat an demselben Tage der Cand. der Philos.
Louis Sch l ag er.

Dem Neetor der Dorpatcr Universität, Hofrath
vr. N e u e , ist für seinen ausgezeichneten und eifrigen
Dienst am 5. Jan. ein werthvoller B r i l l a n t r i n g
Mergnädigst verliehen worden.

Unglücks ^ Chrom!;.

a. F e u e r s b r ü n s t e : «) in L i v l a n d : 0) Am
18. Januar brannte in Wolmar die Werkstube und
ein Schoppen des Tischlers Elasien ab. Ursache un.
bekannt. Schade 600 Rbl. V . A. Dem weitern Um.
sicharcifen des Feuers wurde durch die eifrigen Be.
mühungen der Einwohner und des dortigen Inval i -
den-Commandos Einhalt gethan. ?) Am 21. Jan.
unter Schloß Luhdo (Walk. O. G. V . ) eine Bauer,
riege mit verschiedenen Effecten, durch Unvorsich»
tigkeit der Gesindebewohner, die auf den Niegenofen
Flachs zum Trocknen gelegt hatten, der wahrscheinlich
durch einen brennenden Pergel entzündet worden war.
Schade 550 Rbl. V- A. 8) Am 2«. Januar, unter
Schloß Tarwast (Per,,. OGV-) ein Vauergesinde.
Ursache unbekannt. Schade 280 Rbl. V . A. 91 Am
29. Jan . unter Lisden (Wolm. H G Ä . ) ein Bauer,
gesinde, durch Unvorsichtigkeit mit Feuer beim Hanf'
brechen, wobei ein vierjähriger Knabe in den Flammen
umkam. Schade2880 N . B . A. —/3) I n Curland: 5)
in der Nacht vom 30. zum 21. Januar brannte unter dem
Privatgute Polangen, nach Krottingen zu, ein Krng
völlig ab. Nach der Aussage zweier Reisenden, wel-
che das Feuer in der Entfernung ausbrechen sahen,
entstand dasselbe am Ende der Stadolle, und griff mit
solcher Schnelligkeit um sich, daß die Bewohner, wenn
sie nicht durch die indeß angelangten Reisenden, wel-
che die Fenster einschlagen mußten, geweckt worden wä»
ren, in den Flammen umgekommen sein würden.

!,) P lö tz l i che u. g e w a l t s a m e T o d e s f ä l l e :
») in L i v l a u d : 12) Am l i . Jan. stürzte unter Neu.-
Laitzen (Walk. O G V . ) ein I8jähr. Arbeiter in den
mit heißem Wasser angefüllten Mcischküveu, und starb
an den Folgen der Verletzungen. 1I) Am 13. Jan.
wurde ein Nigischer Einwohner in einer der entlegen«
sien Straßen der Vorstädte — seiner Aussage nach —
von drei ihm unbekannten Menschen überfallen, die
ihm seinen Mantel zu entreißen suchte:« uud dabei mit
einer spitzigen Waffe einen Stick versetzten, auf sein
Geschrei aber entflohen. Der Verwundete starb, aller
ärztlichen Hülfe ungeachtet, am 21. Jan. an den Fol«
gen der Verwundung. 14) Am 29. Jan. wurde ui i '
weit des Rigischen Militärhospitals in einer Sand,
grübe der todte Kdrper eines neugebornen Kindes oh-
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ne Spuren einer gewaltsamen Tödtung gefunden.
15—17) An demselben Tage starb in Riga plötzlich
ein Nuß. Arbeiter, am 4. Febr. in einer Weinstube ein
?0jähriger Fleischcrgesell am Schlagflusse, so wie auch
ein Weißensteinschcr Bauer in einer Einfahrt am blu>
tigen Gehirnschlagsiuß. 18) Am 30. Jan. erschoß un-
ter Laudon (Wend. OGB. ) ein I2jähr. Vauerknabe,
welcher il l Abwesenheit des Vaters heimlich dessen ge,
ladenc Flinte genommen, um nach Vögeln zu schießen
— einen unbemerkt am Zaune stehenden vierjährigen
Knaben. 19) Am 31. Jan. stürzte unter Sparenhoff
(Wend. OGV.) in der Vranntweinküche ein Arbeiter
durch eigene Unvorsichtigkeit in den mit siedendem
Wasser angefüllten Ki'lven, und starb an den Folgen
der Verletzungen. 20) Am 2. Febr. stürzte in Dor-
pat ein Student im Dunkeln von einer Treppe und
starb am 7. an den Folgen des Sturzes. — /3) in
C u r l a n d : 2) am 16. Jan. fand ein Alt-Schwarden-
scher (Golding. H . G V . ) Knecht dadurch seinen Tod,
daß er bei seinem bergab gehenden Holzfuder gehend,
ausglitt, und vom Holzfuder Überfahren wurde. 3)
am 29. Januar wurde auf dem Veihofe Küsten des
Kronsgutes Nothhof (Wind. OGV.) eine Magd in
einem Brunnen ertrunken gefunden.

c) N a u b a n f a l l . Am 28. Jan. wurde ein Ud»
deruschen Postkuccht, der in einem mit 2 Pferden be-
spannten Postschlitten von Dorpat nach Uddern zurück-
fuhr, etwa 3 Werst diesseits Uddern im Meyershof-
schen Walde plötzlich von einem unbekannten Russisch
gekleideten Menschen überfallen, und aus dem Schlit-
ten geworfen, worauf der UnbekanntesichindenSchlit»
tcn setzte und davon fuhr, nachdem ein zweiter eben
so gekleideter Mensch, der in der Nähe gestanden, sich
ihm angeschlossen.

1. A u s t e l l u n g e n , Verse tzungen , En t l as -
sungen.

Zum Chef des Livländischen Ingenieur-Bezirks
ist der Feld-Ingenieur-Obrist Schewanow Aller-
höchst ernannt worden.

Zum Esthl. Gouvts.-Veterinärarzt ist der Veterinär«
arztgehttfe F. G u r k l e i d , ernannt worden.

An Stelle des verewigten Campenhausen ist im
Novbr. v. I . der Negicrungssecretär v. SchwebS
zum Präsidenten der Nigischen Section der Evangeli-
schen Bibelgesellschaft in Nußland von ihrer General»
Versammlung erwählt worden.

A „ Stelle des Secr. Graß, der die auf ihn ge-
fallene Wahl ( S . Inland ^ " o) ausgeschlagen hat,
ist der bisherige Naths - Canzleibeamte K u h l m a n n
zum Secretär der R igMen Quartier - Verwaltung
vom Nathe der Stadt erwählt worden.

2. ^Bef o r d e r t ist zum Titulärrath: der Secre-

tärsgchülfe in der Canzlei des Gcneralgouv. von Lio-,
Esih. und Curland, Collegensecr. vou K r u s e n s t o r n .

3. O r d e n : den St . Anne norden 3. Cl. hat
für ausgezeichneten Diensteifer erhalten der Gehülfe
des Libauschen Postmeisters, Titulärrath H ö p p n e r ;
den St . S t a n i S l a u s o r d e u 3, CI. der Secretär in der
Canzlei des Generalgouverneurs von Liv-, Csth' - und
Cnrland,Titulärrath A n d r e j ew; 4.CI. derErecutor
und Cassirer in derselben Canzlei, Titulärralh H a-
ken.

4. B e l o h n u n g e n . Der Polizeiassessor Sei«
tens der adligen Hausbesitzer in Neval, Major v o n
K n o r r i n g , hat eine Allerhöchste Gratification von
IN00 Rbl. Beo. Ass. erhalten. — Der Pernausche
Lootsen-Commandeur, Bürger P r a h m, ist, zur Veloh»
uung der von ihm bei der Schiffahrt geleisteten
Dienste, auf Allerhöchsten Befehl, aus dem StenerMad
ausgeschlossen, und ihm das pe rsön l i che Ehren»
b i i rge r rech t verliehen worden.

Nrpertonum der Cageschronill.

Es th land .
N e v a l . Die Einnahme des Es th l änd i schen

^ » ü l f s v e r o i n s belief sich im I . 1836 mit dem Sal-
do vom I . 1835 (173 M l . 50 Kop.) auf 9801 Nbl.
53 Kop. Bco. Assign., und zwar gingen von Ihrer
Majestät, der Kaiserin, I000Mbl. ein, von Ihrer Kai-
serliche:. Hoheit der Großfürstin Helena Pawlowna
300 Nbl., durch den Verkauf vonFabricaten 2862 Nbl.
L0 Kop., durch jährliche Beiträge 610 Nb) , durch frei-
willige Gaben 290 Nbl. 10 Kop., aus der Kronscasse
zur Erziehung der Wachdorffschen Kinder 100 Nbl., an
Strafgeldern 10 Nbl., Ertrug von 4 dramatischen Vor«
stcllungcn und einer Vorstellung des Mechanieus
Tschugamal 2580 Rbl. V5 Kop., an Zinsen Q00 Ndl.,
aus der Arbeitscasse als Vorschuß in die 'Almosen,
und Schulcasse 400 Nd l . , aus einer Verloosung 514
Nbl., aus dem Verkauf des Werkes „Gedanken über
die Bestimmung des Menschen" 120 Nbl. — Aus der
A rbe i t öcasse sind ausgegeben 3057 Rbl. 91 Kop.
(für rohes Material 1083 Nbl . 75 Kop., an Arbeits,
lohn 900 Nd l . ) , aus der A lmoscncasse 2238
Rbl. 11 Kov., aus der Schulcasse 2293 Nbl,'
54 Kop., zusammen 7589 Nbl. 59 Kop. V- Ass., das
Saldo dieser 3 Cassen zum 1.1837 betrug mithin 2211
Nlü. 91 Kop: — 64 Personen wurden die Mittelbar»
gereicht, durch eigene Thätigkeit sich vor Mangel zu
schützen, durch monatliche Geldunterstützungen sind 70.
durch monatliche Vrodportionen 65, durch einmalige
Gaben 56 Personen der Noth, welche für den Augen»
blick bestand, entrissen worden; 3t Kinder verarmter
Aeltern haben freien Schulunterricht genossen, und ein
junges Frauenzimmer hat freien Unterricht in weibli-
chen Handarbeiten erhalten. Der ärztlichen Hülfe und
freien Arznei haben sich 121 Personen zu erfreuen ge-
habt, von denen 15 gestorben sind. (Beil. z. d. Rev.
wöch. Nachr. ^ 3.) ,

Curland.

M i t a u . Die Einnahme des hiesigen Frauen.
Vereins lelief sich im I . 1836 auf 1801 Rbl. 331/2
Kop. S. M- , darunter 1000 Nbl. B. N. von Ihrer



c der Kaiserin, n a Rbl. V . von Ihrer Ka„
Hoheit, der Großwrstin Helena Pawlowna.

50<i Rbl. V- A- Namens Ihrer Majestät der Hochse,
liaen Kaiserin Maria Feodorowna, und 200 Rbl. V .
N. von Sr . Excellenz dem Herrn Generalgouverneur
von der Pahlen, 714 Rbl. 50 Kop. S . M . aus Ver-
losungen und Verkauf von Handarbeiten und andern
Geschenken, 178 Rbl. S . M . an Beiträgen, 245 Rbl.
S . M - an Zinsen für ein in Curländischen Pfand,
briefen angelegtes Capital von 6000 Rbl. S . M . Der
Cassenrest vom I . 1835 betrug 120 Rbl. ?5 Kop. S .
M . - ^ D i e Ausgabe im I . 183« bestand aus 1705 Rbl.
07 1/2 Kov^S . M . ; darunter 678 Rbl. 40 Kop. S^
M . zu jährlichen Unterstützungen von 4 bis 28 Rbl.
an 66 Arme lmeist Wittwem, 10a, Rbl. 51 Kop. S .
M . zu einmaligen Unterstützungen, 651 Rbl. 76 Kop.
S . M . für die Wa isenans ta l t , i n welcher 18 Mäd«
chen zu Dienstboten erzogen werden. Zum 1.182? blie«
ben in der Casse 216 Rbl. 41 Kop. S . M . Zwei
Pfleglinge wurden aus der Waisenanstalt entlassen und
traten in Dienstverhältnisse, zwei neue wurden dagegen
wieder aufgenommen. - - Zur Einrichtung eines I n ,
L u s i r i e c o m p t o i r s wurden 62 Rbl. 8 Kop. S . M .
verwendet, und zu dessen fernerer Erhaltung der auf ü pCt.
festgesetzte Abzug vom Erlös aus den zum Verkauf ge-
brachten Gegenständen bestimmt, für welche in den
ersten I Jahren mehr als 4000 Rbl. S . M . einge«
nommen sind. (Veit. z. Curl. Amts- u. Intell. V l . )

— I m Groß.Elssernschen Kirchspiele ist den
4. Jan. d. I - eine Magd gestorben, welche ein Alter
von I M Jahren erreicht hat. — I n demselben Kirch,
spiele lebt ein Mann von 99 Jahren, welcher vor nicht
langer Zeit erst die Verwaltung seines Gesindes sei,
nen Kindern Übergeben, noch auf seinen Stab gestutzt
den Gang zur Kirche macht, deS Gehörs völlig, des
Gesichts nicht so sehr mächtig ist. und noch recht
frisch und rüstig aussieht. (Lett. Anz. ^ l " 5.)

N c c r 0 l 0 g.

18. Am 23.' Januar starb der Assessor des Gol«
dingelischen Hauptmannsgerichls, Graf R o b e r t K a y ,
s e r l i n g , am Nervensieber.

19. Am 29. Jan. starb zu Riga Geo rg P o h r t ,
geb. cbendas. den 15. Jul i 1765, (.Bruder des im «0-
riaen Jahre verstorbenen Nettesten David P., s. I n -
land 1836, Sp. 514 und des Pastors Johann P., erst
zu Tirfen. dann zu Tricaten, geb. 1771, gest. 1833),
1795 zum Aeltesten der Schwarzenhäuvter, 1812 zum
Dockmann und 1814 zum Aeltesten der großen Gilde
erwählt, seit zwei Jahren Calculator sämmtlicher mil.
den Stadtstifttln^en. ^ ^ ^ ^ dimittirte Obrist.
lieutenantund Ritter F e r d i n a n d v o n Z u r - M U I ? -
l e n , Besitzer des väterlichen GuteS P,ersall m der
Wiek, und Director der Esthländischen Stammschaferet
zu O r r e n h o f f , auf letztgenanntem den Actionären
des Vereins zugehörigen, von ihm bewirthschafteten

Gute, nachdem er ,e«t dem Herbst v. I . gesiecht hatte,
a» der Zehrung,. Geboren zu Neval am 27. Novem.
der 1789, stud«rte er die. Rechte auf der Universität
Dorpat vom Januar 1807 bis zum November 1808'
detrat jedoch hierauf die militärische Laufbahn, mach«
te als Offizier des Generalstabes den Französischen
Feldzug von 1812 bis 1815 mit, und befleißigte sich
später, nachdem er im I . 1816 den Militärdienst ver.
lassen, mit wissenschaftlichem Ernst der Landwirtschaft
sich außerdem noch als einstzeitiges Mitglied des r i t .
terschaftlichen Ausschusses und als Revjdent der Esth«
länd. adligen Creditcasse in letzter Zeit (aus der Wiek),
auch als lcmdwirthschaftlicher Schriftsteller u. s. w. thä»
tig erweisend.

21. Am 10. Februar d. I . starb zu St . Peters,
bürg der gewesene Hakenrichter C a r l von V r e »
w e r « , Besitzer der Güter Maart und Uelgas in Har«
rien, nach vierwöchentlichem Krankenlager, im 28stcn
Lebensjahre.

22. I n den ersten Tagen.des Februars d. I . starb
der m Ingermanand als Kreisarzt angestellt gewesene
Hofrath und Ritter vr. F r ied r i ch Nes t l e r , daselbst
nach zweitägiger Krankheit. Er war am-6. Novcm,
der 1805 zu Reval. geboren, und studirte in Dorpal
1826—1832.

23. Am 16. Febr. starb zu Riga der Zollbeamte
H e r r m a n n G o t t l i e b V l e y h , 50 I . alt.

Anfragen.
1) Wann erlosch das Geschlecht der, W e t t b e r g «

auf Vesel, und wann und an wen wurde das Gut Kan.
gern verkauft?

2) P e t e r W e t t b e r g war 1472 Bischof zu Oe.
sel. Wie hießen seine Eltern und welches Waren
führte er? .Das Stammwapen, einen rothen Büffels,
köpf im silbernen Felde - oder den geflügelten Wolf
im rothen Felde?

3) Gehörte B r u n o W e t t b e r g — Gesandter
des Livländlscheu Ordensmeisters Johann Mengden an
den König von Dänemark 1452, und Bruno Wettberq.
Gesandter der Livländischen Ritterschaft an den König
von Dänemark 1558, zu der Linie des G e o r g W e t t '
b e r g , der Stiftsherr in Livland war?

5) Wie heißen die Eltern des Georg Wettberq,
geboren N17, Stiftsvoigt in Livland, Erbherr auf
Kangern in Oesel, und war er der erste, der aus
Braunschweig nach den Ljvländischen Ordensländern
kam? .

(Eingesandt.)

Berichtigungen.
- ^ l ?6 , Sp. 96, Z- 22. l. war er mehr st. war mehr.
» ^ 7, Sp. 226 Z. 18 v. u. l. Keysen st. Kerisen,
und Z. 1? v. u. l. Hofes mälz er st. Hofesmäher.

H e r a u s g e b e r und R e d a c t e u r : Professor vr. F. G. v. B u n g e in Dorpat.
l i t « C E N a p i e r s k y in Riga Secretär N C I A P ck i

M i t h e r a u s g e b e r «
l d W. P e t e r s

d c k t

H e r a u s g e b e r u R t e u r : P f s s F G. v. B u n g e in Dorpat. M i t h e
Tchuldirector «r. C. E. N a p i e r s k y in Riga, Secretär Nr. C. I . A. P aucker in Reval, und P
S t e f f e n h a g e n in Mttau. — V e r l e g e r : Buchhändler C. A. K l u g e in Dorpat. - " Gedruckt beim
Uniuersitäts-Vuchdrucker I . C. S c h ü n m a n n in Dorpat.

I m , Namen des General «Gouvernements von L'v-, Esih« und Curland gestattet den Druck
t a m 2. März 183?. C. W. H e l w i g , Censor.
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Tharaputta und Thorapilla
gleichbedeutend.

I.

(MitBeziehung auf^i/ 51 des Inlandes,Jahrg. 1820')

Vor einigen Jahren führte mich der Zufall
ln das vor Anker liegende Voot eines Ocsel-
schen Scchundsiägcrä. Beim Eintritt bemerkte
ich am Ende des Bootes in der Ecke links vom
Steuerruder einen aufgeblasenen Dudclfack, des-.
scnVaßrohr (Torro), nach vorn gestreckt, am En-
de mit einem hölzernen Stöpsel ftstge^fropft
war. Die am entgegengesetzten Ende befindliche
kleine Pfeife war abgcschroben, auch diese Ocff-
nung mit einem Korken zugemacht, und das
Mundstückchcn, das der Dudclsackblascr in den
Mund nimmt, war nach oben gekehrt. Ich frag-
te den Scchundöjager, wozu er doch das dort m
der Ecke hockende D i n g — das mit seinem einen
ausgestreckten Beine, wenn auch nicht wie ein
Affe, doch wie ein Monstrum aussah — mitge-
nommen habe? „ E s ist immer g u t , " cnvic-
dcrte er geheimnißvoll, aber plötzlich sich bcsin,
ncnd und den Aufgeklärten spielend, fuhr er fort:
, der Scchundömagen lockt vielleicht den fein,
riechenden Seehund naher.*) Uevrigcnö dient mir

») Bekanntlich 'st der Dudelsack ein Seehundsma-

gen.

das Instrument für jetzt nicht zur Musik/ sondern
es ist mein Trinkgcschirr." Dann sang er, den
Dudclsack in die Höhe hebend:

Kui ma luggu luhhun
Siis ma inge puhhun —
Ta siiö Torropill.
Kui ma juwwa tahhan
Siis ma inge wcan,
Ta siis Taaripütt.«»)

Dabei drückte er mit beiden Händen die Seiten
des mit dem köstlichen Nasi (kallis Märg) an-
gefüllten Dudclsack, sperrte den Mund auf und
ließ aus dem kleinen Mundstück eine Taar-Fon,
taine sich in feinen Hals ergießen.

Es ist nicht unwahrscheinlich, daß dieser dop-
pelte Gebrauch des Dudelsacks uralt ist, und die
Behauptung vielleicht nicht zu gewagt, daß die
Oesclschcn Esthcn, die gewiß früher Fischer und
Scehundsjagcr als Böttcher waren, dem See-
hundsmagcn, der beim Hincinblascn einen dumpf-

'« ) Wörtlich übersetzt:
Will ich ein Liedelein
Blas' ich Luft hinein.
Dann ist's Dudclsack.
Will ich trinken, d'raus
Ziel>' ich Luft heraus,
Dann ist's Taargeschiir.
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brummenden Baß hören ließ, wenn man ihm
eine Röhre ( T o r r o , von Thor, dem Donnerer)
anhing — die Stelle eines goldenen Kalbes an-
wiesen, und daß sie späterhin diesen vergötterten
Dudclsack aus Holz nachbildeten, denn der Taa-
ripütt (Taargcschirr), der nach einer Sage (Luce
Beitrag zur.Oeselschcn Geschichte. Pcrnau 1927,
S . 50) abgöttisch verehrt wurde, ist ja in sei-
ner Form dem Torropill (Dudelsack) sehr ähn-
lich. P ü t t ist wohl nicht nach dem Deutschen
Bütte gebildet, sondern ein acht Esthnisches Wort.
Der hiesige Esthe sagtPima P i t und Taa r i
P ü t t , unterscheidet also auch Vüttc von
Bottich. Ein Taaripütt muß ebenfalls einen
T o r r o — gewöhnlich ebenso gedrechselt, nur
kürzer als der des Dudelsacks — haben, und soll
er elegant sein, darf ihm kein gewölbter Deckel
fehlen. Eine Theertonne hat gewöhnlich auch
einen Torro, und vielleicht findet der Gebrauch
um Iohannis eine Theertonnc (Törwapütt) dem
Feuer zu opfern — um etwa Torropilla, der
niemals bei dieser Gelegenheit fehlen darf, zu ver-
söhnen — hierin eine muthmaßliche Erklärung.
Der T a a r i p ü t t nimmt jetzt noch in jedem
Vaucrhause eine reinliche Stelle ein, und oft hört
man rührende Schilderungen, wie die durch's
Loos zu Rccrutcn bestimmten Bursche Abschied
genommen von allen Hausgenossen und auch von
Taaripütt, aus dem sie so oft ihren Durst gelöscht,
und vom Freude athmenden T o r r o p i l l . Soll
man dabei nicht an die Penaten denken?

Von einem P i l l ist auch mir keine Sage
bekannt; wohl aber werden von dem Riesen
T ö l l die Sagen, welche Herr Dl», von Luce in
der angeführten Schrift, S . 4 1 , mittheilt, oft
erzählt. Ich füge diesen noch eine hinzu, die
wahrscheinlich Herrn v. Luce unbekannt geblie-
ben. Ein zu dem Gute A l t l öwcl — das von
Töllist, wo Tbll seinen Sitz hatte, nicht weit
entfernt ist — gehöriger Bauer, behauptete noch
neuerlichst: das Gut K ö l l j a l l heiße eigentlich
T ö l l j a l l a M o i s i ; denn es sei bekannt, daß
der große Töll, wenn cr auf seinem I s t e (Stuhl)
in Tölliste gesessen, seine Füße auf dem eine
starke Meile davon entfernten Hofe von Kölljall
geruht hatten, woher jener ehemals Tölljalla
Moisi gchicßcn. Beine, mit denen Töll das Meer
durchstrich, um sich den Kohl aus seinem Kohl-

garten auf Nunö zu holen, wahrend das Was-
ser Lochte — (Lucc a. a. O.) konnten freilich
nicht.viel kürzer sein.

P. Burhöwden .

II. Littevarische Anzeige.
übcr die somil uud festtäglichen
exte in Verbindung mit den Evan,

gelieu-Terten, gehalten m der Nilterl und
Domkirche zu Neval, und einige Gelegen-
Hrits-Rrdeil, von P a u l E d u a r d H ö r -
s c h e l m a n n , Obel'paslvr lc., nach deo
Verf. Tode herausgegeben. M i t dem Bi ld-
nis; des Verf. Neoal l83ä. Thl. i . Vorrede
un0 ^Necroloq, X X I und ^96 S . Tl)l. 2
Verzeichniß der Subj'cribenten X X X und
607 S . 8.

DaS im vorigen Jahrg. No. 43 des I n -
lands erwähnte, von der Esthlandischen Ritter«
schaft, dem unvergeßlichen, trefflichen Oberpastor
Hörschelmann gesetzte, sie wie ihn ehrende,
steinerne Denkmal erinnert uns an die Pflicht,
auch das lebcnvollere Denkmal, das in den vor-
stehenden Predigten, dem reinen schönen Abdruck
seines edlen Geistes, er sich selbst gegründet, und
Gcschwisterliebc durch deren Herausgabc für die
große Zahl seiner Freunde und Verehrer miter-
richten geholfen, und den Ehrenkranz, den in
dem Necrolog Freundeshand in der Mitte seiner
Amtsbrüdcr an der Statte, wo man ihn so un,
gern noch lange vermissen wird, auf seinen Aschen,
krug niedergelegt, in unsern Blattern, nicht uner-
wähnt zu lassen. Auch die von dem Verewig-
ten am 22sten Sonntage nach Trinitatis, den 29.
Oktober 1833 über Phil. 1 , 3 — 1 1 gehaltene
Predigt (nach des Vers, am 3. Nov. 1833
erfolgten Tode, als letztes Wort desselben an sei«
nc Gemeinde, für diese und seine Freunde in Druck
gegeben) bei Lindfors Erben zu Reval 1833,
14 S . 8. , und die 2 Tage nach seinem Hinschei-
den von seinem spatern Nachfolger im Amte,
Herrn Gcneral>Supcrintendcntcn D r . Christian
Rein, damals noch Pastor Diaconus an der St.-
Nicolaikirche, am 23sicn Sonnfage nach Trinit.
in der Ritter- lind Domkirche gehaltene Predigt
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(zum Besten des Domwaisenhauses), gedr. bei
I . H . Gresscl zu Ncval 1833 , 16 S . 8 , be,
mcrkcnswcrth durch interessante Züge zur Cha-
rakteristik des Verstorbenen, sind hier bisher noch
nicht berührt worden, weil die der Ncdaction
schon im vorigen Jahr zugesagte Ucbcrsicht der
neuesten theologischen Littcratur unserer Ostscc-
provinzcn ibr bis jetzt leider-noch nicht zuge-
gangen ist. Ohne ihrervom theologischen Stand-
punkte aus zu erwartenden/vielleicht gründliche-
ren wissenschaftlichen Critik über das vorliegende
Werk vorgreifen zu wollen, begnügen wir uns,
es als ein für alle Stande berechnetes Handbuch
zur häuslichen sonn- und festtäglichen Erbauung,
und als den littcrarischcn Nachlaß eines der aus-
gezeichnetsten Geistlichen und persönlich liebens-
würdigsten Menschen zu betrachten. Als solchen
schildert ihn auch die von dem vormaligen Esthl.
H rn . Gencralsuvcrintcndcnten, Consistorialasscse
sorPastor Knüpffcr zu St.-Catharincn, als da-
maligem Director des Esthland. Prcdigcr-Synodus
im Sommer 1634, bei Eröffnung desselben, vor-
getragene lcsenswcrthe höchst geistreiche Biogra-
phie, der wir nachstehende Hauptmomcntc aus
Hörschclmann's Leben entnehmen. Geboren war
cr zu Rcval am 5. Novcmb. 1 7 8 1 , und erhielt
seine Bildung im dasigcn Gymnasium, an dem

.'sein Vater und spater an dessen Stelle sein älte-
ster Bruder Professor war. Nach beendigten
Schulstudicn ward cr Hauslehrer bis zur Errich-
tung der Landsuniversität in Dorpat, wo cr sich
der Theologie widmete, und schon am 1 . März
1805 die Vocation zu der erledigten Pfarre in
Pühhalcp auf der Insel Dagcn erhielt. Hier
stand cr seinem Amte mit so viel Treue und so
großem Beifall vor, daß cr schon nach kaum 10
Jahren aufgefordert wurde, in Rcval an der
Domkirche Prediger zu werden: aus Anhäng-
lichkeit an die ihm licbgcwordcnc Gemeine in
Pühhalcp schlug cr dies aber aus, und ward da-
gegen am 27 . Febr. 1817 Probst der Insular-
Wick, nach D r . Paßlers Tode jedoch bcwogcn,
am 3. Ott. 1822 die Vocation als Oberpastor
der Ritter- und Domkirchc anzunehmen, wobei

.cr zugleich Mitglied dcö Domkirchcnconvcnts und
Direktor des DomwaiscnhauscS und der dazu ge-
hörigen Armcnanstaltcn wurde, am 12. Jan.
1323 auch zugleich an eines altern Bruders Stcl«
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le Assessor des Kaiser!. Esihl. Provincial«Consi.
storii. Bei der wenige Jahre nachher in S t .
Petersburg zur Ausarbeitung cincS neuen Ge-
setzes für die Evangelisch.Lutherische Kirche in
Rußland errichteten Commission ward Hörschcl-
mann auf Allerhöchsten Befehl am 23. Novbr.
1828 alsNcdactcur angestellt, und mit der höchst
mühsamen Vorarbeit beauftragt, alle bisher für die
Lutherische Kirche,in Rußland geltenden besonderen
Gesetze, Privilegien, Verordnungen, und alle deren
Vereinigung und möglichste Gleichstellung in den
verschiedenen Provinzen bezweckenden Vorschlage,
Pläne und Dcsidcricn der verschiedenen Corpo-
rationen, Autoritäten und Behörden in ein licht-
volles Ganze zusammenzustellen. Nicht ohne
große Anstrengungen, die ihm eine schwere Krank-
heit zuzogen, hatte er diese schwierige Aufgabe
zur größten Zufriedenheit der Commission schon
binnen Jahresfrist beendigt, und kehrte am 16.
Decbr. 1829 zu seiner ihn schmerzlich vermis-
senden Gemeine nach Ncval zurück, ohne an den
ferneren Vcrathungcn der Commission über den
neuen Gesetzentwurf Thcil nehmen zu wollen, die
ihn seiner Gemeine sonst noch lange entzogen
haben würden. Am 4 . Januar 1832 ward cr
in Allerhöchster Anerkennung seiner verdienstlichen
Bemühungen zum Consistorialrath ernannt, und
im folgenden Jahre, nach Einführung dcs neuen
KirchcngcsctzcS, erhielt er, noch kurz vor seinem
Tode, eine saubere Reinschrift seiner umfang-
reichen historisch unschätzbaren Arbeit.

Was Hdrschclmann in allen seinen Amtövcr-
hältnisscn und besonders als rechtschaffener Die-
ner des Evangeliums und treuer Führer seiner
Gemeine, als Vater der Armen und Waisen, au-
ßerdem aber auch als thätigcs Mitglied und Vor-
steher so vieler wohlthätigen und nützlichen va-
terländischen Vereine geleistet und gewirkt, als
zuverlässiger Freund und in den Kreisen der Ge«
sclligkcit als heiterer Genosse aber allen denen ge-
wesen, die ihm im Leben naher standen, das lebt
in Rcval und in ganz Esthland noch in Aller
Gcdächtniß, und welcher allgemeinen Liebe, Ach-
tung und Verehrung cr genoß, bezeugt die große
Zahl von Subscribentcn auf vorliegende Prcdigt-
sammlung, deren Erscheinen kaum erwartet wer-
den konnte, und welche, als häusliches Erbauungs-
buch in aller Händen, sein Andenken noch lange
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erhalten wird. Denn dcr Inhalt seiner Vor-
trage, sagt dcr Biograph, war rcin Evangelisch
gläubig, gründlich überzeugt und überzeugend,
die Sprache in'ihncn klar, gediegen, körnig, ein-
dringlich, biblisch-kunstlos, und doch öfters in
edlen, rcin durchgeführten Bildern rednerisch,
und ungeachtet eines einfachen Vortrags, für Zu-
hörer, die sich an denselben gewöhnt hatten, anS
Gemüts sprechend. Verschmähend sinnliche Gc-
fühlscrregungcn und jenes Indwidualisircn, daS
auS alten und neuem Familienereigmsscn Thrä-
ncn auszupressen strebt, waren seine kleinen
Amtsredcn dennoch auf Ort und Personen wei-
se berechnet, und berücksichtigten die besonderen
Verhältnisse dcr Zeit und dcr Individuen zur
Lehre, Ermahnung, Warnung und Tröstung,
und gerade sie gaben am öftersten Gelegenheit,
die Vielseitigkeit und Originalität seiner Redner-
gaben zu bewundern. Um so dankcnswerthcr ist
die den Predigten angehängte Auswahl von Ca-
sual-Rcdcn der verschiedensten Art , in denen al-
len die geistreiche Anwendung des jeder Rede
zum Prunde gelegten Wibelworts auf die zn be-
rücksichtigenden besonderen Verhältnisse höchst an-
ziehend hervortritt. Eben so cigcnthümlich wa-
ren seine Predigten, die mit den Kirchengcsän-
gen, dem Altar- und Kirchcngcbete stetö ein ge-
schlossenes Ganze in untrennbarem Zusammen-
hange bildeten, und in der vorliegenden Samm-
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lung noch dadurch ein crhöhetes Interesse in An»
spruch nehmen, daß darin mit den epistolischcn
zugleich die evangelischen/Te«e verglichen, und
beide gemeinsam dem stets geistvoll aufgefaßten
und wahrhaft erbaulich durchgeführten Thema
zum Grunde gelegt sind, was dieser vor vielen
ähnlichen Sammlungen von Predigten einen ent-
schiedenen Vorzug gewährt. Sehr anzuerken-
nen ist die Treue und Sorgfalt der Herausgeber,
welche lieber die Leser bei manchen Stellen die
überarbeitende Feder und letzte Feile des Vcrfas,
scrS vermissen lassen, als selbst an seiner Dar-
stellung etwas andern und dadurch die Acchtheit
seiner, wie sie gehalten worden, auch völlig un-
verändert abgedruckten Predigten gefährden woll-
ten, und mit lobenswcrthcr Genauigkeit auch die-
jenigen Predigten bezeichneten, welche aus andern
Jahrgängen entnommen werden mußten, weil sie
sich in dem mitgeteilten Jahrgang von 1832
nicht vorgefunden hatten, wie namentlich die
Bußtags- und Palmsonntagsprcdigt.

Wir können denn nur wünschen, daß die
wohlthätigtcn Zwecke, welche durch die Heraus-
gabe, wie die Vorrede sagt, erreicht werden soll-
ten, durch viele fromme Leser dieser Predigten
befördert werden, und sie in ihnen, wie wir, Trost
und Beruhigung, Erbauung und Erhebung auch
in den nicdcrdruckendsten Verhältnissen des Le-
bens reichlich finden mögen.

III. Gegenwärtige Zahl der Landgüter in Vurland und der dazu angeschrie-
benen Bauern männlichen Geschlechts.

(Aus officiellen Nachrichten.)

Kronsgütcr
Privatgütcr

Oberhauptmannschaft.
Selburg. Mttau. Tuckum. Goldingen. Hasenpoth.

27. 76 . 2 l . 30 .
99 . 72 . 126. 66.

23.
136.

Zusammen 126. 148. 147. 96. 159.

Zusammen.

177.
499.

b76.

Bauern auf Kronsgütcrn . 10,475. 22 ,226. 5,525. 9 ,689. 9 ,417. 57 ,332.
Bauern auf Privatgütern 23 ,986 . 27 ,888 . 33 ,770 . 21 ,617 . 26 ,247 . 133,508.

^ > > » .»^»^^. ,.... -
Zusammen 34,461. 50,114. 39,295. 31,306. 35,664. 190,840.
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H. v. B i e n e n stamm's geographischer Abriß der drei Deutschen Ostsee-Provinzen Ruß-
, c » : . ^ F « ^ . ^ <, ^ . ^ . s . ^ . . . . l . ^ ^ c : . : > l , < « N s « ^ » t . < « . . » . » . c ^ . l . « ^ ^ c> ^ s> » > ^ ? , i . » > > . - <?« . ^ ^ . » ^ .

Mcrhöchstc.Dvnationcn — u m 22 oder 23 vermindert, und die der Privatgütcr um eben so virl

Gorrespondenznachrichten, Fleportorimn der Tageschronik

R i g a , den l . März.
Am 26- v. M - AbendS zwischen 6 und 7 Uhr ist hier

in einem Hause am Markt ein schauderhafter M o r d
begangen worden an einem alten Nüssen, Namens M u -
nin, der noch spät in seiner Wechselbude sich allein be-
fand. Der Mörder — ein sogenannter Wagger, zwi-
schen 20«. 20 Jahr alt, vom Curländischen Privatgute
Mißhoff — trat um die genannte Zeit in die Vude
des alten Wechslers, der seinen rüstigen Sohn bereits
nach Hause entlassen hatte, und versetzte ihm, wäh-
rend des Gelozählens — wahrscheinlich durch den Am
blick des auf dem Zahltische liegenden Geldes geblen-
det — mit einem Messer einen tiefen Stich in den
HalS. Der Gemordete, der bald darauf verschied,
muß sich indeß noch haben wehren können, da der
Mörder selbst eine Wunde und ein zerkratztes Gesicht
davongetragen haben soll. Die Sache ist um so auf-
fallender, als um jene Zeit in der ohnehin lebhaften
Gegend noch Vorübergehende ssch fanden, von denen eS
sogar einige befremdet hat. die Thur der Wechselnde
noch so spät nur angelehnt zu finden, die aber, natUr,
lich nichts ahnend, ohne Weiteres vorübergingen. Der
Mörder ist bereits auf seiner Flucht auf dem Wege
nach Mi tau ergriffen worden und sitzt nun im Poli-
zeigewahrsam. Mehrere Personen, die ihn gesehen,
haben ihn, der nun zur Besinnung gekommen, in einem
verzweisiungsvollen Zustande gefunden.

Am 27- v. M . fand in der Löblichen Gesellschaft
der Schwarzen ! ) ä u v t e r die Aufnahme neuer M i t -
glieder statt, welche wie gewöhnlich von einem glän-
zenden Mittagsmahle gefolgt war. Vorzuglich zeich-
nete diese Feier sich aber aus durch die Aufnahme oder
eigentliche A u f f ü h r u n g des bisherigen stellvertre-
tenden Aeltermanns dieser Gesellschaft, unserS würoi-
aen Herrn I . ,D. Drachen!) au e r , als erwählter
wirklicher Aeltermann (in Stelle des verstorbenen aber
nicht vergessenen Aeltermanns IameS Renny), wozu
dieser geachtete Verein 'sich gewiß mit aufrichtigem
Herzen Gluck wünscht.

Das in ^ " 0 des Inlandes als unverbürgt ge<
meldete Gerücht in Betreff einer vom hiesigen T h e a-
e r c o m i t « eingeleiteten Verbindung mit dem Hrn.

v. H o l t e y in Berlin ist nun wohl zu verbürgen, da
Hr. von Holtey bereits seit zwei Tagen sich in unse«
rer Mi t te befindet.

Die Geschwister G r o ß gaben in voriger Woche
im Saale der.Ressource noch ein Concert, worin sie
ihr schönes Talent entwickelten, das unter glücklicher
Leitung zu den größten Hoffnungen fiir die Zukunft
berechtigt.

Mao. K r e s n e r . P o h l m a n n und Hr. M o l »
l e r , vormaliger Regisseur uufers Theaters, haben uns
auf den 4. dieses eine musicalisch - deklamatorische
A b e n d u n t e r h a l t u n g angekündigt. Die Talente
beider Künstler, als Sängerin und als Dcclamator,
lassen nicht anders als eine interessante Befriedigung der
Freunde beider schönen Künste erwarten.

Die hiesige Gesellschaft «die H ü l f s « V e r e i n i -
g u n g " hat sich nunmehr förmlich aufgelöst und wird
in Terminen ihre nach und nach zu realisirendcn Fonds
unter die Partieipienten vertheilen. Ein beklagenS«
werthes Resultat so großer Geldopfcr während so vie°
ler Jahre.'

Die Fruhjahrssonne wirkt bereits so mächtig, daß
wohl nicht daran zu zweifeln ist, unser W i n t e r werde
zu Ende sein, und unsere Düna bald — trotz der Nacht?
froste — von ihrer Eisdecke befreiet werden.

AuS C u r l a n d , vom 24. Februar.

Die W i t t e r u n g hat hier einen tüchtigen Sprung
gemacht. Nachdem daS Thermometer sich wochenlang
um den Gefrierpunkt gehalten uüd mitunter mancher
schöne Tag uns an die Nähe des Frühlings erinnert
hatte, stellte sich am vorigen Sonntage ein etwas erm
ster Frost ein, welcher im Verlauf sogar 15 und !6
Grad erreichte. I n der letzten Nacht ist auch ein
Paar Zoll hoher Schnee dazu gekommen, so daß die
Wagen abermals verschwunden und durch Schlitten
ersetzt sind. Obgleich 'der Frost gelinde noch fort,
dauert, so läßt sich doch aus dem ganzen Verhalten
des Winters die Prophezeihnng wagen, daß auch in
diesem Jahre, wenngleich vielleicht etwas später als
im vergangenen, so doch in der ersten Hälfte des März»
Monats der Vvden dem Pfluge offen sein werde.
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M i t a u , am 1. März.
Auch bei uns hat sich Hr . StatSrath C l o s s i u s

vom 15 bis zum 15. v. M . aufgehalten, und ist in
dieser Zeit von seinen vielen hiesigen Verehrern, beson«
der« seinen ehemaligen Schulern, wiederholt festlich
aufgenommen worden- Vei seiner Abreise wurde er
von mehrerer« seiner Gönner bis zur Entfernung von
zwei Meilen begleitet.

Die natürlichen B l a t t e r n sind hier ihrem gänz-
lichen Verschwinden nahe. Der Schar lach spukt
zwar immer noch umher; jedoch kommen wenig mehr
Todesfälle durch diese Krankheit vor.

Ein hiesiger armer, zerlumpter J u d e ist plötzlich
durch eine ihm zugefallene Erbscha f t ein Stück von
Millionär geworden. Sein Bruder nämlich, welcher
unlängst im Auslande verstorben, hat ihm ein Vermö-
gen von mehr als 100,000 Ndl. hinterlassen. Reiche
Glaubensgenossen haben nun Geld und Kleidungs-
stücke vorgeschossen, und ihn, in einen Schuppenpclz
gehüllt, zum Empfang der Ducaten auf Reisen ge-
schickt.

Ummrsitäls- und Schulchronik.

Promovirt sind in Dorpat von der Medicinischen
Facultät zum vr. mea. am 1. März. Nicolai Kas«
l o f f aus Orenburg; zum Arzt, Ister Classe Christoph
Ernst Aler. von V o r e w i t z aus Litthauen.

Am 22. Februar ist der ehemalige Zögling des
Dorpater Elemenlarlehrer-Seminars Johann Tho»
m a ö s o n als Lehrer an der Dörptschen Esthnischen E-
lementarschule angestellt worden.

Gelehrte Gesellschaften.
V i e r u n d z w a n z i g s t e mona t l i che S i t z u n g der
Gesel lschaf t f ü r Geschichte und A l t e r t h u m s -
kundo d e r O s t s e e - G o u v e r n e m e n t s , zu R i g a ,

am 10. F e b r u a r 1836.
Der Secretär' der Gesellschaft berichtete der Ver,

sammlung über die Ereignisse des verflossenen M o ,
natö und über die für die Sammlungen der Gesell-
schaft eingegangenen Geschenke; diese bestanden in
Büchern und Münzen und waren, dargebracht worden:
von dem Secretär der Gesellschaft, von dem Herrn
Varon C a r l v o n W o l f f zu Segewold und von ei»
nem Ungenannten.

Herr Oberpastor T r e y las eine, von dem M i t -
glieds der Gesellschaft, Herrn Narvaschcn Ehrenbürger
C a r l R i t t e r , eingesandte Abhandlung: „über das
Tiegel des alten Vrigittenklosters bei Reval" vor,
und überreichte zugleich der Gesellschaft den höchst sau-
vern Abdruck des gedachten Siegels auf Leder gepreßt,
welcher der Abhandlung beigefügt war.

Hierauf legte Herr Gouvernements-Schuldirector

v i . N a v i e r s k y folgende drei Schreiben der Ver«
sammlung vor, und zwar: ,

1) Von dem Stifter der Gesellschaft, Herrn Hof«
rath und Ritter von H a g e m e i s t e r , bei welchem
derselbe eine, von ihm eigenhändig genommene Ab»
schritt „der Oeselschen Musterrolle, wegen Leistung des
Noßdienstes, oder Verzeichniß und Rolle wie viel Ha«
cken Landes ein jeder von Adel nebst andern Landsas.
sen so nicht von Adel (jedoch ausgeschlossen die Kö-
niglichen Amtshöfe) possediret, und wie sie des Roß.
dienstes halben, zusammen geordnet"—für dieSamm»
luugen der Gesellschaft einsendet. Herr v. Hagemei.
ster fügt die Anmerkung hinzu: diese Musterrolle sei
durch keiue Jahreszahl näher bezeichnet. Da indessen
das ihr angehängte Verzeichniß der adligen Geschlech«
ter in Oesel im Jahre 1048 angefertigt worden, so
wäre zu vermuthen, daß auch die Musterrolle jener
Zeit angehöre, zumal Oesel erst im Jahre 1L15 durch den
Vrömsebroeschen Frieden Schweden zufiel. Wahr»
scheinlich läge ihr die Revision zum Grunde, deren
Gadebusch in, den Livländischen Jahrbüchern, THI . in .
Abth. I . S . 189, 8 118, unter dem Jahre 1645 ge.
denkt. Herr von Hagemeister habe diese Musterrolle
einer Sammlung entnommen, die einst Eigenthum des
Präsidenten des Nigischen Gouvernements'Magistrats.
Hofraths Georg Ludwig von Vegesack, gewesen. Un»
ter denen 1L48 aufgeführten adligen Geschlechtern auf
Oesel sind folgende enthalten, die nicht mehr in Liv>
land eristiren: Villingshausen, Creutz, Galen, Gans,
Harrien, Lohde, Petz, Stark, Treiben und Wedtberg.

2) Von dem Hrn. Direktor der Gesellschaft, Land»
Marschall von V u x h ö w d e n in Arensburg. Der.
selbe theilt der Gesellschaft unter Anderem folgende
interessante Notiz mit. I m Herbste v. I . wäre auf
dem Gute Pajomois, als man ein Stück Weideland
umgepflügt, ein kleines Schlachtfeld entdeckt morden.
Man habe Lanzen, kurze Messer, Kelten und einige
Münzen unter den Gebeinen von Menschen und Pfer,
den gefunden. Der Besitzer des Gutes, Herr Land,
richter von Vuxhöwden, Stifter der Gesellschaft, habe
sich vorbehalten, Alles zu sammeln und der Gesellschaft
zu übergeben. Bereits vor einigen Jahren habe man
in der Nähe dieses Schlachtfeldes, als man, um die
Pfosten einer Riegenpforte festzurammen, eine Gru»
be gegraben, das Skelett eines geharnischten Kriegers
daselbst gefunden, aber leider wären Harnisch, Ketten
'c. so vom Rost verzehrt gewesen, daß sich Alles bei
der geringsten Berührung in Staub auflöste.

3). Von dem Herrn Hofrath vr. D u m v f f in
Fellin, in welchem derselbe seine Ansicht von der Ve«
stimmung der sogenannten Danziger in den alten Or»
densschlössern, wie solche Ansicht in seinem in der 23.
Sitzung dieser Gesellschaft vorgelesenen Briefe aus«
gesprochen worden, weiter auszuführen und mehr zu
begn'mden versucht, auch für die Zukunft genauere
Erörterung dieses Gegenstandes in specieller Beziehung
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zum Wendenschen Ordensschlosse verheißt. Es dürfte
für die Ansicht des Herrn Hofraths v l . Dumpff viel-
leicht ein wichtiges Moment zu gewinnen sein, wenn
ma»l zugleich die noch vorhandenen Ruinen der bischöf-
lichen Schlösser, in Beziehung auf die Danziger, ge-
nau untersuchen wurde. Da bei den Bischöfen doch
wohl keine aus der Gnosis hervorgegangenen Myste-
rien vermuthet werden mögen, so müßte das Vorhan-
densein der Danziger in den bischöflichen Schlössern
entscheidend gegen die Ansicht des Herrn Hofraths i ) i .
Dumpff sprechen; so wie im Gegentheil seine Ansicht
an Wahrscheinlichkeit gewinnen dürfte, wenn sich die
Danziger nur in Ordensschlössern vorfinden würden,
oder nachweisen ließen. Jedenfalls aber sollte man
diese Untersuchung nicht zu schnell fallen lassen, die.mit
Sorgfalt und Sachkenntnis ins Werk gestellt, zu in-
teressanten Resultaten führen kann.

Zum Beschluß theilte der Secretär, Hr. H. v.
B r a c k e l , einige Lesefrüchte aus den Russischen Anna-
listen mit , insofern sie zu festerer Begründung der
jüngst mitgetheilten Lebensbeschreibung des Fürsten
Andrej Michailowitsch Kurböky von Iaroslaw dienen.

Da die nächste Sitzung am 10. März, also am
Bußtage stattfinden müßte, die Aprilsitzung aber auf
Mittwoch in der Charwoche fallt, so wird die März-
sitzung ausfallen, die Aprilsitzung aber auf Mittwoch
den?. April anberaumt.

Nepcrtorium der Tagcschronik.

L i v l a n d .

— Die L a n d e s a b g a b e n , welche für das lau«
sende Jahr von den verschiedenen Landgütern und Pa-
storaten, zwischen dem 8. und 24. März d. I . zur Liv-
ländischen Nitterschaftscasse eingezahl werden müssen,
bestehen: 1) in den Kosten für die Livl. Etappestatw«
nen — 3220 Rbl. L5 Kop.; 2) für die Beheizung und
Erleuchtung der Gefängnisse in Riga, Wolmar, Wen-
den, Walk, Dorpat, Pcrnau und Felliu — 5796 Rbl.
41 l / i Kop.; 31 Canzleigeldern für die Gouvrnts.-
Versorgungscommission — 1000 Rb l . ; 4) dergl. für
die Kreis-Schutzblatterimpfungs-Comit«'s — 925 Rbl.;
5) den Kosten für die Zöglinge zur Civilingenieur-
fchule in S t . Petersburg — 2169 Rbl. 57 1/2 Kop.;
6) den Portiongeldern für das die Wachen in der Fe-
stung Dünamünde beziehende Mi l i tär — 1439 Rbl.
40 Kop.; 7) zur Besoldung des CanzleiversonalS bei
den Recrutenemvfangscommissionen — 3470 Rb l . ; 6)
dem Rest der Kosten für das 1828 und 1830 in Vol -
deraa und DUnamünde bequartirt gewesene Mi l i t ä r—
006Rbl. 25 Kop.; 9) den RitterschaftS-Etat- oder La-
dengeldern; 10) Rentengeldern; 11) Canzleigeldern
für die Commission in Sachen der Livl. Bauerver-
ordnung; !2) Pensions» und Unterstützungsgeldern.
— Diese Kosten sind so repartirt, daß 1) zur Be-
streitung der >wd ^ 1, 2, 3, 4, s, 6 und 8 erwähn»

ten sämmtliche publike G u t « , publike ?und priva-
te Pastorate 196 Kop. Vco. vom Haken zu ent,
richten haben; 2) die Privatguter und Stadtgüter zur
Bestreitung der Summen 8ui> ^ l? z „ ^ ^ t , 8—12 zu
180 Kop. S . M- und 620 Kop. Vco. Ass.; I ) die «uv
^ 7 angegebene Summe wird von der Bauerschaft
auf sämmtlichen publiken und privaten Gütern und
Pastoraten bezahlt, und zwar zu 1 1/4 Kop. Vco. von
jeder männlichen Rcvisionsseele. — Außerdem habe,,
noch — in Gemäßheit der auf dem Juni - Landtage
1836 geschehenen Bewilligungen — zu Gehaltszula»
gen für die Landrichter und Ordnungsrichter, so wie
für die Canzleien einzelner Land- und Ordnungsge»
gerichte :c., zu zahlen: die sämmtlichen Privatgüter
des Rigischcn Kreises zu 110 Kop. S . M . vom Ha«
ken, die Privatgüter des Wolmarschen Kreises zu 78
Kop. S . M . , die des Wendenschen und Walckschen
zu 60 Kop. S . M . , die Privatgüter des Dörptschen
Kreises zu 309 Kop. Bco., die des Werroscheu zu 130
Ksp. Bco., die des Fellinschen und PernauschenKrei-
ses zu 250 Kop. vom Haken. (Gouvts.»Regierungs»
Patent vom 15. Febr. 1837, ^ " 10.) — Gleichzeitig
werden auch die Beiträge zu den Gehalten der Kirch»
spielsgerichte (zu 600 Rbl. S . M . für jedes) erho-
ben, und zwar contribuiren dazu die Höfe sämmtlicher
publiken und privaten Güter und Pastorates so wie
der Stadtgüter 105 Kop. S . M - vom Haken, und die
Vauerschaft aller dieser Güter und Pastorate 2 7/8
Kop. S . M . von jeder männlichen Rcvisionsseele.
(Patent von dems. Datum, ^» / l i . )

R i g a . Die Directoren der hiesigen A n s t a l t
zu r V e r e i t u n g künst l i cher M i n e r a l w ä s s e r
haben in einer gedruckten Bekanntmachung über ihre
bisherige Verwaltung und über den Zustand dieser Un
ternchmung Rechenschaft abgelegt. I m I . 1835 konn-
te die Anstalt erst im August eröffnet werden, und es
geschah bloß versuchsweise. Die Einnahme'betrug auch
nur 183 Ndl. 20 Kop. S . M . I m I . 1836 zählte
während der Saison lvom25. M a i bis zum Septem-
ber) die Anstalt 226 Curgäste, welche die daselbst aus»
gereichten Brunnen gebrauchten, und eine Einnahme
von 2568 Rbl. S . M - ergaben. Außerdem wurden
5384 Flaschen mit verschiedenen Nässern für 1034 Rbl .
22 Kop. S . M . abgesetzt, und Materialien und Prä-
parate verblieben für den Werth von 680 Rbl. 15 Kp.
S . M - vorräthig. Das Actiencapital der Anstalt, be,
stehend aus 232 Actien. ä 50 Rbl. S- M . , beträgt
10,600 Rbl. S . M . Die Kosten der ersten Einrich-
tung beliefen sich auf 10.514 Rbl. 56 Kop. S . M .
Für das Material und die AdministraUons- und Ve,
reitungskosten wurden verwendet im I . 18351500 Rbl. ,
im I . 182L 3533 Rbl. 1 Kop. S . M . Von dem rei.
nen Ueberschuß von 744 Rbl . Z6 Kop. S . M . , den
das I . 1836 ergab, sind 221 Rbl . ?6 Kop. zur Deckung
des Zukurzschussek vom I> 1835, und der Nest zur
Bildung eines Reservecapttalfonds verwendet worden.
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Aus dem Ronneburgschen Kirchspiele wirdge«
meldet, daß dort drei Jahre hintereinander das S o m -
m e r k o r n a b g e f r o r e n fei. Nur die große Er«
giebigkeit der Kartoffelerndte hilft den Leuten in die-
sem Jahr durch, wo sie zum dritten M a l die Som-
mersaat kaufen müssen. (Lettenfreund. ^ 2.)

Den 17. Jan. d. I . fand in der E r m esschen
Kirche eine B i b e l g e s e l l s c h a f t S - Versammlung
statt, bei welcher berichtet ward, daß im vergangenen
Jahre die Gesellschaft 40 Rbl. S . M - eingenommen,
160 Neue Testamente und 5 Bibeln vertheilt habe.
Die Mitgliederzahl beträgt 414. Merkwürdig ist's,
daß auch ein Jude 20 Kop. beigetragen hat. (Letten« '
freund. - ^ 4.)

Esthland.
- Der für Neval herabgesetzte Zoll auf Salz

bat auf den Handel der benachbarten Häfen H a p s a l
. und K u n 0 a sehr nachtheilig gewirkt. Aus Hapsal,

wohin früher aus dem Auslande 'jährlich 8 bis 9
Schisse nach Getreide kamen, ist überdies, wegen der
Mißerndte, im I . 1836 auch gar kein Getreide ausge«
führt worden; Salzeinfuhr fand gleichfalls gar nicht
statt. — I n Kunda kam im Laufe deö Jahres 1836
aus dem Auslands ein Schiff mit Norwegischen He-
rmgen.an; abgegangen sind aus diesem Hafen 56 Fahr-
zeuge: eines mit Ballast, die übrigen ülit Kornbrannt-
wein nach Lübeck und Flensburg; 49 Fahrzeuge we-
niger als im I . 1335, zunächst wohl auch wegen der vie-
len Stürme und Westwinde, da die Ausfuhr von hier

' auf kleinen Fahrzeugen, welche weniger als 10 Lasten
tragen, bewerkstelligt wird. Die Einfuhr der Herin-
ge'belief sich auf 360 Tonnen; die Ausfuhr des Brannt«
weins auf 19,406 Wcdro, 12,832 W-weniger als 1835.
(Ruß. Handels-Ztg. ^ 21.)

N e v a l . Die im I . 1812 gestiftete Unterstü«
tzungscasse der D a n k b a r k e i t hatte zu Anfang
des I . 1836 an Capital in Obligationen 9962 Nbl.
Vco. und ein baares Saldo von 1169 Nbl. 26 Kvv.
Vco. Eingegangen sind an Zinsen 5l2 Nbl 57 Kop.,
an Jahresbeiträgen 463 Nbl. Verausgabt zur Unter-
stützung verarmter Bürger, und Wittwen und Waisen
von verschiedenen Ständen 552 Nbl. 50 Kop., und zu
sonstigen Bedürfnissen 21 Rbl. 30 Kop. Am Schluß
1836 betrug das Capital in Obligationen, Wechseln
und Reversen 10,992 Ndl. Bco., und das baare Saldo
52t Rbl. 58 Kop. (N/ev. wöch. Nachr. ^ 9.)

Ausländische Journalistik.

Von den Mittheiwngcn aus.dem Archive

« « « ^

o ^ »

lunaen herausq. von Emil Andre, Jahrg . ^ 7 . ^ '
I u^ 2 ' finde sich der Aufsatz: Einiges aus der M a n -
^enernahrunaskunde in Beziehung a«f Acker-, Gar-
ten- und Waldbau, vom Hofr. und Prof. l'r. s>
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in de
1830. ,>2ss. 5 7 - 0 4

8. Anzeige von: .Ca r l Gustav I o c h m a n n ' s ,
von Pernau, Neliquien. Aus seinen nachgelassenen
Papieren gesammelt von H. Zschokke. i r . Bd . He-
chingen 1836, v u l . und 338 S- 8., in Gerödorff's Re»
pertorium der Litteratur. Vd. x i . Hft. 2. S . 192 fg.

9. Anzeige von O t t o v M i r b a c h ' s Römischen
Vrlefen 'aus den Zeiten der Republik. 2 Thle. Mi tau
1835. 8., ebendas. S . 175 fg.

HMiographischer Stricht für 1837,

^. I m I n l a n d e erschienene Schr i f ten.
22. Geognostische Beobachtungen auf einer Reise

von Dorpat bis Abo angestellt und zur Crlan«
guug der Magisterwürde öffentl. vertheidlgt von Ul.
E rns t H o f m a n n . Nebst einer Chatte. Dorpat, ge,
dr. bei I . C. Schünmann. 49 S . 8 u. ! S . Thesen.

23'. v« tlimolil^u«. camßozltis.' v'>83. innu^. my>I.
i

,.., Ump. I^ivnn. 80 i'NFss. 8.
2 t. Frühlingsknospen von W ' i l h e l m T o p o »

r o f f , Stud. der Medizin. Erster Thei l : Vermischte
Gedichte. Neval, gedr. bei Lindfors Erben. 128 S .
gc. 8-

25. Hamlet, von W. S h a k s p e a r e , übersetzt
von R. ^ . L - S a m s o n v o n H i m m e l s t i e r n . Dor«
pat bei C- A. Kluge, x n . und 2?« S . gr. 13. (Preis
5 Nbl. Vco.)

26. Dwehtu luhgschanu grahmata vreeksch salda«
teem, kurreem Luttera tizziba, d. i. Gebetbuch für Sol»
baten Evangelisch-Lutherischen Glaubens. Riga 48 S .
8. lEi» besonderer Abdruck deö INten HeftS ersten
Bandes der folgende» Schrift: Dcewa wahrdu mihlo»
tajeem.) ^

27. Deewa wahrdu mihlotaseem pa brihscheem
jauna grahmatina, d. i. Für Liebhaber des Gottes»
wertes. I n zwanglosen Heften (wörtlich: von Zeit zu
Zeit ein neues Büchlein'. Zweiten Vandcs zweites
Heft. Riga, S , 49-U6, 8.

28. Ta mih^a Kunga Jesus Kristus pirmee dsim»
schanas swehtki Vetleme, d. i. Des lieben Herrn Je-
sus Christus erstes Oeburtsfest in Bethlehem., Riga
lg S . 8.

2y—33. Zehn. Gelegenheitsgedichts.
39. Vier lithographirte Musikstücke (Tänze).

N c c r o l o g .

2 i . Am 12. Febr, starb zu Weißenstein der wissen-
schaftliche Lehrer an der dortigen Kreisschulo, Got t»
l i e b Jacob S e v i n .

lieber die Schriften des Obrlstlieutenants v o n
Z u r - M ü h l e n , dessen Necrolog in ^ ? 9 des In«
landes geliefert wurde, s. Necke und Napiersky, m ,
600. I n diesem Werke wird derselds übrigens C h r i .
stian F e r d i n a n d genannt, das Jahr i .?88 als das
seiner Geburt und, K r i e g sw issenscha f ten alsGe«
genstand seiner academischen Studien angegeben. Die
abweichenden Angaben in ^ " 9 des Inlandes sind aus
dem Album der Dorpater Universität entnommen.
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I . Nebe r den F l a c h s h a n d e l
L i v l a u d .

Wenn man die drei Haupthöhcn in Livland,
nämlich die sozunenncndcn Plattaus von Wcn-
dcn, Wcrro und Odcnpäh, mit den mit ihnen in
Verbindung stchcndcn Höhenzügen, und die
Sandfiächcn des Aathalcs und an der Ostsee aus-
scheidet, so findet man fast überall einen Voden,
der sich zum Anbau des Flachses sehr gut eignet;
und wir finden auch, daß in allen diesen Gegen-
den Livlands der Flachsbau ein bedeutender I n -
dustriezweig der Landbewohner und ein nicht ge-
ringer Handelsartikel der Städte ist.

Die erste Stufe des Handels mit Flachs bil-
det in Livland der Aufkauf von den Bauern, und
ist, außer Riga und Pcrnau, in den kleinen
Städten, in Walk und Fcl l in, und nächst diesen
in Lcmsal, am bedeutendsten. A ic Kauflcute,
welche sich mit diesem Aufkauf beschäftigen, sind
alle Genossen der dritten <Nlde und sogenannte
Bauerkramcr. Selten kaufen sie den Flachs für
eigenes Geld und auf Svcculation, sondern sie
bekommen mehrenthcils von den Großhändlern
der Seestädte Auftrage und Geldvorschüssc dazu.
Die Aufkäufe mäclM sie entweder durch dirccce
Zufuhr von V a ü M / l oder sie schicken auch ihre
Gesellen im Herbst und Winter aufs Land und

lassen weit und breit umher den Flachs aufHand«
gcld erhandeln. I m Ganzen wird dem Bauern
nominell schon dcrsclbePreis gezahlt, den dcrKauf«
mann in Pernau oder Riga von dem Großhändler
erhält; der Gewinn, den er dabei hat, besteht aber
in dem sogenannten „ landschcn G e w i c h t . "
Der Bauer muß nämlich das Licspfund stets zu
25 Pfund liefern, während solches dem Groß-
händler nur zu 20 oder 21 Pfund geliefert w i rd ;
der Gewinn des Aufkäufers beträgt also offenbar
20 bis 25 Procent. I n den genannten Städ«
ten gicbt cS einzelne Kaufieutc, die bis 800
Schpfd. (8000 Pud) und mehr Flachs jährlich
aufkaufen, und der Preis im Durchschnitt meh-
rerer Jahre und der verschiedenen Flachssortcn
ist — um sehr gering anzunehmen — 80 bis
bis 100 Nbl. V . A. fürs Echpfd., folglich der
jährliche Geldumsatz 64 bis «0 Tausend Rbl . ,
und der Gewinn des Aufkäufers 13 bis 20 Tau-
send Nbl. V . A. Rechnet man nun auch durch-
schnittlich 3 Nbl. V . A. für die Fracht des Flach-
ses bis Pcrnau und Riga fürs Schpfd., so ist der
Ucbcrschuß noch immer sehr bedeutend, und zwar
um so mehr, als die Fuhrleute für denselben
Preis die halbe Fracht, gewöhnlich eine Tonne
Salz oder Heringe, zurückführen * ) .

») I n Fcllin zahlt,'man — wenn ich mich recht ent-



Der in den Gesinden auf Handgeld geschlosse-
ne Handel ist cincötheils schon darum für den
Bauern am zuträglichsten, weil durch die Menge
der herumfahrenden Handclscommiä eine gewisse
Concurrcnz stattfindet, noch mehr aber dadurch,
daß er nach einem so geschlossenen Handel seinen
Flachs ganz einfach zur Stadt führt , das ihm
dafür zustehende Geld empfängt, und alsdann sei-
ne Einkauft ganz beliebig «nacht, — was nicht
gut angeht, wenn er aus eigenem Antriebe mit
seinem Flachs zum Markt fahrt. Denn bei den
dircctcn Zufuhren haben die Bauern, nach alt-
hergebrachter Gewohnheit, größtentheils ihre
Freunde — wie sie Die Kauficute nennen — zu
denen sie ihre Waarc bringen. Gewöhnlich kom-
men sie am Abend zur S tad t , logircn bei ihren
Freunden, woselbst sie gehörig mit Branntwein
bewirthct werden, und am andern Morgen
w i rd , nachdem der Freund dem Freunde
beim Erwachen schon eine tüchtige Portion des
berauschenden Getränks hat zukommen lassen,
der Handel geschlossen. Natürlich w i r d , da
der Handel aus besonderer Freundschaft ge-
schieht und der eine Theil dem andern so viel Gu-
tes gereicht hat, nicht viel gedungen. Sobald
der Handel geschlossen ist, halt gewohnlich der
Käufer es seinerseits für Pflicht und schuldige Ar-
tigkeit, den Freund noch mit Allem, was er etwa
einzukaufen beabsichtigt, aus seinen Vorräthcn—
die bisweilen jahrelang gelegen und keinen Liebhaber
gefunden — zu versorgen. Auch bei diesem Han-
del wird — da die Freundschaft sonst nicht voll-
kommen wäre — nicht viel , oder gar nicht ge-
dungen. Nach ganzlich geschlossenem Handel
wird nun noch eine tüchtige Portion Branntwein
„ a u f den K a u f " — w i e es he iß t— verab-
folgt, und so fährt der Bauer ganz glücklich da-
von, laßt sich aber in seiner Trunkenheit nicht sel-
ten beim nächsten Kruge die Einkauft und. das
übriggebliebene Geld wegstehlen, und kommt so
mit tüchtigen Kopfschmerzen, dem einzigen Ersatz
für seinen Flachs, nach Hause.

Die Überlieferung des von den Vauerhand-
lern angekauften Flachses an die Großhändler, so

sinne -^ für eine Fuhre, die 2 Schiffpfund Flachs
nach Pernau (circa 10 Meilen) und eine Tonne
Salz oder Herings zurückführt, bei guter Bahn
2 Nbl. V. A.
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wie gewissermaßen auch der Verkauf des Flachses
von den Hbf tn, ist die zweite Stufe des Flachs-
Handels in Livland zu nennen. Hier wird der
Handel, wenn der Preis nicht schon bei den etwa»
«igen Gcldvorschüssen an die Bauerhändler fest-
gesetzt ist, nach den verschiedenen Zlachssortcn gc,
schlössen; die Bestimmung aber, zu welcher Sor-
te der Flachs gehört, wird von beeidigten Stadt-
Flachs-Wrakcrn (oder Vrakcrn) getroffen. Der
Flachs wird nämlich von der schlechtesten bis zur
besten Sorte mit folgenden Namen, a ls : Wrack,
D r c i b a n d , H o f S d r e i b a n d , N i s t e n , Gc,
schn i t tenc r und M a r i e n b u r g c r oder P i»
quc bezeichnet und in Classcn abgcthcilt, die
aber nicht für immer den Maßstab der Bonitä
abgeben, sondern, wie es heißt, m jedem Jahre
einer andern Scala angepaßt werden, so daß zu-
weilen Risten oder Geschnittener dcS einen Jahres
in einem andern Jahre Pique sind :c. Es soll da-
her auch schwer sein dcn Vraker zu beurthcileu, ob
sein Urthcil über eine Flachssorte richtig oder falsch
sei, wenigstens dann nicht, wenn der Flachs nicht
in Riga aufgekauft ist, und da der einmal zur
Stadt geführte Flachs nicht wieder fortgebracht
werden darf, so muß sich der Verkäufer jede Vra-
ke gefallen lassen. Die an Stelle und Ort woh,
nendcn Baucrhändlcr sind indessen nicht dem lctz-
tern Umstände unterworfen, und hierdurch soll
man denn auch — wie mir die großstädtischen
Vauerhändlcr erzählen — zu eigenen Resulta-
ten gelangen. Es soll sich nämlich mitunter
ereignen, daß die Baucrhändlcr das von einer
bestimmten Flachssortc Ausbrakirtc (d . h. schlech-
ter Befundene) nach ein Paar Wochen wieder zum
Vraken geben, und davon H und mehr zu der
bessern Sorte, von welcher selbiges auSbrakirt
wurde, angerechnet erhalten.

Als Hindcrniß einer beständigen Scala wird
die verschiedene Qualität des in verschiedenen
Jahren gewachsenen Flachses angegeben. Allein
meines ErachtcnS kann diese Ursache Nichts be-
gründen. Denn eben so gut , wie man für die
Güte der Merinowolle immerwährende Classcn
hat, kann man sie auch für den Flachs haben,
und sollte die Cultur des Flachses in Livlaud einst
wirklich so weit steigen, yM.cine Flachssortc er-
zeugt würde, welche die jetzige beste Classe über«
stiege — was indessen nicht zu vcrmuthcn ist —
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so kann ja für diese feinere Sorte, gleich der
Electaund Supcrcleeta der Merinowolle (da man
jetzt feinere Wolle hat, als ehedem) auch ein isicr,
2ter und Super-Pique :c. hinzugefügt werden.

Sollte es nicht zur Förderung der Moralitat
der Bauern und des Glaubens an eine Nccllitat
des Handels zweckmäßig sein, zu verordnen,
daß erstens die Vaucrhandlcr keinen Branntwein
in ihren Handelsstubcn halten dürften, und zwei-
tens, dasi zur Sortirung des Flachses f ü r im-
mer gel tende Classcn festgestellt würden?*)

I . Johnson.

I I . D i e A d v o k a t e n G u v l a n d s .

I n Curland, wie in den beiden andern Ost-
secprovinzcn, befindet sich eine Advokaten - Ein-
richtung. Dieselbe, oder etwas Achnliches, cri-
siirt auch in dem Königreiche Polen und einigen
ehedem zu Polen gehörig gewesenen Gouverne-
ments, wahrend sie dem übrigen Russischen Reiche
fremd ist. Hier nur von der Advokaten-Einrich-
tung Curlands. Sie beruht auf der Curländi-
schen Provincial-Gerichtsverfassung, welche die
verhandelnde Procesiform adoptirt bat, und so-
mit ohne Advokaten-Einrichtung nicht gut denk-
bar ist. Die Curlandischcn Provincialgcsetze be-
stimmen auch da, wo sie von der Gerichtsvere
fassung und der Besetzung der Aemter handeln,
die Zahl, so wie die Rechte und Pflichten der Ad-
vokaten. Die Curlandifchcn Statuten vom I .
1617 verordneten vier Advokaten, nicht mehr.
Die commissorialischen Decisionen vom I . 4 717
erweiterten diese Zahl bis auf acht. Nach der Un-
terwerfung Curlands unter Nußland wurde auch
diese Anzahl aufgehoben, und das Curlandische
Obcrhofgcricht angewiesen, so viele Advokaten
anzustellen, als es dem Bedürfnisse des Publi-
cums angemessen erachten würde. Früher waren
die Advokaten von dem Iusiizministcr, vor der
Unterwerfung aber vom Herzoge angestellt wor-
den. Von jeher wurde niemand als Advokat an-

«> Die Nedaction des Inlandes wird von dem im
vorstehenden Aufsätze angeanssenen Theile mit Ver .
anüacn emc bcanmdctc Vcrt!,c,diMuq gegen die
hier gcmachtm Beschuldigungen aufnehmen.

gestellt, der nicht auf Universitäten dic Ncchtc siu-
dirt hatte, und von den Rachen des Herzogs (spa,
tcr dem Obcrhofgcrichte) war geprüft worden;
welches jetzt um so strenger beobachtet w i r d , als
den; Obcrhofgcrichte wiederholt vom Iustizmini«
ster eingeschärft worden, nur in den Rechten und
proccssualischen Formen wohlbewanderte, unpar-
teiische und rechtschaffene Männer zu Advokaten
zu bestellen. Nach abgelegtem mündlichen und
schriftlichen Eramcn müssen die Advokaten einen
Amtscid leisten. Sie sind entweder Untcrge-
richts- oder Obcrhofgcrichts - Advokaten; crstcre
dürfen nur vor den Unterbehörden, letztere vor
allen Behörden des Gouvernements patrocinircn.
Niemand, der nicht ein Ccrtifieat des Obcrhofge-
richtes darüber, dasi er Advokat sei, aufzuweisen
hat, darf in Curland patrociniren, d. h. Sachen
fremder Personen vor Gericht führen, ein Pr iv l -
legiuul, daS den Curlandischcn Advokaten noch
in der Plenar-Versammlung Eines dirigirendcn
Senats vom 26. Februar .1832 bestätigt wor»
den, und auch die Enstcnz einer wohlorganisir-
tcn Advokaten-Einrichtung nothwendig bedingt.
Zur Zeit der Curlandischen Statuten ( l 6 1 7 ) gab
es keine besondere Fiscalc, sondern der Herzog
bediente sich bald des einen bald des andern der
vier Advokaten für die fiskalischen Angelegenhei-
ten, woher damals auch ihnen allen ein Gehalt
von StaatSwegen ausgesetzt war. Die com«
missorialischcn Decisioncn vom I . 1717 schieden
aber die Function des Fiscals aufs strengste von
der der übrigen Advokaten, indem sie den Advo-
katen irgend welche siscalische, den Fisealen aber
irgend welche Privatsachen zu führen verboten.
Dennoch aber sind zufolge einer außerordentlichen
Reichstags-Constitution vom I . 1768 in Fal«
l c n , da der Fiscal an Ausübung, seines Amtes
behindert w i rd , die Advokaten seine gesetzlichen
Stellvertreter. Die Advokaten sind vom Gesetze
darauf hingewiesen, mit ihren Clicnten wegen
ihres Honorars zu cvnveniren, wo das nicht ge-
schehen ist, müssen sie sich mit demjenigen begnü-
gen, was ihnen die in den commissorialischcnDe-
cisioncn vom I . 1717 enthaltene Tarc zuerkennt.
Sie dürfen Niemanden ihr Patrocinium vcrwcil
gern, und müssen alle Sachen unbcmittcltcr Per-
sonen unentgeltlich führen. Ueber diese Arn.cn-
sachcn, deren sie, auf Befehle des Obcrhofgcnch-
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tcs, gegenwärtig durchschnittlich 15ls im Jahre
führen, müssen die Advokaten dem Obcrhofge-
richte halbjährige Verschlüge mir Anzeige der
Gründe, warum die einzelne Sache noch nicht
beendigt werden können, unterlegen. Eincr.dcr
Advokaten führt unentgeltlich sämmtliche Proccsse
des Curläudischcn Collegii allgemeiner Fürsorge.
I n Amtsfachen erhalten die Advokaten Befehle
nur von dem Oberhofgerichte und corresumidiren
mit dem Gouvernements - Procurcur. Wegen
Amtsvergehen werden sie gleichfalls vor dem Obcr-
hofgerichte belangt, welches überhaupt das com«
pctcntc Forum für alle Sachen über Amtsverge-
hen ist. I n ihren Privatangelegenheiten haben
sie ein privilegirtcä For.m,, das Oberhaupt«
mannsgcricht, welches in Civilsachm auch das
Forum des Adels ist. Die Advokaten sind ver-
pflichtet, jeden Verbrecher, der es verlangt, vor
Gericht (unentgeltlich, wenn er unbemittelt ist)
zu defcndircn. Sie hatten zcither daS Recht,
ja bei gewissen feierlichen proccssualischen Hand-
lungen , z. V . bei den Verhandlungen im Ere-
cutionstermine, die Pflicht, eine Uniform zu tra-
gen , welche bis zur Emanirung der am 27 . Fe-
bruar 1834 Allerhöchst bestätigten Verordnung
über die Civil-Uniformen (die der Advokaten gar
nicht emähnt), die gemeinsame des Curlandi-
fchcn Adels und aller Civilbeamten des Curländi-
schen Gouvernements war. Ehedem erfreuten
sich die Advokaten Curlands des Vorrechtes der
unmittelbaren Appellation an Sr . Majestät des
Königs von, Polen eigene Rclationsgcrichte in ih-
ren eigenen Sachen, ein Recht, welches außer
ihnen und^ dein Curländischcn Adel keinem Cur-
ländcr weiter zustand ; sie genießen auchZollfrci-
heit (auf Brücken, Fähren, Stegen und Wegen).'

Von jeher aber haben die Advokaten Cur-
landS einen bestimmten Rang unter den Beamten
eingenommen und einen befondcrn Titel geführt.
Die commissorialischcn Dccisionen vom I . 4717
bestimmen crsteren dahin, daß sie mit dem Fiseal
gleichen Rang haben, den Stadtmagistraten und
allenCanzleibeamten im Range vorgehen, und nur
unmittelbar hinter dem Obcrsccretärcn (damaligem
Staatssecrctar der Herzogtümer Curland und
Scmgallcn) folgen sollen, und legt ihrem Titel
der: „Hofgerichts - Advokaten" das Prädicat:
„Ed le r , n o b i Ü L " bei. I n einem, in höchst
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schmeichelhaften Ausdrücken abgefaßten, Diplomr
ä. 6. Warschau, den 8. Jul i 1786, veränderte
und erhöhte der König von Polen StamölauS
August den Titel der Hofgerichts -Advokaten da-
hin , daß er ihnen (wie es in demselben wörtlich
heißt:) „ z u einiger Vergeltung der Dienste,
welche sie, auch ohne öffentlich ihnen zugestan«
dene Besoldung, den Dürftigen in ihren Angele-
genheiten treulich, rühmlichst und unentgeltlich
schon geleistet haben und noch leisten werden"
für die Zukunft den Titel von „ Iust izrathcn"

. mit dem Prädicat? „Edclgebome und Hochge-
lahrtc" verlieh.

Die am 20 . November 1835 Allerhöchst be-
stätigte Classlfication sämmtlicher Civilämter (wele
chc der übrigen Advokaten nicht.crwahnt)hat dem
Amte, des Gouvernements - F iseals ,— welcher
nach den Curländischen Provincialgesetzcn gleichen
Rang hatte, — die 7tc Rangclafse zugcthcilt,
wahrend ein am 8. Iunius 1826 aus dem er«
sten Departement des dirigirenden Senates cmas
nirtcr UkaS diese übrigen Advokaten alle, sobald
sie nicht schon ihrer Geburt oder einem von ihnen
bereits erworbenem Classcnrange nach zu einem
abgabenfreien Stande gehören, zum Steueroklad
zu verzeichnen befiehlt, weil „sie nicht einen ei-
gentlichen Kronsdienst versehende Beamte, son-
dem nur Leute waren, die sich lediglich mit S a .
chcn von Privatpersonen für Bezahlung bcschäf,
t ig tcn. "

H l - D e r K r i t i k e r .

Wie anderwärts, so auch in unser« Ostsee-
provinzcn, hat hier und da Einer es zu seiner
Aufgabe gemacht. Jedermann und Alles zu kri-
tisircn. An und für sich kann eine solche Usur»
pation kein Tadel treffen. Aber unstreitig ge-
bührt dem Publirum das Recht, sich erst dar»
über Ucberzeugung zu verschaffen, ob es sich dm
Urthcilen eines Kritikers mit vollkommenem Ver-
trauen überlassen darf; denn man hat gar wun-
derliche Beispiele, wie oft ein betriebsamer Kupp,
lcr mit der Kritik nur Schacher treibt und den
Sprößling des Olymps zu einer elenden Creatur
herabwürdigt.
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Was, und wie beschaffen cinc achtungswer-
thc Kritik sein sollte, leider aber nicht immer ist,
weiß, — wenigstens fühlt ein Jeder, der auch
gerade keine Vorlesungen darüber gehört hat.
Helle Einsicht, strenge Unparteilichkeit, Wohl-
wollen, geben dieser Nichtcrin das Scepter, vor
welchem man voll Ehrfurcht und Dank sich neigt,
— umziehen ihr Haupt mit dem Nimbus, vor
dem der Argwohn flieht. Der Diener ihres A l -
tarü muß, wic Brutus, wenn eine harte Pflicht
cs gcbirtct, blutenden Herzens selbst das Todes-
urthcil über den eigenen Sohn sprechen können;
cr sinke unter dem Schmerz, aber er vcrrathc
nicht sein heiliges A m t ; cr glaube an die Worte
und übe sie: , ,wo dein Nächster fehlt, da weise
ihn liebreich zurecht"; er gehe als Muster vor-
aus, damit ihm Niemand zurufe: „ D u Heuch-
ler , was siehst du den Splitter in deines V r u -
dcrS Auge und den Balken in deinem eigenen
n i c h t ! "

Nach diesen Grundbedingungen kann der
Wcrth oder Unwcrth eines Unheils auch ohne
kunstgerechte Prüfung wohl geahnt werden, be-
sonders wenn man die Dcnkungs- und Hand-
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lungswcise eines Kritikers schon kennt; allein ei-
ne solche dunkele Regung bliebe höchstens doch
nur geeignet, Zweifel zu erwecken, nicht die Wahr«
heit zu gewinnen. Es wäre also allerdings von
Nutzen, das Schreiben und Treiben eines Kr i t i -
kers von Handwerk wachsam zu controliren.
Wie? mangelt es an Mannern, welche gerne
bereit waren, der öffentlichen Ansicht eine schü-
tzende Aegidc vorzuhalten, damit sie durch bos-
hafte Verdrehungen und freches Absprechen nicht
irre geleitet werde? — Gewiß nicht! * ) .

Ed. L

») Gewiß nicht! glaubt auch die Ncdactiou dieser
Blätter wiederholen, — dabei, jedoch zugleich be.
merken zu müssen, wie es nicht in den nächsten
Zwecken des Inlands liegt, eine stehende Oprosi.
tion gegen unseren Kritiker zu bilden. Bei»
träge zur Berichtigung offenbarer Irrthumer und
Widerlegung falscher Ansichten, s o f e r n de r Ge ,
gen stand u n m i t t e l b a r unse re P r o v i n ,
zen b e t r i f f t , hält sich aber die Redaction für
verpflichtet, jederzeit entgegenzunehmen und zu
veröffentlichen.

richten, Mopertormm bee Tagoschronik
und Miseellon.

R i g a , den 2. März.
Bereits im Jahre 1819 ist die A l l e r h ö c h s t e

Genehmigung dazu erfolgt, in Rußland V e r e i n e
zur V e r b e s s e r u n g des G e f ä n g n i ß w e s e n S
und des moralischen und physischen Zustandes der Ge,
fangenen zu bilden, deren Mitglieder von dem Präsi-
denten des S t . Petersburger Hauvt-ComiteS, als dem
Chef sämmtlicher im Reiche zu errichtenden Gefäng«
niß'Comitä's, S r . Kaiserlichen Majestät zur Anerken,
nung vorgestellt werden sollten. Seitdem sind in meh,
reren Gouvernements dergleichen Comitä's, deren de«
reitS gegen 20 bestehen, organisirt worden, und hat
noch neuerdings, in Folge der dazu ergangenen Auf«
forderung, auch in den Deutschen Ostseeprovinzen die
Errichtung solcher G o u v e r u e m e n t s - G e f ä «ig niß<
C o m i t e ' s stattgefunden, und zwar i n C u r l a n d : in
Gemäßheit der am 15- Februar 1836, in L i v l a n d
und E s t h l a n d aber mittelst der am 34. December
182« erfolgten, S r . Erlaucht dem Herrn Präsidenten,
Fürsten Trubetzkoi, eröffneten, Allerhöchsten Vestitti.
gung der Mitglieder.

Die Verpflichtungen der Gouvernements-Gefäng.
niß-Comitä's, deren Zweige sich in alle Theile der
Gouvernements erstrecken sollen, zu welchem Behuf die
Errichtung besonderer Kreis - Comit^'s anempfohlen
worden, ist, sind im Allgemeinen folgende: Verhütung,
daß die Verhafteten ferner den Aufenthalt in den
Gefängnissen verschlechtert oder ganz verdorben ver«
lassen, sondern daß sie vielmehr in moralischer und
religiöser Hinsicht wirklich gebessert werden; daß für
ihre oft gänzlich mangelnde Seelsorge gesorgt werde;
daß sie nach der Art ihrer Vergehen, ihres Alters und
Geschlechts :c. gehörig gesondert, zweckmäßig gehalten
und behandelt werden; daß das, was ihnen gereicht
werden soll, wirklich zweckentsprechend sei; daß ihre
Haft fest, aber gut sei, und sie nickt unerlaubten Ge-
nüssen und dem Müssiggange hingegeben, sondern zu
ernster Lebensweise und nützlicher, anpassender Beschäf.
tigung angehalten werden :c.

Daß zu dem Ende jedes functionirende Comitk
glied zu jeder Zeit die Haftanstalten besuchen, die La-
ge der Unglücklichen erforschen, ctwanige„ Mißbrauchen



ssf'.le-.n, gute Einrichtungen herbeiführen, die Verlor»
güng und Behandlung der Verhafteten und die dazu
verwendeten Mi t te l controliren kann, ist in den zur
Richtschnur für die Tät igkei t der Comitt's entworfe-
nen, Allerhöchst bestätigten, allgemeinen Regeln aus-
drücklich ausgesprochen worden.

Dem Vernehmen nach sollen auch in Livland be-
sondere, unter der obersten Leitung des Gouverne,
mcnts.Comitt's stehende, K r e i s - G e f ä n g n i ß-Co-
m i t ^ ' s organisirt werden, und es ist zu wünschen, daß
sich recht viele wohlwollend gesinnte Personen bereit
finden mögen, durch ihren Beitr i t t und ihre lhätigo
Thcilnahme an der Wirksamkeit dieser Vereine die
menschenfreundlichen, wohllhätigcn Zwecke derselben
nach Kräften zu befördern, und einen dem Allerhöch-
sten Willen unseres erhabenen Monarchen entsprechen»
t^u Zustand des Gcfängnißwesens herbeizuführen.

Die ersten Allerhöchst als solche bestätigten M i t-
g l i e d e r der Gouvernements-Gefängniß-Comit^'s in
den Ostsecvrovinzen sind folgende: Se. Ercellenz der
Herr Kriegs- und Geueralgouverneur ?c., Generalli-
eutl'NHnt und Ritter Baron von der Pahlen, als Chef
und erster Pice-Präsident eines jeden der drei Gou-
vernements - Eomite's.

l . I n C u r l a n d . V i c c v r ä s i d e n t e n : Se.
Erc. der Curl. Hr . Civilgouvcrneur, wirkl. Staats-
rath und Nittcr v. Vrevern und der Herr Graf Äle-
randcr von Lambsdorff. G l i e d e r : der Herr Gehet-
meraU) r. Schoppingk, Hr. Vicegouvcrueur v. May-
te l l , Herr Oouvernements-Procureur v. Kle in, Herr
General-Superintendent i»r. von Richter, Herr Ne-
gierungörath von Veitler, Herr Collegienrath von
Härder, Herr Vbrist von Grothuß, Herr Gouverne-
ments-Eckuldirector Braunschlveig, Herr v. Mann-
teuffcl, Herr Titulärrath I . de la Croix, Herr Pro-
tojerei Kuuinsky, Hr. Pastor Pantenius, Herr Bür-
germeister Mchlberg, Herr Ur. moli. Bursy, Herr
Kaufmann Ister Gilde und Ehrenbürger Napp, Kauf-
mann 3tcr Gilde Chabarow, die Herren Schwollmann
und Stern- — Später, am 26. Juni l M 6 , sind noch
folgende Mitglieder: der Herr Landesbevollniächtigte
Baron Th. von Hahn und der Herr Graf Theodor
Keyserling, und zwar letztgenannter als Eecretär des
Comitö, Allerhöchst bestätigt worden.

l i . I n L i v l a n d . V i c e v r ä s i d e n t e u : Se.
E N . der 3ivländische Herr Civilgouverncur, Gehci-
mciath und Nitter v. Fölkcrsahm und Sc. Erc. der
«ivläüd. Herr Vicegouverncur, wirkl. Staatsrat!) uud
Ritter r. Cube. M i t g l i e d e r : der Herr Gouvcr-
ucmentö^rocurcur, Staatsrat!) uud Nitter v. Peter«
sen der Herr Polizcimeistcr, Odrist und Nitter Wa-
kulsky, der Herr Ingenieur , Obrist und Nitter de
Wi t t e ' der Herr Präsident von Smit tcn, der Herr
Eolleaicnassessor v. NeNncnkampf, der Herr Baron v.
Klebeck, der dimitt. Herr Oldmm^richter Graf Mcng-
den. der Herr Kirchspiclsrichtcr v. Kri'dcncr, der Ri«

gische wortführende Herr Bürgermeister T imm, der
Herr Nathsherr von Jacobs, die Herren Protojcrcicn
Veresky und Pospelow, der Herr Pastor Taube, der
Herr Collcgiensecretär Goldhammer, der Herr Gou-
vernementsfecretär Enochowitsch, der Herr Netteste,
Kaufmann Lösewitz, die Herren Kaufleute Lapin und
Bespalow.

m . I n Es th land . V i c e p r ä s i d c n t : Seine
Erccll. der Esihläntische Herr Civilgouverneur, wnkl.
Staatsrat!) und Nitter oon Venkendorf. M i t g l i c .
de r : Se. Enell. der Herr Vieegouvcrneur, l r i r t l .
Staatsrat!) und Nittcr v. Löwcnstern, der Herr Nil»
^erschaftshauptmann v. Patkull, der Herr Gouvcrne.
ments-Procureur, Staatörath v. Riesemany, der Herr
Regicrungsrath, Staatsrat!) v. Berg, der Herr Gene,
ral-Superintendent Rein , der Herr Stadt-Superiu.
tendent Mayer, ter Herr Protojcrei Skromnow, der
Herr Bürgermeister Salcmaun, der Herr Nathshcrr
Girard, die Herren Aeltesten, Kausicute Säfftigen und
Wulf, die Herren Kaufleute Milowanow uud Cholo.
stow. E h r e n m i t g l i e d : das Mitglied des S t . Pe>
tersburgcr Comitv, Obrist Protassow.

Zur Bildung eines Fonds zur Ausführung der
Zwecke der Comit^'s werden nach dem Inhalt der für
selbige emanirten Regeln Subskriptionen unter den
Mitgliedern und anderen Beförderern gemeinnütziger
Institute eröffnet. Ein jeder Wohlwollende kann dem«
zufolge nach eigenen Kräften und Ermessen bestimmen,
ob er a l s W o h l t h ä t e r einen e i n m a l i g e n Veitrag
oder als e igen t l i ches M i t g l i e d j ä h r l i c h einen
Beitrag liefern wi l l , und welchen w e r k t h ä t i g e n
Antheil er außerdem in der letzten Eigenschaft an der
Förderung derselben zu nehmen gcsomien ist.

I n Folge trsscn sind bei dem Curläntischen Co.
mit«-, theils ven den Mitgliedern, thcils von andern
Personen, bereits 2:l5 Nbl. B . A. und 4? Rbl. S .
M . als jährliche und 450 Rbl. B . A. und 200 Nbl.
S . M . als einmalige Beiträge eingegangen; von den
Mitgliedern des Livlandischcn Comics 535 Nbl. B..
A. als jährliche und 60 Rbl. V . A. als fünfjährige
Beiträge; von denen des Esthlänoischen aber 280 Nbl.
B . A. als jährliche und 50 Rbl. B . LI. als einmalige
Beiträge subscribirt worden.

R i g a , den I I . März.
Zuverlässiger Nachricht zufolge ist der Fontraet

wegenUebernahme derDirection des Nigischen Thea«
t c r s mit dem Herrn von Holtey nunmehr vollständig
abgeschlossen worden. Herr von Holtey begiebt sich
jetzt nach dem Auslandc zurück, um im Ju l i hier wie,
der einzutreffen. Dem Vernehmen nach werde» die
von ihm zu engagircnden Glieder des Bühnenpersonals
im August nachfolgen, so daß man also der Eröffnung
der hiesigen Buhne in« Seplcmder d. I . mit Zuvcr,
sicht entgegensehen kann.

R e v a l , den 5. März.
Die W i t t e r u n g lci.'tcr Wochen bot einen Nech.
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sel von Frost- und Thauwctter, crsieres i,n rergange.
nen Monat ziemlich scharf, im gegenwärtigen nur ge»
lind. Auch kam zu Zeiten reichlicher Schnee herun-
ter, der noch jetzt in einzelnen Gegenden unserer Pro-
vinz (besonders Ierwen) in großer Menge daliegt.
Nach den beiden ersten in unser» Häfen «Valtisport
und Reval) eingelaufenen Schissen (am 12. und 15.
Februar) ward in der Nacht vom 19. und 20. v. M .
zu ihnen die Einfahrt durch angetriebenes Eis ge-
sperrt, das sich weithin an die ganze Esthländische Ost'
seeküste angelegt und dieselbe noch nicht verlassen
hat. Schiffe, die ihren Cours auf obengenannte Hä-
fen genommen und in Valtisport hatten eingehen
wollen, mußten umkehren, sich vermuthlich nach Schwe-
dischen Häfen werdend.

Am 1. März brach in einem Hause auf dem Dom
F e u e r aus, wurde jedoch, ehe es bedeutend ward,
durch eigene Maßregeln und ohne Zuziehung der Po«
lizei unterdrückt.

Durch die Verwaltung der Esthländischen adligen
Crcditcasse ist fi ir die Zahlisnge» des laufenden März-
tcrmins der C o u r S des S i l b e r r u b e l s auf 357
Kop. V . A. gestellt worden. ß.

L i b a u , den 3. März.
Noch eingedenk harter Verluste, die unsere Stadt

in früheren Monaten erl itt, wurde uns durch einen
neuen Unglücksfall das schmerzlichste Gefühl wieder-
holt erweckt. I n der Vlüte seiner Jahre entschlief zu
einem bessern Leben an« 23. Februar der Doctor der
Medicin C a r l H c r r m a n n B i t t e r l i n g in Folge
eines Nervenfiebcrs, welches er sich wahrscheinlich in
treuer Erfüllung seines Berufs zuzog. Wenn der Be-
sitz einer trefflichen Gatt in, hoffnungsvoller Kinder
und zeitlicher Güter, verbunden mit der innigen Ach»
tung und Liebe seiner Freunde und Bekannten, einem
Sterblichen Ansprüche auf Glück geben können, so ge-
noß der Dahingeschiedene dasselbe in hohem Grade;
und jetzt, in diesen Verhältnissen, rief ihn der Tod ad,
gleich als wäre hier kein Raum für ein solches Glück,
das nur in besseren Welten zu blühen bestimmt ist.

D o r p a t , den 12. März

Gestern hatten die Musik liebenden Bewohner
unserer Stadt großen Genuß durch ein von Hrn. vr .
v o n la T r o b e vcranstaltetes Conce r t . ES war
ziemlich einstimmiges Urthcil. daß, wenn Hr . B r e n -
n e r , welcher seit Kurzem in Dorpat sich niedergelas,
sen, durch geläufigen, runden, viäcisen und ausdrucks-
vollen Vortrag eines Pianoforte-Concertstücks von C.
M - Weber und eines Tr io von Neissiger die Zuhörer
befriedigte, man auch allen den Liebhabern.und Lieb,
haberinnen, welche sich zur Ausführung der Gesang«
stücke vereinigt hatten, den herzlichsten Dank für die
durchaus wohlgelungene Elecution wissen mußte. Es
warm treffliche Sachen, die uns geboten wurden!
Wie sehr läßt es Hr. v. la Trobe bei solchen Gele-
genheitcn uns fühlen, was wir dadurch verlieren, daß

er seine Compositionen nicht veröffentlicht! Näheres
über die einzelnen mehrstimmigen Sachen von seiner
Compvsition, welche ausgeführt wurden, wagt Ncf.
nicht zu sagen, weil er sie zum ersten M a l gehört hat.
Die Solopartieen waren ausgezeichnet durch cbc« so
schöne Stimmen, als durch gewinnende» Vortrag.
Die Krone des Gauzen war für den Freund der ern-
sten älteren Kirchenmusik freilich das herrliche «,Maq.
nisicat" von Durante, das auf eine Weise cinstudirt
war, die fast nichts zu wünschen übrig ließ, und in
welchem besonders das seelenvolle Duett so trcsslich
gesungen wurde, wie Nef. sich kaum entsinnt, ein schö,
ner ausgeführtes je gehört zu haben.

Rniversiläts- und öchulchronik.

Der Herr Minister des öffentlichen Unterrichts
hat am 6. März d. I . die Wahl des außerordentlichen
Professors, v i . P i r o g o f f , zum ordentlichen Profes«
sor der Chirurgie an der Dorpater Universität bestä«
tigt. Gleichzeitig «st der ehemalige Inspcctor des
chemischen Cabincts der Universität, Candidat Carl
C l a u s , in der von der philosophischen Facultät ihm
zuerkannten Würde eines Magisters der Philosophie
vom Herrn Minister bestätigt worden.

Gelehrte Gesellschaften.
Z w e i h u n d e r t u n d f ü n f u n d v i c r z i g s t c S i -

tzung der C u r l ä n d i s c h e n Gese l lschaf t f ü r L i t »
t e r a t u r u n d K u n s t , zu M i t a u , den 3. März.
An Geschenken waren eingegangen ein Buch vom Hrn.
Prof. v l . v. Paucker und ein Oelgcmälde, welches das
Brustbild einer schönen Römerin darstellt, vom Hrn.
Akademiker Eggink. — Hr. V o d e , Oberlehrer der
Forstwissenschaften am Mitansche» Gymnasium il lu-
stre, las eine» Aufsatz «über de» Fortgang des Torfbe-
triebcs auf den Besitzungen der Krone in Curland."
Er zeigte, daß seit Einführung desselben im I . 1833
die Torfgewinnung in Curland jährlich um 1 Mi l l ion
Soden Torf gestiegen sei, und die Brauchbarkeit des-
selben ihn bei der Landwlrthschaft so unentbehrlich go-
macht habe, daß der Verlust dieses Brcnnfurrogats
in den hvlzärmeren Gegenden Curlands gerade für
den Bauer nicht zu verschmerzen sein würde; gab i >
dann eine Beschreibung der Curländischcn Torfmoor,
arten, bemerkte die Güte jeder Art des gewonnenen
Torfs, indem er zugleich Proben vorlegte, und schloß
mit der Anzeige der Art nnd Weise der hier gebrauch'
lichen Torffeuerung im Vergleich mit der möglichst
vorteilhaften. Die vorgezeigten Proben waren in
drei Classen gctheilt, nämlich I ) Tor f , wovon der c'
im trockenen Zustande 51 Pfund wiegt; 2) Torf » </
20 — "15 Pfund; 3»' Torf ä ^ 30 — 20 und unter
20 Pfund. — Von Hrn. Staatsrat!) v. Necke wurde ein
Aufsatz, des Hrn. Collegienassessors und Direktors des
Gymnasiums in Sluzk, vr. Tschaschnikow: ^Uc.
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ver die historischen Tabellen des Hrn. v. Shukows«
ty-", vorgelesen. Zum Schluß las Hr. Graf v. K v-
„ i g s f e l s eine Abhandlung Kleber das Verhältniß
»es Skcpticismus zum Dogmatismus in der Philoso-
phie, und zum Glauben."

Ncpcrtormm der Tageschronill.

L i v l a n d .

- Mittelst Allerhöchst bestätigten Gutachtens des
Neichsraths vom 11. Januar d. I . ist den C o l o u i -
steN'Gcmeinden ,m Reiche, namentlich auch der
^ivländischen, das Recht ertheilt worden, diejenigen
ihrer Mitglieder, welche, aller zu, ihrer Besserung an»
gewandten Mühe ungeachtet, einen liederlichen Lebens-
wandel führen, durch einen Urtheilsspruch, welcher von
zwei Drittheilen der in der Colonie wohnenden Fanu-
licnhäupter gefällt und vom Civilgourerneur bestätigt
sein muß, aus der Colonie auszuschließen und zu
entfernen. Einem solchen ausgeschlossenen Colouisten
ist freigestellt, das Reich zu verlassen, oder in den
Militärdienst zu treten, oder, wenn er hierzu untüch>>
tig ist, zur Ansiedelung verschickt zu werden. Die Fa«
milie des aus der Colonie Verwiesenen kann, wenn
nc cs wünscht, ihm folgen, jedoch ist die Gemeinde
keineswegs berechtigt, eine ganze Familie, wegen der
lasterhaften Aufführung eines ihrer Glieder, zur Ent-
fernung zu verurtheilen. sSen. Ztg. ^ 8.)

R i g a . Die Titulärräthin Laura Falk (s. I n l .
^»"5. Sp.S?) kündigt in ^ in der Maischen Stadt-
vlätter die Eröffnung einer Schul- und Pensionsanstalt
für Töchter auf den 1. Ma i an.

' C u r l a n d .

Das neue wohleingerichtete Schu lhaus auf
V-Essern (s. I n l a n d s 2. Cp. 29), etwa eine

Werst vom Pastorate gelegen, ist seinem Räume nach
auf mehr als hundert Schüler berechnet, hat indeß
noch nicht bezogen werde») können, weil die Wände
noch feucht sind. Einstweilen ist daher auf dem Gute
selbst eine Stube zum Schulunterricht eingeräumt,
welchen der Zögling des Zierauschen Seminars, Fried-
rich Steinfeld, leitet. (Curl. Lctt. Anz. ̂  9.)

N e r v a l g.
25. I n den letzten Tagen des Februars starb zu

Wesettberg der fächere N«derlandgerichts - Assessor,
Gustav von V i e t i n g h o f f , im?3sten Lebensjahre.
Er war auch Dichter, und man findet einige seiner
Poesieen in vaterländischen Sammlungen zerstreut.

- 26. Am 2. März starb zu Pernau der dortige
Etadt-Synlicus und Secrctär C a r l Fleischer vlöh»
lich am Nervenschlage.

27. I n der Nacht vom I . auf den 4. März starb
zu Libau Caspar D i e d r i c h N o e s e n b e r g , geh.
zu Libau am 2V13 Juli 1775, und seit dem I . 1828
Mitglied des dortigen Magistratscollegiums.

29. Am I». März starb zu Dorpat der Nalhs.
Herr C a r l G o t t h a r o Block.

Ui. C. H- B i t t e r l i n g (s. oben Sv. 159) wur.
de am 25. Jul i 1801 auf dem Privatgute Kuckschen
in der Tuckumschen Oberhauptmannschaft geboren, ge»
noß den ersten Schulunterricht in Libau und darauf
im Mitauschen Gymnasium. I m I . 1823 bezog er
die Dorpater Universität, ward, nach Verteidigung
seiner Inauguraldissertation: v» tneliiazi el, ontinpi«.
voll,. 77 pnssss. 8. am 7. December 182? zum Do«
ctor der Medicin promovirt, setzte, sodann seine Stu-
dien in Berlin fyrt, besuchte von da aus die berühm»
testen medicinischcn Lehranstalten Deutschlands, I t a l i ,
ens und Frankreichs, und ließ sich im I . 1830 in Li»
bau als practischpr Arzt nieder.

Mn die Herrn Mitarbeiter und Eorrespondenten.
Die Ncdaction hat über den Empfang folgender im Laufe des I . 1837 eingegangeneu, zum Theil ron Ve i ,

trägen für das Inland begleiteten Briefe zu berichten und den verbindlichsten Dank dafnr abzustatten: Vom 2
Januar: 1) v. Hrn. C. I . zu R. 2) v. Hrn. P. S. zu M . - Vom 7 Januar: I ) v. Hrn. P. R. zu P
von dem auch später eine Sendung eingegangen. — Vom 8. Januar: 4) v. Hrn. C.-A. B. v. W zu W 5)
v. Hrn. I . N. zu H. 6) v. Hrn. K.-N. v. M . zu K. Die gewünschten Schriften sollen baldigst eingesendet
werden. — Vom U Januar: 7) v Hrn. P. B- zu S . 8) v. Hrn. P. F. g. F. zu St . I . 9) v. Hrn. O.,
L- W zu N., und auch später eme Sendung. — Vom 14. Januar: 10) v. Hrn. O . - P . H. zu A. "Die dop.
polten Notizen wurden aufgenommen, weil sie sich gegenseitig ergänzten. — Vom 17 Januar: i l ) v. Hrn. V.
v 5i. zu L — Vom 2l Januar: 12) v. Hrn. S t . -N . v. N. zu M . — Vom. 30. Januar: 131 v. Hrn. P.
M"zu C. — Vom 1 Februar: 11) v. Hrn. OHGA. V- zu T . - Vom 2 Februar: 15) v. Hrn. N- I . zu M .
Der Artikel wird mit der nächsten Post eingesendet werden. — Vom 5 Februar: 10) v. Hrn. D. . r zu

Februar: 24) v. Hrn. P. v. P. zu M D ^ gewünschte Anzeige wird besorgt werden. - V o m 24 Februar: 25,
v w n G.-S. v. K- zu N. - Vom 25 und 2? Februar und vom 6 März: 2 ü - 28) v. Hrn. S . N . zu M-

Mclncre der vorstehend bezeichneten Schreiben bedürfen noch specieller Beantwortung, die baldmöalichst er-
folgen soll. Schließlich bittet die Nedamon noch ,m Allgemeinen um gütige Nachsicht, daß, wegen Mangels an
Naum in der Zeitschrift, manche Artikel Nicht so bald, als die Nedactlon es selbst wünscht, aufgenommen wer.
geil können^ ^ ^ ^__»»»

P r e i s für den Jahrgang des Inlandes, mit Zusendung über die Post, Z w a n z i g R b l . V-co. Ass. —
Bestellungen nehmen sämmtliche Postämter der Provinzen, so wie die Verlagsbuchhandlung von C. N. Kluge
in Dorpat, an. , . ,

I m Namen des General «Gouvernements von Liv«, CM)- und Cnrlind gestattet den Druck
Dorpat, am 10. März 1837. C. W. H c l w i g , S
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I . U e b e r e i n i g e fest l iche G e b r ä u c h e
b e i d e n G s t h e n .

t . D a s Hochzc i t s fes t .

Die Hochzeiten der Esthcn werden bekanntlich
im Herbst, unmittelbar nach dcr Erndte, begangen,
und bilden die Hauptfcicrlichkciten des Volkes.

Wir schicken Einiges über die Freierel voraus.
Daß „d ie Ehen im Himmel geschlossen werden"
hat bei den Esthcn seine Richtigkeit: die dabei Bc-
thciligtcn verhalten sich meist passiv. Kommt zu
des Himmels Fügung M a s Irdisches,, so wird
dieses durch alte Weiber, die unberufen dienstbar
sind, besorgt. Die Liebe gehört noch nicht zu
den Bedürfnissen, sie ist eine unbekannte Erschei-
nung ; aber einen triftigem Hcirathsgrund, den
Eigennutz, weiß der Esthe eben so gut wie alle
übrigen Nationen zu würdigen. Die persönli-
che Bekanntschaft ist etwas Unwesentliches, weil
^ - wenn es zur Heirat!) kommt — Zelt genug
übrig bleibt, um sich gegenseitig kennen zu ler-
nen. Allenfalls erkundigt sich der Freier, ob
das Mädchen arbeitsam sei, oder stellt sich auch
selbst an dunkeln Abenden auf die Lauer, und be-
obachtet, wie die üblichen Hcrbstarbciten, als
Spinnen, Dreschen, Flachshecheln u. f. w . der
Schönen von der Hand gehen. Der Freier wählt

sich einen Anwalt ( „ Issa-mccs" , d. h. Vater-
mann) , kauft einige Stof Branntwein, ein
Paar baumwollene oder seidene Tücher, fügt die-
sen nach Umstanden noch andere Kleinigkeiten
oder Geld bei, und bringt ein solches Geschenk
für die Auscrwahlte zum Unterpfand, damit die
Parthie nicht so leicht rückgangig gemacht werden
könne. Ereignet sich Letzteres, so muß die Braut
die erhaltenen Geschenke doppelt wieder erstatten,
daher Unbemittelte gern Geld borgen, um eine
größere Caution zu leisten, wenn ihnen an der
Firirung einer gewissen Parthic besonders viel
liegt. Nur in Fällen, denen ein größeres Inter-
esse zum Grunde liegt, pflegt man vor der Freie-
re! durch eine vertraute Person bei dem Mädchen
sondiren zu lassen, ob der Antrag willkommen
sei. Die Mehrzahl von Freiern reitet aufs Gera-
thewohl, und es ist nichts Seltenes, daß ein
hier und dort abgewiesener Freier sich sogleich an
eine Dritte und Vierte wendet, und an einem
Morgen mehrere Körbe davon trägt, bevor er
sein Ziel erreicht. Von einem solchen mehrfach
Abgewiesenen pflegt man spöttelnd zu sagen:
Er mußte an einem Morgen sieben Rauch (-stat-
ten) durchwandern (temma kais ühhcl hommikul
seitse suitso läbbi). Einer uralten Sitte gemäß
reitet der Freier gleich nach Mitternacht aus, und
da der Esthe früh Morgens seine Wohnung zu



heizen pflegt, so findet der Amors-Ritter überall
Nauch vor , und daraus erklärt sich die mit dem
Deutschen „Siebcnfrcicr" verwandte Redensart.
Der Freier selbst spielt bei der Bewerbung eine
stumme Rolle, wahrend s«n Vatcrmann die
Sprache — und zwar eine verblümte — führt ;
cr erkundigt sich- z. B . nach einer jungen Kuh
( „ M u l l i k a s " ) , und gicbt zu verstehen, dasi sein
Begleiter eine solche suche. Hierauf wird der
„Freicrbranntwcin" (kosja wiin) hervorgeholt,
der es ausweisen muß, ob der Antrag angenom-
men oder abgewiesen wird. I m erstem Fall ko-
stet dcS Mädchens Vater sogleich von dem Brannt-
wein und giebt ihn allen seinen Angehörigen zu
trinken; im letztem blcibc der Branntwein unan-
gerührt, und der Heiraths > Candidat muß un-
vcrrichtcter Sache abziehen. Nach der Annah-
me des Branntweins werden die Geschenke über,
reicht, dann wird gemeinschaftlich gefrühstückt,
wobei der Anstand die Braut nicht zum Vorschein
kommen laßt. Mancher Bräutigam sieht seine
Braut zum ersten Male bei der priestcrlichen Ver-
lobung, und man kann es ihm daher nicht ver-
argen, wenn er seine Umgebung mit der Frage:
welche ist denn meine Braut? belästigen muß.
Cs ereignet sich wohl auch zuweilen, daß Mäd-
chen sich unter der Hand antragen lassen, oder
bejahrte ledige Schwestern sich selbst einem Man-
ne anbieten, wiewohl ein solches Vergeben der
weiblichen Rechte einen scharfen Spott nach sich
zieht.

Der Brautstand dauert gemeiniglich nur drei
Wochen, bis die kirchliche Proclamation vollzo-
gen worden. Die Anstalten zur Hochzeit werden
im Hause der Braut und des Bräutigams gleich-
zeitig getroffen; beide gehen auch, jeder Theil
bei seinen Angehörigen, herum, und laden die Gä-
ste zur Hochzeit. Die Gäste der Braut versam-
meln sich bei dieser am Sonnabend Abends, des
Bräutigams Gäste kommen erst Sonntags früh
in seiner Wohnung zusammen, und ziehen mit ihm
zur B rau t , worauf die sämmtlichc Sippschaft in
einem feierlichen Zuge in die Kirche fährt. Der
Bräutigam und seine beiden Schaffet- (Pcjo-pui-
sid, d. h. Bräutigamsdicncr) müssen in der Re-
gel reiren, dicht an der Equipage der Braut, wo-
bei wenigstens einer von des Bräutigams Beglei-
tern ein Schwert trägt, mit dcln. cr die bösen Gei-

ster vom Wege vertreibt, welches dadurch ge-
schieht, daß der Schwertträger öfter Lufthicbe
ausholt. Die Braut wird von ihrem wirklichen,

> oder noch öfter von ihrem Titularbrudcr gefah-
ren , und führt eine von den „Vrautmägden"
(Pruut-tüddruk) bei sich im Wagen. Nach voll-
zogcner Trauung geht das junge Paar mit prie-
sicrlich zusammengefügten Händen bis zum Wa ,
gen oder Schlitten, und ist auf diesem ersten
Gange jeder Theil bemüht — dem andern zuerst
auf den Fuß zu treten: durch diesen vcrhangniß-
vollen Tr i t t erlangt man füs ganze Leben dir
Oberhand im Hause, dem auch bei dieser Nati-
on das Glück oder Unglück einer weiblichen Regie»
rung nur zu oft zu Thcil wird. Wenn alle Ga»
ste sich auf die Wagen oder Schlitten gesetzt ha-
ben, wird Branntwein von den Vrautigamsdie«
ncrn herumgereicht, und dann kehrt der lusti-
ge Zug wieder in die Wohnung der Braut zurück.

Etwa eine Werst vor dem festlichen Hause
wird Halt gemacht, ein Schaffcr reitet voraus
und meldet die Ankunft, damit die nöthigcn Ein-
richtungen zum Empfang können getroffen wer,
den. Der Bote kehrt bald gallopircnd mit einer
großen Bicrkännc zurück, aus der zuerst die Neu,
vermählten und spater alle übrigen Gäste t r in ,
kcn. Die Zeit der kurzen Ruhe blieb im Zuge
nicht unbenutzt: man befestigte das Krummholz
am Vrautwagen sorgfältiger, band einen Gurt,
ein Paar Handschuh oder Strümpfe daran, wel,
chc als Preis eine gleich zu beschreibende ritterliche
That krönen sollen. So wie der Bräutigam
durch die Pfor te, die gewöhnlich verziert ist,
fahrt, wird eine Flinte abgeschossen — ein Er-
perimcnt, das dazu dient — um die Pferde wild
zu machen; dann stürzen sich mehrere verwegene
Jünglinge gegen den Vrautwagen, halten die
Pferde auf, und suchen das künstlich befestigte
Krummholz abzureißen. Wem dieses gelingt,
der erhält das ans Krummholz befestigte Angc,
binde zum Lohn.

Die Neuvermählte wird sodann ins Haus ge-
tragen und am Tisch oben an hingesetzt; dann
reicht man ihr ein Vrod und einen Teller mit
Salz, zum Smnbilde, daß es in ihrer künftigen
Haushaltung niemals an diesen nothwcndigen
Bedürfnissen fehlen möchte. Von diesem Salz
und Brod gicbt die junge Wirthin jedem Gast cm
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Weniges zu kosten, worauf das Festmahl aufge-
tragen wird. Den Neuvermählten zunächst sitzt
der Vatcrmann mit seinem Weibe und den beiden
Vrautmägdcn; die übrigen Gaste ohne eine be-
sondere Ordnung aä l i k i w m . Die Braut i-
gamsdiencr »ersehen das Amt der Vorleger und
Vorschncidcr, sitzen gewöhnlich nicht, langen
aber nicht selten mit der Spitze ihres Schwertes
z u , und fischen den Gasten die besten Bissen,
Fleisch .und Wurst, vor dem Munde weg. E i .
ncn Mundschenk bedarf dcrEsthe nicht, vielmehr
setzt ein generöser Wirth die VrMntwcinflasche
chnc ein Glas auf den Tisch, und laßt sie von
Mund zu Mund die Runde machen, wobei eine
sprüchwörtliche Redensart: „der Mund ist des
HcrzcnS M a a ß " (su on süddame möet) angebracht
wird. Is t die Gutshcrrschaft oder eine andere
Clique von Standcspersoncn geladen, so speisen
solche hohen Gäste in der Kammer an einem be-
sondcrn Tisch, wahrend die Hochzeitsgästc im cn-
gcrn Sinn in der Ddrrsiubc, deren rauchge-
schwärzte Wände mit grober Leinwand oder ei-
nem künstlichen Geflechte von gespaltenem Kien-
holz ausgeschlagen sind, am großen Tisch unter-
gebracht werden. Sowohl bei diesem, als an
jenem Katzcntisch, müssen die Gäste Geld unter
ihre Teller legen, weil, nach aufgehobener Mahl-
zeit die junge Frau den Tisch aufräumt, und für
diese Mühe einen kleinen Sparpfenuig für ihre
künftige Wirtschaft erhält. Dieses Aufräumen
besteht dar in, daß die Neuvermählte mittelst ei-
nes weißen Tuches die Vrodkrumcn und das Geld
in eine Schaalc wischt und dann mit ihrer Beute
abzieht.

Bald nach der Mahlzeit muß die Neuver-
mählte sich verstecken. Sie geht mit einigen
Weibern aus ihrem Gefolge in die Kammer, ver-
schließt hinter sich die Thü r , und wartet ruhig
ab, bis die Suchenden (Weiber aus des Bräuti-
gams Verwandtschaft) kommen. Diese, nachdem
sie erst überall vergeblich gesucht, kommen endlich '
an die verschlossene Thür, wo sie einen Lobgesang
Über die Vorzüge des Bräutigams anstimmen;
dabei suchen sie die guten Eigenschaften der Braut
möglichst zu schmälern, so z. V . wird ihr der
Vorwurf gemacht, als hatte sie durch Trug und
Scheintuaendcn den Bräutigam zu fesseln gesucht,
während sie im Hause (unbeobachtet) stets eine

195

unsaubere und träge Magd gewesen sei ic. Auf
dieses anzügliche Lied antwortet der Wcibcrchor
aus der Kammer, der die Opposition des An«
griffs übernimmt, und alle der Braut gemachten
Vonvürfc dreifach über den Bräutigam ergießt.
Solche Wcttgcsangc werden ohne alle Vorbcrpi»
tung crtcmporirt, enthalten viel beißenden Witz,
haben mitunter selbst einen poetischen Wcrth, und
enden, nachdem sie eine Zeitlang von beiden Sei-
ten mit Eifer fortgesetzt wurden, manchmal mit
Thätlichkciten, wenn das gegenseitige Ansingen
die Gcmüthcr zu sehr erbitterte.

Nach dem Abendessen wird der Ncuvermahl»
ten die Haube aufgesetzt; vorher aber bekommt
sie noch einige Maulschellen mit der Bemerkung":
„DieS sind die letzten Ohrfeigen! künftighin darf
Dich Niemand mehr schlagen, denn Du bist jetzt
eines Mannes We ib . " Zuweilen wird die Neu-
vermählte vorher von ihrer Mutter unter vielen
Thranen gekämmt, was den letzten mütterlichen
Liebesdienst bildet, und zugleich anzeigt, daß ei-
ne solche zarte Pflege in der Zukunft nicht mehr
stattfinden werde.

Die nun folgenden Ccrcmonicn haben wenig
Erhebliches, darum wir sie füglich übergehen
können. I n Harricn und in der Wicck herrscht
noch die sonderbare Sitte., daß die Neuvermähl-
ten die erste Nacht im Schaafstallc schlafen müs-
sen, während im Dörptschcn den jungen Ehe-
leuten erst nach der Geburt des ersten Kindes das
Recht eines eigenen Bettes zugestanden wird. Bis
dahin muß das Paar nomadisircn, und bald
im S t a l l , in der Scheune, bald auf dem Bo-
den sich eine Schlafstättc suchen. Offenbar ist
diese Sitte sehr a l t , und erinnert uns an die
Vorzeit des Volkes, wo das Weib durch die
Geburt des Kindes zu Ehren kam. Je nachdem
dicHochzeit kürzer oder länger gefeiert wird, blei-
ben die Gäste in der Wohnung der Brau t ; in
früherer Zeit dauerte dicHochzeit volle achtTage,
und dann blieb man von Sonntag bis Mittwoch
bei den Eltern oder Verwandten der B r a u t , zog
darauf in die Wohnung des Bräutigams, wo
bis Sonnabend Abend oder Sonntag früh geju-,
belt ward. Die jetzigen Hochzeiten dauern nur
vier, drei oder zwei Tage, indem von Seiten
der Regierung dafür gesorgt w i r d , daß die Leute
bei langcrn Festlichkeiten nicht zu viel von ihren
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Iahresvorrathcn vergeuden dürfen. Am Abend
vor der Trauung pflegt die Neuvermählte ihre
„ G a b e n " (annid) unter die Gäste zu vcrthcilen,
und erhalt von diesen wieder Geld zum Gegenge-
schenk. Wohlhabendere bezahlen für ein Paar
Strümpfe und einen gewebten wollenen oder halb-
wollenen Gurt einen oder einige Silberrubel, und
machen noch außerdem den jungen Eheleuten Ge-
schenke an V i e h , Fasel und Hausgcräth. Das
Geld aber, welches junge, noch unvcrhcirathcte
Manner für die erhaltene Gabe zahlen, ist als
ein temporcllcs Darlchn zu betrachten; denn
machtet« solcher Iunggcscll selbst einmal Hochzeit,
so ladet er alle seine Schuldner ein, und das von
ihm Gegebene muß vollzählig zurückerstattet wer-
den. Die sogenannten „ G a b e n " , bestehend in
Strümpfen, Strumpfbändern, Handschuhen,
Socken und Gurten, strickt und webt jedes Mäd-
chen in den Feierstunden seines ledigen Standes
zusammen, und die Acrmcrcn müssen nicht selten
erst die Wolle zusammenbetteln, die sie nach-
mals verspinnen und verstricken. Durch die zu-
nehmende Armuth des Volkes ist die Sitte der
Brautgabcn in lctztern Jahren ziemlich in Verfall
gcrathen; dieMchrzahl dcrBraute theilt jetzt keine
Geschenke aus. Die Austhcilung der Gaben ge-
schieht auf folgende Weise: Der „Vrautbruder"
trägt in cincm runden Paudcl auf seinem Kopfe
die Geschenke aus der Klccte, schlägt mit einem
Degen an jede Thür ein Kreuz, stellt dann seine
Last auf den Hochzcittisch und eine leere irdene
oder hölzerne Schale nebenbei. Die beiden Neu-
vermählten nehmen Platz, stellen ein Paar Fla-
schen vor sich; der Vatcrmann präsidirt am
ober« Ende des Tisches; er schlagt mit seinem
Degen dreimal gegen den Tisch und ladet jeden
einzelnen Gast mit folgenden Worten: „ N . N .
wird gebeten zur Hochzeit!" herbei. Der Ge-
ladene erscheint, bekommt von der jungen Frau
das ihm zugedachte Geschenk, und muß dafür
Geld auöbcuteln. Letzteres Geschäft wird mit
vielem Scherz betrieben, indem dabei ein alter,
langst verbrauchter Witz zum Vorschein kommt,
der nie seine Wirkung verfehlt, und darin besteht,
daß man mit der kleinsten gangbaren Münze die
Zahlung beginnt, z. V . mit ^ oder H Kopeken,
und dann allmahlig steigernd die kleinem Münz-
sorten sömmtlich durchgeht, bis endlich das den

Neuvermählten Zugedachte zum Vorschein kommt.
Nun gicbt man dem guten Zahler einen Schluck
Branntwein zur Vergütung, ladet darauf einen
neuen Gast, und so fo r t , bis alle daran gewe-
sen sind.

Sollen die Gaste folgenden Tages auscinan«
der gehen, so schlägt der Wirth —> gewöhnlich
des Neuvermählten Vater oder nächster Ver-
wandter — mit cincm Veil drei Ma l von außen
an die Wand , kommt dann mit einem ver»
dricßlichcn Gesicht, einen Vicrfaßzapfcn in der
Hand haltend, ins Zimmer, und spricht zu seinen
Gästen: I h r habt mir nun auch das letzte Vier,
faß, dessen Zapfen ich in der Hand trage, aus,
geleert; jetzt habe ich Euch nichts mehr vorzuse-
tzen ; darum macht Euch in Gottes Namen nach
Hause! — Da zu den Hochzeiten eine große
Anzahl Gaste eingeladen werden, dazu noch eine
Menge Schmarotzer, Lappolisscd genannt, sich
einfinden, so müßte eine längere Feierlichkeit den
Neuvermählten beschwerlich, oft unmöglich wer-
den , wenn nicht diesem Ucbelstandc dadurch vor«
gebeugt würde, daß jeder geladene Gast ein be«
trachtliches Geschenk an Eßwaarcn, oder ein Hai,
bcs Faß Vier mit sich führ t , mithin die meisten
auf eigene Kosten leben.

Der mehr stille, in sich verschlossene Chara»
ctcr der Esthcn ist dem Frohsinn kcincswegcs ab«
hold; er sieht es vielmehr gern, wenn Andere bei
ihm die Fröhlichkeit erwecken, weshalb man zu
jeder Hochzeit aufgeräumte, mit Mutterwitz bc«
gabte Jünglinge zieht, die das Amt der Spaß-
macher verwalten. Solche Fröhlichkcits-Stimu»
lanten nennt der Esthe„Nal ja- , irwi- oderkoc-
ra-hammas, d. h. Spaß-, Spöttcl- oder Hunds-
zahn. Die Zusammensetzung des Scherzes mit
cincm Zahn ist im höchsten Grade charactcri,
siisch: der Esthnische Witz fällt meist sehr beißend
aus. Fr. Kr .

(Fortsetzung folgt.)

II. Zur Durbenschen Kirchenchronik.
(Aus einer Handschrift: „Meinen. Herrn Successoreg
zur Nachricht", von Wilhelm Reimer, Lettischem Pastor

zu Durben, von 1L48 biö 1703.)

z,Ich habe das Pastorat sehr schlecht bebauet
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gefunden, und mag kein schlechter Pastorat zu der
Zeit im Lande gewesen sein, als dieses war, die
Visitation H.a. 9 wcisctö. Es waren kleine gar
wenige, und doch nicht gantzc Fenstern, ja die
noch waren, waren über die Hclfre mit Ziegeln
verschlagen, der Ofen in der Stuben gleichfalls,
da waren mehr Ziegel als Töpfe drein. Ich habe
keinen Tisch, auch keine Bänke gefunden. Mcn,
ghe, ein Pastorats Paur, kam ümb die andere
ÄLoche auf mein Vrott zur Arbeit, ich hatte selbst

gedrungen,) und von demselben erkauften Korn,
ward mir öfters auch von dem Mcnghc gestohlen.
Daher wie jeder gedenken kann, wie schlecht ich
das Pastorat angetreten, und wie kümmerlich ich
mich bchclssen müssen, so gar, wenn mir der
liebe Gott nicht anderweit durch seine Gnade Mit-
tel gegeben, ichs nicht hätte aushalten können.
Die Pferde stunden im Vorhaus, der Viehcstal
war hinten am Vorhaus angebauct,vnd so schlecht,
dasi mir auch ctzlichc Stücke Viehes vor großem
Frost und Kalte verstorben. Wie es nun in allem
so schlecht bestellet war, Ich mich auch nicht lan-
ger behelffcn könnte, sprach ich die Herrn Kirch-
spiels Junkern an, Sie doch hochgeneigt Balken
möchten anführen, und das Pastorar bauen las-
sen. Allein ich konnte nichts erlangen, als nur
von dem Sccl. H. Obcrhauptmann Dönhoff ei-
nen Ducatcn wegen Uscnken, Seel. H. Fcnrich
Funck zwei Ducatcn, und itzigc Herr Cantzlcr ei-
nen Nthlr. v. 18 gr. wegen Fischrcden erlegeten,
die ich zum ersten Baue, da ich das Wohnhaus
und den Viehcstal ümbsctzcn lies, vcrwante. Nach-
malen habe ich zum andermal von neuen daä Pa-
storat, als Wohnhaus, Herberge, Vadstube,
Riege, dreimahl Vieh, und Pferdestalle zwei-
mal)!, und Ganscstallc zweimahl, und Wagen-
Haus zweimal)! aufbauen lassen, vnd im baulich
Wesen erhalten , alle Balken, die dazu vonnöh-
ten/ habe ich gekauft, Zimmcrlcutte vnd Tage-
löhner habe ich mit Essen und Trinken versehen,
und die außzahlen müssen. Vnd kann sich kein
Kirchspiels Junker berühmcn , dasi Er mir mit
einem Balkon, Arbeiter od. einen schl. werc zu
Hülssc gekommen, wie hievon auch dcs H. Blum-
bcrgs scel. H.Kirchcnvorstcher Attest mit wahrem

außweisct. Die alten Mcnghen (von welchen ei-
iiervomH.AdamoBctsoldo sccl.*) vordem?n3ta>
rs I.6ttic0 alhie/ nachdem teutschcn Pastorc,
umb Zaubcrcy halber angcklagct, vnd vcrbrant
worden) haben dcm Vurjahn —vor zwei Rader,
H. ^6am i ?l-.i6torii Bericht nach, alsi meines
scel. HntecL55oriSi einen Heuschlag verpfände.!
u. s. w.

M . I „ r K e n n t n i s vorzeit l icher We«
brauche i n L i v l a u d .

„H.a. 1630 den 27. Februar zu Riga isi Fa?
bian E. ein entleibter **) Edelmann, mit folgen-
den Ccrcmonien im Thum ( D o m ) , nach der
Predigt begraben. Die Leiche aus Thom Schlü-
ters HauS getragen, bis au die Stiege! (d . i.
Treppe) nach der Kramcrstraße hin; trat vor die
Leiche ein, hinter den Pastor, der Thatcr, ein
Edelmann Ewcrt L., in schwarzen Traucrkleidcm
gekleidet, mit blosinn aufgesireifteiu Arm und
einen bloßen Degen in der Faust aufrecht führend
und also zwischen zween Edcllcutcn als (Gcrdt)
L. und (Otto) M . , für die (vor der) Leiche her-
gegangen , bis unter der Kanzel, da die Leiche
nicdergesetzct, der Thäter aber im Chor gesessen,
sammt seinem Anhange. Hierauf Herr Samso<
nius die Lcichprcdigl gcthan ex HcclsZiast. I X .
42. (naml: Der Mensch weiß seine Zeit nicht:
sondern wie die Fische gefangen werden mit einem
schädlichen Hamen und wie die Vögel mit einem
Strick gefangen werden ; so werden auch dieMen-
schcn berückt zur bösen Zeit, wenn sie plötzlich-
über sie fällt.) Nach der Predigt gesungen:
Aus tiefer Noch lc. Darauf der Thäter, sammt
seinen Gcfolgten auf des Chor's Treppe sich ge-
stellt und zweiNobilcs auf beiden Seiten mit blo»
sien Degen gestanden, welche zwischen beiden Par-
ten kreuzweise geschränkt waren. Uebcr diese ge-
schränkte bloße Drgen, nach vieler ErrinnerunF
des Herrn Samsonü an dm Thatcr, haben sich
des Entleibten Freunde mit dem Thätcr vertragen.

«) Prediger ,u Durben zwischen 1602 und 16«. '
»») Wie aus Allem z« entnehmen, im (öffentlichen)

ehrlichen Zweikampf.
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Darauf Herr Samsomus ihn absolvirt und er
daS heilige Nachtmahl empfangen." (Aus:
denkwürdige Geschichten und Falle aus scel. Herrn
Hcnningi Mitten *) w O^mnasio I^iß. N o l i .
et I5i5t. pi-ok. Oiar io I^ig. u. s. w . , so er ge-
schrieben hinterlassen, und nachgehcnds von Hn.

I n Necke's und Napiersky 's Schriftst.-Le?.
ist dieses Manuscript »licht genannt.

Antonio Güldcnstaedr, Past. zu S t . I o h . bis
. 1709 continuirt worden.)

I n der allgemeinen Meinung lag die Zurecht-
bcstandigkcit dieses Verfahrens, und damit
war die Sache ohne gerichtliches Verfahren vor
Gott und aller Welt abgcthan. Fünfzig Jahre
spater, verfuhr man in einem ahnlichen Falle
ganz anders.

Gorrespottdonzuachrichten, Vtopertorium bor Tagoschrouik
und Miscellen.

N i g a , den 15. März.
Das T h e a t e r - S o m i t « hat öffentlich angezeigt,

daß Herr C a r l v o n H o l t e y vorläufig auf 3 Jahre
die Direction des einzurichtenden hiesigen Theaters
übernommen habe. Die betreffenden Contracte sind
am 9. d. M . unterzeichnet, und am 11. ist Hr . von
Holtey wieder von hier abgereist, um sich im Auslan-
de mit dem Engagement des Theaterversonals zu de»
schäftigen. Während seiner Anwesenheit hieselvst hat
er, außer in einigen Privatcirkeln, auch öffentlich im
Schwarzenhäuvtersaale zum Besten der hiesigen Ar»
mrn , auch des Frauen'Vereins, eine d ramat ische
V o r l e s u n g gehalten, die den Beifall der Zuhörer
gehabt und ihm ein eben so ehrenvolles als freundli»
ches Andenken hier zurückgelassen hat.

Unser vors täd t isches T h e a t e r hat noch im-
mer einen guten Fortgang, und es werden die größten
Stücke auf die Vühne gebracht. Was diese Un.terneh,
»nung bei den» Ungewitter, welches ihr nun von der
Stadt aus droht, für ein Schicksal haben wird, muß
die Zeit lehren, doch vielleicht steht es — ein Fels im
Meere, denn die Vorstädte haben bereits Geschmack
daran gefunden.

Das vorgestern stattgehabte C o n c e r t der Mad.
Kresner-Pohlmann und des Hrn. Moller war lebhaft
besucht. Die geschätzte Sängerin hat sich eines allge,
meinen Beifalls zu erfreuen gehabt.

Am 3. März fand die erste Versammlung des mit
Allerhöchster Genehmigung hieseldst organisirten Gou,
«ernements'Comite's zur V e r b e s s e r u n g der
G e f ä n g n i s s e in Livland s t a t t , welche Se. Excell.
der Hr . Generalgouverneur mit seiner Anwesenheit
zu beehren und die Sitzung zu eröffnen geruhte.

Am 13- d. feierte die hiesige C o m m , s « S t i f »
t u n g . nachdem sie bereits seit Ä Jahren besteht, zum
ersten Male ihren Stiftungstag mit einem frohen Mit»
tagsmahle in der großen Gildestube. Der Verein, der
M etwa 160 Mitgliedern besteht, ist bereits im Ve.
Htz eine» nicht unbeträchtlichen Capitals und unter»

Hrn.

stützt aus feinen Mitteln kranke, brodlose und invalide
Handlungs-Commis.

Nachdem die Lerchen schon in blauer Luft und
warmer Sonne uns ihr IubeUied gebracht hatten, hat
ein zweiter Winter diese frohen Fruhlingssäuger wie,
der verscheucht. Wi r hatten seitdem wieder bis 8
Grad Kälte, und mehr Schnee, als fast den ganzen
Winter über. Möge er austoben, dieser M
der gewiß willkommener ist, als ein später
ter, wie wir ihn leider wohl schon oft genug
haben.

P e r n a u , im Februar.
Bei dem hiesigen Lootscn-Commaüdelncn^

P. P r a h m , der Wind und Wetter Jahr aus, Jahr
ein sorgfältig beobachtet, sah ich die von ihm zusam-
mengestellten Resultate seiner VcobachtMMu udcr die
hier wehenden W i n d e . Auf meine Vitte hat er m,s
selbige mitgetheilt, und übersende ich sie Ihlicn für
Ihre Zeitschrift, da sie vielleicht ein allgemeineres In«
teresse haben dürften.

1832 waren südliche Winde 101
westliche -—- 83
nördliche
östliche

183,1, waren südliche Winde
westliche
nördliche,
östliche

81
33

05
98
53

waren südliche Winde 146
westliche 83
nördliche 113
östliche 23

!8I5 waren südliche Winde 151
westliche 74
nördliche 92
östliche > 45

l8ZS waren südliche Winde 170
westliche
nördliche

73
25

östliche 23
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Demnach waren in 5 Jahren: nordliche Winde
479, südliche Winde 778; also 299 südliche mehr als
nördliche. Oestliche Winde waren Überhaupt 192, und
westliche 378; also 186 westliche Winde mehr als öst-
liche. Wenn Alles unserm Handel so günstig wäre,
als der Wind, so würde es uns nickt an Schiffen seh,
len, und Bernau bald im schönsten Flor stehen.

I . H. N.
Aus dem Carolenschen Kirchspiel,

den 30. Januar.
I m verflossenen Jahre wurden Hieselbst 154 Indiv.,

nämlich 81 Knaben und 73 Mädchen geboren,' und 233
(112 mann!., 120 weibl. Geschlechts) begraben. Seit
20 Jahren war die Zahl der Geburten nicht so ge-
ring, und wenngleich im I . 1810 nur 147 Kinder ge-
boren wurden, so starben damals aber auch nur l i t t
Individuen. Der Stickhusten, welcher vom März 1836
an hier allgemein herrscht, hat im vergangenen Jahre
die meisten Todesfälle erzeugt. Unter den Geborenen
waren 4 Zwillingspaare, 4 uneheliche und 12 todtge-
borne Kinder. Eine einzige Person erreichte das Al-
ter von 78 Jahren. I m Wochenbette starben 4 Wei,
der. An verschiedenen Unglücksfällen kamen 3 Perso-
nen ums Leben; es wurde nämlich 1 Knabe von 7
Jahren, welcher Tags vor Weihnachten 1835 verloren
gegangen und in seiner leichten Bekleidung bei dama-
liger strenger Kälte wahrscheinlich erfroren war, im März
1830 in einem Gebüsch todt gefunden; es starb I ver-
abschiedeter Soldat plötzlich auf der Reise nach Werro
und ein Weib wurde unweit einer Schenke am Wege
todt gefunden. Eousirmirt wurden 50 Knaben und
53 Mädchen, getraut 49 Paare. Aus den Deutschen
Gemeinde gehörten zur Zahl der Geborenen 5; der
Verstorbeneu 3 , der Confirmanden 4. Die Zahl der
Communicanten belief sich auf 5321.

I m I . 1836 hatten wir hier die größte Kälte (—
20 Grad R.) am 9. Januar, die größte Wärme c-f-
22 Grad R ) am 19. J u l i , den höchsten Barometer-
stand (28" 4'") am 25. September, den niedrigsten
(27" 1'") am 10. October. Das erste Gewitter war
hier am 18. Apri l , das letzte am 13. October, Abends
I Uhr, bei -^ 2 Grad R., der erste Nachtfrost am
21. August.

Nachdem, wegen bedeutender Reparaturen an dem
Kirchengebäude und wegen Ncubaus eines Kirchen-
thurmes, der öffentliche Gottesdienst vom 21. Zum
1.830 bis zum 9. November 1830 auf dem Hofe Caro-
len, in einem dazu eingerichteten Local, war gehalten
worden, konnte die Gemeinde wieder am 15. Novbr.
1830 zum ersten Male in ihrer so weit in Stand ge-
setzten Kirche zur öffentlichen Gottcsverehrung sich ver-
sammeln- M i t Beginn des Frühjahrs werden die
kirchlichen Bauten und Reparaturen wieder fortge-
setzt werden. Innerhalb mehr als 100 Jahren war
keine Hauptreparatur an dem Kirchengebäude nöthig
gewesen. Zwischen den I . 1722 und 1725 wurde die
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Kirche zuletzt völlig renovirt, so daß sie am Michaelis-
tage 1725 eingeweiht werden konnte.

A u s C u r l a n d , vom 0. März.
Auch auf dem im Hasenpothschen Kreise belegenen

Privatgute FirkS ̂  Assiten ist ein bösartiges Nerven«
f i e b e r ausgebrochen, so daß ganze Vauergesinde da-
niederliegen. Das Mitglied der Curländischcn Medi-
cinalbehördc, Hr. Hofrath vr. Worms, und der Ha*
senpothsche Kreisarzt, Hr. Collegien-Assessor v i . Wit«
te, sind daselbst eingetroffen, und haben in Gemein-
schaft mit dem Hasenpothschen Hrn. Hauptmann von
Offenberg die zweckdienlichsten Mit tel zur Beseitigung
der Epidemie in Firks- und PreekulS-Assiten und auf
mehreren benachbarten Gütern angeordnet, und aus
Libau einen geschickten Arzt requirirt, da der dortig«
Oeconomiearzt Müller gleichfalls krank befallen ist.

I a c o b s t a d t , den 2L. Februar.
Am 21. d. M . wurden bei uns auf dem Lieb»

H a b e r t h e a t e r die allbekannten Deutschen Klein,
städter, und zwar zum Besten des Invalidenfonds, ge,
geben. Darauf fand die letzte diesjährige T a n z -
c ludde statt, und am 22. d.M.wiederum ein M a s -
k e n b a l l , leider aber, wie der vorhergehende, nur
mit wenigen Masken; der Stadtmagistrat hat auf
höhere Anordnung einen dritten Maskenball auf den
19. Apr i l , das zweite Osterfest, annoncirt, ebenfalls
zum Besten des Invalidenfonds, womit denn die Win-
terlustbarkeiten ein Ende haben werden.

Seit einiger Zeit hat ein hiesiger Stadtbewohner
T i m o f e i N e p k o w , gewöhnlich Karpuschka ge,
uannt, mit noch 3 anderen Russen aus der Umgegend,
nachdem er Hieselbst einige Diebstähle begangen, die
Stadt. verlassen, und soll unter dem Norwande, als
führe er zwei Rekruten, sich jetzt in Livland umher«
treiben und namentlich unter Kokcnhusen und an an,
dem Orten Einbrüche begangen haben. Unnütze Nach,
ficht, — er war der älteste Sohn und Ernährer der
Fami l ie ,— war die Ursache, daß, er nicht zum Re-
kruten abgegeben wurde, was auch mit einem von ihm
verführten und bereits eingezogenen Russen der Fall
ist, der als einziger Sohn nicht angenommen wurde
und jetzt ein Candidat für Sibirien ist.

Ueber die S c h u t z b l a t t e r n - I m p f u u g im Se i .
burgischen Kreise im I . 1836. Vom I . 1835 blieben
ungeimpft nach 725 Kinder, im I . 1836 hinzuge-
kommen: in der ersten Hälfte 215l , in der zweiten
Hälfte 1058 Kinder, in Allem 3937 Kinder; davon ge-
storben und weggezogen 197, geimpft in der ersten
Hälfte 1830 2197, in der zweiten Hälfte 909, in Al -
lem 3303 Kinder, zum Jahre 1837 ungeimpft ver-
blieben 034 Kinder. — Von diesen ungeimpften
sind 158, die über 0 Monate alt sind, und unter ihnen
über 100, die das Älter von eine«» Jahre bereits cr,
reicht haben, ja es giebt deren, die 2, 4, ja bis 6 ein
halb Jahre alt und noch nicht geimpft worden, besonders
unter den Gütern Lauzen, I l luxt , Kalkuhnen; in Fried,
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richsstadt hat wegen Mangel an Lymphe in der zwei»
te» Hälfte keine Impfung" stattgefunden. N a t ü r l i »
che B l a t t e r n waren im v. I . ausgebrochen in Ja»
cobsiadt im Februar, unter Weeßen im April und un-
ter Linden im December, überhaupt starben 10 Ind i -
viduen an. den natürlichen Blattern, von denen nur
einer nicht geimpft war. Cl.

Busch ho f f in Curland, von, Februar.
I n den 16 Kirchspielen der S e l b u r g i s c h e n

« p r ä p o s i t u r , welche 54,659 Bewohner von Evange«
lisch-Lutherischer Confession zählt, sind im verflossenen
1836sten Jahre ») geboren 1091 Kttabcn und 1019
Mädchen, zusammen 2140 Kinder; 7? weniger als
1835. Unter diesen waren 42 Zwillings-, 1 Drillings-
geburt, 71 uneheliche, 09 todtgeborene Kinder, leider
20 Uneheliche und 12 Todtgeborne mehr als im Jahre
1835. d) G e t r a u t 694 Paare, d. h.20?Paar mehr
als im vorigen Jahre, o) Ges to rben 955 männli-
che, 900 weibliche, zusammen 1855 Personen, also 220
mehr als im Jahre 1835. Dennoch übersteigt die Zahl
der Geborenen die der Gostorbenen um 285. I n de«»
Kirchspielen Sauken, Dubena und Friedrichsstadt wa^
ren, zum Theil durch bösartige Nervenfieber, 151 mehr
gestorben als geboren. Ein Alter von 80 Jahren und
darüber erreichten 26 Personen, von denen I ein'Wter
von 100 und 1 ein Alter von 105 Jahren erlebten.—.
Eines gewaltsamen Todes starben 13 Personen. Un-
ter diesen ertranken 7 , erstickte in Kohlendamvf 1,
erhängte sich I, verbrannte 1, erfroren 3, unter diesen
ein Kind, das sich verirrt hatte.

I . F. L u n d b c r g ,
stellvertretender Sclburgischer Probst.

L i b a u , den 14. März.
Ciner der ergiebigsten Industriezweige, der Schif f ,

b a u , war in F«lge von trüben Handelsconjunctu»
rcn bei uns in Stocken gerathen. Um so erfreulicher
mußte es sein, von den auf den Werften sich befin-
denden Schiffen eins am 4. d. M . vom Stapel gleiten
zu sehen, welches der Baumeister M o e w e für Rech-
nung des Kaufmanns I . E. G a m p e r , nach der
Construction ein Kuff von circa 80 Lasten, William
genannt, erbaut hat, und das den Eavitän Ludwig
G i e r a r d zum Führer haben soll. Hy.

Unglücks - Chronik.

n. .Feuc rsb rüns te . Es verbrannte «) in L
l a n d : 10) am 18. Jan. unter Nutzky (Wend.) eine
Bauerricge durch Unvorsichtigkeit des Wirths. Schade
150 Rbl. V- I l ) Am 22. Januar unter Heiligensee
(Dörpt.) eine große doppelte Dreschriege mit einer
Quantität Flachsstroh, durch Unvorsichtigkeit eines Ar«
beiters mit brennendem Pergel. Schade 1200 Rbl. V .
12) Am 24. Januar eine zum Gute Hellgma (Oesel)
gehörige Hofs, Mühlenriege mit Vorräthen. Schade
1640 Rbl. V . Das Feuer war durch einen in Brand
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geratenen Balken ausgebrochen, der nach alter Bau»
art durch die Mauer gezogen und oberhalb des OfenS
unter einem Gewölbe angebracht gewesen und sich ent»
zündet hatte. 131 Am 28. Januar unter Nötkenshof
(Wend.) eine Vaucrriege mit Kornvorräthen und Sf<
fectcn. Schade 174 Rbl. 50 Kop. V . Ursache unbe.
kannt. 14) Am 29 Jan. auf dem Hofe Schloß Tarwast
(Fellin) eine alte Herberge nebst Pferdestall. Schade
300 Rbl. B . Ursache unbekannt. 15) Am 30. Jan.
unter Nötkenshof (.Wend.) eine Vauerriege mit Flachs
und Strohvorräthcn. Schade 331 Rbl. V . Ursache
unbekannt. 16) Am 31. Januar unter Groß-Cvngota
(Dörpt.) eine Hofsriege, Schade circa 1000 Rbl. V .
Ursache unbekannt. I?) Am I. Februar unter Ropkoi
(Dörpt.) eine VuschwäckterwohNlMg, wahrscheinlich
dadurch, daß sich das auf dem Ofen liegende Pergel«
holz entzündet hatte. Schade 150 Rbl. B . 18) Am
4. Februar unter Taubenhof (Wolm.) eine Vauerher,
berge durch einen schadhaften Ofen. Schade 100 Rbl.
V- 19) Am 8- Februar unter Neu-Suislev (Fellin)
eine Vauerwohnüng durch einen schadhaften Ofen,
Schade 350 Rbl. V-, und 20) unter Tarwast (Fellin)
eine Mühlenriege nebst Viehstall. Schade 350 Rbl.
V . Ursache unbekannt. 21) Am 9. Februar unter
Caster (Dörpt.) eine von Holz erbaute zweigängige
Holland. Windmühle mit Getreidevorräthen, wahr«
scheinlich durch Unvorsichtigkeit des Müllers beim Ofen«
heizen. Schade circa 3000 Rbl. V- 22) Am I I . Fe«
bruar unter Ropkoi (Dörpt.) der Hofskrug, waho»
scheinlich durch aus dem Schornstein auf das Stroh-
dach Herabgefallens Funken. Schade 300 Rbl. V . , da
die Effecten gerettet wurden. 23) Am 21. Febr. unter
Willofer (Pernau) eine Vadstüberwohnung nebst Vieh«
stall mit dem ganzen Hausrath und Viehbestande, durch
Unvorsichtigkeit eines 12jährigen Mädchens mit brcn,
nendem Pergel, wobei ein 2/ähr. Kind in den Flcnn«
men umgekommen ist. Schade300Nbl. B. 21) Am 22.
Februar unter Seyershof (Wolm.) eine Vauerwoh-
nüng nebst Cffecten durch den schadhaft gewordenen
Ofen. Schade 512 Rbl. V . 25) Am 24. Februar
unter Salisburg (Wolm.) eine Bauerkleete mit Vor.
räthen, indem Abends vorher in derselben Asche zum
Aufbewahren abgelegt worden, in welcher sich noch
glimmende Kohlen befanden. Werth der verbrannten
Vorräthe 865 Rbl., des Gebäudes i«a Rbl. V . — /?)
in C u r l a n d : 6) Am 15. Jan. ward ein zum Krons«
gute Schrunden (Goldingen) gehöriges Gesinde, nebst
dem Pferdestall und Pfahlland, den Ställen der Knech»
te, dem ganzen Vorrat!),an Heu undSlroh, und dem
größten Theils der Heerde, ein Raub der Flammen.
Die Ursache unbekannt. Schade 1200 Rbl. 7) An
demselben Tage verbrannte die Daudsewas'sche Wind«
mühle (Friedrichstadt), durch Unvorsichtigkeit eines
Müllergesellcn mit Feuer. Schade 3332 Rbl. — Her
Schade durch den Brand der zu der Mitauschen KroNs«
forste, gehörigen Vuschwiichterwohnung ( ^ ? 2 . S . I n -



land ^ 5 7, Sp. 126) hat 1500 Rb l . , und durch den
Brand des Pfahllands auf Zeemalden ( ^ 3. S . I n l .
a. a. O ) 7720 Rbl. betragen.
' »,) P lötz l iche u n d gewal tsame T o d e s f ä l -

l e : «) in L i v l a n d : 2l) Am«. Januar erhängte sich
unter Fölk (Ddrpt.) ein 60MrigeS kränkliches Vauer,
weib in einem Anfall von Geisteszerrüttulig. 22) Am
0. Februar <Abends 0 Uhr) schoß sich in Riga ein 29-
jähriger Knochenhauermeister (Luther. Eons.), dessen
Vermögenöumstände durch unordentliche Wirtschaft
zerrüttet waren, weil ihm die Hoffnung, durch eine
Heirath wieder zu Vermögen zu kommen, fehlgeschla-
gen, mit einer Pistolenkugel durch den Unterleib und
starb an dieser Verwundung erst am 7. Mittags. 23)
Am 20. Februar stürzte sich auf dem Gute Karrisdal
(Oesel) die am hitzigen Nervenfieber krank liegende
Wirthschaftsinamsell, welche, während ihre Wächterin-
nen eingeschlafen waren, aufgestanden war, wahrschein-
lich im ParoxysmuS in einen Brunnen, wo sie todt
gefunden wurde. 2 t ) Am 2! . Januar wurde ein zum
Gute Neu«Nursie (Werro) gehöriger iHähriger Vau-
crjunge durch ein umgestürztes Holzfuder erdrückt. 25)
Am 5. Februar stürzten unter M-Wraugelshof (Walk)
ein Arbeiter, welcher in der Vranntweinsküche Vrage
stehlen wollte, in den mit heißer Vrage angefüllten
Vottigund starb hierauf nach 3 Tagen, und 201 un,
ter Neuhausen (Werro) eins Magd beim Wasserschö-
pfen in einen Brunnen und ertrank. 27) Am 13. Fe-
bruar starb unter Vurtneek (Wolm.) ein 47jähriger
Vauer plötzlich auf der Straße am Schlagfwsse. 28)
Am 14. Februar erstickte unter Laiwa (Dörrt.) ein
Vauerweib ihr erst 3 Wochen altes Töchterchen im
Schlaf. Durch herabstürzende Räume beim Holzfäl-
len wurden erschlagen: 29) am 14. Februar unter Kor-
tenhof lWalk) ein »ijähriger Bauer. 30) Am 17. Fe»
bruar unte7 Heidhof (Dörpt.) ein 60jäl)riger Bauer-
wirth und 31) am 23. Febr. unter Neuhausen?Werro)
ein 50jähriger Vauer. 32) Am 21. Februar starb un-
ter Pernigel (Wolm.) ein 3?jähriger Vauerknecht
plötzlich am Nervenschlage. 33) Am 2t. Februar siel
unter Gottland (Oesel) ein Vauer bei einer Valgerei
in der Schenke plötzlich todt nieder, ohne verletzt wor-
den zu sein. Der ärztlichen Untersuchung zufolge war
cr an Apoplexie verstorben. 3t) Hm 25. Februar er-
trank ein Gottländischer Vauer beim Seehundsfang
in der Ostsee. 35) Am 2«. Februar wurde im Sta-
doll des Ravpinschen Hofskruges (Werro) der Leich-
nam eines erdrosselten unbekannten Russen gefunden.
Der Verdacht der Ermordung desselben fiel auf seinen
Gefährten „ der kurz zuvor den Krug verlassen hatte;
er wurde eingeholt und ist jetzt sowohl dieses Ver-
dachts wegen, als auch wegen Paßlosigkeit in Unter-
suchung gezogen. 3L) lieber die Ermordung des Kauf-
manns Munin in Riga s. Inland ^ " 10. Sp. i<w).
— /3) in C u r l a n d : 4) Am 25. Januar fiel in M i -
tau ein Polallgenscher Vauer im trunkenen Muthe in

einen mit einer gehörigen Einfassung versehenen Brun-
nen, aus dem er Wasser schöpfte, und ertrank. 5) Am
27. Januar erhängte sich auf dem Privatgute BiNen ,
(Tuckum) eine dem Trunke ergebenes« I . alte Bau-
erwirthin, auf dem Boden ihres Viehstalles, o) Am
2. Febr. stürzte unter Groß'Csscrn (Gvlding.) eine auf
dem Vodcn des Pferdestalls beschäftigte Vauerwirthin
auf das steinerne Pflaster der daneben befindlichen
Scheune und blieb wahrscheinlich auf der Stelle todt.
7) Am 8. Februar ward auf dem Privakgute Pusse-
neeken (Windau) ein Junge beim Holzfällen von einem
stürzenden Baume erschlagen, und 8) am 10. Februar
auf dieselbe Weise ein löjähriger Knabe aus Jacob«
stadt im Buschhofschen Walde. 9) Am 20. Februar
wurde bei Iacobstadt auf dem Eise der Düna, ganz
nahe an einer nicht zugefrorenen Stelle, ein Schlitten
bemerkt und beim Herausziehen desselben auch ein
Pferd entdeckt, das an den Schlitten angebunden und
ertrunken war; vermuthlich ist der Eigenthümcr des
Schlittens und Pferdes, ein Kreuzburgischer Bauer,
der seit dem 18. d. M . vermißt ward, mit ertrunken.

«-) D iebs täh le . I n Riga vom 23. Januar bis
de«' 29. Februar für den Werth von 1525 Rbl. V .
I m Walkschen Kreise im Januar für 28 Rbl. S . M .
I n Dorpat im Februar für den Welch von 300 Rbl.
V. , in Pernau.üo Rbl. B-, im Fellinschen Kreise ein
Pferd und Getreide. Außerdem hat ein gewisser Ne-
dah, der früher Lehrer auf einem Gute gewesen, nach«
dem er hintereinander von dreien Personen im Rigi -
schen, Dörptschen und Pernauschen Kreise zu je 2
Pferden gemicthet, sich mit denselben heimlich davon
gemacht, indem er jedesmal den Eigentümer, unter
dem Vorwande, im Kruge etwas vergessen zu haben,
zurückgeschickt und so von den Pferden entfernt hatte,
unterdeß aber mit den Fahrzeugen davon gefahren
war. Es ist bereits eine Publication zur Ansmitte»
lung dieses Betrügers erlassen worden. .

NcptNsrium der Tagtschronik.

L i v la 'nd .

R i g a . Voü den daselbst zu einer K a u f m a n n s -
g i l d e verzeichnet gewesenen Personen sind am Schlüsse
des I . 1836 1 Kaufmann ister und 1 Kaufmann 2ter
Gilde (C- Jacobs und C. Gratschew, welche erbliche
Ehrenbürger geworden) und 26 Kaufleute Iter Gilde
aus der Gilde getreten. I m Laufe des I . 1830 sind
2 Kaufieute 2ter und 13 3ter Gilde mit Tode abge-
gangen. lNig. Anz. Stck. I I . )

I n Beziehung auf die kürzlich besprochene Elsen-
bahn zwischen Riga und Mitäu f. Iuland ^ 4. Sp.
70.) macht der Hr. Ingenieur-Obrist v. Seidlitz zu
Narva im Provincialblatt ^»" 11 den Vorschlag, statt
einer permanenten eine schwebende E i senbahn
anzulegen (wie eine solche bei Posen erbaut worden),
deren Kosten nicht die Summe von 100,000bis 125,009
Rbl. S . M . übersteigen könnten.

D o r p a t . Sichern Nachrichten zufolge wird die
D a m p f s c h i f f a h r t zwischen R i g a , S w i n e -



mlinde und Luv eck in diesem Frühjahre wiederum
fortgesetzt werden, und zwar wahrscheinlich durch eine
neue A c t i e n - U n t e r n e h m u n g , deren vorläufi-
ger Prospect so vielen Anklang gefunden hat, daß be-
reits in Reval und hier über 400 Actien gezeichnet
worden sind. Es werden 1200 Actien zu je 250 Rbl:
Bco. ausgegeben werden. Wer 10 Actien unterzeich-
net, erhält eine kostenfreie Fahrt von oder nach Lü-
beck als Prämie. Sobald zwei Drittel der Nctlen ge-
zeichnet sind, soll die Unternehmung ins Leben treten;
die vorläufigen Unterhandlungen zur Anschaffung eines
neuen Enqlschen Dampfschiffes sind bereits eingeleitet.
(Dörpt. Ztg. ^ 23.)

Cu r l and .

Die Curländische Ritterschaft hat den Beschluß ge.
faßt, ein L a n d s c h u l l e h r e r - S e m i n a r für 20
Jünglinge zu fundiren. Zwei Uuterlehrer für dasselbe
werden m der Zierau-Dserwcnfchen Schulanstalt vor-
bereitet. Der künftige Oberlehrer ist vom 12. Jahre
an im Konigsberger Waisenhause und Seminar zum
Schullehrer gebildet, hat darauf 9 Jahre als Cantor
und Clementarlehrer fungirt, und, nachdem er das
Rector-Examen gemacht, schon seit 3 Jahren die Ulli»
versität bezogen, wo er Theologie studirt, und gleich-
zeitig lehrend und lernend wiedet das Seminar be<
sucht, um sich für sein künftiges Amt vollständig aus-
zubilden, wozu ihm die Ritterschaft für ein Jahr 200
Rbl. S . M . bewilligt hat. Zu Michaelis d. I . wird
er auf 2 Jahre in das Haus des Hrn. Pastors Wol,
ter zu Zierau kommen, um daselbst die Lettische Spra-
che zu erlernen, und in Gemeinschaft mit Hrn. Wol-
ter den Unterrlckt der beiden Unterlehrer zu vollenden.
I m Herbst 1839 soll die Anstalt eröffnet werden. Ma-
terialien zum Vau des Seminar-Gebäudes sind be-
reits augeführt. ^Prov. V l . ^ " I I . )

Nach einer Bekanntmachung des Curländischen
Medicinall Inspectors, Hrn. ur. Reinfeldt, waren zu
Mi tau in dem Zeitraum vom 10. bis 18. Februar,
wo die Zahl der S c h a r l a c h - K r a n k e n am größten
war, mit Einschluß des Stadt-Krankenhauses 2 Po-
cken-, 3 Varioloiden- und 42 Scharlach kranke in ärzt»
licher Behandlung. Dadurch wird die entstellte Nach-
richt in ^ 8 des Provincialblatts, daß zu jener Zeit
angeblich 400 Scharlach- und Pockenkranke in Mitau
gewesen, berichtigt. (Beil. z. M i t . Ztg. ^ zz)

Mliliographischer Leritht füt 1837.
^ I m Inlande erschienene Schriften.

^Nlltami? clniulssica tmncoiuin »lteiiailum 3t»
im» livlusarum, »uct. X ioa l . I>iiossc»lt, ÄleU.

l>. I '. ü . 0. et uosocom. llm^Lt. clnrulF. Ileot.
« « ^ . I . vari». l^ivon. Imp. l?. H. Klussli. VUl UNd 23
S . gr. 8. Dazu 10 Steindrucktafeln in gr. lc»i. (Prii-
numerationspreis für 4 Licss. bis zum September d.
I . 40 Rbl. Vco.; Ladenpreis 60 Rbl. Aco.)

41. Dasselbe Werk mit Deutschem Texte- Ebend,
b. dems. (Preis wie ^ ^ 40.)

42. Verzeichniß der Livländischen Gouvernements,
Regierungs-Patente von 1823 bis 1835 mei.. nebst
einem alphabetischen Register. Vom Titulärrath C.
von S c h u l m a n n , Pernauschem Kreisgerichts-Se,
cretaire, Dorpat, bei C. A. Kluge. 283 S . und 6
unpag. S . Subscribentenverzeichniß. (PreiseRbl.V>)

43. Sammlung von Portraits der Professoren
an der Kaiserlichen Universität zu Dorpat seit dem I .
183?, nach dem Leben und auf Stein gezeichnet von
E. H a u . Gedr. in der Lithographie von F. Schlater.
Dorpat. Verlag von C. A. Kluge. (Erste Lief., ent»
hält die Portraits der Professoren F. Busch, E. C.
Ulmann, E. G. v. Vröcker, W. F. Clossius und A. v.
Reutz>. l«,. (Preis für 30 B l . 30 Rbl. Vco.. für w
V l . 15 Rbl., für einzelne ̂ Blätter 3 Rbl.)

1, Ans te l l ungen .

Zum Probst deS Wolmarschen Sprengels ist der
Pastor zu Pernigel und Adjamünde, Arnold Gottlieb
W e l l i g , gewählt und bestätigt.

Als Seelsorger der Popenschen Gemeinde in Cur«
land ist am 14. Februar der Pastor Wilhelm H i l l «
ner introducirt worden.

Der graduirte Student der Rechte. R u d o l p h
W a l t e r , ist als Canzleisecretär deS Curl. Oberhvf,
gerichts bestätigt worden.

Als Buchhalter der Renteiabtheilung des Curland.
Cameralhofs lst der verabschiedete Beamte von der
9ten Cl., Böckmann, als Tischvorstehersgehülfe bei
der Nevlsionsabthellung derselben Behörde der Coll.<
Registrator K l e m m angestellt worden.

Zum Anwalt» für die Handclsangelegenheiten dcS
Großfürstenthums Finnland in Riga ist Hr. Naths,
Herr und Rilter Westberg ernannt worden.

Als Niederländischer Consul in Pernau ist der
Kaufmann A. G. Nodde ernannt und Allerhöchst
anerkannt worden.

Zu Stadtältesten der Libauschen großen Gilde sind
d»e dortigen Kaufleute, der Hannoversche Consul C.
G. Ulr»ch und H. Sche invoge l iuu. erwählt und
vom Llbauschcn Stadmagistrat bestätigt worden.

2. O r d e n :

Den St. S t a n i s l a u s o r d e n 3r Cl. haben -kNr
ausgezeichneten Diensteifer erhallen der Gouvts.möst.
Meister in Mitau, von der 5ten Cl., J u n g , der Oe.
hülfe des Gouvts-Postmeisters in Riga, Kusnczow.
und der Grenz - Postmeister in Polangen v. F r a n z e n ;
denselben Orden 4r Cl. der Hapsalsche Kreispostmoi,
ster H.-R. v. K n o r r i n g ; den St . W l a d i m i r o r ,
den 4r Cl. der Hasenpothsche Kreispöstmeister T.-R.
N 0 s c i u s.

und
^ . M z starb zu Riga der Stabsarzt
H e i n r i c h Chr i s toph M a t t h i a s

V i " ^ a n d , geb. zu Veddingen bei Vrauuschweia am
17. März i?84, der Sohn eines Wundarztes/ Er ae.
horte zu denjenigen Ausländern, welche auf die Auf,
Wderung der Russischen Regierung zum Studium der
Arznemissenschaft auf Kosten der Krone nach Wilna
kamen und von dort ,m Januar I811 nach Dorpat ae,
iH'ckt wurden. Nachdem Nuhland hier zwei Jahre
Med«c,n studirt, ward er im Deccmber 1812 als Arzt
zum Nigischen Kriegshospital entlassen, und war zu,
letzt eine ziemüche Reihe von Jahren frei vracticiren«
der Arzt zu Riga.

I m Namen des General, Gouvernements von Liv., W h - und Curland gestattet den Druck
Dorpat. an» 23. März 1837- C. W. H e l w i g , Censor.
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I . G t w a s ü b e r d ie b l a u e B l a t t e r .

Nicht unzweckmäßig mochte cs sein^ in den
Blattern'des Inlandes, welches die Ausnahme
von Artikeln über gewisse im Lande vorkommende
Krankheitsformcn gestattet, etwas Genaueres über
die in den Esthnischen Districtcn der Osisecprovin-
zm als endemisch vorkommend angegebene blaue
Matter , über deren eigentliches Wesen, beson-
ders unter, den Laien, noch,immer irrige Ansich-
ten herrschen, mitzutheilcn, zumal, da zugleich
die Anzeige cincr im. Herbst des vorigen Jahres
in Dorpat erschienenen Illaugural - Dissertation
über diesen Gegenstand:

mont/.. 1835. 86 S. 8.
damit verbunden werden kann.

Dem Verfasser obengenannter Schrift scheint
für die in Rede stehende Krankheit, gewöhnlich
blaue Matter (Esihn. sinni w i l l , Willi többi) ge-
nannt, deren genauere Beschreibung Laien in den
allgemein bekannten ärztlichen Handbüchern von
den O O . W i n k l e r , v. Zocket, I l i sch lesen
können, der Namc carkunculuz conta^osuL
(ansteckender Vraudschwär) unter den vielen Be-
zeichnungen der vorzüglichere zu sein; indcß
möchte diese Bezeichnung zu allgemein sein und
die auf ursächliche Momente begründete und da-

durch gerade cigcnthümlichc Wesenheit der Krank-
heit nicht in sich fassen, was in der vom Verf.
gar nicht erwähnten, freilich auch eine Critik zu-
lassenden Bezeichnung carbunculus Lp ixoo t i -
CU5 (durch Thicrscuche erzeugter Vrandschwär)
eher aufzufinden ist, da nach dem Rclultat bis-
her gemachter Erfahrungen entschieden angenom-
men werden kann, daß die nicht nur bei uns in
den Esthnischen Districtcn der Ostsccprovinzcn,
sondern auch in andern Gegenden vorkommende,
durch Umstände mehr oder weniger modificirtc
blaue Blatter lediglich das Product cincr, mittelst
des von Thicrcn aüfMcnschcn übertragenenMilz-
brandgiftcs erfolgten Inftction ist. Nachdem
V . nun die verschiedenen äußern Formen oder
vielmehr Modifikationen des Nebels, wie sie in
den von den Aerztcn über diesen Gegenstand ge-
machten Beobachtungen angegeben sind, genauer
erörtert, geht er zur Beschreibung des eigentlichen
Verlaufs der Krankheit über? indem er die von
den O O . G l a n s i r ö m , H u n n i u s , S t r u v e

' gemachte Einthcilung in den id iopath ischen
(das, Locallcidcn erscheint zuerst, dann tritt das
allgemeine Leiden hinzu) und symp toma tisch cn
Cär 'bünkc l (ein allgemeines mir Fieber verbun-
denes Leiden geht dem Localausbruchc vorher)
beibehält. Die einzelnen Krankhcitscrschcinun-
gen, wie eine der^andern sich anreiht und dem-



practischc Bedeutung gewinnt, silid gut dar- diese primäre Loealeffection des Spcisecanals enti
gestellt, so daß das treu und klar entworfene und schieden nachweisen, noch sehr problematisch bleibt,
dadurch in seiner Wesenheit leicht aufzufassende so ist kein Grund einleuchtend, weshalb, wie V .
Krankheitäbild ein sehr gelungenes genannt wer- annimmt, die Affcction des Magens und Darm,
den kann. canals nicht für das Produkt einer mit Fieber

Die S . 24 für die blaue Blatter, welche in cinhcrgchcnden Rcaction des Körpers, mithin als
einer Vcgctationsvcrändcrun^ der unter der Haut eine secundarc betrachtet werden kann. Viel-
befindlichen fett- und ncrvcnreichen, vasculöscn mehr ist es wahrscheinlich, daß den Fällen, wo
Zollstoffbündcl mit Gangrancsccnz und Blasen- sich ein Allgcmcinleiden ausbildete, welches völlig
bildung besieht, im Allgemeinen gebrauchte Ve- mit dem Verlaufe des beim äußern Carbunkel
nennung 6xan t l , ema, was eine mehr oder we- vorkommenden allgemeinen KrankhcitszustandcZ
nigcr in der Oberflache aufblühende, nicht in der übereinstimmt, ohne daß irgend ein örtliches,
Tieft wurzelnde Hautassection bezeichnet, erinnert äußeres Leiden sich ausbildete, und nach Ref.'5
an die in neuerer Zeitvon den D O . S c h ö n l e i n Beobachtung eine Loealaffcction des Unterleibs
und Eisen mann gemachte Eintei lung der durch später hicsclbst wahrnehmbare Empfindun«
Krankheiten in natürliche Krankhcitsfamilicn, gen vcrmuthet werden konnte, ein inneres, dem
wonach Schönlein den Carbunkel (Anthrar) zur äußern Carbunkel analoges, secundärcs Darin«
Gruppe der Ncurophlogosen (sehr verschieden von leiden zum Grunde liegt, wie denn der S . 30
den mit Eranthcmcn cinhergehenden Phlogosen), von D r . H c i r o t h angeführte und vom V . selbst
Eisenmann zur Sippe der Phthorcn zahlt; in- als Product der Krankheit geschilderte Scctions,
tcressant warc es somit gewesen, wenn V . diese bcfund dieses auch zu beweisen scheint. Leichen,
in den Capileln der Actiologie und Diagnose nicht öffnungen, die leider bei uns so selten und wenig
unbeachtet gelassen hätte, wiewohl nicht zu lcug- ergiebig sind, können, wenn deren Resultat mit
nen ist, daß die namentlich von Schönlein angc- dem sorgfaltig beobachteten Verlauf der Krank-
gcbencn^ Ncurophlogosen von Phlogosen unter- hcit verglichen wird, hierüber Licht geben,
scheidenden pathologischen Merkmale genauere pa- Ein intcressantcr'Vcitrag zur genaueren Wür»
thologifch-anatomischc Untersuchungen erfordern, digung des Wesens der blauen Blatter ist das in
welche die vom V . gesteckten Grenzen seiner Dis- H cckcr's wissenschaftlichen Annalen der gcsamm-
scrtation wohl überschritten hätten. ten Heilkunde (18Z4. Juni -Hef t ) mitgethcilte

S . 25 spricht V . von der Möglichkeit des Gutachten des D r . T sch cty r k i n über einen im
Vorkommens eines dem äußern Carbunkel cntsprc- Gouvernement Woroncsh unter Menschen bcob,
chcndcn Eranthcms auf der inncrn Oberfläche, achteten epidemischen Milzbrand (splsni t is gan-
namentlich des Speisecanals, und hält die An- ßrasnosa) , wo die veranstaltete Scction der
nähme des seiner Ansicht nach dann idiopathischcn zwei zuletzt verstorbenen Menschen Brand der vcr , .
innem Carbunkels für statthaft, wenn man die größcrtcn, sehr mürben und blutreichen Milz als
Aufnahme des MilzbrandcontagiumS durch Ve- hauptsächliches Resultat ergab. Als Gelegen«
lührung desselben mit dem Magen und Darmca- heitsursachc konnte auch hier nur eine kurz vor-
nal zugesteht: — abgesehen davon, daß die her unter den Schafen herrschende, indcß nicht
obengenannte Aufnahme des Conragiums, im naher bekannte Seuche ermittelt werden. Der
Vergleich zu der fast stets crweisbarcn Hautinfc, Verlauf der Krankheit war dem der hiesigen blau-
ction im malpighischcn Schlcimnctz, so wie der cn Blatter, den allgemeinen Erscheinungen nach,
mittelst der Lungen durch das Vorkommen an ganz gleich; statt der Blatter indcß zeigten sich
Zahl nicht gcrinczcn Fälle, in denen der Genuß *) in der Milzgcgcnd blaue Hautfleckcn, welche sich
des Fleisches am Milzbrande erkrankter Thiere lve« hier vielleicht durch den rapiden Verlauf nicht zu
nigstrns den Menschen nicht nachteilig wurde, Vrandbculen entwickeln konnten. Hier spricht
so wie durch den Mangel an Sektionen, welche sich nicht nur die Identität der Krankheit der
^ ' Thicre und der bei Menschen deutlich aus, sou«

- ) Der indeß immer zu untersagen ist. dem cs läßt sich .hierin zugleich ein Beleg zu



Lesfcr 's Ansicht (s. dessen bekanntes Werk S .
4 60 nebst Tabelle) finden, daß Hambrand oft
als Folge eines tiefen Addominallcidcns, wahr-
scheinlich als Neflcr einer Desorganisation der
Mi lz , zu betrachten ist. Einen eben so intcrcssan-
lm Beitrag, die cbcnbcsprochencn Ansichten be-
treffend, kann Nef. nicht übergehen: in einem
von D r . V a r c z in Berlin im Summarium des
Neuesten und Wisscnswürdigstcn aus der Mcdicin
(Band I I . Heft 3 . 1636) mitgeteilten Falle
einer schwarzen Blatter im Gesichte, wo freilich
nicht der leiseste Verdacht einer Ansteckung durch
Milzbrandcontagium ausgcmittclt werden konnte,
sondern eine spontaneEnNvickelung möglich schien,
erwies die Section in den Darmhauten eine große
Menge von Vrandbeulcn und Mesenterialdrüsen-
geschwülsicn, völlig gleich dem Carbunkcl im Ge-
sichte und der damit verbundenen Entartung der
Lymphdrüsen arider rechten Halsscite.

Nachdem V . im Capitel der Aetiologie nach-
gewiesen, daß die bisher dcr Erzeugung der blau-
en Blatter angeschuldigte Lebensweise dcr Bau-
ern , ihre in sumpfigen, ungesunden Gegenden
bclegencn Wohnungen, so wie dcr Genuß der
salzigen, öfters verdorbenen Fische (Winklcr, Zö-
ckcl) an und für sich keinen hinreichenden Grund
zur Entstehung der blauen Blatter abgeben, son-
dern den menschlichen Organismus» für die Auf-
mchmc des ihr zum Grunde liegenden Ansteckungs-»
sioffeS nur empfänglicher machen, zeigt er S .
3 5 , daß die blaue Blatter sich nie aus inncrn, im
Menschen selbst vorhandenen Ursachen entwickele,
sondern eine schädliche äußere Potenz, als die
sogenannte entfernte Ursache (causa i-smota)
hinzutreten muß, die nun in einem Ansteckungs-
sioffc besteht, welcher sich beim Milzbrande (An-
thrarfiebcr, l ük r ig a t a x o - a c l / n a m i c a , t ^ -
p l iuö c l i a r k o n n s u x ) der Thierc entwickelt;
denn l ) der contagiosc Carbunkcl (blaue Blatter)
kommt in den Gegenden vor , wo jene Thicrseu-
chc herrscht, und zwar 2) zu eben derselben Zeit,
cs müßten denn spatere Krankheitsfälle durch das
den Ucbcrrcsicn der an dieser Seuche gefallenen
Thiere anhaftende Contagium hervorgerufen wer-
den ; dann ergreift die blaue Blatter 3) diejeni-
gen,^ welche kranke oder gefallene Thicre, oder
deren Ueberresie, zu berühren pflegen, wie Land-
leute, Viehhüter und Wärter, Huflchmicde,

Viehärzte, Schlächter, Gerber, Leute, dic dem
gefallenen Vieh das Fcll abziehen. 4) bildet
sie sich an völlig gesunden Stellen bei Leuten, die
sich wohl fühlten, nachdem diese mit Thcilcn von
Thieren, welche mit der genannten Seuche be-
haftet waren, in Berührung gekommen waren,
und daher meist all unbedeckten Thcilcn des Kör-
pers. 5) wird durch Einimpfung des beim Milz-
brände dcr Thiere entwickelten Anstcckungsstoffcs,
welche an Menschen entweder zufällig zu' Stande
kam, oder absichtlich veranstaltet wurde, eine
dcr Thicrkrankheit analoge Krankheit, die blaue
Blatter, hervorgerufen.-

Ungeachtet nun dic Mehrzahl dcr Autoren
des Auslandes, welche über diesen Gegenstand
geschrieben, dieser Ansicht sind, und viele dcr
Acrztc des Inlandes dieselbe, als durch vielfältig
und sorgfältig gemachte Erfahrungen bestätigt,
thcilen, sind einzelne Aerzte des Inlandes doch
anderer Meinung: so versicherte im Provincial-
blatte für Cur - , Liv- und Esihland 4829 Nr .
33 D r . v. L u ce zu Oescl, dic blaue Blatter nie in
irgend einer Verbindung oder Verwandtschaft
mit einer Viehseuche gefunden zu haben; er
glaubt, daß sie durch Morasiluft entstehe, und
führt als Beweis a n , daß sie allmälig mit dcr
sorgfältiger betriebenen Austrocknung dcr Moräste
immer seltener geworden sei. Gegen die Versi-
cherung eines Veteranen, bei dem indcß ein I r r -
thum nicht außer den Grenzen der Möglichkeit
liegt, könnten nur spätere häusig und sorgfaltig
angestellte Beobachtungen und Nachforschungen
ein definitiv entscheidendes Resultat geben. Nef.
kann dagegen nur anführen, daß mit dcr sorg-
fältiger betriebenen Austrocknung der Moraste
aller Wahrscheinlichkeit nach dcr Milzbrand unter
den Thicren auf Ocscl seltener, mithin auch die
blaue Blatter seltener geworden sein kann — und
daß fast stets die Bauern bei der in seiner Praris
vorgekommenen blauen Blatter gerade die Um-
stände, welche auf eine Verbindung derselben mit
dem Milzbrände hinweisen, in Abrede stellten,
und bei sorgfaltig angestellter Nachforschung sich
dennoch eine solche Verbindung ergab. So laßr
sich aus dcn Berichten der Acrzte sowohl älterer
als neuerer Zeit an die Esihländischc Mcdicmal-
Verwaltung meist nachweisen, daß fast stets dic
blaue Blatter zur Zeil des herrschenden Milzbran-
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des drr Thicre vorkam, und wir dem häufigem
und heftigem Auftreten des letztem auch allgemein
wurde.

Nach, den bisher gemachten und bcprüftcn
Erfahrungen glaubt V . mit Recht, nicht an-
nehmen, zu dürfen, daß eine allgemeine Ursache,
sei, es ein in der Atmosphäre verbreitetes Gas
oder flüchtiges Contagium, oder irgend eine Luft-
veränderung, oder tcllmischc oder cosmischc Ein-
flüsse die blaue Blatter bei Menschen zu erzeugen
vermögen; dennoch möchte die S . 40 ausgespro-
chene Ansicht, daß nämlich ohne Ausnahme ein
stets f i r e s Anstcckungsgift als die einzige Ursache
der, blauen Blatter anzusehen ist, thcilweisc zu
beschranken sein, indem einzelne Fälle nachzuwei-
sen sind, wo keine unmittelbare Berührung, son-
dern eine Mitthcilungswcise stattfand, welche auf
eine, freilich in keiner bedeutenden Entfernung
wirksame F l ü c h t i g k e i t des AnstcckungssioffcS
schließen laßt; wie es denn auch aus der Geschichte
der Thiermilzbrandscuche ( S . V e i r h's Vetcri-
närkunde 1831) sich crgiebt, daß, obschon
meist kciN flüchtiges und in Entfernung schon
wirkendes Contagium sich entwickelt, dennoch,
wiewohl selten, Falle vorgekommen sind, wo
durch bloße Ausdünstung der kranken oder gefal-
lenen Thicre eine Mi t te i lung der Krankheit (wel-
che Mi t te i lung der V . mittelst der Lungen S .
49 auch statuirt) erfolgte, so daß der vom B lu -
te , Hauche oder Dunste noch lebender oder vor
Kurzem gefallener Thicrc auf geringe Entfernung
ausströmende, von der Atmosphäre involvirtc
und dadurch in gewisser Beziehung flüchtig wer-
dende, gleichsam lebende und so Krankheit zeu-
gende Anstcckungssioff wahrscheinlich in dieVlut-
masse übergeht.

S . 47 zeigt V . / wie Insectcn, die ebenfalls
als Ursache der blauen Blatter angeschuldigt wor-
den sind, nur mittelst Übertragung des Anstc-
ckungsstoffcs dcr Thierc auf Menschen zur Erzeug
gung der blauen Blatter beitragen können.

Die S . 4 7 , Zeile 11 und 12 (wo durch fal-
sche Interpunktion der eigentliche S inn schwer
auszumittcln ist) ausgesprochene Meinung, daß
die AnstcckungSkraft vom Charactcr und Verlauft
dcöHicbers der Thicre abhänge, so daß die rasch
verlaufenden Fälle weniger Ansteckungsgefahr, die

dagegen, beson-

ders wenn sic mit brandiger Zerstörung innerer
Organe einhcrgchcn, der Ansteckung besonders
günstig sind, hat Ncf. in den von ihm beobach-
teten Seuchen, sowohl bei Thicrcn als auch bei
Menschen, nur in der zuletzt erwähnten Beziehung
bestätigt gefunden.

(Schluß folgt.)

I l : Z u r Geschichte des Abe rg laubens

i n G n r l a n d .

Intimatio an sammtliche Pastores, daß sie
wegrn des Vlutregcns, und andern Erschei-
nungen, den Leuten es andeuten, und von
Sünden abzustehen anmahnen, auch öffentli-
che Betstunden in der Woche halten, um wei-
ter Unglück dem großen Gott abzubitten, vom
Herzog Friedrich von Kurland. —- Goldingcn,
den 4. September 1623.

Wir Friedrich, von Gottes Gnaden u. s. w.
Würdiger und Wohlgelahrtcr Lieber, Andachti,
gcr. Welchergcsialt der höchste Gott, um unserer
vielfältigen Sünden willen uns nur zcithcr mit
Krieg und Trauer-Zeit hcimgesuchct, das haben wir
kidcr genugsam empfunden — dicweilcn es aber
bei dem meisten Thcil der Leute fast wenig ver«

.schlagen, sondern alle Sünden, Laster und Schan-
den nur taglich sich häufen, und je mehr und
mehr im Schwange gehen, isi gar hoch zu bcsor«
gen, es werde hierbei nicht verbleiben, sondern
uns noch ein Härteres treffen, in maaßcn der
Gott der Allmächtige über voriges, ob wir noch,
maln die Zeit der gnädigen Heimsuchung erkennen
wollen, seine Zornzeichen sehen lassen, indem cä
allhicr in Kurland nicht allein an untcrschicdli«
chcn Orten, und sonderlich zu Namdau/ häufig
B lu t geregnet, sondern es ist auch einem einfäl-
tigen. P.aurcn Weibe beim hellen Tage auf dem
Felde ein Gesicht erschienen, in Gestalt, wie sie
berichten soll, eines Jünglings von achzehen Jah-
ren anzusehen, mit gar bunten Kleidern, und gar
einem Hunten Stube, welches sie gegrüßct, und
gcsaget, Sie solle sich nicht erschrecken, cS wolle
ihr keinen Schaden zufügen. Was es ihr aber
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anictzo andeuten würde, daß solle sie andern Leu-
ten, so sie darauf fragen würden, über 3 Tage
wiederum vermelden. Nämlich, daß die Leute
von Sünden, sonderlich denen, so jctzo in Schwan-
ge gingen, sollen ablassen, und Gott von Herzen
bitten und anrufen, er wolle die S t r a f t , so er
gedenket über das Land zu führen, abwenden,
und wann solches gcfchchcn, könnte dem Verder-
ben gcwchret werden, und hätte zur Bestätigung
dieses das Gesicht dreimal wiederholet, das solches
daS andere Zeichen sei, so Gott gesandt. Würde
es aber nicht geachtet werden, und keine Besse-
rung erfolgen, so würde das 3te, ein schwächeres
Zeichen und der endliche Untergang und Verderb
des Landes sein, denn Gottes Gaben reichlich
sein, aber wenige, die es genießen würden, daß
sollte sie, das Weib, unfchcnirt sagen, ohngcach-
tct es wenig glauben, und sich daran kehren wür-
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dcu, dann wie sie ihre Prediger nicht viel hörten,
noch sich an ihre Vermahnung kehren, als auch
nicht an dieses. —Dicwci len denn solche Sachen
nicht so schlecht in den Wind zu schlagen seien,
als begehren Wi r in Gnaden, daß ihr es euren
Zuhörern in öffentlicher Gemeine nicht allein an°
deutet, sie in euren Predigten von Sünden ab,
und zu einem christlichen, Gott wohlgefälligen
Lcbcn ermahnet, sondern auch auf einen, in der
Woche bequemen Tag öffentliche Betstunden an-
stellet, damit wir also dem lieben Gott in die Ru»
then fal len, seinen entbrannten Zorn , und das
Unglück, so er weiter über uns und diese Lande
kommen zu lassen, beschlossen, in Zeiten abwcn«
den mögen. — Darin vollbringet ihr neben eu-
rem Amte Unscrn gnädigen Willen.

Mitgetheilt von Z.

III. Betrag der Kopfsteuer in den Städten Livlands für das Jahr R837.

Namen der Städte.

Gouvcrncmentsstadt Riga— —

Gerichtsflcckcn Schlock:
Christliche Gemeinde —
Ebracr-Gemeinde — —

Stad Lcmsal— — — —
Stadt Wolmar —. - ^ —
Kreisstadt Wenden — — —.
Kreisstadt Walk — — - ^
Kreisstadt Dorpat — — —
Kreisstadt Wcrro — — —
Kreisstadt Pernau — — —
Kreisstadt Fcllin — — —

Vom zünftigen
Vürgcr-Oklad

für
steu-

cr- und
rekrpfl.
Seele

Rbl. K.
22

25

19
19
18
20
17
16
17
20

Kreisstadt Arcnsburg — — i y

—

—
—

70
98
—

34
30
58
—

70
58

Außerdem zahlen bei der Stadt Dorpat
e. die Kaustcute zweiter Gllde 23 Nbl d ie .

jede

bloß
steuer-
pfll'cht.
Seele

Rbl. K.
14

20
—

16
13
13
14
14
11
17
15
10

—

30
—

50
36
—
34
—
50

70
56

' Vom
Bürge»

für
stell-

er, und
rekrpfl.
Seele

Nbl. K.
22

25
8

17
15
16
13
15
12
17
16
11

—

—

30
73
58
50
66
64
50
—

70
74

unplen
-»Oklad
jede

bloß
steuer-
Pflicht.-
Seele

Rbl. K.
14

20
—

15
13
15
12
14
11
17
15
11

—

30
—

73
66
25
66
40
50
—
70
74

Vom Arbcitcr-
' Oklad
für

steu-
er- und
rckrpfl.
Seele

Rbl. K.
12

20
—

16
13
14
12
13
11

—

—
—

74
40
30
86
10

14 90
14,80
10>42

jede

bloß
steuer«
Pflicht.
Seele

Ndl. K.
9

17
—
14
12
13
11
12
10
14
13
10

80
—

8
4

15
30
62
10
90
80
42l

Vom Haus- u.
Dlcnst-Oklad

für
steu-

cr- und
rekrpfl.
Seele

Rbl. K>

7

—»>
— .̂

9
5
6
8

—

5
__»

7
4

—.

52
70
—
84
—
50
—

40
58

jede

bloß
steuer.
pfiicht.
Seele

Rbl. K.

5

7
5
6
6

—
4

—
6
4

-

52
14
—
84
—
50
—'
40
58

zur Unterhaltung der Steuervcrwaltung, Armenhäuser
stauflcute drittcr Gilde c»Rbl.
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M i t a u , den 20. Mäiz.

Eilt schöner Zllg von Gcmeinsinn und Nächste»,
liebe hat sich so eben offenbart. Ei» Gawescnscher
Bauer (im Orobinschcn Bez.), wegen seiner stets gu-
ten Führung von der Gemeinde geachtet und geliebt,
hatte sich in eine Contrcdande-Angelegenheit verwi-
ckeln lassen. Die ans ihn fallende Strafsumme betrug
200? Rbl . I I Kop. B. A. Aus dein Verkauf seiner
geringen Habe kamen nicht 100 M l . ein. So wurde
er, wegen Insolvenz, den Gesetzen gemäß, im Jahre
1835 nach Sibirien dcportirt. Vol l Theilnahnte gegen
ihr unglückliches Mitglied begann die Gemeinde eine
Collecte unter sich, und brachte endlich, von andern
Menschenfreunden unterstützt, die ganze Straffumme
zusammen. Der würdige Prediger zu Grobiu, Herr
v. d. Launitz, hat jetzt S r . Enellcnz dem Herrn Ci-
vilgoNVerneur bei einem Gesuche einen Curl. Pfand-
brief über 500 Rbl. S . M . als Sicherheit für die
Schülddeckung jenes Verwiesenen eingesandt, und um
Befreiung des letzteren, im Namen der braven Ge»
meinde, gebeten.

E b e n d a h e r , vom 22. Mürz.
Der Plan zur E r h e b u n g der K r 0 nsabga-

ben von den Ok lad i s t en der C u r l ä n d i s c h e n
S t ä d t e durch Einführung einer Steuer nach dem
Maßstabe des Vermögens und des Erwerbs nähert
sich der Verwirklichung. Fast alle Städte des Gou-
vernements haben sich dafür erklärt, und ihr, auf die
besonderen LocalverlMnisse einer jeder derselben ge-
gründetes Sentiment hinsichtlich der Ausführbarkeit
abgegeben.

Auf unserem Markte wurden Anfangs März täg-
lich Sauerampfer, junge Nesseln, Kümmclkraut, wi l-
de Cichorien (Dotterblume, zum Salat), Vrunnenkres«
se ic. feil geboten, welche, wie es hier in jedem Früh,
lingc geschieht, von Weibern und Kindern auf den
uniliegenden Wiesen und Ländereien gesammelt wa-
ren. M i t dem 6. d. M- lehrte aber der W i n t e r
zurück und brachte mehr Schnee, als er uns während
seiner ganzen Dauer gegeben hatte. Auch noch gegen,
«artig macht er noch wenig Miene abzuziehen. Am
10. März wurde hier abermals ein N o r d l i c h t ge< '
sehen.

Am 15. März starb zu Mi tau am Ncrvensieber
die Tochter S r . Excellen; des Curländ. Hrn. Eiv i l .
gouvernenrs ic. v. P r c v e r n , C a r o l i n e , Hoffräu«
lein Ihrer Majestät der Fratt und Kaiserin, in einem
Alter von 2 ! Jähren. Nicht ihre hohe Körperschön-
heit, sondern ihre edle Seele erwarb ihr allgemeine
Liebe im Leben und nun eine aufrichtige Trauer.

E b e n d a h e r , vom 2 l . März.
Unser V e r e i n zur R e t t u n g h ü l f l o s c r K i m

der hat einen gedeihlichen Fortgang. Am 17. war
eine große Versammlung der Mitglieder im Saale
des hiesigen Gymnasium illustre, und wnrdcn in demsel,
den gewählt: I ) zu Präsidenten Hr. Graf Lambsdorff,
Kaufmann Muhlert, 2) zu Schatzmeistern Obcrhofgc.
richts-Advocat E- v. Sackm, Kaufmann Schwollmann,
3) zu Secretären Oberhofgerichts-Advocat Til ing, Ober,
Hofgerichts-Secrctär, Rath Neumann, 4) zu Pflegern
vr. Lichtenstein, v.r. Vursp, vr. Gramkau, Pastor
Vahdcr, Gastwirt!) Zehr, Armenvorstcher Zicß. Die
bis jetzt eingegangenen Geldbeiträge für den Verein
belaufen sich auf mehr als Z000 Rbl. S . M . Möchte
doch dieser Eifer nie erkalten!

Den rastlosen Vcmühungen des verehrten Proto/
jerei au der hiesigen Russischen S t . S i m e o n s k i r .
che, Hrn. Kuninsky, so wie den milden Beiträgen
mehrerer zu dieser Kirche gehörigen Einwohner haben
wir es zu danken, daß die auf dieser Klrche befind^
che T h u r m u h r , welche in einem Zeiträume von <w
Jahren keinen Lant von sich gegeben, wieder in Stand,
gesetzt, und die ganze Stadt, besonders aber die
Bewohner der Palaisstraße, sowohl durch das rich,
tige Gehen derselben, als auch durch ihren hellen und
angenehmen Ton sehr erfreut worden ist. Diese Uhr ist
im Jahre 1789 von der Frau Gräfin Ekaterina Pe.
trowna Thiel , geb. Vesiushef-Numin, der Kirche ge,
schenkt, und das Uhrwerk späler verdorben, so daß so!«
che von keinem der hiesigen Uhrmacher hat >eparirt
we< den können. Unserm geschickten Uhrmacher Völske ist
es gelungen, alle Hindernisse zu beseitigen und die Uhr
wieder in Gang zu bringen. Die große Glocke dieser
Thurmuhr hat folgende Inschrift:

Es ist doch zu beklagen, daß unsrc Stifter,« dodt.
Dies war Ihro gräfliche Eicellenz, Catharina von

Vestushef,
Die mich nebst dieser Uhr, und durch ihr eigncö

Geld
Dem wahren Gctt zur Ehr', an diesen Ot t gestellt.
Nun schweb' ich dann allhier,
Gott schenke ihr das ewige Lebcn,
I n meiner Stimme muß auch ihr Gcdächtniß schere,

ben,
Ich rufe die Lebendigen Zur Buße, und die Todicn

zur Ruhe.
Der einzige Z i n n g i e ß e r der Stadt Mitau,

L ü n e l , ward am 18. Februar sammt seiner Frau,
welche beide an einem Tage, nur an verschiedenen
Krankheiten, verstorben, beerdigt. ES war ein ruh,
render Anblick, dieses Ehepaar ihre letzte Fahrt neben
einander machen zu sehen. Z-.
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Vor- und drinliegendes Eis
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einer Woche wieder frei, auch sind d5s ^ , .^" " ^
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Am Nachmittage des 8. d. M . « . ^ . , . .
sigm Kr iegs lMn gelegene, vom fest 7 E i s ' ' " ^ '
zur Caserno für die Marine- lNr e ^ m , i
con'pagnie eingerichtete große
der Arbeitszeit seiner /uswärtf b e f c h ^ en
ner, em Raub der aus einem hei enden Ofen
angegeben ,v,r , entstandenen Flammen. G l ^
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ß-
E b e n d a h e r , vom i9. März.

An dem diesseitigen, von,. 12 Februar datirtm

2 2 6

Berichte über dl» Successionsproceß in ^ ' 9 des In»
landcs habell hier Manche ein Aergcrniß genonnnen »).
Die Sache selbst ist zwar so offenkundig 'und auch in
der vielbewegten Marzzeit ein so gewöhnlicher Gegen,
stand der Unterhaltung i» kleineren und größeren ( l i r ,
kcln, in Privat- und öffentlichen Gesellschaften gewe-
sen, daß es nicht auffallen kann und daher auch feinen
Anstoß erregen dürfte, ihrer, als zurTageschronik un-
serer Provinz gehörig, in einem dieser mit gewidme,
ten Blatte erwähnt zu finden. Allein es befinden sich
in gedachtem Berichte einige Irrungen, die, um Miß-
deutungen vorzubeugen, Nef., dein die Angelegenheit
genauer bekannt ist, hiemit berichtigt.

Seit neun Jahren ist allerdings die Streitsache
im Gange, aber nicht s i e b e n , sondern erst seit
fast v i e r Jahren der Hauptproceß anhängig. Diesem
ging, wegen der Form, ein Provocationsprocep vor,
aus, wörüber»das Kaisers. Oberlaudgcricht schon 182!»
ein Erkenntuiß fällte, welches nach zugestandener Re«
Vision Ein hoher dirigirender Senat im Jahre 1832
bestätigte, worauf Kläger im M a i 1833 seine Klage
formell beim Oberlandgericht begann. Also sind seit«
dem nicht s i eben , sondern fast v i e r Jahre vcrflos«
sen. — I n Hinsicht der historischen Facta ist zu be-
richtigen, daß der Landtagsbeschluß' von I5?g gar nicht
iu actis erwähnt, sondern erst jüngst bekannt geworden
ist; ebensowenig das Canonische Necht. Auch dürften
die Einreden des Beklagten zu schwach hervorgehoben
sein.

, . ^ . ^l'rl-icyrer der Deutschen und Lateinischen
Sprache am Dorpater Gymnasium, Cöllccjicnrath und
Ritter Carl Theodor H e r r m a n n ; am 8. März der

.Oberlehrer der Deutschen und Lateinischen Sprache
am Nevalschcn Gymnasium, Hofrath Franz Friedrich
K o s e g a r t e n , und der Oberlehrer der Griechischen
Sprache an demselben Gymnasium, Collegienrath Jo-
hann Conrad Philipp W i l l i g e r o d ; am 19. März
der Oberlehrer der historischen Wissenschaften am Dor<
pater Gymnasium, Hofrath Ioh . Will). Hach fe ld . .

Nach ausgedienten Jahren sind auf Vorstellung
der Gouvernements-Schuldirectoren von Sr . Elcellenz
dem Herrn Curator des Dorpater Lehrbezirks noch
a u f 5 J a h r e im Amte bestätigt.- am 3. März der
Schuliuspcctor und wissenschaftliche Lehrer an derRus,

«) Dadurch scheint auch der beständige Nevalsche Herr
Correspondent des Inlandes veranlaßt worden zu
sein, die Ncdactiön um die öffentliche Erklärung
zu bitten, daß jener Artikel nicht von ihm her,
rühre. Indem die Redaction hierdurch diese Er-
klärung gicbt, verspricht sie zugleich, künftig nicht
mehr, — wie bisher mehrmals aus Unachtsamkeit
geschehen — die von einzelnen der Herren Corre«
spondente» beständig gebrauchten Chissern beim
Abdruck wegzulassen, und bittet um Entschuldi.
gung, wenn sie dadurch Irrungen veranlaßt hat.

Die Red.



NcptNorium der Cageschromk

Schlüsse des I . 183« wann in der
u c n - S t i f t u n g 206 Jungfrauen emge-
von denen 123'bereits Unterstützung gen.e-
Capilal betrug, " i t Einschluß des 2992 Rbl.

Zie^a U
Grund «°ft°r°"

Csth!»»d,

dic Mtcl

gemeinen Versammlung sammtlichcr in St. Peters,
bürg anwesenden Mitglieder, verwaltet, die sich jähr»
lich am 14. October, dem Stiftungstagc, vereinigt.
Das Curatorium hat sicl, vorläufig aus den Stiftern,
Di). Dvpv, Oaugcr, Carl Mayer, Otsolig und Scholz
gebildet, und ist mit dem 1. März 183? m Thätigkett
getreten. Exemplare der Statuten der Mariencasse
sind, zur Einsicht der Aerzte im Innern des Reichs,
an die Medicinalbehördcn versendet. (St. Petersb.
Deutsche Ztg. ^ 49.)

N e c r o 1 o g.
20. An« 2. Februar starb auf seinem Gute, im

Nladimirschcn Kreise des Wolhyuischen Gouvcrne.
mcnts, nach mohrjährigen Leiden Johann M a r t i n
von T r a u t v e t t e r , geb. zu Witzelrode im Sachsen«
Mciningcnschen im I . 1792. Nachdem er im Aus«
lande d,e Rechte studirt, advvcirte er in Riga bis 1814,
und ließ sich sodann in Wolhyuien nieder.

31. I n der Mitte des Februar starb zu Riga
der Lieutenant vom Corps der Wege- und Wasscrcom»
mumcation und Ritter Christoph von S t i e l au,
54 I . alt. , / ' "

32. Am 13. März starb ebendaselbst Fr iedr ich
Ferdinand S t ö v e r , geb. ebendas. am 20. März
1753, Vruder des im vor. I . verstorbenen Präsiden«
ten G. G- v. Stövern (s. Inland 1836, Sp. 072) und
Sohn des wortführendcn Bürgermeisters Andreas
Stöver (geb. 1709, gest. 1773). dessen Vater gleiches
Namens '(gest. 17101 Apotheker in Riga war. Frd.
Ferd. Stöver besuchte die NigischeDomschuIc, studirte
die Rechte zu Göttingen und Leipzig, wurde am 4.
Nov. 177L als Auscultant beim Nathe seiuer Vater,
stadt angestellt, später Notar, dann Setretär, stand
als solcher während der Statthalterschaftö-Verfassung
beim Civildepartement des Stadtmagistrats, und war
zugleich >'alilikl8 iiu^iicus, ward nach wiederhergestell.
tcr prlvilegicnmäßigen Verfassung Niga'ö Secretär,
180? aber gelehrtes Mitglied des Nathes, 1818 Ritter
des St. Anuenordens 3r Classe, 1822 Obervoigt, fei»
crte den 4. November 1826 sein 50jähriges AmtsjU'
bimum (Rig. Stadtbl. 1826. S. 253 fg.), wurde 182?
zuMichaclis î «, einsntl» erklärt, und erhielt seine Ent»

mit seinem vollen Gehalt als Pension auf Le»

^ ^ . ^ ^ ^ und
g „ s i c h t e und

alied zahlt ,ahrlck
Antritt cbemov'el
1837 bettrtt , w r̂
von, E'Ntrtttögclde
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wird' und zwar dcr Wittwevls
de. oder ns e ^ ^ ^^

rcreheUchq, ^ n W a N M ^ ' ^ ^ „ ^ „
ste 21 Jahre alt " '- ^ . ^ ^ ^ ^ s , ^ - 410 Rbl.
'nach einer Wayrsche, N chkmsuerr ^ ^ „ Jahre
V. A. betragen, und w,rd " " 1 ^ " ' ^ j ^ l jed vor
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W ihrem

hUch

Pension
wird von

i unter der obersten Leitung der au-

A ! ' Am 13. März starb zu Neval nach schwerer
Krankheit der wirkliche Kammerherr und R, er, Graf
Alexander v. V u r h ö w d e n , Erbhcrr am Schloß

Riga der dimittirte
Präsident des Livländischen Hofgerichts, wlrkl.^taals.
rath und Ritter mehrerer Orden, ^ v a l d Georg
Hermann v0n Hi ,ene, 79 I . und 5 Monate a l .

"̂-, An demselben Tage starb cbendas. ^ohann
Geora Dännemark"geb. zu Talsen in Cllrland
am7^uni a St 1751, Sohn eines Musikers. Schon
f Uh'nttw ckelte sich auck bei ihm das Talent M M u .
sik" das v n dem Vater weiter ausgebildet wurde, md
bereits in seinem I5ten Jahre verließ er das vaterl,.
che haus und trat jn die Capelle des Varon von Zer«
scn auf Salis, die er fM'f Jahre hindurch dmg e.
I n I l774 ward er Mitglied des Orchesters be,m
N qischen Theater für die erste Violine und d'e Vrat.
säe, zugleich Stadtmusicuö. Das erstere Amt gab r
in ̂ .1830, seines hohen Alters wegen. auf, das letztne
bchlelt er bis zu seinem Tode be,. Vergl. d,e Nlg.
Stadtbl. Jahrg. 1832. ^ 32.

', am 20. M " ' ' 1927-

und Cml.uid gestattet den Druck
W H e l w i C
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Muo Wochenschrift für Liv-, Gfih. und Cnrland's

Geschichte, Geographie, Statistik «,.d LitteeatnV.
Zweiter Jahrgang.

I n h a l t : i. Crimmalrechtsfall. Sp. 229. — n. Etwas i',bsr die blaue Blatter. Schluß. Sp. 234. — Corre«
spondcnznachrichtm: Aus Dorpat. Sp. 239. Aus Walk. Sp. 210. Aus Esthland. Sp. 211. — Univer.
sitäts« und Schulchronik. Sp. 2!1. — Ncpertorium der Tageschronik: Niga, Csthland, Curland. Sp.
212. — Bibliographischer Bericht. Sp.2l3.—Necrolog. Sp.2l3. —Erklärung und Berichtigung.Sp.214.

I . C r i m i n a l r e c h t s f a l l . Krankheit im Jahre 4835 sein Körper völlig siech
und abgeschwächt blieb, so daß er, in einem A l -

Tönniö Roller bewohnte mit seinem Weibe tcr von erst 44 Jahren, fast gar keine Arbeit
zweiter Ehe, deren Mutter und seinen fünf Kin- mehr verrichten konnte, vielwenigcr die zu lei-
dem aus zwei Ehen, als Lostrciber eine Vadsiu- sicndc Hofsfrohn, und zum Unterhalt seiner Fa-
be mit Ackerland unter dem Gute Felks (in der milic nichts mehr beizutragen vermochte. , Die
Land-Wick). Er war in demselben Gebiete als Last der Arbeit und die Sorge für die Ernährung
Sohn eines Wirthcs geboren, in seiner Jugend und Verpflegung seiner und ihrer Kinder fiel jetzt
ein rüstiger Knecht, darauf im Sommer vor zwölf auf sein Wttb allein, welche Pflichten cS gedul-
Iahrcn Vichhüter und später Vuschwächtcr gcwe- dig übernahm und treu erfüllte. Nur die große
scn. Schon alS Knecht hatte er sich mit seinem Roth im letzten Frühling hatte es geboten, daß
ersten Weibe vcrhcirathct, von dem er neun Kin- die Kinder das Vrod sich auswärts erbetteln
der gehabt hatte, welche bis auf d r e i , alle ganz mußten, wozu sie der Vater bisweilen hinaus-
jung versterben. Nach dem Tode seines ersten schickte. Es waren zwei Mädchen von vierzehn
Weibes, vor vier Jahren, nahm er sogleich nach und cilf, und ein Knabe von sechs Jahren. Der
halbjähriger Trauerzcit das zweite Weib, das, Vater liebte, nach den Zeugnissen der Sticfmut-
nach priestcrlichem Zeugnisse, seinen jungen Kin- tcr und seiner Schwiegermutter, diese Kinder sehr,
dem eine gure und sorgsame Stiefmutter ward, wie a l le gleich, und behandelte sie freundlich,
und ihm noch zwei dazu gebar. T . war kein Auch seinem Ehewcibe war er ein guter, vcträgli-
unordentlicher Mensch, weder Dieb noch Säufer, chcr Gatte, freilich seit seinem Sicchthum rcizba-
hatte nie einer Schuld wegen vor Gericht gcstan- rer, als sonst. — Er blieb jetzt meist immer zu
den, und nur einmal in seinem Leben, als Busch- Hause, wo er das jüngste Kind wiegte, und seit
Wächter, wegen Nachlässigkeit eine Züchtigung vorigem Frühjahr, von welcher Zeit an sein kör-
durch die Gutspolizci erhalten. Von der Zeit pcrlichcs Leiden sehr zugenommen hatte/ ticfsin»
an als er als Vichhüter angestellt war , wo er nig umherging, auch bisweilen und besonders in
sich viel der Nässe aussetzen mußte, verlor er sei- der letzten Zeit öfter unzusammcnhängendc und
nc sonst kräftige Gesundheit, und fing an mehr seinen Angehörigen unverständliche Reden führte,
und mehr zu kränkeln, bis nach einer schweren so daß diese auf den Gedanken verfielen, es möge



wohl sein Verstand seit der Krankheit gelitten und vorfand, wiederholt nach ihnen befragt wurde,
feine Körperschwäche nachthciligen Einfluß auf gab cr keine deutliche Antwort; bald. sagte er,
seine Geisteskräfte gehabt haben. Sonst verhielt cr habe ihnen Beeren zu pflücken erlaubt, bald, er
er sich jedoch ruhig, und handelte, so weit er han- wisse nicht, wo sie seien, oder cr verstummte,
dclte, vernünftige Seit dem schweren Frühling wcun sie immer dringlicher ward, ganz. Das
trug cr sich viel mit der Sorge um die Zukunft Weib war nun der Meinung, cr habe die Kinder
herum, und es kamen mitunterAcußerungcn vor, doch wohl betteln geschickt, und scheue sich nur,
welche seinen Wunsch baldiger Auflösung, worin die Wahrheit einzugestehen, und beruhigte sich
cr die Erlösung von seinen Leiden sah, deutlich anfänglich über ihr Ausbleiben. Tags darauf,
machten, ohne jedoch die Absicht des Sclbstmor- am Donnerstag, mußte sie wieder zur Arbeit;
des oder der später verübten, noch schrecklichem nach Hause zurückgekehrt, drang sie von neuem
That zu verrathen. ' in den Mann, ihr über die fortwährende Abwc-

Es war am 2 . September v. I . f r üh , als senheit der Kinder Aufschluß zu geben, aber vcr«
sein Weib ihn, die Kinder und ihre Mutter, letz- geblich. Auswärts hatte sie sich auch schon hier
terc krank, zu Hause verließ, um zur Arbeit an und dort in der Nähe., eben so vergeblich, nach
den Hof zu gehen. Die Zeit der Noth war jetzt ihnen erkundiget. Dieses wiederholte sich nun
vorüber, die Erndte gemacht, Brod im Hause, täglich. Des Weibes Beunruhigung war auf's
Korn noch auf dem Felde. Vor dem Fortgehen Höchste gestiegen, aber es hatte noch keinen Ver-
halten sie die drei Stiefkinder (das älteste Mäd- dacht. So erschien der Sonntag. Da sprach
chen war erst acht Tage vorher aus einem bcnach- sie ihrem Manne z u , cr möchte mit ihr zur Kir-
bartcn Gebiete, wo sie gedient hatte, wieder in chc kommen, um dort Gottcswort zu, hören und
die vätcrlicheHüttezurückgekehrt) um dicErlaubniß, zum Tische des Herrn zu treten, und cr folgte
Beeren pflücken gehen zu dürfen, gebeten, worauf ihr. Montags war das Weib vom frühen Mor>
der Vater, mit dem Fuße stampfend, sagte: „ I h r gen bis spät Abends vom Hause abwesend, zur
gehet nicht Beeren pflücken, sondern werdet dahin Frohn. Nirgends hatte es Auskunft über die
gehen, wohin ich es euch befehlen werde." Die verlorenen Stiefkinder erhalten. Schon Unheil
Mut ter , indem sie glaubte, cr wolle die Kinder ahnend, begann cs am Dienstage noch dringcn-
wicdcr zum Almoseneinsammeln aussenden, hatte der den Mann über sie auszuforschen. Er schien
sich damit beruhiget, obfchon es ihr nicht recht ihr jetzt weicher gestimmt, aber auch sehr viel be-
war , da gegenwärtig kein Mangel das Vetteln fangencr. Gott ! rief sie endlich aus, Deine
gebot; aber sie mochte ihm bei seinem kranklichen Kleider waren ganz durchnäßt—wo hast Du die
und reizbaren Zustand nicht weiter widersprechen. Kinder hingethan? Da sagte er: Was fragst D u
Als sie fort war , kochte der Vater den Kindern, doch immer noch nach ihnen ! ich habe sie cr-
da die Schwiegermutter sich krank befand, die säu f t . —
Morgcnsuppe selbst, und aß mit ihnen gemein- Dieses war am siebenten Tage nach der That.
schaftlich, und als sich darauf die Großmutter Er zeigte nun auch dem verzwciflungsvollcn Wei<
mit den zwei kleinen Kindern (zweiter Ehe) in die bc die Stelle an dem ohngefahr eine halbe Werst
warme Riege verfügte, ließ sie ihn allein in der von ihrer Wohnung entfernten (Fclksschcn) Bache
Stube zurück, indem sich die drei großem Kinder a n , wo er dcn Frevel verübt habe, doch nicht
bereits spielend draußen befanden. genall. Erst am andern Morgen, als der an

Als die Alte den T . Nachmittags wieder zu dcn Bach geführte Ucbelthätcr dcn Ort bestimm,
Gesicht bekam, und zwar mit ganz durchnäßten tcr bezeichnet hatte, konnten auf Anordnung der
Kleidern, warm die Kinder nirgends zu sehen. Gcmeindcpolizei die drei Leichen aus dem Grunde
Auf die Frage, die sie darüber an ihn that, ant- des (hier sechs Fuß tiefen) Baches hervorgezogen
wortete cr bloß: Sie habe darnach nicht zu fra- werden. Als die Kinderleichen, eine nach der an,
gen und werde das schon Allrs erfahren; und da dem, hervorkamen, weinten alle Anwesende»/
er am Abend nun auch von seinem Weibe, das, von dem bejammernswerthen Anblick tief erschüt-
nach Hause zurückgekommen, die Kinder nicht tert : der Vater und Mörder allein stand kalt und
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gefühllos dabei/ theilnahmlos die Leichen anstar-
rend. Nicht das leiseste Zeichen von Rcue über
seine Unthat hat man ihm hier, noch je später
abgemerkt. Als nun Inquisit durch den Gcmcin-
dcältcsten hiernach der Landespolizci zugeführt
würde, führte er untenvegcs mancherlei unsinni-
ge Reden, so daß dieser versucht war, an seinem
Verstände zu zweifeln.

Als Inqmsit dem Wiekschcn Manngerichte
vorgestellt wurde, krankhaft und ausgezehrt, be-
antwortete er ruhig und verstandig alle ihm vor-
gelegten Fragen, und wenn seine Rede dann und
wann von Seufzen unterbrochen wurde, so galt
dieses immer nur seinen köpcrlichen Leiden, nicht
als ein Ausbruch inneren Vol'wurfs. < Seine De-
position über daä von ihm begangene Verbrechen
w a r , zusammengefaßt, folgende: „ E r habe an
jenem Tage am Rande des Baches gesessen, sich
sehr krank gefühlt und sei sehr betrübt gewesen.
Das Ufer dort sei steil/ das Wasser drunter wohl
recht tief. Zwei bis drei Tage sei er bereits mit
dem Gedanken, sich selbst das Leben zu nehmen,
umgegangen; darum hätte es ihn auch an den
Bach gezogen. Sein Leiden habe das Ucbermaß
erreicht gehabt, seines Lebens sei er , als eines
durchaus unnützen, überdrüssig gewesen. Da
seien, ganz zufall ig, die Kinder gerade im M o -
ment) als ihn der Gedanke an Selbstmord am
lebhaftesten beschäftigte, in seine Nahe gekommen.
Er habe sie zu sich gerufen, und als er seine'Kin-
der vor sich alle beisammen sah, so ganz nah dem
unten vorübcrfließcndcn Wasser, und an die
Trennung von ihnen gedacht habe und an ihre
zweifelhafte und freudcnarmc Zukunft hienicden,
wo sie so jung und allein als Waisen zurückblei-
ben sollten, habe sich Plötzlich bei ihm der Vorsatz
erzeugt, sie mit sich von der Erde fortzunehmen.
Unvorhcrüberlegt, plötzlich und ohne Ahnung von
Seiten der Kinder, die argwohnlos sich ihm an-
geschmiegt hatten, sei die Thal geschehen. Er
habe sie alle drei in seine Arme gefaßt und sich
also mit ihnen zusammen in die Tiefe des Flusses
hinabgestürzt. — Als ihm die Besinnung wieder
zurückgekommen wäre, habe er sich, aus dem
Wasser aufgetaucht, ganz nah dem Ufer befun-
den; ihm sei kalt und unbehaglich zuMuthe ge-
wesen, und er habe sich da wieder hervorgcrafft.
Weil ja doch „das Wasser i h n nicht habe entge-

gennchmcn w o l l e n " , habe er einen zweiten
Versuch, durch dasselbe auS dem Leben zu gehen,
unterlassen. Niemand habe um die That ge-
wußt; er habe sie sieben Tage in sich verschlossen
getragen. Als er am Montag wieder an dersel-
ben Stelle am Bache mcdergescffcn, und das
Wetter warm und schön, und das Wasser ganz
klar und spiegclcbcn gewesen sei, da habe cs ihm,
hineinschauend, .sehr Leid um die Kinder gcthan,
und er habe recht sehr gewünscht, sie dort wieder
herausholen zu können, damit ihnen eine Ruhe-
stätte in geweihter Erde bereitet werden möge.
Der gestrigeKirchcnbesuch und das genossene S a -
crament hätten bei ihm so „milden S i n n " er-
zeugt. Seine Kräfte jedoch erlaubten ihm nicht,
für seinen Wunsch etwas zu unternehmen. Dann
habe er die That am andern Tage seinem vom
Hofe zurückgekehrten Weibe eingestanden."

Bald nach dem Verhör mußte dcr Inquisi t ,
seines krankhaften körperlichen Zustandes.wegen,
zur Heilung und Pflege dem Hospital des Colle-
gii allgemeiner Fürsorge übergeben werden, und
das Untcrsuchungsgcricht hatte zugleich die ärzt-
liche Obfcrvation seines Geisteszustandes angeord-
net und empfohlen.

Das Wicksche Manngcricht kam aber nicht
dazu, über diesen Verirrten ein Urthcil zu fä l -
len, indem cs bald darauf von der Medieinal-
Vcnvaltung, unter Retradirung der ihr mitge-
thciltcn Untcrsuchungsactcn, die Meldung erhielt,
daß nach dem Bericht der Hospital-Verwaltung
der in das Hospital deS Coll. allg.-Fürsorge zur
Beobachtung seines Geisteszustandes abgegebene
Tönnis Roller aus Felks daselbst am 26 . Ottober
v^ I . an der Schwindsucht gestorben sei. —
Ein höherer Richter rief ihn ab, von dem er ge-
wiß milder gerichtet werden wird, als menschli-
ches Gesetz es vielleicht zugegeben hätte. Ungc-
weihet blieb die Erde, in die man ihn begrub.

v. Nasakin.

I I . G t w a s ,'iber d ie b l aue B l a t t e r .

(Schluß.) ,

Nachdem V . sich von S . 62 bis 60 über
die Untcrfchcidungszcichen.dcrKrankheit von ahn-
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lichcn Krankhcitsformcn, so wie über die Vorher-
sage genauer ausgesprochen, geht er zur Vchand-
lungswcise derselben über, welche zunächst be-
zweckt, die Menschen lieber Ansteckungsgefahr zu
entziehen, und dann, wenn die ergriffenen Maß-
regeln zur Verhütung der Krankheit nicht aus-
reichten, oder in dieser Absicht gar nichts gesche-
hen und die Krankheit schon ausgebrochen ist,
die Erkrankten wiederherzustellen. Die prophy-
laktischen Maßregeln müssen nun, wie es aus dem
Ursprünge der Krankheit sich ergicbt, vorzugs-
weise dahin gerichtet sein, die ihr zum Grunde
liegende Thicrkrankheit wo möglich ganzlich zu
verhüten, oder wenigstens gu mildern,. so wie
ihrer Wcitcrvcrbreitung Grenzen zu setzen. Zur
Erreichung dieses Zweckes empfiehlt V . die Be-
folgung von Maßregeln, welche den Gesundheits-
zustand der Thiele im Allgemeinen verbessern,
yurch Sorge für gutes, nicht modriges Futter,
Reinlichkeit und Geräumigkeit der Sta l le , durch
Verhütung zu großer Anstrengung des Zugviehs,
und durch Verzichtlcisiung auf so manche öcono-
mische Vorthcile, durch deren Erschwingung die
Thicre aus ihrem Naturzustande gerissen und für
Krankheiten empfänglicher gemacht werden. Hier
hatte nun füglich auch dcrCultur des Bodens Er-
wähnung geschehen sollen, da vorzugsweise sum-
pfige und moorige Weideplätze als Mitursachc der
Krankhcitserzeugung der Thicrc in Verdacht ste-
hen, und kann Ref., da das rasche Fortschreiten
in der Landwirthschast unserer Provinzen auch
hierin eine genauere Beachtung hoffen läßt,
hiebet nicht unterlassen zu erwähnen, wie schon
1798 D r . S a b l c r , nach den im Archive der
Esthlandischm Medicinalvcrwaltung vorgefunde-
nen Angaben, freilich unbeachtet, zur Verhütung
der Thicrseuchcn überhaupt auf Abschaffung der
großen Gemeinweidcn, die sich meist auf Molast-
und Torfboden befinden, Verbesserung des Wie-
senbaus, Klccaussaat, Nutzung der Brachfelder
aufmerksam machte. Wenn D r . Sablcr cincs-
thcils den Grund der Seuchen im Climu und in
der Witterung des Landes sucht, so findet er auch
hinlänglichen Grund in der schwachen körperli-
chen Constitution der Thkre , so wie in der Le-
bens- und Behandlungsart derselben, tadelt in

. dieser Beziehung besonders die zu frühe Fortpflan-
zung derselben unter einer und derselben Famili-
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cnrace, das zu frühe Entwöhnen der jungen Fül-
len und Kälber, macht ferner aufmerksam auf die
herrschende Unredlichkeit in den Baucrställcn,
auf das lange Faulen des Mistes in den Vieh,
gärten, so wie auf die Vernachlässigung der
Hautcultur dcrThiere, indem er auf die Selten-
heit von Thierseuchen und Nichtcnstenz contagiö,
scr Seuchen in Hol land, wo man Ochsen und
Kühe selbst striegelt, hinweiset.

Hat sich die Krankheit nun durch Ansteckung
weiter verbreitet, so räth V . S . 62 a n , alle
Sorge besonders dahin zu richten, daß die kran«
kcn Thicre von den gesunden getrennt werden,
empfiehlt das Hineintreiben derselben in Flüsse,
das Uebergicßcn derselben mit kaltem Wasser, die
Application von Haarseiten, auch Aderlässe nach
Maßgabe der Constitution der Thiere. Dicjeni»
gen, welche die Besorgung der kranken Thicrc
übernehmen, müssen gesund sein, dürfen nicht
an Ausschlägen und Hautverlctzungcn leiden; P .
räth ihnen an , so wenig als möglich Thcilc des
Körpers entblößt zu halten, selbst bei Besorgung
der kranken Thicrc das Gesicht zu bedecken^ die
Hände mit Fett oderOcl einzuschmieren, den Kör,
per öfter zu reinigen. Außer ihnen dürfen keine
andere Menschen, kein Thicr mit den kranken in
Berührung kommen; so müssen alle Hausthlere,
selbst Geflügel, von den kranken Thicrcn und ih ,
rcn Auswurfsstoffen entfernt gehalten werden;
eine etwa nothwcndige Section ist erst dann zu
unternehmen, wenn alle Lcbcnswarme völlig gce
wichen ist; dic Cadavcr sind ohne Verzug an ent-
legenen , eigens dazu bcstilnmtcn Plätzen tief zu
verscharren, damit andere Thicrc dieselben nicht
etwa zum Fraß hcrvorscharrcn können. Vorher
zerschneide man das Fell, damit auch nichtMcn-
schcn wegen der Felle die Cadavcr herausgrabcn.
Bei fernerer Anwendung der in der Krankheit
und zu dem letztgenannten Zwecke gebrauchten
Werkzeuge ist ebenfalls Vorsicht anempfohlen.
Nichts von den an der Seuche erkrankten oder
verstorbenen Thieren darf zur Ernährung ande,
rer Thicrc, noch zu irgend einem andern Gebrau,
che verwandt, auch nicht in den Handel gebracht
werden. Der Gebrauch der Felle und des Haars
ist nicht einmal dann zu gestatten, wenn dieselben
auch lange mit Kalk überschüttet gewesen und
von Schwefcldampf durchdrungen sind, da wahr«
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schcinlich nicht einmal diese Behandlung den An- bcn, die ihrem Zwecke gewiß entsprechen werden,
sicckungsstoff vernichtet, und diejenigen, welche sofern sie nur gehörig vollzogen werden,
die gefallenen Thiere etwa enthäuten, immer der S . 64 geht V . zu dem eigentlich curativeu
Ansteckungsgefahr ausgesetzt sind. Ebenso müs- Verfahren bei der blauen Blatter über, das vor-
scn gesunde Menschen die Berührung der an der zugswcise dahin gerichtet sein muß, den aufgc-
blauen Blatter erkrankten meiden; die Auswurfs- nommcncn Anstcckungsstoff zu zerstören, die Nar
sioffc letzterer sind ebenfalls tief zu verschütten, tur im Hervorrufen einer Krise zu unterstützen.
Bei den Leichnamen ist die schon oben erwähnte so wie das, was dieser im Wege steht, zu cnl-
Vorsicht anzuempfehlen: sie dürfen erst dann ge- fernen, die nach glücklich übcrstandcncr Krank-
waschen und sccirt werden, wenn die Lcbcnswär- hcit zurückbleibenden Nachkrankheitcn zu besiegen
me völlig gewichen ist. Die Wasche, die Klei- und die Reconvalescenz überhaupt gehörig zu lci-
dungsstücke sind zu verbrennen. Wenn Jemand ten. Ref. übergeht die vom V . genauer angcge-
befürchtet, daß ihm irgendwo der Anstcckungs- bcne speciclleVchandlungswcisc, da die Wahl der
sioff haften geblieben sei, der wasche sich mit Sau- verschiedenen Mi t te l dem Arzte anheimgcstellt
ren; Basedow glaubt durch ein caustischcs Wasch- bleibt, glaubt indcß das Landpublicum auf die
wasscr die Ansteckung an sich verhütet zu haben, vom V . empfohlene rasche Zerstörung der idiopa-
Sollte der Anstcckungsstoff zufällig eine verletzte thischcn blauen Blatter mittelst des Höllensteins
Stelle berührt haben, so setze man sogleich Schröpf- oder des Glüheiscns aufmerksam machen zu müs-
köpfc auf, oder zerstöre die Stelle durch Actz- sen, zumal, da in den ärztlichen Handbüchern
Mittel. Ref. sieht sich veranlaßt, diese prophy- für unsere Osisccprovinzcn dieser Anwendung,
lactischcn Maßregeln nach des V . Angaben um so durch welche das spätere, oft tödlich werdende,
genauer anzuführen, da er der Ucbcrzcugung ist, Fieber meist völlig verhütet w i r d , nicht erwähnt
daß die genaue Befolgung derselben die blaue worden ist. Von gleichem Interesse für die Ve,
Blatter wenn auch nicht völlig austilgen, doch Handlung muß die in der Dörptschcn Zeitung,
die Zahl der Erkrankungsfalle um ein Bedeuten- 1836 N r . ' 6 9 , gemachte, aus einer Nicdcrrhci-
dcs vermindern w i r d ; und er unterlaßt demnach nischen landwirtschaftlichen Zeitung entlehnte,
nicht, zumal da auf dem Lande die ancmpfoh- Mittheilung über das mit vollkommen glückli-
Icnc Befolgung jener, auch in Esthland zur öf- chcm Erfolge gegen den Thicrmilzbrand alsPra-
fcntlichcn Kenntniß gebrachten, Maßregeln so we- scrvatw angewandte, in Kohlensäure gelösete, rö-
ntg beachtet worden ist, zugleich.auf eine, von thc Eiscnoryd sein, das durch Niederschlagung
der Curländischcn Mcdicinalbchörde (Inspektor aus einer Eisenvitriolauflösung mittelst kohlcnsau-
D r . Biddcr) im Ju l i 1829 ausgefertigte und rcn Kali'S (Pottasche) leicht bereitet werden kann,
auch im igten Ergänzungshcftc der Hcnkcschcn Daß vom V . S . 73 eine Einreibung des
Zeitschrift für Staatsarzncikundc 1830 mitge« unm ien t . k ^ 6 r a r ß ^ l i ox^6a t . r u k r . bei star-
thcilte, sehr instructive Publikation aufmerksam ker Entzündung statt des unguenr . I ^ära l -A ' l - .
zu machen, die zuerst eine Belehrung über den e iner , anempfohlen ist, mag wohl einem Verse«
Milzbrand, dessen Symptome bei Thicrcn und hcn zuzuschreiben sein.
Menschen enthält, über die Art und Weise seiner Daß in den Capiteln der Heilung der Homö-
Ucbcrtragung aufMenschen und Thierc, über die opathic und Isopathic keine Erwähnung gcschc-
ihn erzeugenden Schädlichkeiten, die Erschcinun- hen ist, dazu mag. wohl der V . seine gcgründe-
gcn an dem Cadavcr der am Milzbrande gefalle- tcn Ursachen gehabt haben: wer indeß namcntc
ncn Thicre, so wie über die einzuschlagende Be- lich von der letztem glänzende Resultate zu hoffen
Handlung der Seuche bei Thicrcn und Menschen, sich berechtigt glaubt, dem diene hicmit zur Nach«
in Ermangelung schneller ärztlicher Hülfe, Aus- richt, daß der Thicrarzt M . Lu r in Leipzig (Roß-
kunft erthcilt. Dann sind hiesclbst, zur Verhü- platz Nr . 904) das von ihm im Jahre 1 8 3 1
tung einer allgemeinen Verheerung des Vichbe- entdeckte und in seiner Isopathik bekannt gemache
standcs, so wie derAnstcckung dcrMcnschcn, die tc , auch von andern Acrztcn in mehreren Zeit-
polizeillchcn Anordnungen besonders hervorgehe- schriftcn probat gefundene und gepriesene Heilmir-



tcl gegen den Milzbrand, unter den Namen An-
lhrakin, bei ihm besonders gut zubereitet und
wohlfeil, dem gläubigen und kauflustigen Publi-
kum noch neuerlichst wieder feilgeboten hat.

Zur Erläuterung der in der Dissertation vom
V . ausgesprochenen Ansichten sind drei kurz ab-
gefaßte Krankhcitsgeschichten ( S . 77 — 86) an-
gehängt : der dritte Krankheitsfall, in welchem
die blaue Blatter durch Uebcrtragung von einem
an derselben verstorbenen Menschen ihren Ursprung
hatte, endete mit dem Tode; sehr lehrreich wäre
wohl hier eine Scction gewesen.

Dem V . der Dissertation gebührt jedenfalls
cin wohlverdienter Dank, da er, ungeachtet f rü-
herer, vergeblicher Verflicht Anderer, sich gegen
die über die blaue Blatter bei uns verbreiteten ir-
rigen Ansichten wiederum entschieden erklärt, und
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hoffentlich zu genauerer Beachtung des Ursprungs
und Verlaufs der Krankheit angeregt haben wird,
wodurch, vermöge der Anwendung der zweckmä-
ßigen M i t t e l , dem, oft tödtlichen Ausgange nun
gewiß oft vorgebeugt werden kann. — Refcrcn,
tcn bleibt am Schlüsse dieses Aussatzes nur übrig,
den Wunsch auszusprechen, daß dem Verfasser,
dessen Inaugural-Abhandlung schon die einstige
practische Wirksamkeit verkündet, nach seiner
Rückkehr aus dem Auslande sich bei uns im I n -
lande ein Wirkungskreis darbieten möge, wo cr
zur Bewahrung seiner Ansichten der Bereicherung
praktischer Erfahrungen sich erfreuen — und na-
.mcntlich die vielleicht nur scheinbar spontane Ent-
wickclung der blauen Blatter in einzelnen Fällen
genauer einst aufholen kann.

M .

Nepeetormm der Tagsscheonik
,mb Miseellon.

D o r p a t , den 4. Apri l .
Endlich scheint die Macht des W i n t e r s gebro-

chen zu sein. Die Nacht auf den ersten Apri l war
die erste, in der es nicht f ror ; und am Abend dieses
Tages siel bei - j - 3 Grad Röaum. ein, wenn auch
nicht anhaltender, doch erfreulicher Negen herab. Die
mitunter noch bedeutenden Schncemassen, die im Laufe
des März herabgekommcn sind, schmelzen bei nunmehr
heiteren» Himmel sichtbar von den schon sehr wirk-
samen Sonnenstrahlen, welche heute um Mit«
tagszeit eine Wärme von -s> 9 Grad Nsaum. im
Schatten entwickelten. Seit vielen Jahren erinnern
wir uns übrigens nicht eines so sehr späten Begin-
nens des Frühlings. Dabei ist es merkwürdig, daß
unbeachtet der bedeutenden und ziemlich anhaltenden
Frdste nn Februar- und März die Eisdecke unseres
Flusses schon im erstgedachten Monate an mehreren
Stellen unsicher wurde, und derselbe bereits seit
der Mit te dos Märzmonats innerhalb der Stadtgren-
zcn ganz offen ist. , , .,

Hefter, als sonst in dieser Jahreszeit zu geschehen
Megt, sind wir in. diesem Jahre durch Coneer te
erfreut worden. Nach dem des Hrn. von La Trobe,
über welches in ^ N dieser Blätter berichtet wurde,
gaben am 2t- März die Tonkünstlergescllschaft des
Hrn. S i e g e r t aus Prag, von ihnen und Hrn. C.
Schuber ts ) , Concertisten T r . Majestät dcö Kaisers
von Rußland aus S t . Petersburg, unterstützt, am M
Hr. B r e n n e r , und gestern Hr. Schuber«) selbst ein

Conccrt, in welchem das zahlreich versammelte P l M
cum das trefflsche Spiel dieses ausgezeichneten V io .
loncellisten bewundern mußte. Auf den Palmsonntag
ist die Aufführung einer Musik in unserer St . Iohan-
niskircke zum Besten der Sonntagsschule angekündigt
worden.

Auf der ac ademischen M ü s s e werden, auf
Veranstaltung der Direktion, in diesem Winter a^ je,
dem Montag Abend von" mehreren Professoren der
Universität p o p u l ä r e V o r t r ä g e aus dem Gebiete
der historischen, politischen und Naturwissenschaftenge»
halten, welche vielen Beifall finden und ein zahlrei,
ches Publicmn von Herren und Damen heranziehen«
— Die öffentlichen technischen V o r t r ä g e der
Herren Professoren Göbel, Schmalz und Jacob, wer«
den in dieser Woche geschlossen werden.

An» 25. v. M- hatten sich, auf die Aufforderung
des Hrn. Kreisdcputirtcn, Eollegicn - Assessors G . v .
Rennenkampff, bei ihm die hier anwesenden Glieder
der Gese l l scha f t f ü r Geschichte und A l t e r ,
t h ü m e r der Ostseeprov inzen versammelt. Es
wurden mehrere von der Direction der Gesellschaft
aus Riga mitgetheilte Aufsätze verlesen, und Verathun«
gen über die Mit tel zur Erreichung der Zwecke der
Gesellschaft auch in Dorpat und dessen Umgegend gc.
pflogen. " '

W a l k , den 50. März.
Aus ganz zuverlässiger Quelle kaim Nef. die Nach«

richt mittheilcn, daß sich in unserer Stadt durch drei
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junge Fräulein als Stifterinncn, unter Mitwirkung
und Unterstützung ihrer Mittler und nächsten Angehö-
rigen, als Ehrenmitgliedermnen, ein Verein von un-
verheirathcten Damen gebildet hat, dessen Zweck es ist,
zweien verarmten Aunilicn die Erziehung und den
Unterricht ihrer zahlreichen Kinder zu erleichtern.
Das an sich edle Unternehmen bedarf keines Lobes,
wohl aber einer Anregung zu lehafter Theilnahme
von Seiten Gleichgesinnter.

Esthländ, vom 26. März.

Als Hakenrichter' von Allentacken, in Stelle
des früher dazu bestimmten Varon Tiefen Hausen
von Tuddolin, ist, da derselbe im gegenwärtigen Früh,
ling eine Meise ins Ausland auf längere Zeit unter«
nehmen wird, nunmehr. Graf Alexander v. I g e l ,
ström (in Iewe) ernannt und bereits beeidigt worden.

Der Esthländ. Schafzüchter vere in geht da«
mit um, außer der Errichtung einer landwirthschaft,
lichen Vildungsanstalt auf dem Gute Orrenhoff (S .
Inland ^ . "13. Sp. 277)^ auch die Herausgabe von
l a n d w i r t s c h a f t l i c h e ^ M i ttheilungenzube«
gründen.

Von Seiten der Esthländischen Ritterschaft wird
dem Sccretär v i . Paucker sein durchs Feuer er,
littener Schade ersetzt werden, und es ist diese Ent-
schädigung dem Ermessen des Hrn. Ritterschaftshaupt,
manns überlassen worden.

Während des abgelaufenen März-Geschäftstermins
d. I . sind in der Deposi ten (Spar) -Casse der
Esthl. adligen Creditbank, fast bloß von Leuten aus dem
Bauernstände, circa ?0,«oo Rbl. Vco. Ass. einge-
legt worden. Vis zum ig. März waren es genau
61,000 Rbl. — Das Kirchspiel Ampel hat in dieser
Casse an Pup i l l eng eldern die Tulume von 30,000
Rbl. V. A. deponirt.

Es ist, als wollte der Winter uns gar nicht ver-
lassen; fortwährender Frost zwischen 2 bis 10 Graden,
und bei gelinderm Wetter Schnee. Selbst in der für
vaterländische Meteorologen so verhänguißvollen Ma-
riennacht (24 — 25. März) f r o r es bis zu sechs
Graden. ß.

Univcrsttäts- und Schulchronik.

P r o m o v i r t sind in Dorpat: 1) von der medi,
ciuischen Facu l tä t zum Arzt 2ter Abtheil, am 8.
März Robert v. Frisch aus Dorpat, zum Provisor
Ister Abteilung am 20. M r z Robert Gabler aus
Esthländ, zum Apothekergehülfen ister Abteilung am
20. März Adolph W. Holm er aus Schweden, und
Wilhelm T reski n aus Curland, und zum Apotheker-
gehülfett 3ter Abtheiluug Ioh. Christian Joch aus
Preußen; 2) von der theologischen Facultät zum
graduirten Studenten am 12. März Friedrich Julius
Hof fmanu aus Curland, und 3) von der ph i lo -

sophischen Facultät zum Candidaten am lü. März
Johann Gottlieb Ze l l inskv aus Livland.

Am 12. März ist der Wttwe des verstorbenen
Lehrers an der Stadt-Elementarschule zu Wenden, T i .
tulärrathS H ä r t e l . eine einmalige Unterstützung von
260 Rbl. bewilligt. Am 13. März haben dieWittwe.
und die Kinder des verstorbenen wissenschaftlichen Leh-
rers an der Kreisschule zu Weißenstein, Titulärraths
S e v l n , eine jährliche Pension von 1440 Rbl. erhal-
ten. Am 18. März ist der Lehrer der Russischen Spra-
che und des Schreibens an der Kreisschule zu Reval,
Titulärrath H e r t w i g , nach ausgedienten Jahren,
auf seine Bitte vom Amte entlassen.

Nepcrtorium der Tagcschromk.

L iv land .

R iga . Die Passage auf der Chaussee zwi,
schen Riga und Mitau ist wiederum freigegeben wor-
den. (Liv!. Amtsbl. ^ ^ 20.)

Esthländ.

— Für das Gouvernement Esthländ ist eine Ver ,
wa l tungs -Commi f s ion der Kronsgüter an-
geordnet und Hr. Varon Stackclberg von Hall,'-
nap zum Dircctor derselben ernannt worden. (Prov.
V l . ^ 1 3 . )

Cur land.

Aus dem Kirchspiele N c r f t (Vetgl. das
Inland Zahrg. I82L. ̂ ^42 . Sp. 089 fgg.). I n diesem
Kirchspiele, in welchem im Jahre 1793 297« Einwoh«
„er (Lettischer Nation) gezählt wurden,, zählt man jetzt
5580,-wobei noch zu bemerken, daß in jener Zahl 150
Catholiken mit aufgeuommen waren, in dieser aber
die Catholischo Bevölkerung nicht mitgezählt worden
I m Jahre 1793 verstanden 474 zu lesen, jetzt 2125,
worunter 943 Kiuder. 91 sind des Schreibens kundig.
An Büchern besitzt die Lettische Gemeinde 36 Bibeln,
417 Neue Testamente, 931 neue und 255 alte Gesang-
bücher, 113 Postillen und 45 Bibel. Auszüge (biblische
Geschichten). Diese Bücher sind zum großen Theile
durch die Gutsherrschaftcn angeschafft. Schulen sind
in dem Kirchspiele 6, in diesem Winter überhaupt von
109 Kindern besucht. Eine dieser Schulen besteht
schon über 50 Jahr. I m vergangenen Jahre wurden
in dem Kirchspiele 230 (darunter 13 Deutscher Nati-
on) geboren, darunter 6 Zwillingspaare, ,7 Uneheliche,
12 Todtgeborene. Confirmanden waren 122, darunter
4 aus der Deutschen Gemeinde; Commuuicanten 7074,
darunter 149 Deutsche. Copulirt wurden 80 (4 Deut-
sche) Paare. Gestorben sind 103 (4 Deutsche). - A n
Jüngling erhängte sich, ein anderer ertrank. (Curland.
Lett. Anz. ^ n.)

Inder Vuschhofschen Kirchspiels - Gemeinde,
aus noch nicht 4000 Seelen bestehend, finden sich über



5Ul» Gesangbuch e r , 37 Bibeln, 32 neue Testamente
und 1390 Leser , deren Zahl uor 20 Ichren nur 100
betrug. (Prov. V l . ^ " 13)

Gibliographlscher Scricht für 1837.
I m Inlande erschienene Schriften.

44. vs seeali coinnln eiuzyus viriliu»

Mdlies üoleullot «eorssiu» ^ognuo» « l lucko, I58tlw-
nus. Vulp. l^non. 1837. 0!1 8

45. Magazin, herausgegeben von der Lettisch»
Literarischen Gesellschaft. 5ten Vdes 3tes Stück, 2to
Abtheil Mitau 1837. 35 S . 8. Auch mit dem Lett.
T i te l : Daschadu rakstu krahjumS. Latweeschu tautai
un winnaS draugecm apgahdahts no Latweeschu drau-
gu beedribas. Zettortas dallas ohtrais gabbals. I e l ,
gawä 1837. 35 S . 8. , d. i . Sammlung vermischter
Schriften. FUr das Lettenvolk und dessen Freunde, de,
sorgt von der Gesellschaft der Lettenfreunde. Mitau
1837.

4ss. Hehlers jauns weentulis. Iauni stahsii, Lat»
lveeschecm behrneem par labbu, no Wahzu wallodas
pahrtulkyti zaur Virschu un Sallas draudses mahzi<
taju I . F. Lundberg, Latweefäm wallodas beedribas
lohzekli. Rihgä 1836. 75 S . 8. , d. i. Peter, der
junge Einsiedler. Neue Erzählungen, den Lettischen
Kindern zum Vesten aus dem Deutscheu übersetzt von
dem Vuschhof-.und Holmhofschen Prediger I . F. Lund»
berg, Mitgliede der Lettischen Sprachgescllschaft. Riga
1836.

^L ^a H^oa. ^ I0 ^
«npan na cm3.i,i. (Auch mit Deutschen» und
Französischem Titel und Text). Riga 1837. 5 unpag.
und 30 pag. S . Querfol. mit 30 Stahlstichen.

48. Anweisung zur Berechnung der Zölle und
Unkosten auf ausgehende und einkommcnde Waaren,
so wie der Schiffsungelder, imgleichen wie bei Wcch,
sel-, Species- und Speditionsgeschäften die Spesen zu
berechnen sind. Nebst Anhang, die Vefrachtungs-Co«
stümen in Riga und Tabelle des Sundzolls enthal,
tcnd. Neuerdings regulirt und festgesetzt im März
1837 von der V'örsen-Comitö. Riga. 06 S . 4.

49. Namentliches Vcrzeichniß der aufs I . 183?
in Riga zu den drei Gilden gesteuert habenden Kauf,
leute, nebst Angabe von deren Firma's und Geschäfts,
Localen. Riga, im Januar 1837. Gedruckt für Kosten
der Rigaischcn Vörsen-Comitö. 1837. 40 S . 8.

50 — 51. Fünf Gelegenheitsgedichte.

55. Ein lithogravhirtes Musikstück.

- 5ü. Bekanntmachung (iwer die Anstalt zur Be-
reitung künstlicher Mineralwässsr in Riga) 3 S . 4-

N e c r o l o g.

36 Am 19. März d. I . starb auf dem Pastorat Nap,
pel ( in Harnen) der dortige Prediger C a r l Theo .

der H e n n i n g , erst seit 2 1/2 Jahre» ordim'rt.
Er war am 1. Ju l i 1801 zu S t . Petri in Esthland
geboren, wo sein Vater Carl Matthias Henning Pre,
diger war und noch ist, und studirte in Dorpat The»
ologie in den Jahren 1821 bis 1827.

37. Am 21. dess. M . starb zu Reval. 17 Jahre alt.
der Primus der ersten Ciasse dassger Ritter- und Dom«
schule, Z ö g e v o n M a n t e u f f e l — der älteste
(Zwillings-) Sohn des gew. Mannrichters und ge-
genwärtigen Mitgliedes des ritterschaftl. Ausschusses
Carl Zöge v. Mannteuffel lvon A l t -Harm) — ein
Ii lngling von eben so ausgezeichneter Geistesfähigkcit
als unermlidetem Fleiß, welcher ihn zu Anstrengungen
verleitete, denen seine physischen Kräfte leider mcht
gewachsen waren.

38. Am 25. d. M-starb ebendaselbst am hitzigen Ncr.
vensieber der Collegienrath und Ritter m. O. Fr ied«
r ich V a r o n von R o s e n im 68stcn Lebensjahre,
und seit 12 Jahren, nachdem er früher im Mi l i tär
gedient und darauf verschiedenen Landesposten, zuletzt
dem eines Kreisrichters, vorgestanden hatte, EstIMnd.
Gouvernements-Postmeister zu Reval.

Erklärung «ud Berichtigung *).

Die Redaction des Inlandes findet sich veranlaßt,
was sie schon frilher ausgesprochen, hier zu wicderho»
len, daß sie nie beabsichtigt hat, ihr Vlatt zum einsei-
tigen Organ e iner Partei oder e ines Interesse zu
machen,, daß sie vielmehr, stets eingedenk deK„aulliat„e
«t lMoiÄ pal»", in ihrer Zeitschrift dem Ppbllcumei«
neu Sprachsaal für vaterländische Interessen darzubic.
ten wünscht, ohne die Verhandlungen durch jedesmal««
geS anmaßendes Miträsonniren zu stören. Dadurch
,st die im Provincialblatte critisirte Aufnahme des Ar ,
tikels über den Flachshandel in Livland in ^ n des
Inlandes gerechtfertigt—wenn es hier überhaupt noch
einer Rechtfertigung bedarf. Nebrigens ist jener Ar»
tikel so weit entfernt, dem — als schädlich nachgewie,
sencn — H a n d e l der B a u e r n auf dem Lande das
Wort zu reden, daß er vielmehr nur auf Abschaffung
der angeblich emgerissenen Mißbräuche im Hlachshan,
del in den Städten dringt. Wie das Provmcialblatt
hier wiederum seine anerkannte Kunstfertigkeit im
Entstellen der in anHern Zeitschriften enthaltenen M<
tikcl bewährt, so hat es auch — in derselbe» Angele«
gcnheit — vor einiger Zeit eine falsche AtMbe vor»
breitet, die einer Berichtigung bedarf. Es verweist
nämlich in ^» / 52 des vorigen Jahrganges wegen ei-
ner angeblichen B e r e c h t i g u n g dor f r e i e n B a u ,
ern der O s t s e e p r o v i n z e n , Handel zn treiben,
auf den Swod der Handelsgesetze, Art. 153, wo aber
durchaus d'e i n W o r t davon steht. Es ist dort viel»
mehr die Rede von den freien Landleutcn in den we st,
l i c ken G o u v e r n e m e n t s ( Ian^m. in I>6eplnn),
welches bekanntlich die technische Benennung für die
von Polen zurückerwordcnen Provinzen ist.

Schon für die vorige Nummer des Inlands de,
stimmt, mußte diese Erklärung wichtigeren Artikeln
weichen und für diese Nummer zurückgelegt werden.

I m Namen des General-Gouvernements von Liv-
Dorpat, qm o. April 1837-

Esth- und Curland gestattet den Druck
C. W. H e l w i g , Censor.
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Eine Wochenschrift fii« Liv-, Gsth. ,md Eurland'S

Geschichte, Geographie, Statistik und Litteratur.
Zweiter Jahrgang.

I n h a l t : i . Zur Familiengeschichte der Trautvetter. Sp. 245. — n . Ucbersicht der gegenwärtigen Verfas-
sung und Verwaltung Curlands. Sp. 249. — m . Der Stcinwagen. Sp. 252. .— i v . Topographische
Lage der Städte Curlands. Sp. 253. - - Correspondenznachrichten: Aus Riga. Sp 255 und 255. - Aus
Dorpat. Sp. 255. Aus Pernau. Sp. 25?. Aus Mitau. Sp. 257. — Universitats« und Schulchronik.
Sp. 258. — Ncpertorium der Tageschronik: Riga, Preekuln, Windau. Sp. 258. — Russische und in«
länd. Journalistik. Sp. 259. — Necrolog. Sp. 26«. -» Bemerk, zu den geneal. Anfragen in ^ " 3 . Sp. 2L0.

I. Zur Familiengeschichte der
Trantvetter.

Durch eine bekannte Veranlassung wurde die
Aufmerksamkeit des PublicumS auf den Namen
Trautvetter gerichtet, und es sind deshalb in dem
vorigen Jahrgänge des Inlands mehrere Ma l Nach»
richten, diese Familie betreffend, mitgetheilt worden.
Zur Vervollständigung derselben möge auch der nach-
folgende Aufsatz dienen. Der unterzeichnete M i t -
theiler verdankt ihn, mit der Erlaubniß ihn zum
Druck befördern zu dürfen, der bekannten Gitte des
Grafen Carl von Manteuffcl in Neval, für den
derselbe, mit ungemeiner Umsicht, von dem Herrn
Nitterschafts - Secretär Varon von Vudberg müh»
sam zusammengetragen und ausgearbeitet ist.

V . G. W e t t e r s t r a n d .

Die Familie v. Trautvcttcr ist in Ceumcrn's
t l ieatr. l iv . E . 51 unter dm 4690 in Livland
vorhandenen adeligen Familien angeführt, vcr-
muthlich'wcil sie damals in Livland besitzlich war
und auch zum Schwcd. Ncichsadcl gehörte. I n
den Adels - Matrikeln der Ostsceprovinzcn findet
man sie nicht.

Herrn v. Wrangell'S Sammlungen enthalten
in vielen Heften und Bänden zerstreut, mit An-
zeige der Taufnamcn und Quellen, Folgendes:

I . Ein Gcncrallicutcnanr Varon v. Trautvet-
'ter — gewesener Commcndant in Stralsund
— starb 174t ohneLcibescrbcninHohcndorf,

eine Meile von Stralsund und.war Stifter des
Trautvcttcrschcn Majorats in, Pommern, wel-
ches an die Familiev. Klot, genanntv.Traut-
vctter (unten Nr. 12), überging und von die-
ser 1777 besessen wurde.
Die Geschwister dieses Gcncrallicutcnants v.

Trautvcttcr und deren Erben sind:
II. Erste Schwester war 1710 vermählt mit dem

Capit. v. Starcnschildt. Die Nachkommen
dieser Ehe' sind hier nicht bekannt.

III. Ein Bruder war Russ.Kais. Generalmajor,
hinterließ:
.^. einen Sohn, der jung und ohne Erben

starb.
6. eine Tochter Margar. Dorothea Gerdruta

v. T . , welche zweimal vermählt war, näm-
lich: i r M . v. Krüdcncr, 2 r M . Varon v.
Budbcrg, deren. Nachkommen sind:

1) eine Branche der Herren v. Krüdcner,
2) eine Familie v. Wrangell, d. h. Waimcl-

Ncuhoff,
3) zwei Familien v. Frcymann,
4) eine Familie Freiherren v, Ungern-Stcrn-

berg, und
5) eine Familie v. Nichter.

I V . Zweite Schwester, war 1710 vermählt mit
dem Capit. Ioh. Elias v. Starcnschildt, de-
ren Nachkommen in Livland gelebt haben, ob
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aber davon jetzt noch Glieder vorhanden sein
mögen/ ist hier unbekannt.

V . Zweiter Bruder — war 4710 Ma jo r— hat
aber 1733 nicht mehr gelebt; es scheint, er
sei kinderlos gestorben.

VI. DritteSchwcstcr war zweimal vcrh., 1 r M .
Klebcck, 2r M . v. Klot, deren Nachkommen
sind:

O. Klcbcck, Stammvater aller
6) Herren v.Klcbeck und
7) Freiherren v. Klcbcck in Livland.

O . Klebeck, Stammmutter
8) einer Familie v. Brummer in Livland,
9) einer Familie v. Stcrnstrahl in S t . Pe-

tersburg,
10) einer Familie v. Rosen, vormals in Esth-

land,
11) einer Familie v. Meyer in Livland.
N. Klot, Stammvater

12) mehrerer Familien v. Klot, darunter eine
Klot, gen. v. Trauwctter, welche letztere
das Trautv. Majorat in Pommern besaß.

13) clner Familie Hicdner in Riga.
? . Klot, Stammmutter

14) einer Familie von Straelborn, auch in
Esthland.

O. Klot, Stammmutter
15) ein Familie Kaulbars in Esthland,
16) mehrerer Familien Freiherr« v. Mcngden

in Livland,
17) einer Familie Grafen Sivcrs, wovon die

Grafin v. Eivcrs, gcbornc Baronesse von
Mengdcn, als hochbetagteMatrone(i836)
zu Schloß Wenden lebt, und meines Er-
achtens die nächste E r b i n sein wird, falls
etwas zu erben sein sollte,

18) einer Familie v. Hehn, Kinder des Obrist
und Ritters Frdr. v. Hchn, dessen Wlttwe,
geborene Sophie Baronesse v. Mcngden, in
S t . Petersburg (1836) noch lebt.

V I l . Vierte und jüngste Schwester, geboren am
23. März 1688 , hieß Hedwig Eleonore v.
Trautvettcr, vermählt mit dem Capitän von
Hirschheydt, dessen zweite Gemahlin sie war.
Deren Nachkommen sind:

' N . Hirschhcpdt, Stammmutter
19) mehrerer Familien von Essen (Geschwister

des verst. Gouverneurs von Esihl.), vcrgl.
Nr. 27 ,

20) einer Familie v.Knorring, ob aber Erben
vorhanden sein mögen?

I . Hirschhcydt, Stammmutter
21) einer Familie Vlanckcnnagcl, ob aber Er«

ben vorhanden? ich glaube nicht.
X . Hirschhcydt, Stammmutter

22) mehrerer Familien v. Saß.
' 1^. Hirschhcydt, Stammmutter
23) mehrerer Familien v. Strandtmann ln Liv-

und Esthland,
24) einer Familie v. Taube, wovon jedoch nur

eine Erbin, die Frau Admiralin v. ,Kru»
scnstiern, noch am Leben ist.

A I . Hirschhcydt, starb unvcrheirathet i 7 3 6 .
N . Hirschhcydt, Generalmajor, hinterließ zwar

eine Tochter, welche aber als Wittwe des
Obristcn Buchholtz 1826 kinderlos zu S t .
Petersburg starb.

0 . Hirschhcydt ist mit Charlotte v. Austin
vermählt gewesen und hat

25) eine Tochter gezeugt, von welcher aber
keine Nachricht weiter gefunden worden.

? . Hirschhcydt, Stmnmmuttcr
26) der Familie v. Sticrnhielm in.Livland,
27) einer Familie v. Essen in Esthland, siehe

Nr. 19,
28) einer Familie v. Nolckcn, d. h. Gawrl-

lowska,
( ) . Hirschhcydt, starb 1758 erblos,
N. Maria Beate v. Hirschheydt, geb. 1729,

jüngstes Kind der obigen V I I . ; von ihr
ist hier weiter nichts bekannt.

I I . Ueber f icht der g e g e n w ä r t i g e n Ve r«
fassung u n d V e r w a l t u n g K u r l a n d s .

Die Verfassung Curlands beruht, nachdem
die gleich nach Unterwerfung Curlands unter den
Russischen Sccpter eingeführte Statthaltcrschafts,
Verfassung durch Se. Majestät, den Kaiser Paul
I . , aufgehoben und die alte Verfassung wieder-
hergestellt worden, auf den Rcchtsqucllen der
herzoglichen Zeit, mit einigen seitdem cingetrete«
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ncn Modifikationen; und nur diejenigen Behör-
den und Autoritäten, .welche Curland mit den
Großrussischen Gouvernements gemein hat, ha-
ben im Wesentlichen dieselbe Competcnz, wie diese.
Die besondere Verfassung des Piltenschcn Kreises
wurde durch den Allerhöchsten Befehl vom 10.
Dccembcr 1 8 t ? aufgehoben. Seit dieser Zeit
ist die Cur landische und Pi l tenschc R i t -
terschaft auch in E i n e r Repräsentation, durch
den Ritterschaftscomit6 und den Landtag, verei-
nigt. Der R i t t e rscha f t s comit 6 besteht auS
dem auf drei Jahre aus dem gcsammten Adel,
ohne weitere Bestätigung, durch Stimmenmehr-
heit erwählten Landesbcvollmächtigten, 10 eben
so erwählten Krcismarschällcn, von denen 5 (rc-
sidirende) sich in M i t a u , die anderen in ihren
Oberhauptmannschaften befinden) dem Rittcr-
schafts-Rentmcistcr, Secrctaren und Canzlcibcam-
ten (alle auf Lebenszeit angestellt). Der Land-
t a g wird alle 3 Jahre durch Deputirte, nach
Wahl des bestrichen Indigcnatsadels, gebildet.

Der Obcrvcrwaltcr des Curlandischen
Gouvernements ist der Gcncralgouucrncur von
Liv- , Esth- und Curland. Der Curlandische
C l v i l g o u v e r n e u r (welcher seine besondere
Canzlci unter einem Canzlcidircctor, dem mehrere
Canzlcibeamtc, von denen einer daS Paßwcscn
besorgt, untergeordnet sind, und 2 Beamte zu
besonderen Auftragen hat) führt, außer der Ver-
waltung des Gouvernements, den Vorsitz in der
Gouvcrnementsregierung, deren eigentlicher Prä-
sident indessen der Gencralgouvcrneur ist, ferner
in dem Gouv. -Vaucomit6, im Collegio allge-
meiner Fürsorge, der Prästandenvcrwaltung, in
dem
in dem statistischen Comitö, rcv.idirt jährlich die
Untcrbchördcn, und kann im Allgemeinen als
die oberste polizeiliche und administrative Autori-
tat im Gouvernement bezeichnet werden. Die J u -
stizverwaltung ist von ihm unabhängig, er bestä-
tigt indessen die Criminalurthcile des Obcrhofgc-
richts oder devolvirt die Sache an den Senat.
Revisionen darf weder er noch der Gencralgouver-
neur ohne besonderen Allerhöchsten Befehl im
Oberhofgerichte vornehmen.

Die G o u v e r n e m c n t s r e g l e r u n g , als

oberste Administrativbehorde des Gouvernements,
hat drei Rcgierungsrathe, zwei, Sccrctärc und
mehrere untergeordnete Canzleibeamte. Jeder
Regierungsrath sieht zwar einer besonderen Ab,
theilung vor , doch entscheidet in dcr Gouverncs.
mcntsregicrung nicht Stimmenmehrheit, sondern
lediglich der Vorsitzer. Die erste und dritte Ab-
thcilung (sog. Deutsche Erpedition) hat mit der
der Regierung zustehenden Justizverwaltung, der
Bestätigung der Beamten (namentlich aller obcrn
Canzlcibcamten des Gouvernements) und über-
haupt mit der inner« Administration des Gou»
vcrncmcnts zu thun, der zweiten (Russischen)
Abthcilung liegen die Vorstellungen zum Avance-
ment im Range, Anordnung von Vermögens,
und Personen - Ausmittclungcn, Arrestanten-
Transport :c. ob. Justizbehörde ist die Regie-
rung nur in so weit, als bei derselben die Gcsu,
che um Monitoricn und Erecutioncn in liquiden
SchuldforderungSsachcn angebracht und entschie-
den, Arrest- und Scquestrationsprocessc, Wechsel-,
Spolicn- und Rcstitutionssachcn aber unter ihrer
Mitwirkung von den eigentlichen Justizbehörden
und Autoritäten abgemacht werden. Rechtskräf-
tige Urthcile im ordinären Proeessc, oder Ent-
scheidungen in summarischen Sachen, wo die
Appellation nur salva «ati'gsgQti'ons «snten«
t ias nachgegeben wird, werden auf An schreiben
der, dieselben gefallt habenden, Iustizautoritat
durch ein Mandat der Regierung an dm compe-
tenten Erecutionsrichtcr (den Oberhauptmann
oder die Magisträte) vollzogen.

Die Verfassung der Gouv. -BaucomMis -
s i on , des Co l l eg i i a l lgemeiner Fürsor-
ge, der Med i c i na lbehö rde , der Postver-
w a l t u n g (ein Gouvernements - Postcomptoir
und mehrere Krcis-Posiromptoirs und Erpcditi-
pncn) ist wenig abweichend von der der übrigen
Gouvernements. Die Krons-Pastorats-Bautm
stehen nicht unter der Gouvts.-Baucommission,
sondern bilden eine besondere, aus damit, außer
ihren anderweitigen Amtsgcschäftcn, beauftragten
Rcgicrungsbeamtcn gebildete Abthcilung der Res
gierung. - I n Libau, Windau und Polangen sind
Z o l l a m t e r , in Mitau eine Zollsastawa, alle
unter dem Libauschcn Krciszollchcf stehend. Au-
ßer einer in Mitau permanent befindlichen Re»"
krutcn-Empfangsscssion sind zurM der
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Rckrutirung 3 Expeditionen, in Mittm, Goldin-
gen und Iacobstadt, unter dem Vorsitze des V i -
ccgouverneurs, Landesbcvollmächtigten und eines
Kreismarschalls.

Der Camcralhof besteht aus dem Vice?
gouverncur, als Vorsitzer, aus 4 Abthciluna.cn,
von denen 1) die Occonomicabthcilung temporcll
unter 2 Räthcn steht, deren einer die in Arcnde,
der andere die in Administration für Rechnung
der Krone ( ^ der reinen Rcvcnüe verbleibt dem
Administrator) vergebenen Kronsgüter unter sei-
ner Aufsicht hat, wobei dicKreiskammervcrwand-
tcn zu besonderen, in loco zu veranstaltenden
Untersuchungen und zur Wahrnehmung des öko-
nomischen Interesses auf den Kronsgütern, an-
gestellt sind, — 2) die Rcntciabthcilung unter
dem Gouvcrnements-Rcntmeister mit Anordnung
der Geldzahlungen und mit den dahin einschla-
genden Berechnungen, Anweisungen'und der
Aufsicht über die vier Krcisrcntercicn beschäftiget
ist, — I ) dw Controlc-Abtheilung, unter einem
Rathe.die Controle über Richtigkeit und Gesetzmä-
ßigkeit der Ausgaben nicht nur des Camcralhofes,
sondern auch der andern Behörden führt, und 4) die
Rcvisions-Abthcilung unter einem Rathe sich mit
dm Personal- und Stcucrverhältniffcn der Ein-
wohner des Gouvernements beschäftigt. I n je-
der Abtheilung, so wie in dem, durch Zusam-
mentreten derselben gebildeten Plenum des Camc-
ralhofcs sind die erforderlichen Canzleibeamtcn
angestellt. Die Branntweins - Verwaltung steht
dem Cameralhofc nicht zu, da in Curland keine
Verpachtung des Branntweinsbrandes und Ver-
kaufes von Seiten der Krone (omi^m.) stattfin-
det, sondern nur eine Gctränkcstcucr von den
Gutsbesitzern, eine Accise von «Pächtern dieser Ab-
gabe in den Städten entrichtet wird. Eben so
wenig die Salzvcrwaltung.,

Das Obcr fo rs tamt , unter einem Ober-
forstmeistcr mit einem (tcmporcllen) Gchülfcn und
einem Forstmeister, mit einer besonder« Canzlci,
führt», unabhängig vom Camcralhofc, die Auf-
sicht über die von Förstern und Untcrförstcrn ver-
walteten Kronsforstcn, nach einem besonder», für
Curland cmanirten Forstreglcmcntvom 1 1 . No-
vember 1804.

. Die Curland. Meß- und Regul i rungs-
Commission > dem Cameralhofe in mehreren

Beziehungen untergeordnet, aus einem Präsiden-
ten, zweien Mitgliedern, einem Sccrctär, einem
Revisor (zurBeprüfung der von den zurCommis-
sion gehörigen Revisoren bewerkstelligten Arbei-
ten) bestehend, und mit 2 Canzlistcn versehen,
leitet die Vermessung und Rcgulirung dcrKrons?
gütcr. Zur Entscheidung der dabei vorkommenden
Streitigkeiten mit Privatgütcrn besteht ein O b er-
fchi edsg erich t unter dem Vorsitze des Civilgvrs.
aus mehreren Beamten, die diese Obliegenheit au-
ßer ihren anderweitigen Geschäften unentgeltlich
zu versehen haben, und einer besonders gagirtcn
Canzlci. Das Obcrschiedsgcncht ist indessen bis
hiczu noch nicht zusammengetreten, weil die Kro«
ne noch keine Anordnung rücksichtlich der Erncn,
nung der für sie, zusammen mit den von den Pri-
vatbesitzern zu bestimmenden Schiedsrichtern, die
bezüglichen Streitsachen abmachenden Schieds-
richter getroffen hat. Der Mcssungscommission
sind I Kreis- und 4 Forst-Revisoren zugctheilt,
und außerdem ist ihr noch die Anstellung von 10
beeidigten Revisoren überlassen, die nach 6 Iahe
rcn, wenn sie steuerpflichtig oder Ausländer sind,
für sich und ihre Kinder Cremten werden, übri-
gens höchstens 45 Rbl. V. für jede Vollständig
rcgulirte ^ Werst erhalten * ) .

(Die Fortsetzung folgt.)

l i l . D e r S t e m w a g e n .

Denjenigen Landwirthcn, deren Boden mit'
großen Feldsteinen reich besetzt ist, und welche,
um leichter ackern zu können, dieselben wegschaf-
fen möchten, wird die Bekanntmachung des von
Ref. erfundenen Stcinwagcns willkommen sein.
Ref. benutzt dazu das Untergestell einer alten Kut-
sche. Je größer die Räder derselben, um so grö-
ßere Steine kann man mit diesem Wagen trans,
Portiren.

An der hintern Seite der Hinterare werden

* ) Es scheint gegenwärtig der gesammten Krons-Oe.
conomie-Nerwaltung', wegen der veränderten Ei««
richtung der Verwaltung der Reichsbbmiinen,
gleichfalls eine Veränderung bevorzustehen.
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zwei starke eiserne Haken angebracht, eben so an
der vordem Seite der Vorderarc. An diese vier
Haken wird unter dem Langbaum des Gestelles
ein starker mir Eisen beschlagener Nahmen an Kel-
ten dergestalt aufgehängt, daß er 5 Zoll über der
Erde schwebt. Wi l l man nun den gehobenen
Stein aufladen, so öffnet man den Spannagcl
und hebt den Langbaum in die Höhe. Dadurch
sinkt der Rahmen auf die Erde. Man hebt die
Ketten von den Haken der Hintcrarc und zieht
die Hinterräder mit dem Langbaum und dcrHin-
tcrare weg. Nun liegt der Nahmen hinter der
Vorderarc ganz f re i , und der Stein wird mit
Hebeln hinauf gewälzt. Drauf holt man die
Hintcrarc und Nadcr wieder herbei, hebt den
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Langbaum senkrecht, befestigt die Ketten an dm
Haken, stemmt 2 Gabeln zwischen die Vorder-
are und die Naben beider Hinterräder, drückt
den Langbaum nieder und setzt den Spannagcl
an seine Stelle. Wenn der Spannagcl befestigt
ist, schlagt man die Gabeln zwischen den Hintere
nabcn und der Vordcrare heraus, und der große
Stein schwebt unter dem Langbaum auf dem Nah-
men liegend. Zwei Pferde bringen auf diese
Weise einen ungeheuren Stein.ohne Mühe weg.
Kaum bringen sie im Winter dieselbe Last auf ei-
nem Schlitten fort , zu welcher Zeit das Anfrie-
ren der gehobenen Steine die Arbeit unendlich er-
schwert. '

I.H. F. g. F.

IV. Topographische Luge der Städte Gurland's nach der neuesten
Ortsbestimmung.

Name».

Mitau
Vauske . . . .
Iacobstadt . . .
Fricdnchstadt . .
T u c k u m . . . .
Goldingcn . . .
Windau . . . .

" Hascnpoth . . .

Länge nach

21° —
21° —
23° —
22° —
20° —
19° —
19° —
19° —

dem Pariser Meridian.

22' — 44" -
51 ' —— 6 »
ZI- __ 14" _
43' — 49" -
46' — 13" -
37' — 21" -
12^ — 31" —
14' — 54" -

— g

- 8
- 1
- 1
- 1
- 7
- 4

56°
56°
56°
56°
56°
56°
57°
56°

Nördliche

—- 39' -
— 24' -
— 29' -
— 37 ' -
— 58' -
— 58' -
— 25' -
— ,43' -

Breite.

- 6"
- 48"
- 47"
- 8"
- 0"
- 20"
- 52"
- 23"

—-̂  4
— 2
— 1
— 6
— 1

— 4
— 0

Gorrospondenznachrichten, Reftertorinm Kor Tagsscheonik
und Miscellen.

R i g a , den 5- April.
Nachdem Anfangs voriger Woche bei kaltem Nord-

und Nordostwinde eine so bedeutende Masse Schne'e
gefallen war, daß man in den Straßen kaum durch-
kommen konnte, stellte sich bald darauf Thauwe t te r
ein, welches augehalten und das Eis auf unserer Dü-
na dahin gebracht hat, daß binnen Kurzem dessen Auf,
gang zu erwarten steht. Voriges Jahr hatten wir
um diese Zeit bereits Struseu und Schiffe hier. Der
viele gefallene Schnee läßt einen hohen Nasserstand
fürchten. ^ . .

Am 29. März ward für diesen Winter die S i n g ,
aeademie des Herrn Musikdirektors D o r n geschlos-
sen. Dem Hrn. M.-D. Dorn gebührt das Verdienst,

diesen Singcirkel bisher mit aller Liebe zur Sache,
Ausdauer, Kraft und Umsicht geleitet zuhaben, so daß
zum Vergnügen öfters anwesender Zuhörer manche
Gesangstucke mit möglichster Präcision und Ausdruck
vorgetragen wurden, unter denen die hauptsächlichsten
waren: Iosua, von Händel, David und Iephtha, von

' V- Klein, Mozart's Requiem und Titus, aus Tel!
und Olympia, von S'poutini, Curyanthe, von C. M .
v. Weber, und mehrere Sachen aus den Opern von
Märschner und Winter. Daß dieser Musikverein fort-
dauern möge, wünschen gewiß alle Theilnehmer, die
diese Stunden zu den angenehmsten des so langen
Winters zählen, und wenn es geschieht, so ist Herrn

, Dorn der Dank aller Musikfreunde gewiß, die mit



266

Vergnügen bemerken werden, daß sich darin manches
Talent entwickelt und gebildet hat.

Am I . April fand das letzte Abonnements-
Concert im Schwarzenhäuptersaale statt, das mit
dem schönen ersten Finale aus Winter'S unterbrochenem
Opferfest geschlossen ward. Möge der Sommer für
dieses Concert auch nur eine Unterbrechung sein, und
dasselbe, mit Hülfe des sodann wahrscheinlich hier be-
stehenden Theater-Orchesters, im nächsten Winter wür-
dig und von dem Dorn'schen Verein wiederum kräftig
unterstützt, aufs Neue erstehen. I n diesem Concert
ließ sich der HMist-Soußmann aus St. Petersburg
hdrcn, dessen vollendetes Spiel in jeder Hinsicht wohl
kaum etwas zu wünschen übrig läßt. Heute Abend
giebt er ein Concert, in welchem wir auch wieder das
Vergnügen haben werden/ Mad. Kresner-Pohlmann

Seit ein Paar Tagen haben wir wahres Som,
merwcttcr und die Lerchen kommen wieder zum Vor,

R i g a , den 6- Apr,l.
Zu Nettesten der grßen Gi lde sind in der

ZastnachtS-Versammlung auf der großen Gildestube zu
Riga den 2 l . Februar von der Bürgerschaft gewählt
und verfassungsmäßig sechs Wochen später vom Rathe
der Stadt bestätigt: der Königlich-Preußische General«
cvnsul und Ritter Johann Christoph Wöhrmann.
Chef des Handelshauses Wdhrmann s5 Sohn, d. z.
Präses des Rigischen Vörsencomitt's, Inhaber der
bekannten Fabriken bei Pernau, Riga u. f. w., und
der Königlich-Sardinische Consul für Riga, Lw-,
Csth- und Curland, Georg Friedrich Tanck, Mitchef
des Handelshauses G. W. Schröder N C-, so' wie
Mitglied des gegenwärtig orgamsirten Theaterconu-
t«'s Gleichfalls trat in die Neltestenbank der bishe-
rige Dockmann Niels Hansen P h i l i p sen, Chef des
Handelshauses N- H- Philipsen, und wortführender
Dockmann wurde der bisherige stellvertretende, Carl

, Procurator des Handelshauses Fenger s5

am 27. Februar sind auf dem Sänvarzen-
käuvterhause zu Riga als neuerwählte Nettesten
feierlich und altherkömmlich aufgeführt die Herren Ni-
gischen Kausseute Naumann , Kyber und Quer-

p o r p a t , d e n ! 2 . April.
Am 3. d- M- reiste Se. Excellenz, der Herr CU'

ra to r des LMbezirks von hier nach St. Peters,

i demselben Tage wurde, unter Mitwirkung der
e ^ « n v La T robe , A. v. Krüdener , Schu-
? r h und B r e n n e r , im großen Hörsaal der Uni-
U s i M Concer t zum Besten der Armen des
hiesigen H ü l f s v e r e i n s gegeben, welches eine reme
Einnahme «on 497 Rbl. V- A. eingetragen hat. 7»
Die bereits in der vorigen Nummer des Inlandes an.

gekündigte Kirchenmusik, in der Aufführung «on Com»
Positionen von V. Klein bestehend, hatte gestern eine
große Zahl von Zuhörern in der St. Iohanniskirche
versammelt, und brachte der Sonntags schule ein
Einkommen «on mehr als 1000 Rbl. ein.

Am 9. d. schloß Hr. Professor vr. Göbel seine
technichen Vo r t r äge über populär« Chemie,
in welchen er seit dem 8. Januar die wichtigeren
Grundlehren der Chemie zur Erklärung der Erschei«
nungen, die sich in den Haushaltungen, in den Kün«
sten und Gewerben täglich darbieten, vortrug und
durch Experimente versinnlichte und erläuterte. Diese
Vorträge, eigentlich für die gewerbtreivende Classe
bestimmt, wurden von nahe an 200 Zuhörern aus al»
len Ständen besucht, und fanden einen solchen An»
klang, daß endlich wegen Mangel an Raum im che«
mischen Auditorio, keine Eintrittskarten mehr ausge«
geben werden durften. Da wegen des Umfangs der
neuern Chemie nur ein kleiner Theil dieser Wissen,
schaft abgehandelt werden konnte, so werden diese
Vorträge im nächsten Winter wahrscheinlich fortgesetzt
werde». Wenn auch vielleicht der praktische Nutzen,
den die gewerbtreibende Classe aus diesen Vorträgen
bis jetzt gezogen hat, noch nicht so allgemein ist, als
eS zu wünschen M r e , so ist doch so viel gewiß, daß
Dieselben allgemein angeregt, und Lust und Sinn zum

- Nachdenken und Forschen erweckt haben.
Die Vorträge des Hrn. Professors vr. Schmalz,

die bereits am !0. Novbr. v. I . begannen, und zu de-
nen sich einige und siebenzig Theilnehmer, meist aus
der Zahl der hiesigen Kaufleute und Handwerker ge,
meldet hatten, wurden am 7. d. M- geschlossen. Sie
umfaßten die für die genannten Stände wichtigsten und
nützlichsten Zweige der Technologie, wobei Herr
Prof. Schmalz die Einrichtung getroffen hatte, daß je»
der Vortrag ein geschlossenes Ganze, das bald den Ei»
nen bald den Andern interessirte, ausmachte. Da der
Gegenstand der nächsten Vorlesung gewöhnlich zum
voraus angekündigt wurde, so richtete sich darnach auch
die jedesmalige Zahl der Zuhörer. Manche erfreut,',
che Beweise von zweckmäßiger Auffassung des Norge,
tragenen berechtigen zu der Hoffnung, daß die guten
Früchte dieser Vorträge nicht ausbleiben werden. .

Herr Professor m. Jacobi hat seine öffentlichen
Vorlesungen über die Anwendung der Geome«
t r i e und Mechanik auf Künste und Gewerbe
vom 8. November v. I . bis zum 5. April d. I . vor
neunzig Zuhörern aus allen Ständen, meist aber von
Bau- und andern Handwerkern, gehalten. Der Ab«
sicht, durch di«se Vorlesungen mehr zu belehren als zu
unterhalten, schien insofern einigermaßen entsprochen
worden zu sein, als sich das angeregte Interesse für diese
vielfach in das Leben eingreifenden Disciplinen durch
die Bitte Einzelner, um fernere Belehrung und Er.
läuterung über einige schwierigere Gegenstände, kund
gab. Es war zu bedauern, daß bei dem Mangel an
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Modellen, Zeichnungen, welche vorher im Großen wa»
ren angefertigt worden, nur unvollkommenen Ersatz
gaben. Dem ersten Abschnitte, welcher vorzuglich die
Lehren der Geometrie und Köfperlehre behandelte,
dürfte als Fortsetzung die Nnwendung der Mechanik
und die ökonomische Benutzung der Maschineissriifte
folgen.

I m Laufe der vorigen Woche haben wir uns des
schönsten Frühlingswetters zu erfreuen gehabt. Durch
den ungewöhnlich hohen Wasserstand in dem Embach
im vorigen Herbste war derselbe oberhalb der Stadt
bis zum Wirzjerw an vielen Stellen zum Theil weit
ausgetreten, und dieses ausgetretene Wasser war im
Laufe des Winters bis auf den Grund gefroren. Bei
der Anschwellung des Flusses in diesem Frühjahr wur,
de dieses Eis gehoben und in großen Schollen in das
Flußbette getrieben, so daß wir seit dem 7. d. M . bis
zum 10. einen so starken E i s g a n g hatte»,, wie man
sich seit vielen Jahren nicht eines gleichen erinnert;
indem sonst gewöhnlich m,r wenig Eis auS dem Wirz»
jerw den Embach herabzukommen pflegt. 'Das Wasser
steigt dabei, da der PeipuS noch mit dickem Eise de,
legt ist, sehr bedeutend, und hat heute bereits eine
Höhe von 10 l /2 Fuß über den gewöhnlichen Stand
im Sommer erreicht, so daß mehrere niedrig belegene
Theile der Stadt ganz unter Wasser gesetzt sind, und
mit Voten und Prahmen befahren werden.

Das Aufgehen und Austreten auch anderer Flüsse
ist auch an dem langen Ausbleiben der Rigischen und
ausländischen Post Schuld gewesen. Die Post, welche
am 7. Abends ankommen sollte, ist erst heute Vor.
lnittags um 10 Uhr angelangt, und die am 10. erwar,
tete traf 2 Stunden später ein.

P e r « a u , vom März.
I n den beiden Gemeinden unserer Stadt, der

Deutschen und Csthnischen, sind im vorigen Jahre
65 Knaben (.27 Deutsche) und 61 Mädchen (30
Deutsche), zusammen 126 Kinder geboren; davon
waren in der Csthnischen Gemeinde 10 Uneheliche und
8 Totgeborene. Getraut wurden 28 Paare (8 D.).
Es starben 89 (davon 22 D.) Personen männl. und
70 (davon 26 D.) weibl. Geschlechts. Unter den Ge.
storbenen war I Mann von 96 Jahren. Ertrunken
sind I Personen; einet ist, nach einem starken Stüm,
am Wege todt gefunden. I n der Deutschen Gemeinde
wurden 17 Jünglinge und 16 Jungfrauen cvnfirmirt.

M i t a u , den 5. Apri l .
Nach dem im vorigen Jahre erfolgten Tode des

hiesigen Bürgermeisters aus dem Kaufmannsstande
beschloß die Bürgerschaft, dessen Stelle durch eine
Person aus dem Gelehrtenstande zu besetzet. Bekannt»
lich fiel ihre Wahl einstimmig auf Hrn. u. Zueca l«
m a g l i o , welcher es seitdem zu seiner ersten Wicht
macht, das in ihn gesetzte Vertrauen-vollständig zu
rechtfertigen. Um ihm dafür einen Beweis ihrer Nu«
erkennung an den Tag zu lege», übersandte die Bür .

2 5 8

gerschaft demselben am 20. März Abends durch eins
zahlreiche Deputation, unter Pauken- und Trompeten«
schall, das B ü r g e r r e c h t der Stadt Mi tau. Auf-
richtige Wünsche für das Wohl der Stadt und eine,
Menge Toaste bei schäumenden Pokalen beschlossen die
einfache, aber herzliche Feierlichkeit.

Am 3. Februar begann das E is , vom anschwel-
lenden Strome gehoben, in der D r i r e und zum Theil
auch in der Aa zu brechen.

Univtrsltäls- und Zcliulchromk.
Von der medicinifchen Facultät sind promovirt:

den «. April zum ur. mea. George Johann Glocke
auS Csthland, so wie am I . Apri l zum Apothekerge,
hülfen ister Nbtheilung Peter W a r e w i c z auS Lit-
thauen, 2ter Ndtheilung Adolph P e l h auS Curland,
und Zter Abtheilung Robert B i o der aus Livland.

Nepcrtorium der Tageschromk.
L i v l a n d .

R i g a . Am 6. Apri l Morgens hol, sich das E i s
der D u n s , das noch am üten beladene Fuhren getra-
gen hatte, und am Nachmittag gegen 4 Uhr setzte sich
ein großer Theil der Eiömasse in Bewegung. Da das
Eis unterhalb der Stadt noch fest stand, stieg das
Wasser in der Nacht auf den ?ten so sehr, daß große
Schollen vor die Thore der Stadt getragen wurden.
Die hinter Groß-Klüversholm im Winterlager liegen»
den Fahrzeuge wurden bis zum Durchbruch und drei
Bordinge durch diesen in die Düna geführt, und tr«<
den bis vor die Spilwe. Auch sonst ward mancher
nicht unbedeutende Schaden verursacht, durch Wegtra-
gen von Bauholz, ja selbst von einigen Gebäuden.
Endlich brach daS Eis der untern Düna und nahm
seinen Fortgang nach der See, so daß das Wasser am
8ten bedeutend fiel, und der Eisgang hoffentlich bald
beendigt sein wird. (Zuschauer ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^
Ztg. ^ 42).

C u r l a n d .
Aus P r e e k u l n wird vom 15. März d. I . ge,

schrieben, daß das N e r v e n f i e b e r dort eben so allge.
mein, als hartnäckig, und in vielen Fällen Tod drin»
gend herrscht. ES giebt Gesinde, in welchen bis 20
Menschen darniederliegen und keiner zur Pflege Übrig
bleibt, und es hat, Fälle gegeben, wo der Kranke,
nachdem er schon zum vierten oder fünften Ma l in der
Besserung war, dem Fieber erlag. Besonders erlie«
gen ihm Schwangere und alte Frauen, — Kinder am
wenigsten. Seit der Adventszeit—also in I l^i Mo»
naten - sind von 1000 Einwohnern 84 am Nerven,
sieber gestorben; — rechnet man das ganze vergangene
Jahr hinzu, — denn schon im Anfange desselben begann
dort die Krankheit, - 118. I n Einem Gesinde sind
9 schon gestorben und liegen noch mehr darnieder. —



Es" fehlt übrigens nicht an ärztlicher Hülfe und im
Hofe ist ein Lazarett) für 50 Patienten eingerichtet.
l M r l . Lett. Anz. ^ " 12.)

W i n d a u , den 21. März. D,e hiesige Hafen,
Mündung, ist schone offen, während der Windauftuß
oberhalb noch mit dickem Eise bedeckt ist. Die Fröste
und Schneegestöber dauern for t , und wenn mit dem
Beginn des Frühlings Schnee und Eis schnell schmel-
zen so ist bei starkem Eisgange bedeutendes Steigen
des ̂ Wassers und Vertiefung des Fahrwassers zu er,
warten, so daß wir bei den hier befindlichen Vorrä-
t e n an Holzwaare, Leinsaat und Getreide einer beleb-
ten Schiffahrt entgegensehen-—Das erste Schiff lang'
te hier am 18. d. M . aus Rendsburg mit Ballast an,
ein zweites, ein Russisches, von Lübeck nach Riga be-
stimmt, lief hier am 19. ein, wegen des vielen Ei,es,
welches den Nigischen Meerbusen noä, bedeckt. - Em
Schiff, welches mit Früchten nach Riga oder Neval
bestimmt war, nahm von hier einen Lootsen, ,st aber
darauf so sehr vom Eise bedrängt worden, daß es sich
in großer Gefahr befindet. (Nuss. H a n d l . Z t g . ^ 3 9 . )

Nussische Äournalistik.
2. I m 2. Vaude des vulletin «elouMquo, 1'Ubilü

M i l.'XcK>Iömio IwVsiials «leg scienco» lw 8t. I'eloisbuuiss
^>" 2. 3. ist ein Aufsah unter der Aufschrift:

5 ^ ^ - , enthalten; in ^ 4 und 5 ein Auszug aus
einem Briefe desselben an den Academiker Lenz über
die galvanische Kette, und o^ iM«» loma^ueg littömi.
«^ zur 1e» 5«<l°u8, Ml 0l>. ssl«,i3«N8teill, rioleg-

' I Von E. F. K r e s t l i n g (auf Freudenberg m
Livland) befindet sich eine praktische Bemerkung über
Vermehrung und Verbesserung des Düngers in ^ 2 l .
Sp . 187 fgg. der landwirthschaftl. Zeitung.

Ausländische Äournalisuk.
10 Uutersuchungen î ber die Variationen der

magnetischen Intensität in S t . Petersburg, von A. T .
»ff e r , Auszug aus emer m der Acadcmie der
enschasten vorgelesenen Abhandlung, in Poggen-
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Jahrbuchs f. Mineralogie. Jahrg. 1857. Hft. I. S.
118 — 122.

12. Briefliche M i t t e i l u n g des Hrn . C. Fre<
d e r k i n g in Riga an vr. Clamor MarquaN in
B o n n : 1) über einen neuen pharmaceutischen Verein;
2) Über Vereitung eines reinen I inkvrydes; 3)- Glau«

'bersalz-Gewinnung; 4) über ein Pyknometer; in
Vuchner's Repertorium für die Pharmacie. Zweite
Reihe. Bd. v i . Hft . 1. S . 70 fgg.

13. Ucber einige Producte der trockenen Destil«
lation, von H. Heß in S t . Petersburg; in den An«
nalen der Pharmacie von I . Licbig :c. Bd. x x . Hft .
1. S . 9 — 27.

N c c r 0 l 0 g.

39. Am 25. März starb zu Riga der ehemal. Kauf«
mann J o h a n n F r i e d r i c h von H u i k e l h o v e n .
Sohn des 1810 verstorbenen Aeltermanns der großen
G'lde, Bernhard Tielemann v. H . , und Abkömmling
eines Geschlechts, das seit zwei Jahrhunderten in R i -
ga ansäßig ist (s N ig . Stadtbl. 1810. S . ^17 fgg.),
in seinen 67sten Lebensjahre. Er hatte die, seit dem
Jahre 1753 bestehende, väterliche Handlung seit dem
Jahre 1795 angetreten und erst mit dem Schlüsse des
1.1836 niedergelegt. Von 1797 bis 1800 war er Nel-

, tester der Schwarzeuhäupter.

Bemerkung zu den genealogischen
Aufragen

im Inland ^» " 9, Sp. 160.
na 1. Das Gut Kangern auf Oesel war Stamm»

gut der Oeselschen Familie von Wettberg ( f . Hupel's
Nord. Miscel. x x n . 464), und ist von Carl Wettberg
zu Arensbllrg am 10. Apri l 1078 an Andreas Nedken»
Hof verkauft worden. Oota der Nestitutions-Commis»
sion.) ES hat aber der Oeselsche Landrath Joachim

' Heinrich von Wettberg noch 1723 gelebt, und nach dem
in diesem Jahre erfolgten Tode seiner Mut ter , der
verwittweten Frau Sophia von Wettberg, gebornen
Schultz " ) , Ansprüche an das Gütchen HallikaS auf
Oesel gemacht, welches jedoch mittelst Resolution der
angeführten Cvmmission a. <!. Riga den 12. Decbr.

rss's Annalen der Physik, x x x i x , 2 (1830, 10) S . ^ ^ ^^. ^ ^ ^ z , ^ ^ , Oeconomie gezogen worden., S .
5 — 213, und Stck. 3. c^ l " ^ ^ S . 417 7 " ^ ' ^ t » der Nestitutions-Commission in, livländ. Ritter

11 G F P a r r o t : Versuch über die fossilen
Knochen am Ufer des Seeö vou Vurtnek in Livland,
in den ^emc>w3 ^° I'^eaa. "« 8t. ?et°r3d. 183Ü. VI .
gyl - gcionre» Mv»l<ine». IV , I I , p. 1 - - 94', I>l. I
v l l l . Angezeigt in Leonhard's und Vronn's neuem

Nr. 159, S . 89 U. fg.
ll.

) Sie lebte 1720 als Wittwe zu Karridal auf
Oesel. Das. S . 119.

>v er « ^ ^ ^ « ^ r u . . ^ , . „ ^ «.. ». G. v. V u n g e in Dorpat. M t therauSss e d e r :
vr C. E N a p i e r s k y in Riga, Secretär Nr. C. I . A. P a u c k e r in Neval, und W. P e t e r s

f s " n l , a a " n in M i t a u . ^ — ^ V e r l e g e r : Buchhändler C. A. K l u g e in Dorpat. — Gedruck t beim
^ s - V u c h d r u c k e r 3 C. S c h ü n m a u n in Dorvat.

deS General-Gouvernements von Liv-, Esih- und Curland gestattet den Druck
. April 1837. °- W. K°<w«g! E«„s»..
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Inland.
Mne Wochenschrift für Liv-, Gsth- und Enrland'S

Geschichte, Geographie, Statistik «»» Litteratne
Zweiter Jahrgang.

2"«;. V^gen».^a«N ^ Vermag ̂ . ^ o ^
Aus Ni a Sp 27?.^Aus M i t ? Nepcrtorium dor Tageschro.uk: wland. R'ga, L.bau.
Vauske, Vuschhoff. Sp. 275. — Necrolog. S)>. 27«.

I Uebersicht der gegenwärtigen Wer-
und Verwaltung Curlands.

(Fortsetzung)
Das Curländische Obcrhofgcr icht besteht
einem Präsidenten, 4 Obcrrathcn, die die

Titel Landhofmeistcr, Canzlcr, Obcrburggraf,
Landmarfchall, führen, 2 Räthcn (von welchen
Gliedern des Oberhofgcrichts - der Präsident dl-
rcct die übrigen aus den Obcrhauptmanncrn,
durch Se. Kaiserliche Majestät derartig ernannt
werden, daß das neu eintretende Glied immer
als jüngster Nach eintritt und stufenweise bei Va-
canzcn hinaufrückt) und einer Canzlci mit 2 Obcrsc-
crelären, 5 Canzlcisccrctärcn, 2Translateurcn und
der erforderlichen Anzaljl nichi-titatmasiigcrCan;-
lelbcamtcn. Jeder Sccrctär (auch der Obcrsc-
crctär) hat eine ihm besonders zugewiesene Gc-
schäftöabthcilung, in welcher er die allgemeinen
Pflichten und Rechte der Secrctare unabhängig
zu erfüllen hat. — Das Oberhofgcricht ist Ap-
pcllationöinsianz in den von den Obcrhauptmanns-
acrtchtcn und Magistraten v in l,i'i,6iIl,Uc»ni5
an dasselbe gelangenden Civil-RcclMachcn und in
den von den Obcrhauptmannsgcrichtcn eben so
dcvolvirtcn CriminaUAnklagesachcn gegen pcrsön-
lick Adlige oder Cremten, — erste Instanz als
t a r u m c o m m u n s mehrerer zu verschiedener

Jurisdiktion gehörenden Beklagten, in Concurs-
und Edictalsachcn des Adels und der Cremten,
und hinsichtlich unbeweglichen Vermögens auf
dem Lande, ohne Rücksicht auf den Stand des
Besitzers, so wie in Mortifications- und Diffa-
mati"onsproccsscn nach dem Reglement des Curl.
Creditvcreins, ferner erste Instanz in Amtsverge-
hen, so wie als Criminalgcricht in den gegen den
Erbadel accusatorisch verhandelten Criminalpro-
ccsscn, bei denen die 5 Obcrhauptmänncr zu den
Jährlich zweimal abgehaltenen vierwöchentlichen
Criminalcadcnzen eintreten, — Revisionsinstanz
'in allen von den Obcrhauptmannsgcrichtcn und
den mit Crimmaljmisdiction versehenen Magi-
straten au dasselbe gelangenden Criminaluntcrsu-
chungüsachcn gegen nicht crimirte Personen^ fer.
ncr Rcvisions- und letzte Instanz in allen von
dm Krcisgcrichtcn an dasselbe gelangenden Sa-
chen der Bauern und auf dem Lande wohnenden
Leute nicdcrn Standes. Endlich ist das Obcr-
hofgcricht Odcrvormundschastsamt für die ^ bei
den Oberhauptmannsgcrichtcn und Magisträtcn
verhandelten Vormundschaftssachcn. — Die in-
nere Verfassung des Obcrhofgcrichtä weicht im
Wesentlichen von der der gleichgestellten Llv- und
-Esthländischcn Obcrjusiizbchördcn darin ab, daß
cö keine Corroborationsbchörde ist, nichts mit
Anlegung, Vcnvaltüng undDcposition von Con-
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curs-, Pupillen-, Nachlaß- und anderen Geldern
zu thun hat, indem diese Rechte und Obliegen-
heiten nur den für jeden Fall besonders entweder
von den Interessenten gewählten und ihnen Rech-
nung ablegenden Curatoren (wo dem Obcrhofge-
richtc nur die Entscheidung über Streitigkeiten
zusteht) oder den von den Unterbehörden ernann-
ten Masscnverwaltern und Vormündern compcti-
rcn (welche letztern vom Obcrhofgcrichte bestätigt
werden), und indem endlich das Obcrliofgcricht
wieatte andern Curl. Justizbehörden—mitAus-
nahme der Vaucrsachcn, wo die Untcrsuchungs-
marime obwaltet, — streng an dieVerhandlungs»
marime gebunden ist, keiner Partei Rechte wahr-
nehmen, und überhaupt durchaus nicht in Rechts-
sachen und Angelegenheiten der. Parteien ex o l -
i i c i o einschreiten darf. Zum Patrocinircn ist
niemand befugt, als ein besonderer, vomOber-
hofgcrichte angestellter und beaufsichtigter Advo-
catcnstand.

Das Curländische Evangelisch - Lutherische
Consistorium besteht aus einem, vom gesammten
Indigcnatsadel aus den Obcrhofgerichtsgliedern
gewählten, Präsidenten, dem Gcneralsupcrmtcn-
dcnten als Viccprascs, zwei weltlichen, aus dem
Indigcnatsadcl, und zwei geistlichen, aus den
Pastoren gewählten Mitgliedern, einem Secrctär,
einem Notar und mehreren Canzleibcamten. Es
hat die geistlichen und Ehesachen Curlands und
der westlichen Gouvts zu entscheiden und zu
verwalten. Für das Kirchcnvcrmögen sorgen 5
Obcrkirchenvorstchcränttcr unter einem vom I n -
digcnatsadcl gewählten Oberkirchcnvorstehcr mit
einem Notar , und besondere Kirchenvorstcher
(sämmtlich ohne Gehalt von der Krone).

Der Curländische Gouvernements - Procureur
hat die Obliegenheiten seines Amts nach den all-
gemeinen, darüber bestehenden Verordnungen,
wahrzunehmen. I h m sind 5 Kreisfiscäle unter-
geordnet, welcheKronsanwalte sind, und in einem
ahnlichen Verhältnisse zu den Untcrbehördcn ste-
hen, wie der Procureur zu den Palatcn, doch
keinen so ausgebreiteten Wirkungskreis haben,
wie die entsprechenden Beamten der anderen Pro-
vinzen. Der Gouvernementsfiscal ist weder Ge-
hülfe des Procurcurs/ noch steht er unter demsel-
ben, er agirt auf spcciclle Mandate der Gouvcr-
nementöregicrung als Kronssachwaltcr bei dm

264

Oberbehörden und öffentlicher Ankläger vor dein
Obcrhofgcrichtc.

Unter dem, der Gouvernementsregicrung un-
tergeordneten, jedoch sich zum Iustizministcrio
zählenden Gouvcrncmentsrcvisor stehen jetzt nur
noch 2 Krcisrcvisorcn zur Vcwcrkstelligung der
laufenden Meffungsgcschäftc, die übrigen 3 sind
bei der Messungs-Commission.

I n jeder Obcrhauptmannschaft (Sclburg,
M i t a u , Tuckum, Goldingen, Hasenpoth) sind
ein Obcrhauptmannsgcricht, 2 Hauptmannsge,
richte ( I l l u r t , Fricdrichstadt, Doblcn, Vauskc,
Tuckum, Talscn, Goldingcn, Windau, Hascn-
poth, Grobin), und eben so v ie l , an demselben
Orte wie die Hauptmannsgcrichte rcsidircndc
Krcisgcrichre. Die Oberhauptmanner werden aus
den Hauptmännern, diese aus den Assessoren und
den zweimal bereits gewählten Friedensrichtern,
die Assessoren aus dem gesammten Indigcnatsadel
lebenslänglich gewählt, und sämmtlich aufVorstel-
lung des Gencralgouvcmeurs, der aus 3 Can-
didatcn 2 vorstellt und einen empfiehlt, vom Kai ,
ser bestätigt. (Die Wahlen für die Kreisgcrichtc
s. weiter unten.) Alle diese vom Adel erwählte
Beamte erhalten Gehalt und zum Theil noch be-
sondere Emolumcnte, die,in Heu, Holz, in der
Benutzung von Widmen und Arbeitern bestehen,
von der Krone. Die übrigen Beamten werden
entweder nach einem bestimmten Etat oder aus
den Canzlcimittcln der Behörde von der Krone
besoldet. Die Canzleibcamtcn erhalten außerdem
tarmäßigc Sportcln. Pastoren und Förster ha-
ben Widmen. Die Beamten der AdclSrevräscn^
tation erhalten Gehalte vom Lande (die nicht re-
sidirendcn Krcismarschälle jedoch nicht). Die
Magistratsglicdcr erhalten keine oder ganz unbe-
deutende Gehalte, die Stadtsecrctäre ziemlich un-
bedeutende aus der Stadtcasse. Die Beamten
der Stcuerverwaltungen, welche sich bei allen Ma-
gistraten befinden, werden durch Beiträge der
Steuerpflichtigen gagirt.

Die Oberhauptmannsgerichte, aus dem Ober»
hauptmanne und 2 Assessoren als Gliedern, einem
Secretär und mehreren anderen Canzlclbeamtcn be-
gehend, sind die Civilbehörden in erster Instanz
und Vormundschaftsamtcr für alle adlige und
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crimirtc Personen, daher sie auch für die Bcsiel-
lung von Euratom: für Nachlaßmasscn, Wahn-
sinnige und Verschwender ic. auf dcsfalsigc An-
Zeige Sorge tragen; sie verhandeln Criminalsa-
chcn der Cremten und persönlich Adligen v ia a o
cüisationis und entscheiden darin, schicken fer-
ncr die inquisitorisch wegen Crmunalvergehen von
Lcutcn nieder« Standes verhandelten Actcn nebst
einem Urtheilsscntiment zur Revision ans Ober-
Hofgericht, führen die Hypothckenbücher für alle
zur Landjurisdiction gehörenden Grundstücke und
für persönliche Verpflichtungen unbeWicher ad-
liger und erimirter Personen, veranstalten Eon-
signationen, nehmen Depositen entgegen, ohne
siejedoch zu verwalten, da eine Verwaltung von
Massengeldern in Curland niemals vom Ge^chte,
sondern nur von besonders erwählten, oder von
den Behörden provisorisch ernannten Curatoren
geschieh , und sind hinsichtlich der Iusiizpftege
eim so wie das Oberhofgericht und die MaHi-
strate zu genauer Beobachtung derVerhandlungs-
marime verpflichtet.

Der Oberhauptmann hat ausier dem Präsidio
im Oberhauptmannsgerichte noch die besonderen
Obliegenheiten eines Nichters in Erecutions-, Se-
questrations-, Ermissions- und anderen summa-
rischm, auf den Besitz sich beziehenden Sachen,
w lche r mi Zuziehung eines Canzlribcamten ver-
handclt und abur heilt, er präsidirt auch in den
von der Regierung auf Supplication der Parteien
ernannten

Die Assessoren des Oberhauptmannsgerichts
haben außerdemMitsitze in der genannten Vehör-
de noch die besondere Obliegenheit, mit Zuzie-
hung eines Canzleibcamtcn Wirthschaftsulltersu-
chungssachen auf den Kronsgütern zu vcranstal-
tcn und darüber zu entscheiden. Die Appclla-
tion von ihren Decisis und den Rccessen des Ober-
Hauptmanns, so wie von den Urihcilcn der Erb-
schichtungsgerichtc geht ans Obcrhofgericht.

Dcr Instanzsccrctar hat außer den gewöhnli-
chen Amtspflichten des Secrctärs^noch die Oblie-
gcnhcit der Vcwcrkstelligung von Auctionen, Kün-
digungen, der Entgegennahine von Manifcstatio-
ncn, Reservationen, Protestationen in Beziehung
auf Adlige und Cremten.

Die Hauptmannsgmchte sind Landpolizcibc-
Horden, machen die Voruntersuchung in Crimi-

266

nalsachcn, die auf dem Lande vorgefallen sind,
sehen auf Ordnung und Ruhe- in ihrem Kreise,
sorgen für Arrestanten- und Militär-Transporte,
sind Justizbehörden in Bagatellsachen für Adlige
und Cremten, bestehen aus einem Hauptmanne,
2 Assessoren und einem Actuar mit dem crforder-
lichen Canzleipersonal. Sie haben gleiche Straf-
gcwalt wie die Krcisgcrichtc (usuell).

. , ^ l e Kre.öger.chte, bestehend aus cmemKms-
" s M < e Fr.cdcnsr.chter, cmem Assessor und
"" ' ! " ^ " ^ " ' " ^ d " " Vauerstande, eine.» Se-
' ' " " u n d Canzle.personale, sino Obervormund-
F " ^ ' " " für d.e Bauern, alleln.geVormund-

für Personen mcdern Standes auf
Lande, Appellatwnsbehorden für Sachen,

aus den Gememdeger.chten an sie gelangen,
e Instanz m Klagesachen der Bauern gegen

" ' " " ? ' ^ n Standes und m K agesachen
d.e .ucht zu Bauergeme.nden gehörenden,

^ dem Lande wohnenden Leute medern Stan-
des, ferner l o r u m der beklagten Gutspolizei
^ " c h e zedoch einem dam.t Vekletdeten nur vom
Obcrhofgenchte auf .mmer, auf bestimmte Zeit
?dcr prov.sonsch genommen werden kann), ha-

" " ' Strafgewalt zur Decret.rung von 60

st l Wasser und Brod, 6 ag.ger Arbe.t oh-
«c Tage lohn und auf ^ so wie
"ner Geldstrafe von 5 Rbl S . Abweichend von
d e n / " Esth and Menden Verordnungen dürfen
Wc.ber mch m.t Nut m sondern nur mit der
^chen Pmsche auf bedecktem Korper bestraft

Die Gemcindcgerichtc werden aus Personen
vom Vaucrstande cnvahlt und bestehen aus einem
Vorsitzer, mehreren Beisitzern und einem vom
Gutsherrn (bei Kronsgütem vom Camcralhofe)
ernannten und besoldeten Schreiber. Jede Vau-
crgcmeindc hat mehrere Vorsteher oder Repräsen-
tauten zur Wahrnehmung ihrer Gerechtsame.
Die Gcmeindegcrichte sind erste Civil- und Pol i -
zciinstanz für die Gemcindeglicder, und haben eine
Strafgcwalt zur Decretirung von 30 Stockschlä-
gen oder Peitschenhieben, Arbeiten ohne Tage-
lohn mit eigener Kost auf 3 Tage, Arrest bei
Wasser und Vrod auf 48 Stunden. Kreis- und
Gemeindcgerichte führen Contmctmbüchcr zur
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Eintragung der Cvnrracte zwischen Personen, die
zu ihrer Compctcnz gehören.

Die Gutspolizei, jedem Gutseigenthümcr und
den Widmenbesitzcrn zustehend, und in der Regel
auch den Arrendatorcn und Administratoren von
Kronsgütcrn, wenn sie Cremten sind, vom Ca-
meralhofe übertragen, hat eine Strafgcwalt von
15 Stockschlagen und 48 Stunden Arrest, sieht
auf Ruhe und Ordnung im Bezirke des Guts,
hat die Aufsicht über die Gemeinde und deren Po-
Nzci, kann Personen verhaften und an die com-
pctcnte Krcisbchörde absenden lassen, bestätigt
die Glieder des Gcmcindcgcrichts, hat aber im
Allgemeinen eine beschranktere Competenz, als
in Liv- und Esthland, da der Vaucrstand in
Curland im Durchschnitte gebildeter und selbst-
ständigcr ist, und es auch in Curland keine Kirch-
spiclsgcrichte giebt, so daß viele in Liv- und Esth-
land thcils diesen, thcils der Gutspolizci zuste-
hende Befugnisse den Kreis- oder Gcmeindegench-
tcn zufallen.

I n Mitau und Libau sind Polizciamrer, aus
einem militärischen Polizcimcistcr, einem von dem
in der Stadt bcsitzlichcn Adel gewählten Assessor
und einem Nathshcrrn, nebst dem Sccretar und
Canzlcipcrsonal bestehend, mit O.uarticraufsehcrn
und Wachtmeistern unter sich. I n Polangen ist
ein militärischer Polizcimcister. Sonst wird die
Polizei in den Städten vom Magistrate, in den
Flecken durch den Krcispolizcibehördcn untergc-
orducte Fleckcnvorsicher verwaltet. — I n fämmt-
lichcn Städten sind Q«artier-Comit6's, zur Be-
sorgung der Militarcinquartirung, aus Mitglie-
dern aller Stände bestehend.

Die Magistrale haben in den Städten im A l l -
gemeinen als Civll-Iustizbehördcn für nicht adli-
ge oder crimirte Stadtbewohner dieselbe Compc-
tcnz wie die Obcrhauptmannsgerichre für die Ad-
ligen und Cremten, nur verhandeln sie auch städ-
tische Concurs- und Edictalsachen. Hypothc-
kenbücher über städtische Grundstücke werden von
den Magistraten, ohne Rücksicht auf den Stand
der Besitzer, geführt. Als Admimstrativbehör-
dcn haben die Magisträte das städtische Vermögen
zu verwalten (wofür in der Regel eine besondere
Abtheilung, das Cassacollegium oder die Käm-
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mcrci, gebildet w i r d , zu welcher noch außer
Nathsglicdcrn Repräsentanten der Bürgerschaften
treten), die Steuern zu erheben und überhaupt
alle zur städtischen Iurisdiccion gehörende Ver-
waltungsgegenständc zu besorgen. Als Waisen»
gcrichte stehen sie unter dem Obcrhofgcrichtc.
Die nachfolgende Tabelle zeigt die Zusammense-
tzung der einzelnen Magistrate. Steucrvcrwal-
tungcn und O.uart>crcomit6 sind bereits oben cre
wähnt. Die Appellation von den Niedcrgcrichtcn
der Magisträte, insofern die elfteren Justizbehör-
den sind, geht an das ^ l e n u m . Die Glieder
der Magistrate werden von der Gouvernements«
obrigkeit bestätigt.

(Schluß folgt.)

II. Von einigen ans der heidnischen
Zeit Herrührenden Opfern der

Gsthen.

1 . V o n einer Krcuzkirche * ) .

Bei dem 12 Werst von Fellin und etwa 2
Werst vom Gute Wastemois bclegcncn, zum Gute
Schloß-Fcllin gehörigen Dorfc Wannamois lie-
gen die Trümmer und das Fundament einer klei-
nen Kirche, die von den Estbcn risti kirrik, Krcuz-
kirche, genannt wird. Diese Kirche hat lange
Zeit bei den Esthen im Rufe einer besonder» Wun-
derthatigkcit gestanden. Der Sage nach (welche
in der dortigen Gegend jedem Bauern bekannt ist)
verdankt sie ihre Entstehung folgendem Wunder:
Es habe ehedem (zu welcher Zeit, weiß man
nicht) eine große Straße daselbst, wo gegenwär-
tig die Ucberrcstc der Kirche zu sehen sind, vor-
bcigcführt, und ein diesen Weg passirender bline
der Prinz habe, als er in diese Gegend gekom-
men, ein eigenes Wohlsein gefühlt, so daß er
sich entschlossen, anzuhalten und an einer geringen
Anhöhe am Wege auszuruhen. Er sei auf der

Auf den Wunsch des Herrn Verf.'s bemerkt dle
Redaktion, daß dieser Artikel bereits bei ihr ein,
gegangen war, als der Aufsatz zur Geschichte der
Groß - St. - Iohannisschen Kirche in ^l? 45 des
übrigen Jahrgangs abgedruckt wurde.
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Erde, wo cr sich gelagert, bald eingeschlafen, den, bestanden. Ich habe daselbst noch blaue
und wie cr wach geworden, sehend gewesen. Aus und rothc wollene Garnstückchcn gesehen, und
Dankbarkeit gegen Gott, und um diesem wunder- nach langem Suchen fand ich auch, aber nicht in
thatigcn Orte mehr Würdigung zu verschaffen, der Ruine, sondern außerhalb derselben, ein
habe cr auf der Stelle, wo cr geschlafen, diese Halbkopeken stück alten Gepräges.
Krcuzkirche bauen lassen. — Hieraus geht schon Obgleich nun wohl die Opfer daselbst — wie
zur Genüge hervor, daß diese Kirche der Catho- cS scheint — allmalig aufhören werden, oder be-
lischcn Zeit Livlands angehört, indem bei den rcits aufgehört haben, so steht der Ort bei den
Catholikcn fast eine jede Kirche ihre Entstehung Esthcn doch noch in sehr großem Ansehen, na-
eincm Wunder verdankt. Noch mehr aber gicbt mcntlich glauben sie, daß Jeden, der daselbst Et-
der Umstand dieser Vermuthung Raum, daß ganz was raubt oder Zerstörendes verübt, die Strafe
nahe bei dieser Kirche auch ehemals ein Gut gc- sogleich ereile, wozu als Beleg auch der, bald
standen hat, wovon das Dorf den Namen Wan- nach dem Niederreißen der Mauer erfolgt sein sol-
namois (altes Gut oder alter Hof) hat, und diese lcndc Tod des Pastors und Ordnungsrichters,
Kirche wahrscheinlich, wie heut zu Tage in Ca- die zuerst Hand angelegt hatten, weil kein Esthc
tholischcn Landern häufig noch der Fall, bloß den Anfang machen wollen, angeführt wird,
zum Gute gehörte. Es soll, nach Aussage der Der merkwürdigste Wahn, den die Esthen
dortigen Bauern, der Hof dcS circa 2 Werst da- jener Gegend haben, ist der, daß der zwei Wo,
von liegenden Kronsgutcs Wastcmois ehemals chcn vor dem Christihimmclfahrtstage im Calen-
hicr gewesen sein, und betrachten wir den Namen der mit «Z- bezeichnete und der darauf folgende
Wastcmois etymologisch, so ist dieses auch ganz Donnerstag, so wie der Christihimmclfahrtstag
wahrscheinlich; denn Wastemois scheint von wast- selbst, Gcdachtnißfcsttage der Krcuzkirche seien,
ne mois (neues Gut) entstanden zu sein. Wcl- Man muß aber freilich wissen, daß diese Tage im
chen Namen aber das Gut nun ursprünlich hatte, Esthnischcn, ohne weitere Erklärung, cssnncnn?
habe ich nicht erfahren können; wahrscheinlich und tcinc risti päcw (erster und zweiter Krcuztag)
aber ist cS, daß cs ein Vcigut von Schloß-Fcllin und der Chrisiihimmclsahrtstag suur risti päcw
war, denn crst in der Mitte dcS vorigen Jahr- (großer Kreuztag) heißen; wie leicht konnte qlso
Hunderts haben beide Güter, durch die Donation hier nicht jene Meinung sich festsetzen. — Einige
der Schloß-Fellinschcn Güter an die v. Tfchoglo- der altern Esthcn jener Gegend sollen nach diesen
kowschc Familie, aufgehört cinhcrrig zu sein. Krcuztagcn eine eigene Regel in der Feldbcstel-

Was nun die Opfer bei dieser Krcuzkirche be- lung beobachten, namentlich soll, wenn ich mich
trifft, so sind diese, nach der Erzählung der dor- noch recht entsinne, am ersten -j- Tage der Pflug
tigcn Bauern, vor ungefähr 50 bis 35 Jahren aufs Feld getragen, am zweiten zum Pflügen,
noch so zahlreich gewesen, daß der Ortsprcdigcr und am dritten, d. h. am Chrisiihimmelfahrtsr
(nämlich von Gr. St . Iohanniö, wo das Dorf tage, zum Eacn der Anfang gemacht werden.
Wannamois cingepfarrt ist) mit dem Ordnungö-
richtcr von Fcllin, um diesem Wesen zu steuern,
die damals noch zum Theil gestandenen Mauern 2. Von den Seelentagcn.
in ihrem Beisein haben niederreißen lassen, so d^ß Die Scclcntage oder Scclcnzcit (hmgcdc acg)
gegenwärtig nur noch Trümmer der Mauer und dauert in jedem Herbst —wenn ich mich nicht
das Fundament zu sehen sind. Damals, als ich irre — vom 2. bis zum 30. November, nämlich
diesen Ort (in dem Sommer 1826 und 1827) vom Tage Allcrsccl., der in jedem Esthnischcn
besuchte, solle» nur sehr wenige Esthen, und zwar Calendcr hingede päcw (Scclcntag) heißt, und
sehr heimlich, Opfer auf die Ruinen der Kirche immer auf den 2. November fällt, bis zum An«
hingebracht haben. Die Opfer haben gewöhnlich drcastage. — Die meisten der Esthcn, namentc
in Victualicn jeder Art , und zwar in Ersilin- lich die ungebildeteren, sind der Meinung, daß
gcn des Jahres, so wie in Zeugstückchcn, Geld die Seelen ihrer verstorbenen Angehörigen und
ic., die bloß in den Raum der Kirche gelegt wor- Verwandten dann einen Urlaub haben, und sich
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bei ihnen aufhalten. Am Seclentagc, d. h. beim
Anfange der sogenannten Scclcnzcit, halt ein je-
der Esthc es für unumgänglich nothwcndig, Et-
was zu schlachten, um mit dem Leben des ge-
schlachteten Thicrcs gleichsam ein Opfer darzu-
bringen, zugleich aber auch, um mit der frischen
Flcischsuppc seine verstorbenen Verwandten zu em-
pfangen. Bei Vielen soll es noch Gebrauch sein,
eine Schüssel Suppe oder Fleisch den Seelen auf
den Hausbodcn hinzustellen und die Namen der
Verstorbenen dabei abzurufen. Bei Jedem aber,
der daran häl t , an dem Tage Etwas zu schlach-
ten, ist es auch stillschweigendes Gesetz, daß die
Speiscschüsscl unzugedcckt die Nacht über im
Zimmer stehen bleiben soll. — Wahrend dcrSce-
lenzeit wird von den Eschen Vielerlei im Thun
und Lassen beobachtet, was mir aber gegenwär-
tig fast Alles entfallen ist, so viel habe ich nur

272

behalten, daß so viel als möglich daran gehalten
wi rd , im Laufe dieser Zeit keine Hülsenfrüchte zu
genießen, weil sie dann sehr ungesund seien. Er-
wagt man aber die ungesunde Novcmbcrluft, die
nicht nur auf den ganzen menschlichen Organis-
mus sich sehr nachthcilig äußert, sondern in der
That auch auf die Verdauung von schädlichem
Einflüsse ist, so mögen die Esthen doch sehr wohl
daran t hun , die blähenden Hülsenfrüchte zu der
Zeit nicht zu genießen. Welchen Ursprung aber
diese Gebräuche der sogenannten Seclcnzcit haben,
habe ich nie erfahren können. Ucbrigens ist cS
mir auch nicht genau bekannt, ob diese Seelcnzeit
bei allen Eschen gefeiert w i r d ; ich habe dieses,
was ich hier erzählt, nur in der Umgegend von
Fcllin gefunden.

(Beschluß folgt.)

Vorrospottdenznacheichtett, Ropeetoeinm der Tageschrouik
nud Miseollen.

N e v a l , den 9. Apri l .
Dem gemeinsamen Ersuchen des Magistrates und

der Gilden der Stadt Neval hat der Hr. Superinten-
dent M a i er in so weit nachgegeben, daß er jetzt sei-
nem Predigeramte noch bis zum Herbst dieses Jahres
vorstehen wird. — Der dimittirte Capitän und Ritter,
Varon S tacke lbe rg (von Hallinap), bis dahin
Ostharrischer Hakenrichter in Funttion, ist, mit einem
Kehalte von hundert Rbl. V . A. monatlich, auf sechs
Monate vorläufig zum R e v i d e n t e n der Kronsgüter
nebst Forsten des Esthländ. Gouvernements und der
Insel Oesel ernannt worden, bis der Etat für die D i -
rectoren der Kronsdomainen festgestellt sein wird, un-
ter deren Verwaltung diese künftig stehen werden, vom
Cameralhofe, von dem ste früher durch dessen ältesten
'Math verwaltet wurden, und selbst vom Finanzdepar«
temeut abgesondert. Seinem hakenrichterlichen Amte
steht einstweilen ein Stellvertretender vor. (Die in
^ i g des Prov.«Vls. hierüber enthaltene Notiz ist
eine völlig unreife.) — Unter mehreren aus unserer
Provinz das Ausland in diesem Jahre Besuchenden
werden sich auch Se. Excellenz der Hr. Landrath und
Präsident der Esthl. adl. Creditcasse S a m so n v. H i m -
mels t ie ru und der Hr. Regierungsrath, Collegien.
rath und Ritter Varon Robert v. Nosen befinden,
welche beide diese (Sommer-) Reise ihrer angegriffe-
nen Gesundheit wegen unternehmen.

Am M . v. M . schlug die W i t t e r u n g endlich

zum Gelinden um, nachdem der scharfe, bis zum Sturm
gesteigerte Wind sich aus Nordost nach Sudwest ge,
wandt hatte. Am 31. hatten wir schon Wärmegrade,
und am I . Apri l den ersten Regen. I n laufender
Woche ist die Wärme vollends auf 10 bis 13 Grade
gestiegen. Wird uns Städtern dabei schon gar wohl
zu Muthe, um wie viel erfreulicher muß diese schon
längst erwünschte Veränderung in der Witterung dem
Landmanne sein, dem die frühere harte manche Sorge
Verursachte. Der Viehfutter-Mangel in diesem Früh-
jahre ist in unserer Provinz, nach den allgemeinen
Klagen, besonders (und hauptsächlich bei den Bauern)
groß, obschon dieser Art Klage,., fast allfrühjährlich
gehört worden sind, und sich auch künftig so lange wie-
derholen werden, als unser Bauer bei seiner ungeord-
neten Oeconomie verbleiben wird. — Was in mehre»
ren Jahren nicht geschehen, selbst der „große Sund"
hat sich im März'dieses Jahres völlig fest zugelegt
gehabt, und obgleich die Revanche Nhede jetzt, wäh,
rend dieser letzten Woche, offen geworden ist, welches
in Valtischport, dessen Einfahrt später im März, wie,
der vom Eise zugetrieben worden war, um mehrere
Tage früher geschah, und an der hiesigen Knste nur
noch fthr wenig Eis liegt, so ist dennoch die Naviga,
tion durch vieles (Treib-) Eis in der See noch gehin,
dert. Hierdurch ist denn auch der Preis der Süd-
frucht ^,'? '00,pCt. gestiegen. — Aus dem ersten of-
fenen 'Nasser singen Nargensche Fischer einen Stör
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^ «wno) ein, von welcher Fischart sich all-
lährllch von Zeit zu Zelt ein und das andere Ind iv i -
duum zu uns verirrt.

Auch die Straßen unserer Stadt sind vom Eise
befreit und trocken, und Alles lustwandelt hinaus in
den Sonnenschein, um den Frühling zu sehen. Er ist
freilich gekommen, aber noch verdeckt das flatternde
Gewand des fliehenden Winters den blumenbekränzten
Knaben, der mit milden blauen Augen schüchtern her-
vorlauscht und noch keine der mitgebrachten Gaben
ausgetheilt hat. Was wir an „Fruhlingsknoöpen" em-
pfingen, sind lyrische Gedichte, von Wilhelm T o p o -
r o f f v) , denen man, bei gewöhnlichen Gedanken und,
trotz durchscheinender Begeisterung, prosaischer Spra-
che, leichte Versification und guten Reim nicht abspre-
chen kann.

Am 3. Apri l ward die diesjährige W i n t e r - I u -
r i d i k für die Esthländifchen L a n d e s - V e h ö r d e n
( in Reval) geschlossen, und an demselben Tage geschah
im Esthländ. Oberlandgerichte die öffentliche Urtheils,
Verlesung der während derselben zum Schluß gekom-
menen Sachen, wie Tages vorher (der für diese nur
24stündigen Appellationsfrist wegen) in den Mannge-
richten. Unter den im Esthländ. Oberlandgericht vu-
blicirten Urtheilssprüchen war auch der in jenem, schon
früher in dieser Zeitschrift zur Sprache gebrachten
Successions- Proceß, laut welches Kläger erster I n -
stanz mit seinen Ansprüchen ab- und zur (richterlich
moderirten) Kostenzahlung angewiesen worden ist. Der
durch diese Sentenz gravirte Theil hat bereits seine
Appellation eingebracht, um seine Rechte bei Einem
dirigirendcn Senat weiter- zu verfolgen. — Am Frei-
tage nach Lätare (2. Apri l) fand in der V e r s a m m -
l u n g h i e s i g e r S t a d t - G i l d e n herkömmlicher
Weise die Besetzung der aus ihnen hervorgehenden
Stadt » Aemter und die Neception neuer Mitglieder
statt.

Die gestrige totale M o n d f i ns te rn iß hat man
hier bei klarem Himmel beobachten können.

ß-
R i g a , den I I . Apr i l .

Das Aufgehen der Flüsse hat in diesen Gegenden
große Ueb erschwemm u n g e n und Verheerungen
veranlaßt. I n den Straßen von Mi tau soll man mit
Voten fahren und die Einwohner, mehrerer Häuser
sollen nur durch die Fenster mit Nahrungsmitteln ver«
sehen werden können, da sie ihre Wohnungen nicht
verlassen wollen. Die Straße von Riga nach Mi tau
innerhalb der Curländischen Grenze ist auf 4 —ä Ste l ,
len nur mit Voten zu passiren, und selbst gleich hin,
ter der Grenzbrücke ist das Wasser auf Curländischer
Seite so tief, daß die Straße nur mit einem Noth,
prahm befahren werden kann. Die Chaussee zwi,
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schen Riga und Mi tau ist an mehreren Stellen, be-
sonders überall wo kleine Brücken waren, zu beiden
Seiten derselben" durchgerissen und fortgeschwemmt
worden, so daß die nackten Vrückengerüste aus dem
Wasser hervorragen.

Bei Riga selbst war das Wasser in der Nacht
vom 7. auf den 8. über das Vollwerk und bis zu ei-
ner Höhe von 2 Fuß an den Thoren gestiegen, als es
plötzlich fiel, weil die Wassermasse, was man erst svä-
ter erfuhr, in der Gegend von Nkllevüe sich einen
Weg gebahnt hatte, wodurch allein die Stadt wahr-
scheinlich vor größerem Unglück bewahrt worden ist.
Der hohe Damm bei Hagelsbe/g ist zum Theil demo»
l i r t , und auf Hasenholm bildet fast jedes Haus eine
Insel.

Der Wegcdamm bei N eu erm ii h le n war durch-
brochen , doch ist dort die Passage bald wieder hcrge«
stellt worden. Der Hof von H i l c h e n s f ä h r e und
der A a krug stehen schon unter Wasser, welches fort»
während steigt, und die Straße vor und hinter der

'Station ist auf eine Strecke von 4 — 5 Werst 4 Fuß
hoch mit Wasser bedeckt. Der V r a s s e l f l u ß aufder
Grenze des Nigischen und Wolmarschen Ordnungsge,
richtsbezirks, zwischen Roop und Engelhardshof, war
dermaßen angeschwollen, daß er den Wegedamm auf
einer Strebe von 56 Faden durchrissen hatte. Den
rastlosen, durch das Fallen des Nassers begünstigten
Bemühungen des Nigischen Ordnungsrichters îst es
gelungen, die Wassermasse einzuengen und den Weg
größtenteils wiederherzustellen. Doch scheitern alle
Bemühungen, um die bereits mehrere Tage unterbro-
chene Passage dort ganz wiederherzustellen, an einer
Stelle, wo die reißende Vrassel ssch ein neues Bette
von 9 Faden Breite und 7 Fuß Tiefe gebildet hat;
und es ist deshalb die Anordnung.getroffen worden,
bis zur Beseitigung der hier sich entgegenstellenden
Schwierigkeiten eine Passage von Roop über Lemsal
und Widdrisch nach Engelhardshof, zu eröffnen. Zu
solchem Behuf sollen an jedem der genannten Orte 12
Postpferde statiomrt werden, wenn es dem dorthin
geschickten Ingenieurofficier nicht gelingen sollte, die von
der Vrassel durchbrochene Poststraße schleunig wieder-
herzustellen.

M i t a u , den 10. Apri l.
Ich bin nicht im Stande, Ihnen das Elend und

den Jammer zu schildern, den die diesjährige, ganz
ungewöhnliche, Ü b e r s c h w e m m u n g bei uns verur-
sacht hat. Eines so hohen Wasserstandes kann sich
auch keiner der ältesten Einwohner Mitaus erinnern.
I n den Jahren 1740, 1773 und 1783 sollen große Ue.
berschwemmungen hier gewesen sein, — aber keine
kann in Vergleich mit der diesjährigen gestellt werden.
Der Eingang war bis zum 3. April recht gut beendigt,
als diese IÜassermassen mit einer so reißenden Schnel«
ligkeit in die Vorstädte eindrangen, daß mehrere Ve,
wohner derselben in der Nacht mit ihren Betten un d
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Möbel» herumschwammen, und sich in die oberen Eta-
,)« i. d ..nter die Dächer ihrer Häuser fluchten muß-
ten An " A p r i l drangen diese Wassermassen auch
in die Stadt und überschwemmten mehrere Straßen
derselbe,^ Der ganze hohe Schloßdamm stand unter
N e r und ward auf mehreren Stellen durckgerl,,^,,
U e c h n d " neu angelegte Chassee. AtteBehor-
»en mußten geschlossen werden, weil alle Commumca-
t i " . mit dem Schlosse gehemmt war; auch unser Herr
Uvilaouverneur ist ganz zur Stadt gezogen, um von
hieraus die menschenfreundlichsten Anordnungen, zur
Milderung deS unsäglichen Elends und der Calanntät
der ärmsten Classe der Einwohner, welche die Vorstäd'
te bewohnen, treffen zu können. Unier Magistrat.
Polizeiamt, sämmtliche Stadtsältesten und viele Be-
wohner der Stadt, waren vom Morgen b,s zum Abend
n unermüdeter Thütigkeit, um den armen Menschen

aus der Umgegend von Mi tau , d,e sich 3 " ' ^ ^ " ' « "

»danken daß gegen 1300 Personen, welche sonst
cwndigl'ch umqekommen wären, glücklich gerettet wor-
den sind Gruppenweise sahen wtr d.ese Unglücklichen,
manche nur halb bekleidet, in dem traurigsten Zustan-
de zur Stad bringen, und <n mehreren Hausern und
öffentliche Gebäuden unterbringen. Vom Nathhause
N n Lebensmittel in Menge verthe.lt, und Al̂ es
wette ferte, um die allgemeine Noth zu lindern. I n
die Keller der Häuser war durch den überfüllten I a -
covöcanal eine 'Masse Wasser gedrungen. D,e S t .
?rinitatis?irche, Reformirte Kirche und ^,ele Straßen

unter Wasser. Ein Bild der Verwüstung,
a ah. Alles wanderte nach dem ThurM der

ch^n Kirche, von wo aus man das Ganze über-
konnte. Viele Häuser in der Umgegend von

H t t a u standen bis an die Spitze m Wasser. So we,t
das Auae reichte, eine unübersehbare Wasserfiache.
Mehrere Krüge und fast alle Brücken sind zernort
Un ere Schloßbr steht zwar noch, ist aber sehr stark
b e S i g t und a l l . an derselben bonndllchrn statten
^isbücke sind fortgerissen worden. Noch »st das Wa,-
R nicht seine Ufer zurückgekehrt, indeß.,chon be-
deutend gefallen. Ein großes Glück, daß w,r be, d,e-
sen Ungemach das schönste Frühlmgswctter hatten. -
N r e der Wind nach Norden umge,prungen. so wur-
3?» alle SNaßen der Stadt unter Wasser gesetzt wor-
^ ' sein So viel man bis jetzt weiß, ist m dem Bc-
-irkc der Stadt Niemand umgekommen.

Uc^ertorium der Tagcschromk.

L i v l a n d .

Patents vom 8. März verpflichtet die
xivländische Gouvernemen"s-Negi7n>ng sämmtliche Be-
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N i g a . Zwei von den durch den E i s g a n g die
Dima herab getriebenen Fahrzeugen ls. "45 1b- Sv .
258), davon das eine ohne Segel, sind am 7. April
bei der Bolderaa vorbei in die See getrieben worden.
Das mit Segeln versehene Vording kehrte am 9. bis
zur Nhede wieder zurück, das andere, eine Russische
Schluvv, der das Volderaasche Lootsenamt die beab,
sichtigte Hülfe, wegen des vielen Eises, uicht zu lei.
sten vermochte, ist nicht wieder gesehen worden. Am
10. sah man bereits sechs Sch i f f e im Ansegeln. (Zu-
schauer ^ 45l8,)

Ebendahe r . D«e Dünabrücke soll im vor. I .
der Stadt eine reine Einnahme von 20,000 Rbl S .
M . gewährt haben. — Die Bürgerschaft hat in voller
Versammlung dem T h e a t e r c o m i t e eine Summe
als Veitrag zur Begründung des Theaters bewilligt,
und ist der desfallsiqe Beschluß dem Nach zur Vestä.
tigung unterlegt. (Prov. B l . ^ 14.)

C u r l a n d .
L i bau. Am 1. April hob sich die Eindecke des

H a f e n s , und das Eis aus dem kleinen ?̂ee ging bis
zum 5. gelinde fort. Ein Thcil des Hafens lbis in
Gegend der Iulianenstraße) war übrigens schon längst
offen. (Lib. Wochenbl. ^V' 28.)

B a u s k e , den 25 März. I n der Krankenan»
st a l t des Hrn. vr. Robert T i l i n g , welche gerade
ein halbes Jahr besteht, sind von den in diesem Zeit-
räume aufgenommenen 115 Kranken 93 geheilt, 3 als
unheilbar entlassen, 3 gestorben und 10 noch in der
Behandlung. Unentgeltlich wurden 11 Kranke ver<
pflegt, und 104 zahlten täglich 15 Kop. S . M . Vcr,
pflegungsgclder. I m Durchschnitt kommt auf jeden
Kranken eine 25tägigc Verpflegung; demnach betrug
die Einnahme für 101 Kranke 390 Nbl. S . M- , und
die Ausgabe für 115 Kranke 383 Rbl. 50 K- S . M . ,
und namentlich an haldjähriger Rente des auf die
Gebäude und die Einrichtung der Anstalt mit 1300
Nbl. S . verwendeten Capitals 5 6 pCt. 39 Rb l . . an
Beköstigung für jeden Kranken während 25 Tagen ä-
7 1/2 Kop. S . durchschnittlich 215 Rbl. i« Kop., an
Lohn und Beköstigung eines Knechtes und einer Magd
35 Nbl., an Holz. Licht, Wäsche ic. 64 Nbl. 40 Kop..
für verbrauchte und reparirte Utensilien 20 Rb l . , für
unbestimmte kleine Ausgaben 10 Nbl. I n der Casse
verblieben « Nbl. 4t Kop. S . M . lMgem. Curländ.
Amts-Vl. ^ ' " 27.»

Aus V u s c h h o f wird unter dem 24. März Nber
V i e h f u t t e r m a n g e l und über die große S t e r b «
l i chke i t unter den Bauern geklagt. Seit 30 Jahren
sei dic Zahl der Gestorbenen nicht so groß gewesen.
(<prov. V l . ^ 14.)

N c c r o l o g.

Schuldirector «r

Professor . F.
' 5 E N a p i e r s k V in 3iiaa, Secretär

^ z m ^ l m e n ^ Gouvernements von L
orpat, am 20. April 1837.

40. Am 21. März d. I . starb, schon seit vielen
Jahren an der Wassersucht leidend, auf seinem Erb-
aute Waist ( in der Strand-Wiek) cer dimittirte Lieu»
tenant J o h a n n Gustav v. L i l i e n f e l d t , im über,
siebenzigjährigen Greiscnalter.

41. Am 27. März starb zu Ncval der General«
major saußcr Dienst) und Nitter v- Lewi tzky , 85
Jahre alt.

,. v. P u n ge ,n Dorpat. M i t h e r a u s g e b e r :
>r. C. I . Ä. P aucker in Reval, und W. P e t e r s
C. A. z N u g e in Dorpat. — Gedruckt beim
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I. Notizen über das Schloß Olden-
thv rn im Kirchspiel Wendau.

Oldcnthorne, nachher Mcnthurn, wurde
nach Jürgen Hclms' Chronik schon bei der An-
kunft der Deutschen jener Thurm von Eichenholz
an dem Embachc in Unganien, genannt, den
die Russen, nach Erbauung von Iurjcw odcrDor-
pat, erbaut hatten, dann sie Verbrecher und an-
deres Gesindel aufbewahrte,,, das Unfug mochte
getrieben haben. - Er war zugleich eine Warte,
von deren Höhe man ein Paar Meilen längs dem
Strom schon die AnnalMmg feindlicher Fahr-
zeuge erblicken und daher zeitig Kunde nach I u r -
jcw senden konnte.

Nachdem der Bischof Hermann I . seinen Sitz
nach Dorpat verlegt hatte, erbaute er 4233 am
diesseitigen Ufer des Embaches, etwa 9 Werst von
seiner, Residenz, mit Beibehaltung des bisherigen
Namens, eine kleine Burg von S te in , die auf
einer von Menschenhänden aufgetragenen Anhöhe
lag und mit einem Wassergraben von der Land-
scite ringsum umgeben war, welcher sein Wasser
aus dem dicht vorbcifiießenden Flüßchcn Luzna
noch M erhält: Nach dem noch vorhandenen
Grundmaucrwcrk hatte das Schloß eine viereckige.
Gestalt Da späterhin in dieser Burg auch eini-
ge abgedankte Geistliche das bischöfl. Gnaden^

brod verzehrten,, auch es an solchen Verbrechern
nicht fehlte, die hier auf Wasser und Brod ge-
fangen saßen, so nahmen Russen und Esthcn Ge-
legenheit, diese Burg staroi kosier, Esihnisch
Muga l in , Mönchs-Schloß, zu benennen. Das
unweit demselben liegende KawcrShofsche Dorf
heißt noch diesen Tag wanna kasiri külla, d. i .
das alte Kloster-Dorf. 'Vornehmlich aber hatte
Oldenthorn den Zweck, Dorpat von^der Strom-
scitc zu decken, denn nichts war dm Russen leich-
ter, als längs/demselben nach, dieser Stadt zu
kommen und mit geringer Mühe ihr Geschütz zu
Wasser dahin zu führen. Die Sicherheit^der
bischöfl. Residenz erforderte es daher, durch meh-
rere feste Platze am S t r o m , als Oldenthorn,
Warbck und Falkcnau, von beiden Flußseiten zu
schützen. I m Jahre 1558 eroberten die Russen
Oldcnthorn zum ersten Mal> ehe sie sich an die
Belagerung, von Dorpat machten. . I m Jahre
1582 besetzten es die Polen nach dem Friedens-
schluß; 1620 nahmen es die Schweden cm.
Nachdem diese 4 656 eine Schlacht gegen dieRus-
scn jenseits des Embaches auf den Feldern, von
Lunia verloren hatten, eroberten die Sieger auch
das Schloß und verbrannten,dasselbe. Von die-
ser Zeit sank es/in .Ruinen > deren Materialien
von Zeit zu Zeit abgebrochen und zu Hofsgcbäuden
verwandt worden' sind. Nach dem noch vorhan-
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denen Schüttbcrge zu urtheilen, müssen darun- Korb ist daher denn auch außer dem eigentlichen
tcr noch einige Gewölbe vorhanden und aufzufin- Namen Tondi wak, mit Koggo (Sammlung) be-
den sein, wenn man die Mühe und Kosten nicht zeichnet. Bei welchen Veranlassungen übrigens
scheute, ihn aufzuräumen. ^ solche Opfer in diesen Tondi wak gelegt sind, ist

E. Körber , mir unbekannt.

II. Von einigen aus der heidnischen
Zeit herrührenden Opfern der

Gsthen.
(Schluß.)

3. V o m T o n d i wak.
T o n t heißt ein Geist, der nach seiner ver-

schiedenen Function.— die die Mythologie der
Esthen jedem beilegte — entweder ein guter oder
böser, ein Haus-, Wald- oder Feld-Tont lc. ge-
nannt wurde. I m Ganzen hat man sich diese
Geister, wiewohl schalkhafter, doch gutmüthiger
und dienstfertiger Natur gedacht; so z. B . ist
ein Kässi - oder K o d d o t o n t , d. i. Hand-
oder Hausgeist, ungefähr das gewesen, was bei
den Russen ein sog. ^oziovoil, Haus-Kobolt,
ist. W a k ist ein Los, abcrauch ein Korb, in
vorliegender Beziehung jedoch Letzteres, aber
durchaus nicht aus Ruthen, sondern aus Vork.
T o n d i wak würde demnach vielleicht Kobolts-
korb zu übersetzen seln.

Solcher Tondi wak's eristirtcn vor ungefähr
40 Jahren bei den Esthen der Fellinschcn Gegend,
namentlich in dem Thcile, der sich nach Pernau
und Obcrpahlcn hinzieht, noch einige, aber sehr
versteckt und sehr Wenigen bekannt. Es sollen,
wie mir Esthen erzählt haben — gesehen habe ich
solch einen Tondi wak nicht selbst — dieselben
aus einem Vorkkorbe bestanden haben, und an
sehr unbcsuchtcn Orten in Wäldern oder auch in
Gebäuden an solchen Orten, die wenig und höch-
stens nur von dem Eigcnthümer besucht werden
konnten, versteckt worden sein. Die Opfer und
Gaben, die in solche Körbe gelegt worden, sind
sehr mannigfaltig gewesen, und namentlich haben
sie in allerlei Zcugstückchcn, abgetragenen Bast-
schuhen , nebst allerlei andern ganz wertlosen
Dingen und höchstens in einem halben oder gan-
zcn Kopeken' Kpf. M . bestandet Solch ein.

Außer diesen angeführten Darbringungen von
Opfern haben die Esthen wohl noch viele andere
Methoden, ihren alten heidnischen Gottheiten zu
dienen, gehabt. Namentlich gehören hierher die
he i l i gen B ä u m e und H a i n e . Von letzteren
habe ich einen vor 15 Jahren gesehen. Damals
bestand er nur in einer von Bäumen ganz dicht,
so wie von dem Gchöftzaune dcS zunächst liegen-
den Gesindes umgebenen kleinen Fläche von weni-
gen Schritten im Durchmesser. Ob daselbst auch
solche Opfer hingebracht wurden, weiß ich nicht,
aber Niemand von den Esthen soll — u m diese
heilige Statte nicht zu entweihen «— dieselbe be-
treten haben. Dcr O r t , den ich gesehen habe,
liegt an dem Wege von Fellin über Perst nach dem
Gute Surgcfcr, bei dem zu diesem letzteren Gute
gehörigen Dorfe Kobrowerre, am Hofzaune des
Kapsta Gesindes.

Man sollte hieraus nun doch auf eine Ver-
nachlässigung des Religionsunterrichts bei diesen
Leuten schließen, zumal im I9ten Jahrhundert
und in einer Provinz Rußlands, die in der Vil«
düng im Allgemeinen dem übrigen Europa nichts
nachsteht. Allein es fehlt den Esthcn dcr Fellin-
schcn Gegend am Religionsunterrichte durchaus
nicht, sondern dieser Götzendienst scheint gewis-
sermaßen, als die Religion aus dcr Zeit der Selbst«
ständlgkcit des Volkes her, sich ein größeres Zu,
trauen erhalten zu haben, als diejenige Religion,
die man ihnen mit Feuer und Schwert, und mit
dem Verluste ihrer Freiheit aufzwang. Einen
Beweis hingegen, daß dieser Götzendienst die
christliche Religion nicht nur nicht verdrängt, son-
dern sich mit ihr sogar vermischt hat, liefern die
Opfer einer heidnischen Gottheit, auf den Rui-
nen dcr christlichen Krcuzkirche dargebrächt.

Es ist erstaunenswerth, wie dieses Volk an
seinen alten Gebräuchen hartnackig hält, gleich
der bewiesenen eisernen Unbcugsamkcit bei seiner
Unterjochung. Sollte man es wohl glauben,
daß dieses tapfere Volk, das einst die Beherrscher
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Nordens, die Skandinavier, zittern machte/ das-
selbe lange Haar (bei beiden Geschlechtern frei am-
Kopfe herabhängend) und vielleicht das Meiste,
derselben Kleidung, die es damals trug, jetzt noch
tragt. Allein was vermag nicht Sklaverei und
"us der andern Seite die Liebe zur Freiheit l

I I I . G i n Ges l lndhe i tsor t i u C u r l a n d .

Zeitungen thcilen die Bemerkung mit, daß
die Stadt,Lyon bisher von der Cholera gänzlich
verschönt' geblieben ist, auch gegenwärtig die
Grippe nicht kennt, während diese Epidemie rund
umher in jener Gegend herrscht.

Die Vorsehung hat Curland cbcnfulls mit ei-
nem besondern "Sitz der Gesundheit beschenkt.
Was von Lßon in Frankreich gesagt wird, durfte
— wenn man nur an Stelle der Grippe sich an-
dere'Krankheiten denkt — nicht minder von un-
serer Hafenstadt W in dau gelten. Wahrend
der Cholera in Curland war sie das Asyl derjeni-
gen, welche vor der Seuche sich flüchteten. No-
tizen vaterländischer Geographen älterer und neu-
erer Zeit rühmen ihr den Vorzug der ausgezeich-
netsten Gesundheit nach. . Laut denselben, soll
noch kein Arzt aus seiner Praris ln.Windau ge-
nügenden Unterhalt erlangt haben,. während, klci-,
ncre Städte und Flecken stets-einen, auch.zwei
Aerzte'ernähren konnten. Gegenwärtig lebt in
Windau zwar ein Kreisarzt, dieser bezieht jedoch
den mit seiner Funktion verbundenen fircn Gehalt
und übt seine Thätigkcit in dem ihm angewiese-
nen ganzen Kreise aus. ,- , „

Welchen Ursachen möchte nun diese unschätz-
bare Eigenschaft der Stadt Windau beizumessen

s^n? — Wohl nicht der Lebensart der Einwoh-
ner, da solche von derjenigen in den übrigen Städ-
ten Curlands-keineswegs abweicht; auch nicht
der nahen Ostsee, denn andere Ortschaften sind
von dieser auch nicht ferne, ohne daß sie sich ei-
ner so ganz vorzüglichen Gesundheit erfreuen:
dagegen liegt die Stadt Lyon gar nicht am Mee-
re, sondern beinahe in der Mitte von Frankreich.
Wahrscheinlich concuriren also bei der Verschie-
denheit des Gesundheitszustandes in Wlndäu und
anderen Städten mehrere Umstände, als: größere
oder geringere Erhebung, der Erdoberfläche über
dem Wasserspiegel, mehr oder weniger Entfer-
nung von Sümpfen) Teichen, und Landsern, an
deren Ufern im Sommer, wo sich ihr Bett ver-
engert, doch immer Gewächse, Schlämm und
Modergähren,'—- die Umgebung von Wäldern)!
Bergen, Hügeln — die Beimischungen im Trink-
wasser, endlich das Vorhandensein von. Eisen,
Schwefel, Salzen und dergleichen im Boden.

Der Erwcrbtricb, die Sucht nach Gewinn,
lassen die Menschen im Allgemeinen zwar wenig
Rücksicht auf die gesunde oder ungesunde Beschaf-
fenheit der Orte bei der Wahl ihres Aufenthalts
nehmen, so daß man nicht selten wahre Kloake
von ihnen bewohnt findet, wenn sich in deren
Umgebung nur Gelegenheit zum'Sattwcrdcn dar-
bietet; allein da die Stadt Windau ohnehin nach
einemMlerhöchst bestätigten Plane'unigcbaut und
in sehr bedeutendem Umfange vergrößert werden
soll, außerdem der neue Windau-Canal einen
beträchtlichen Theil des inländischen, besonders
Litthauischen Handels dorthin leiten wird, so ist
der zufällige Vorthcil einer dauernden Gesundheit
in jener Stadtvon allen dort künftig siä)Ansiedeln-
den doch wohl freudig mit in den Kauf zu nehmen.

Mitau, im März 1837.
Ed. L . . . . . . N .

Gorrespondenznachrichien, Vtepertorium der Tügoschronik
und Vtiscellen,

R i g a , den 15. April.
Unser E isgang *) ist vorüber, aber noch nicht

* > W i r stehen nicht.an, auch noch diesen Bericht, so,
wie den nachfolgenden aus M t t a u , aufzunehmen,
da sie Manches in den bisherigen Berichten, über
die diesjährigen UeberschwMMUNgen ergänzen. >

" D,e Red.

alle seine Schrecken. Am 0. Apr i l , ,Morgens,8 Uhr,
setzte sich zuerst das Eis bei der,Stadt in Bewegung,
doch nur auf kurze Zei t , und:entschied dadurch die
diesesmal darauf geschlossenen: vielen Wetten. Erst
am foigenden Tage gegen Abend, begann das Eis wie-
der zu gehen und sodann ohne» fernere Unterbrechung
nach der See zu eilen. Der Wasserstand war 5 bis-
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6 Fuß Über das Vollwerk hinaus, und trug bis an die
Thore der Stadt eine ungeheure Menge der stärksten'
Eisschollen. Ein glücklicher Umstand war der schon
seit mehreren Tagen anhaltend wehende Ostwind, der
Eis und Wasser abwärts trieb, denn bei einem West«
oder Nordwestwinde wäre das Unglück unabsehbar und
das Wasser ohne Zweifel in der Stadt gewesen. Jen»
seits der Duna nach allen Richtungen hin stand Alles
und steht zum Theil noch Vieles unter Wassers Eine
Menge Häuser sind vernichtet, mehrere auch, und so«
gar mit Menschen darin, der See zugeführt worden.
Die Verwüstungen jenseits werden erst nach völligem
Ablauf des Wassers sichtbar werden. Mehrere Vor»
dinge und sogar das Russische Schiff Phönix wurden,
da wegen des unvollendeten Baues der Schleuse am
Carlsthor die Schiffe diesesmal nicht in den gew'öhnli«
chen Winterhafen eingebracht werden konnten, sondern
in dem Arm derDüna jenseits des Durchbruches, hin»
ter Großklüversholm, Schutz suchen mußten, von der
Macht des Eises weggeführt und ist letzteres in der
See verschwunden. Obzwar sie von unser« Vehör»
den zuvor gewarnt waren und selbst für ihr Unter»
kommen gesorgt war, haben die Menschen dennoch
nicht ihre Häuser verlassen wollen, und so sind denn,
vom Wasser überrascht, viele ein Raub desselben ge,
worden.

Man fürchtet, daß in Folge der unglücklichen Han-
delscrisis in England,-das hiesige Geschäft in diesem
Jahre sehr leiden dürfte; doch kann sich noch Vieles
ändern, und wir wollen das Beste für unfern H a n -
d e l hoffen. Ein Ausfall wird indessen unter so be-
wandten Umständen wohl natürlich und unvermeidlich
sein. — Mehrere durch das hohe Wasser ohne Mann-
schaft entführte S t r u s e n mit Hanf sind in unserer
Nähe gestrandet, ja es soll sogar in der Nacht eine
beladene Struse hisr vorbei nach der See getrieben
worden sein. Auch unsere F l o ß brücke ist in ihrem
Hafen in nicht geringer Gefahr gewesen, wird auch
wohl vor Ende dieses Monats nicht gelegt werden

'können..
Morgen, am Charfreitage, wird Abends in der

S t . Petri-Kirche von dem Singcirkel des Musikdire-
ktors D o r n und unter dessen Leitung, und mit gro,
ßerOrchesterbegleitung, zum Besten der Musiker-Witt»
wen- und Waisencasse M o z a r t ' s R e q u i e m aufge«
führt werden. Lange haben wir dieses herrliche Werk
des-unsterblichen Meisters nicht gehört und freuen
uns sehr auf den Genuß desselben. Die Zeitungen
kündigen uns die Ankunft des berühmten Tenoristen
B r e i t i n g aus Wien an, der hier durch nach S t .
Petersburg gehen wird. Er soll Außerordentliches lei-
sten. Auch die musicalischen Kränzchen sind
geschlossen; es wurden darin unter mehreren Sachen .
zur Aufführung gebracht: Don Juan, Fidelio, der>
Wasserträger, und ter Freischütz. -

Unsre kunstliche M ine ra lwasser ' -Ans ta l t

in dem um das Doppelte vergrößerten Wöhrmannschen
Park wird im. nächsten Monat wieder eröffnet werden.
Uebrigenö sind den Trinkenden viele solche schöne Ta»
ge späterhin zu wünschen, wie wir sie jetzt seit Kur»
zem haben — sie sind bei 12 bis l5 Grad Wärme
wahrlich schön, und es ist zu fürchten, daß der Wonne»
mond, wie gewöhnlich, sie uns nicht in der Art ge»
währen wird.

I n dieser ganzen Woche ist wegen Austritt der
Gewässer keine D i l i g e n c e von hier nach S t . Pe»
tersburg abgegangen.

M i t a u , den 19. Apri l .
Eine F l u t h , wie sie in diesem Jahre bei dem

Ausgehen des Eises'aus der Aa und Drire stattfand,
hat M i t a u , so weit Geschichte und Tradition geht,
nicht zu Überstehen gehabt; außer in den 70ger Iah»
ren des vorigen Jahrhunderts, wo die, freilich seitdem
bedeutend durch Auffüllen erhöhte, Stadt sich einer
gleichen Angst hingegeben sah.

Lange, sehr lange, hatte in diesem Jahre der Win»
ter gedauert, und noch zu guter Letzt am 27. und 29.
März uns eine so bedeutende Menge Schnee gespendet,
daß niedrige Häuser bis an die Fenster, ja auch hö,
her, von demselben' bedeckt waren, und Stadt- und
Landwege fast unfahrbar wurden. M i t dem Beginn
des Apri l trat warme Witterung ein, und schnell
schwolz der Schnee, ja schon am I . April fing die Eis,
decke in der Aä und Drire an sich zu heben, doch war
sie noch so stark, daß leichte Equipagen gefahrlos ras»
siren konnten. Am 4. setzte sich das Eis der Dr i re in
Bewegung und schon am Nachmittage wurde die über
dieselbe führende sogenannte Grüne Brücke in Gefahr
gesetzt, indem I ihrer Eisvöcke vernichtet wurden, und
selbst einige Strebepfeiler der Brücke zerbrachen. Am
5., wo der Wasserstand schon höher war, als sonst
beim Eisgange, fing das Eis in der Aa an zu gehen.
Eine große Menge jenseits der Aa gestapelten Krons»
brennholzes wurde von der Fluth allmälig ergriffen,
und sammt dem WachthäuScken, dessen, Bewohner zei»
tig in Sicherheit waren, fortgeschwemmt. M i t dem
Anwachsen deö Wassers wurde der Strom immer rei«
ßender. Schnell wurden die Umgebungen der Stadt
überschwemmt. Ehe die Bewohner es ahnten, drang
das Wasser in die niedrig gelegenen Wohnungen, und '

"sogar in der Stadt selbst, in den Wallstraßen, wurde
am Abende des 6. mit Böten gefahren.

Sämmtliche Autoritäten, an ihrer Spitze unser hoch,
verehrte Hr. Civilgouverneur, der Hr . Polizeimeister,
der Magistrat, die Stadtältesten und ein Theil der

. Bürgerschaft blieben die ganze Nacht itt voller Thä»
tigkeit. Alles wurde aufgeboten, schnell Hülfe zu
schaffen, so weit die im Augenblick nur geringen M i t .
tel es erlaubten. Bei allen Bäckern wurde Vrod ve>
stellt. Häuser' und einzelne Wohnungen wurden ge.
räumt, um die von den dazu ausgesandten Bürgern
eingebrachten Leute, die in den überschwemmten Woh»
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nungen nicht bleiben konnton, gehörig unterzubringen.
B is weit außerhalb des Weichbildes der Stadt wur«
den Heringe, Vrod und andere Lebensmittel hinaus»
gebracht. > ,

Vor der Seepforte gingen einige kleine Häuser
fort, der Schneckenkrug jenseits der Aa, so wie die
Holzrechcnscheune, wurden zerstört, die neue Garten«
anläge vor der Annenpforto l i t t bedeutend, so wie alle
Kirchhöfe und die Capellen auf denselben vom Wasser
heimgesucht wurden. Soweit das Auge reichte, war
nichts als Wasser zu sehen, und aus demselben ragten
die einzelnen Häuser, mitunter nur die Dächer dersel«
den, hervor.

So nahm die Gefahr bis zum 8. stets zu. Aber
' am Nachmittage desselben Tages sing das Wasser an

zu sinken, ist jedoch auch jetzt noch incht ganz in seine
Ufer zurückgekehrt.. Den Palmsonntag mußten wir
in , der Lettischen Kirche feiern, die S t . Trinitat is,
Kirche war noch zu naß. Am N . Apri l hatten wir
daö erste G e w i t t e r .

Man sagt, das Wasser sei in diesem Jahre unge«
fähr 14 Fuß Über seinen gewöhnlichen Stand im
Sonimer getreten. — I n der Stadt halte das Wasser
folgende Ausbreitung: aus der Palaisstraße, wo nur
zwei der höchsten Stellen trocken Meven, zog es sich
durch die Catharinen-, Annen- und Teichstraße bis in die
Catholische, durch die angeschwollenen- Rinnsteine auch
noch eine kurze Strecke weiter nach der Poststraße
hin. Aus der Schloßstraße bis an die Colvnnaden
und längs deren Ecke etwas weiter in die Kirchenstra-
ße; vom Fischmarkt und dem Bassin beinahe Wer den
halben Paradeplatz, schräg in der Richtung nach der
Schreiberstraße; in die Seestraße, der Reformisten

- Kirche vorbei, wohin es auch über die Hofräume des
CvllegiumS der allg. Fürsorge und des Theatergebättdes
drang. Durch die ganz überschwemmte Marienstraße
in die Constantin-, bis zur Doblenschen Straße; von
der kleinen Pforte zwei Häuser weit in die Grunhöf»
sche, in die Paulstraßo aber gegen die Swethöfsche
h in ; aus der Wallstraße in die Peter- und die Kan»
nengießerstraße, bis beinahe zur Grünhöfschen, von der
Nnnenpforte in die Post-, die Catholische« und diePa«
laisstraße. DaS Schloß war nach der Hauptfronte zu
eben vom Wasser erreicht, auf den übrigen Seiten
aber noch^um ein Weniges davon entfernt. Der so«
genannte faule Teich hatte sich bis an,die ihn umge,
benden Häuser ausgebreitet; der Iacobscanal, der die
Stadt von West nach Ost durchschneidet, war Uberge,
treten. Böte landeten beim Gymnasium, ja bei der
Catholischen Kirche.

Nur mit gerührtem Danke können die Bewohner
Mitau's an die Stunden der Gefahr zurückdenken.
Gott war gnädig! Kein Stürm aus der See trieb
die angeschwollene Masse noch höher hinauf, und stei»
aette so die Noch; warmes Frühlingswetter erleich«
terte den Rettenden und Helfenden den Aufenthalt in
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freier Luft. Aber Gott lenkte auch die Herzen der
Menschen. M i t hoher Nächstenliebe sorgte unser all-
verehrte Herr Civilgouverneur, wirkliche Staatsrat!)
und Ritter von Vrevern, für seine bedrohte Stadt.
Herr Polizeimeister, Obrist und Ritter von Friede,
mühte sich mit seinen Unterbeamten durch Tag und
Nacht in rücksichtsloser Selbstaufopferung, so daß er
an den Folgen jener Anstrengungen jetzt'krank darnie,
derliegt. Seine Schmerzen lindert das hohe Bewußt»
sein treu erfüllter Pflicht. Unser geliebte Bürgermei-
ster von Zuccalmaglio, an der Spitze einer eigends
dazu niedergesetzten Versorgungs- und Rettungs-Com«
Mission, unsre würdigen Stadtältesten und braven
Bürger, unter des Elfteren Leitung, leisteten mit gleich
großer Menschenliebe und Umsicht in kürzester Zeit
Unglaubliches und Alles ohne Geräusch und Prunk.
Doch ebenso muß Herr CameralhofSrath, Obrist von
Offenberg, genannt werden, der mit den Mit teln einer
bei dem hiesigen, stets zur Wohlthätigkeit bereiten,
Adel veranstalteten Collecte, so wie mit eigenen, Hül»
fe brachte, wo-sich nur die entfernteste Gelegenheit
dazu bot. M i t Suppen und Fleisch, das von einzel,
nen Bewohnern Mitau's zum Magistrat an die er-
wähnte Commission gebracht wurde, wurden yber 1000
der von außerhalb nach Mi tau gebrachten Individuen
täglich beköstigt. Ueberall fand man zum Geben be,
reite Herzen und Hände. B is zum N . Apri l hatte
die Commission 39,000 Pfund Brod und circa 2 Last
Heringe aus Stadtmitteln vertheilt, so wie andere
Victualien und Branntwein.

Was den angerichteten Schaden anbetrifft, so läßt
er sich jetzt wohl noch nicht angeben, wie viel k'örver,
liche Leiden die traurige Catastrophe nack sich ziehen
wird, läßt sich nicht berechnen, aber wohl kann man
mit Stolz auf den edlen Gemeinsinn schauen, der die
Bewohner Mitaus beseelt/,und-den sie, wiewohl oft
schon früher, jetzt aber in voller und segensreicher Thä«
tigkeit gezeigt haben.

Cd. L . .
I a c o b s t a d t , den 12. Apri l .

Nachdem bereits in der Nacht vom 4. zum 5. d.
M . das Eis der Düna fast bis zur Ueberfahrt aufge,
gangen war, fand am 5. d., Morgens vor 9 Uhr, der
E i s g a n g statt und dauerte bis gegen I I Uhr Vor»
mittags, wobei das Wasser in derDima nur unbedeu«
tend.stieg, und selbst bis zum andern Morgen noch
lange das Ufer nicht erreichte. Am 6. jedoch, Vor-
mittags um I I Uhr, erneuerte sich der Eisgang mit
einer solchen Stärke, daß das Wasser in wenigen
Stunden die so hohe» Ufer überschritt, dergestalt, daß
zwischen den an der Düna belegenen Häusern jede
Communication unterbrochen war. Sämmtliche Ve»
wohner des Dünaufers glaubten aber, daß ihnen keine
Gefahr drohe, und blieben in ihren Hausern, jedoch
wurden zur Vorsicht längs dem Ufer Böte «ertheilt.
I n der Nacht auf den 7. stieg das Wasser so stark,



2 8 7

daß aus mehreren Häusern noch in der Nacht Men-
schen und Sachen gerettet werden mußten, und am
Morgen des 7. waren alle am Dünaufer belegenen
Häuser, selbst die auf hohen Fundamenten erbauten,
unter Wasser, welches durch die Dielen in die Zimmer
drang, bei fortwährendem Steigen alle Hofräume und
unterhalb die Kronsmagazine Überschwemmte, sich hier
beinahe bis zum Kaptschen-Kruge an der Landstraße,
und in der Stadt fast bis zur großen Straße verbrei-
tete. Der ganze Tag verging mit dem Herüberführen
der Leute und eines Theils ihrer Sachen, so viel sich
retten ließ. Am Morgen des 8. erlebten die Bewoh-
ner unserer Stadt einen neuen Schreck. Der Morast
war höher angeschwollen, als die DNna; oberhalb Abel«
Hof, etwa fünf Werst von der Stadt, jenseits des Holms,
hatte sich die Düna von der Dubenaschen Forste! .her
durch eine Niedrigung, durch Kornfelder und selbst
durch einen Tannenwald einen geraden Weg nach dem
Morast gebahnt, und wollte sich in gerader Linie bis
zur Bucht beim Thalroseschen Hause durchbrechen; da
aber der Morast unterhalb stark bebaut ist, so mußte

- sich das Wasser um Saleski's Haus herum nach der
Düna drängen. Von 4 Uhr Morgens bis gegen M i t -
tag fand auf diesem neuen Arm der Düna ein fast un-
unterbrochener Eisgang statt, der, da auch viele Bal-
ken, Zäune und Holz mit fortgerissen wurden, das
Saleskische Eckhaus zertrümmerte. Auch längs diesem
Morast wurden alle Wohnungen und Gärten beinahe
bis zur großen Straße unter Wasser gefetzt, und fort-
während strömt das Wasser durch diesen Arm der Du«
na zu. Wenngleich das Wasser in der Regel neun
Tage nach dem Eisgange steigt, so hatten wir doch
die Freude, daß schon am 9. d. M . das Wasser zu
fallen begann, wozu auch wohl die trockene Witterung
viel beitrug. Obgleich kein Mensch beim Eisgange
Verunglückt ist, so haben doch sehr Viele einen großen,
schwer zu berechnenden Schaden erlitten, der um so
empfindlicher ist, als durch den Mangel eines Voll-
werks höchst wahrscheinlich längs dem ganzen Duna-
ufer die Erde unter den Häusern ausgespült sein und
daher eine Hauptreparatur der Gebäude notwendig
werden wird, wie das die eingestürzten Oefen bewei-
sen. Und wenn, wie zu vermuthen steht, die DUna
jetzt jährlich den neu gebahnten geraden Weg verfol-
gen sollte, so werden alle Häuser unterhalb des Saleski-
schen mit der Zeit ein gleiches Schicksal/ wie dieses,
erleiden, falls dem nicht zeitig vorgebeugt werden
wurde.

I n der Regel zeigen sich die ersten S t r u f e n
erst )0 — 14 Tage nach dem Eisgänge; nicht wenig
erstaunten wir daher, schon gestern Nachmittag, zwi-
schen 2 und 3 Uhr, !2 Strusen vorbeipässiren zu se-
hen; auch heute gehen viele, und es ist wahrscheinlich,
daß in, einigen Tagen die Hauptstrusenfahrt beendigt
sein wird. Auch der Postenlauf ist gehemmt: die Mi«
tausche Post vom I . d. ist erst gestern vertheilt, und
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unsere Post liegt schon seit vielen Posttagen auf der
Station und erwartet dort die Moskausche. Ein Hei
bräer. der vor dem Eisgange nach Mi tau fuhr, mußte
35 Werst vor Mitau umkehren, denn jede Communi-
cation war unterbrochen. — Nachrichten zufolge, die
jedoch noch der Bestätigung bedürfen, sollen 8 S t r u ,
sen bei den Fällen verunglückt und.eine in die See
hineingezogen sein.

Unter dem Privalgute Linden im Friedrichstädl>
schen Kreise sind im Märzmonat wiederum die n a t ü r ,
l ichen B l a t t e r n ausgebrochen, und daran sechs I n ,
dividuen, 16 bis 22 Jahre alt, die alle geimpft sein
sollen, erkrankt.

I o h . C l a u s .

Universität^ und Schulthronik.
Das N a m e n s fest I h r e r M a j e s t ä t , der K a u

s e r i n , am 21. Apr i l , zugleich der Gedäcktnißtag der
vor 35 Jahren erfolgten Eröffnung der Universität,
wurde durch einen feierlichen Redeac t im großen
Hörsaale der Universität begangen. Hr. Professor M .
R o s b e r g sprach über den Einfluß des Occidents auf
den Orient, in Beziehung auf Civilisation, und Aber
die vermittelnde Stellung Rußlands in dieser Hinsicht.

Am 1. April d. I . ist der Oberlehrer der Latei-
Nischen Sprache am Revalschen Gymnasium, Colle,
gienrath und Ritter Friedrich Wilhelm Becker , auf
seine Bitte, nach ausgedienten Jahren, vom Amte ent«
lassen worden.

Von der metzicjnischen Facultät sind promovlVt:
am 8. Apri l d. I . zum Provisor Ister Abthell. Fried-
rich Wilhelm M ö l l e r aus dem Auslande, und zum
Apothekergehulfen 2ter Abtheilung Georg Friedrich
Geist aus Dorpat. Hebammen - Certificate erhielten
am 9. Apri l d. I . Christine Dorothea H e n n i n g ,
Anna Sophie R o s e n und Johanna Sophie F r a n z
aus Livland.

Gelehrte Gesellschaften.
FUnfundzwanzigste monatliche Sitzung der
Gesellschaft fü r Geschichte und Al ter thums-
runde derOstsee-GouvernementS, zu Riga,

am 7. A p r i l 1837.
^Nachdem der Secretärüber die Ereignisse des

verflossenen MonatS und über die für die Sammlun-
gen der Gesellschaft eingegangenen Geschenke berichtet
hatte, die in Büchern und Alterthumern bestanden,
und von dem Hrn. Staatsrath Carl Busse in St'.
Petersburg, von Hrn. Staatsrath P. von Koppen
ebendaselbst, von einem Ungenannten, der Gesellschaft'
der löblichen Schwarzenhäupter in Riga, von den E»
den des weil. Obervoigis, Rathsherrn und Ritters
Friedrich Ferdinand S t ö v e r , auS dessen Nachlaß,
von dem Gouvernements-Regierungs-Archivar Hrn.
Z i g r a und von dem Hrn. Pastor Körb er in Wen,



299 290

dau dargebracht worden, und von denen als besonders
wichtig und selten anzuführen sind: He idens te i n ,
Beschreibung deS'Krieges zwischen Stephan Vathory
und Iwan Waßiljewitsch. 159«; O l e a r i u S , neue
Orientalische Reisebeschreibung. 164?; i.a «U^ou au-
eienno et mnllsrn« «log niageovitys. 1698; B r a n d , Rei-
sen durch Curland, Livland und »Möscovien. 1702;
H a r t k n o c h , Alt und Neues Preußen. 1684; und
zwei Handschriften: sämmtliche Cur ländische Land-
tagsschlüsse von 1615 bis 1700 >nci. und Auszüge
der landtaglichen Schlüsse in Curland von 1621 bis
1723; — wurden folgende Abhandlungen vorgetragen:
1) Beispiele von Personen, die in Livland an verschie-
denen Orten eingemauert gefunden worden, AbHand,
lung von Hrn. Pastor E. K o r d er in Wendau, vor-
gelesen vom Secretär der Gesellschaft; 2) Ueber da«
Erdbeben in Curland 1616, vom Stadtbibliothekar,
Math G- T i e l e m a n n , vorgetragen vom Verfasser,
und 3) Bericht über das Werk: Suworow's Leben
und Heerzüge, im Zusammenhange mit der Geschichte
seiner Zeit , dargestellt von Fr., v. S m i t t . 1. Theil.
8. Wilna 1833, von dem Secretär der Gesellschaft ver-
faßt und vorgelesen.

Die nächste Monats,Sitzung findet am 12. M a i
d. I . statt.

Z w e i h u n d e r t und sechsundvierz igste S i .
tzung der Cur länd ischen Gesel lschaft f ü r L i t -
t e r a t u r und Kuns t , zu M i tau , den 7. April.
Von den Sammlungen der Gesellschaft waren im ver«-
flossenen Monat durch Geschenke die Bibliothek, das
MUnzcabinett, die ornithologische und die Petrefacten-
sammlung, letztere M i t ' mehreren am Windauschen
Strande gefundenen Gegenständen, bereichert worden.
Vorgelesen wurden: 1) eine ausführliche Abhandlung
des Hrn. Candidaten Eckers : „Victor Cousin, in
seinem Verhältnis zur Französischen und Deutschen
Philosophie, besonders zu Schelling und Hegel." 2)
Ein Gedicht des Hrn. RitterschaftSactuars von N u .
tenberg .

Ncpcrtorium der Tageschronik.

L i v l a n d .

R i g a . Am 11. April wurde die L u t h e r - S c h u ,
l e , in Gegenwart mehrerer. Gönner und Lehrer der
Anstalt, geschlossen. 13 Lehrer hatten seit dem Se,
ptember des vorigen Jahres 130 Schülern unentgelt»
lich Unterricht ertheilt. Durch Geschenke an Büchern
konnten 13 Schüler ausgezeichnet werden. (3iig. S t .
V l . ^ 15.) — Hr. Kreisschullehrer K ä v e r l i n g
hat die Zahl der Russischen, theils Sprach-, theils wis,
senschaftlichen Stunden in allen fünf Classen seiner
mit dem Beginne dieses Jahres eröffneten Privat,
Lehranstalt für Knaben auf vierzig Stunden wöchent«
tich vermehrt. (Cdendas.)

Vom 27. April ab findet in Riga die Ve rs te ige ,
r u n g von sieben zu Privatnachla»en gehörigen V ü.»
chersammlungen (von Sandt, Sanden, Diedrichson,
Vlaeß, Salzmann, v. Holst und Keußler), so wie ei-
ner Sammlung von astronomischen u n d p h y s i .
cali.schen I n s t r u m e n t e n statt. (Ria.. A n z . ^ i o . )

Das Rigische Börsencomit« hat zur Unterstützung
des neuen Actien.Unternehmens einer Dampfsck i f f «
f a k r t zwischen Riga, Swinemünde und Lübeck (s.
Inland »4? ^ . Sp. 210 fg.) sich zu einem jährlichen
Beitrag von 2500 Rbl. S . M . auf drei Jahre ver-
bindlich gemacht. Demzufolge sichert der Unternehmer,
Herr Gustav v Forestier, jeder Actie außer der Biv i -
dende eine feste Rente von 4 1/3 Procent jährlich zu.
Sowohl für die Renten, als für die Dividende wer»
den Coupons angefertigt, worauf beide in Riga, M i -
tau, Reval und Dorpat empfangen werden können.
Bis zur Constituirung der Gesellschaft hat das Bör-
seneomitä es übernommen, den Schatzmeister derselben
vorzustellen. Die Einzeichnungen sowohl als die Ein«
Zahlungen werden in Riga bei Hrn. Bernhard Kle- .
berg, in Mitau bei den Hrn. Gebrüdern C. A. und G.
L. Rapp. in Reval bei Hrn. Ioh. Vt. Martinsen, in
Dorpat bei Hrn. P. M . Thun, F. W. Wegener und'
G. v. Forestier gemacht. Am 6. Ma i soll eme Gene-
ralversammlung sämmtlicher Nctionäre, welche bis da-
hin Emzeichnlmgen gemacht haben, in Riga veranstal-
tet werden. (Dorpt. Ztg. ^ 47.)

— Auch in der Gegend von Uexkü l l hat die
ausgetretene D u na viel Schaden verursacht, nament«
lich sind die Gebäude des Dahlenschen Pastorats
größtentheils vernichtet. — Nach der Aussage von
Lootsen soll das bisherige Fah rwasse r der D ü n a
durch den diesjährigen Eisgang auf 0 bis 8 Fuß ver-
seichtet sein. (Prov. V l . ^ ^ . ) __ Die Mannschaft
des durch den Eisgang in die See getriebenen Schif-
fes P h ö n i x (s. oben Sp. 258, 276 u. 283) ist durch
das gleichzeitig hinausgeführte Vording mit vieler
Mühe gerettet worden. sZusch. ^ 4522.)

P e r n a u . I n der Nacht auf den 7. Apri l brach
das E i s im kleinen Bache, und wurde bei einem un-
gewöhnlich heftigen Stromlauf mit einer solchen Ge«
walt fortgetrieben, daß die kleine Floßbrücke und. ein
Bording mit fortgerissen und unter dem noch stehenden
Eise des PernauströmS in die See getrieben wurden
Drei andere Vordinge wurden so sehr beschädigt, daß
sie sanken. Weniger gefahrvoll ging der Eisgang auf
dem P e r n a u s t r o m in der Nacht auf den 8. von
statten. Um 12 Uhr Mittags, war daS Wasser, das
Überhaupt nur 7 Fuß über den gewöhnlichen Stand
erreicht hatte, schon wieder 1 1/2, und AbenoS 8 Uhr
2 1/2 Fuß gefallen, und der Eisgang als beendigt an-
zusehen. — I n der Umgegend PernauS hat der Eis-
gang auf den Flüssen große Verheerungen angerichtet,
Mühlen und Brücken demolirt, und bedeutende Stre-
cken Landes überschwemmt. (Pern. Noch. B l . ^ 16.)

Ein Regierungs - Patent vom 12. März d I .
schärft die Befolgung der am 6. März 1825 publicir«
ten Bestimmungen über die in der ganzen Provinz
zu veranstaltenden W o l f s j a g d e n ein.

Es th la l l d .
R e v a l . Die hiesige Rhede ist in dem ganzen

verflossenen Winter nur etwa 52, der H a f e n 68 Ta-
ge unzugänglich gewesen. (Prov. V l . ^ - 16.)

C u r l a n d .

M i t a u . Die S u n o d e der Evangelisch. Luthe-
rischen Geistlichkeit des Curländlschen Consistorialbe,
zirkS wird d. 15. Juni d. I . beginnen. (Curl Amtsbl.
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^ " 3 0 . 1 - Das Curländ. O b e r h o f g e r i c h t hat
fämmtliche vom 0. April bis zu den Osterfenen em-
fällia gewesenen Termine bis zum 26. Apr.l conser-
«irt da weaen der stattgehabten Ueberlchwemmung d,e
Parten an der Wahrnehmung der Termins behindert
aewesen sind. (Ebendas.) , . ^ . .^ ..

Uever die Zerstörung, welche das angeschwollene
Wasser eines unbedeutenden Flüßchens bei Busch Hof
angerichtet, s. daö Prov. V l . ^ / 16.)

4.

tlussisthe Journalistik.
Von E. F. K r e s t l i n g sauf Freudenberg in

^.». . . j befindet sich ein Aufsatz über die Heilkraft
der Heidelbeere in der ^ 29. Sp. 251 fg. der land,
wirthschaftl. Zeitung. ^. -^ >. ^ «-

5. Einen Auszug aus einer Handschrift des Cur-
ländischen Veterinärarztes, vr. mea. Ks e!»,r. W. <Ä.
Ado phi , M e r eine Methode, die Krätze ,n drel Ta.
gen zu heilen", enthält das von dem med.cm. Depar-
tement des Kriegsministeriums herausgegebene mil«.
>i^ «,« î<»j»,'sslil> ^nurnal Tl). xx^X. »>»-' 1. iv.3—40.
t " ' ^ " ' ' I n ^ i n e m w der Russischen Handelszeitung
^»- '^g faa. enthaltenen Artikel über den H o l z ,
Handel heißt es, daß der Rig ische H a f e n , wel-
cker seit etwa hundert Jahren aus den Litthaulschen
Wäldern Schiffbauholz, besonders Masten, bezogen, von
den letzteren für den Werth von etwa zwei Millionen
M r l ch verschifft, und damit alle Europäischen Werfte

- w Gefahr, stehe, diesen wichtigen
Handelszweig einzubüßen. Die Holzwaaren seien bis-
her den Dnepr und die Veresina hmauf. dann zu La,,-
de bis zur Düna, und diese herab nach Riga geführt
worden auf welchen Transport in der Regel 20 M o ,
nate verwendet würden. Gegenwärtig seien die Wäl-
der i " nördlichen Litthauen, besonders m der Nahe
der schiffbaren Flüsse, meist ausgehaue^ und d,e Holz-
waaren müßten aus den südlicheren Provinzen, na-
mentlich den Gouvernements Tschermgow und Kiew
beloaen werden. Aus diesen wäre aber der Absatz
nack Süden viel vortheilhafter, schon wegen der ge,
rinaeren Entfernung der Häfen Cherson und Ode<,a,
und weil hier die Flöße bloß dfN Dnepr herab zu ge-
ben und aar keinen Landweg zu machen hatten. Es
seien datier auch nur 6 Monate zum Transport erfor-
derlick. Cherson habe im I . 1833 für eine Mil l ion
^ l l «ersckifft. und könne wegen der billigeren Fracht
^ ^ a a r e um 2^ - 30 pCt. billiger stellen, als R i -
aä welches N h i n mit den südlichen Häfen nicht wUr.
de'concuriren können.

^ c r s o n a l n o t i ^ e n .

A n s t e l l u n g e n , Ve rse tzungen und En t -
lassungen .

Zum Rathe der Csthländ. Gouvernements «Regie»
. . . n , st de> Secretärgehülfe in der Canzlei deö Ge.
n ?alaouverneurs vo,r Liv-, Esth- und Curländ, T t tu .
? ^ t l i v 0 n K rusens te rn . ernannt worden. .
^ Ä , m Esthländischen Gouvernements-Postmelster «st
der Postmeister zu Narva, Hofrath U n g e r , ernannt

"°De?Mitausche Kreisfiscal, Will). Heinr. Kup f fe r .

I m Namen des General-Gouvernements von Liv-, Esth« und Curländ gestattet den Druck

,m 37. April 1637.

ist auf dessen Bitte von dieser Function entlassen, und
der GouvernementS-Secretär und Beamte des Curländ.
Oberhofgerichts, Herrmann Mart in S t a v e n h a g e n ,
an dessen Stelle zum Kreiöfiscal ernannt worden.

Der Windausche Kreisarzt, StaatSrath Nr. Frey«
m a n n , ist am 0. Februar auf seine Bitte des Dien«
stes entlassen, und der freipracticirende Arzt H o r l a , '
cher an dessen Stelle zum Kreisarzt in Windau be»
stätigt worden.

Der Hasenpothsche Kreisarzt, Collegien, Assessor
vr. Alb. I u l . W i t t e , ist als Arzt auf den Curländ.
Besitzlichkeiten des Varon Stieglitz, mit dem Rechte
des Kronsdienstes, versetzt, und der Illuxt'sche Kreis»
arzt S c h i l l i n g Kreisarzt in Haseupoth geworden.

Am 21. März wurden in der Mitauschen S t . Tri»
nitatis-Kirche zu Predigern o r d i n i r t : der Candidat
des Predigtamles Christian Heinrich B ü r g e r , beru,
fen zum Prediger an der Privatkirche zu Nurmhusen
in Curländ, und der Cand. des Predigtamtes Theodor
K a l l m e y e r , berufen zum Pastor.Adj. seines Vaters,
Predigers zu Landsen und Hasau in Curländ.

N c c r 0 l 0 g.

42. Äm 23. März starb zu St- Petersburg der
Freiherr O t t o M a g n u s v. S tacke lbe rg , geb. zu -
Neval am 25, Jul i 1787, rühmlichst bekannt durch seine
Reisen in Griechenland, Italien :c. und durch seine
Forschungen, Schriften und Vilderwerke im Gebiete
der Kunst des Alterthums. Biographische Notizen über
ihn und das Verzeichniß seiner Schriften s. bei Necke
und Naviersky n i , 253 fgg.

43. I n den letzten Tagen des März starb zu Rs«
val, an der Wassersucht, der beim Hafenbaue ange»
stellte Ingenieur « StabScapitän N a u m a n n , noch
keine 35 Jahre alt.

44. Am 2. April d. I . starb auf seinem Gu<
te Wahhast ( im Ierwschen Kreise) L u d w i g I o»
hann von K n o r r i n g , L8 Jahre alt. Er hatte auf
Deutschen Universitäten studirt, und war, in seiner I u , '
gend sehr reich, ein Mann von nicht gewöhnlicher M ,
terärischer Bildung. Seine Liebhaberei für die Bühne
machte ihn auch zum dramatischen Schriftsteller, als
welcher er mehrere kleine Theaterstucke (Lustspiele,
zum Theil mit Kotzebue, dessen Schwager er war, ver-
eint) geliefert hat. I n späterer Zeit war er auch ein»
mal Begründer und Dirigent eines adligen Hand»
lungs-Comptoirs in Neval, welches Unternehmen jedoch
kein Gedeihen hatte und sich bald wieder auflöste.
Darauf bekleidete er einige Jahre hindurch, und zwar
der Erste, den damals neuerrichteten Posten eines adli-
gen Polizei-Assessors, und zog sich zuletzt in. ländliche
Ruhe zurück. (Vergl. Necke und Navieröky 11., 467.)

45. Am 7. April starb zu Reval der dimitt. Gar«
delieutenant Gustav von B a u m g a r t e n im Ver»
lauf einer Wassersucht am Nervenschlage, nicht volle
39 Jahre alt.

Riga bis
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zum

—
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P u b l i k a t i o n .
Die Güter Hinzenberg mit Wangasch

und Kardasch im Allaschschen u. Neu Hof im
Kremonschcn Kirchspiele des Rigaschen Kreises,
wie auch die zum Nachlasse des weiland Herrn I .
A. v. Jacobs gehörigen Hauser, das in der Stadt
Riga an der Herren- und Kalssiraßen-Ecke, „nd
daä in der großen Sandsiraße, so wie das in der
dortigen Et. Petersburger Vorstadt in der Eu«
Phomesiraße belegene Haus nebst Appcrtmenticn,
sind aus freier Hand zu verkaufen durch Rath
Schl icht iug ( große Königsstraßc, neben der
Müsse Nr. 55.)

Bei dein Unterzeichneten sind erschienen und
an inländischcVuchhandlungen versendet worden :

Shakespeare Hamlet,
überseht von

n . I . C. Samson v. Himmelsliertt.

s . geh. 5 Rubl. B.

Der Kritiker haben sich die Menge in lob
und Tadel an Shakcspcarc's Hamlet gewagt;
doch immer ist dieses Stück unerreicht und uncr<
klärt, ein Werk geblieben, das nicht bloß, wie
die alte Sphinr, Räthscl aufgicbt, sondern selbst
das größte Räthscl ist. Jeder liefet es und liefet
cs wieder, und hat des Bewunderns nicht satt.
Es rührt ll)N/ indem es ihn freudig erhebt; cS
spricht ihn tausendfach an in Lehre und Erbau«
ung, indem cs ihn tief erschüttert. I n seinem
Humor ist Methode, in seinem Pathos hoheWeis<
hcit und in seinen Dichtcrtöncn mehr verborgene
Wahrheit, als sich unsere Phi losophie
oft t räumen laßt.

Gegenwärtige Übersetzung will nicht die vie«
l " l , schon vorhandenen überbieten; nur ausdrü«
ckcn will sie des Urbcrsetzcrs dankbare Bcwundc,

rung des unerreichten Dichters; mittheilcn, was
cr empfand? und wiedergeben, wie er empfand.

A. d; V . d. H. Ucb.

V e r z e i ch n i ss
ter livländischeu

GouveenementsMegie-
rungs - Patente

von 1923 bis 1935 inc l .

ncbst einem alphabetischen Register, vom Titu«
lairrath C. v. Schulmann, pernauschen Kreis-
gcrichts - Secretaire. 9. Ausgabe auf Druck-
papier 6 Rub., Schreibpapier 7 Rub. 20 Kp.

65 Ist tine Fortsetzung zu den» Sonntag»
schen Patenten-Vcrzeichniß, und daher sannnt̂
lichen Vchörden und sonstigen Besitzern des erste-
rcn zu cwpfehleli.

a m m l « x g
von

Portraits der Professoren
an der Kaiserlichen Universität zu Dorpat seit

dem Jahre 1937,

nach dem Leben aufStcin gezeichnet von E. Hgu.
Erste Lieferung, enthaltend die Portraits der
Professoren F. Busch, C. C. U lmann , C.
G. v. Bröcker, W. F. Clossius und 2l.
v. Reutz. Fol. Auf schönem f̂ranz. Papier.
Preis für die ganze Sammlung von 30 Blattern
I 0 Rb. B . , für 10 Blatter 16 Rb. B. , für
einzelne Blatter 3 Rb. I m Lauft des Mai-Mo,
nats erscheinen die Portraits der Herren Otto, v.
Bunge 1 . , von Sahmcn, Walter, von Erd-



mann und Hueck; bis Novnnbcr d. I . s«Ncn
sämmtliche Portraits erschienen scyn.,

Lieder und Gesänge
für Tenor, Bariton oder Baß, mit Begleitung
desPianoforte, komponirt und dem Gesangver-
ein der Etudirendcn in Dorpat gewidmet von I .
V . Groß, o p . 3 5 . Preis 3 Rb. 60 Kp. In«
I M : 1) Aus der dritten Lese von Rückcrtä östli-
chen Rosen. 2) Hcinrich's Dichten und Trach-
ten von C. Blum. 3) Der Apotheker als Ne-
benbuhler von O. F. Gruppe. 4) Licbcäklagc
von Heine. 5) Friedrich Barbarossa, von Nü-
ckert. 6) Aus dm hebräischen Gesängen, von
Vyron.

uncl

8
«lor

von '

Dr.'(^

ar. 4 . Geheftet. Preis 5 Rb.^ 45 Kp

Die

Znrkerkabrikalion
aus

in besonderer Erwägung für Rußland,
von v . H , Schmalz,

Inspektor und Lehrer der Anstalt zu Alt-Kusihof.

S.

I m Lauft des nächsten Semesters werden crschci- -^
ncn:

GoebclsSteppcnrcisc, 2Thci lc, gr. 4 .

Pirogoff, Annalcn des chirurgischen Klinikums.
Erster Jahrgang, i . B d . , gr. 9.

55t 50 eben 6i-3cnienen unä beim l in - '

Werken.
it. unä

i n e i - ^ , ^

üder:
',. Nonäo ^lr. i (<D Dur). Lonnle ()t>.;( )

27. ?o1onai56 ü. ̂  maiZ. (k'Our).

t I . preis i2 I^l). L.

s - l

in
unci

brillant ül^er eine I',
nuet. 0p . 17. I^onclino. 0 n . 2n. IDl-
vert.i836menr k /̂  innlnä, nack einsr /

n lüav<uiil6 VON OaraKa.

g aus 5.
silmmtlicl^eu ^Vei-I^en. ?rn
in Linsin Lande, ^lid ?ortrnir u.

in 1̂ 8.
turno/ VarinUonen über ein

ig 7 Nk. .50 Oop. L.
l i ^ 3 1 l

in «inein . Nit?orlrait uncl

iiber: ^Vann i in 6er
sdeli'. 0p. 36. Lonate. 0p. l .
rianonen über äen Favorit-VV'g^
Königin von ?reuken. 0p. 67.
rialionsn über ein ^ V l

. L.
. ,̂  ,̂

mei. 0 p . 50.
Dorpat, den 23. April 4837.

C.A. Kluge. '
Name» des General, Gom«n«lcnls ron ?n'c shst» nnd Curland Mattet den Druck. . . ^



3. Mai.

Gin« Wochenschrift fü« Liv-, Gfih- und Eurland's

Geschichte, Geographie, Statistik und Litteratuv
Zweiter Jahrgang. Ä.83V'.

' « < n l , a l t : i . Esthmsche Gebräuche bei Sterbenden und Todten.
^ 'Verwaltung Curlands. Schluß. Sp. 295. - CorrespondenznachrMen: aus Neval Sp. 303. Aus M.tau.

Ku 3(13 Aus Niaa. Sv . 305. Aus CrmeS. Sp. 307. — Univ.- und Schulchromk. Sp. 308.^7- Re-
kertorium der Tageschr°.,ik: Lioland, Pernau, Esthland. Curland. S p . 2 0 8 . - Ungluckschromk. Sp. I w .
— Schiffahrt. Sp. 3l2.

I . Gstbnischo G e b r ä u c h e b e i S t e r b e n d e n u n d T o d t e n .

Ein im Todeskampf Liegender wird aus sei- Gelegenheit benutzend, dieser verderblichen Sitte
ncm Bett qehoben und auf dem Fußboden auf ein entgegenzuarbeiten suchen! . , , . < , . ,
Strohlager niedergelegt, was „pikka öllile panne- Wenn der Mensch gestorben, wird sem Le.ch-
ma" und surretama" heißt. Letzterer Ausdruck nam sorgfältig gewaschen und gesäubert, dann
ist vortrefflich und bezeichnend/indem er den angekleidet und auf einen Tisch gelegt. Für die
Nebenbeariff des Tödtenö7 in sich begreift, aber nächtliche Leichenwache M '„an abgequollene,
unscrs E?"chtenö nicht ganz treu im Deutschen wie- mit wenig Salz bestreute Erbsen vor, selche den
dcra aeb n werden kann. Durch diese unsinnige Schlaf und die Langeweile abwehren sollen. Venn
Kitte wurde Vieler Leben vor derZcit verkürzt, und Einsargen gicbt man der Leiche m i t : e.ne Kopf-
sse wird beim Fortbestelien nicht ermangeln, neue bürste, ein Stück Seift, eine kleine Münze, zu-
Ov er hinzuraffen. Wie bekannt, tritt in fieberhaft weilen auch ein Flalchchcn mit Branntwein, und
ttn und entzündlichen Krankheiten öfters diewohl- thut außerdem noch ein Stückchen zusammenge-
Mt iac Entscheidung unter stürmischen Vewegun- faltencö Papier auf die Herzgrube der Le.che, für
a n ein welche der Laie falschlich für den Todes- den Fall,, daß PctruS einen Paß verlangen konn-

' k lnwf ansieht Hebt man z. V . in einem solchen te. Vor dem Einsenken in die Gruft pfiegt e.-
' ^ a l l , wo durch den eintretenden Schweiß die Natur ncr von den Umstehenden mit dem Hacken des
die ^ der Krankheit beabsichtigte, den linken Fußes drei Stöße dem Sarg zu geben.
K r a n k t w e m warmen Bett, und legt ihn damit der Verstorbene in semer Behausung ruhig
aufs Stroh, das nicht selten eben naß und kalt bleibe und nicht durch nächtliches Herumwandeln
ins Zimmer getragen wurde: so muß die Crisis seine Angehörigen belästige. '
unterbrochen werden und der Tod ist oft unver- Fr. Kr.
weidlich. Möchten die Herren Prediger, jede
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in der Stadt

Mitau.

Vauske.

Iacobstadt.

Friedrichstadt.

Tuckum.



besteht aus

2 Bürgermeistern,
2 Gerichtsvögten,
6 Nathsherrn.

Bürgermeister,
1 Gerichtsvoigt,

Rathsherrn.

3 Bürgermeistern,
6 Nathsherrn, von de-

nen einer Gerichtsvoigt
ist.
Bürgermeister,
Gcrichtsvoigt,
Rathsherrn.

Bürgermeister,
Gerichtsvoigt,

3 Rathshcrrn.

l. Uebersicht der gegenwärtigen
c

Der

aus

und Verwal tung Kur lands.

von
wird gewählt

den Kauflcutcn und
zünftigen Gewcrkcrn.

dem Magistrate selbst.

der gcsammtcn bcsi'tz-
lichen Vürgersck)aft.

dem Magistrate.

der Bürgerschaft.

den Kaufleutcn und zünftigen ^
werkern (zur Hälfte) —doch hat ns.
in neuerer Zeit auch Personen â
anderen Ständen, mit deren N
willigung, gewählt, die alsdann d>l
clbcn Befugnisse genießen, wie .̂

Personen des Magistrats aus d5
Kaufmanns- und rcsp. Gcwerki
stände. 1

'^gistrat
übt Criminaljurisdiction

Bürgermeister und Gerichtsvo'̂
aus den Rathshcrrn, diese aus dll.

. in so weit, als er Cri-
minalsachcn gegen Bür-
ger im vollen Magistrate,
gegen nicht zum Bürgcr-
stande im engeren Sinne
gehörende Personen, die
zum städtischen Oklad
verzeichnet sind und
Mitau domicilircn, im
Voigteigerichtc in Unter-
suchung zieht, und die
spruchreifen Actcn ans
Vlitausche Obcrhaupt-
manllsgcricht sendet, wo
sie unter Mitsitz von 5
Nathsherrn entschiede
werden.

unter demPrasidio des
Hauptmanns zu Bauske

der Bürgerschaft, zu gleichen Thi,
lcn aus der Deutschen, Russischen^
Polnischen Bevölkerung. ^

den besitzlichen Bürgern.
L

der Bürgerschaft.

nur durch Vcranstal
tung der Voruntcrsu
chung.

desgleichen

desgleichen.

hat Niedergerichte,

Waiscngcricht.

Voigteigericht.

Weltgericht.

Amtsgericht.

Kammcrcigcricht.

Waisengcrichr.

Voigtcigericht.
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Vormundschaften, Cura«
telcn, Erbschaftssachcn.

Civil- u. Criminalsachen
der Kopfstcucrzahlcn-
dcn, zur Stadtgcmcin-
dc, aber nicht zurVür
gcrschaft im engem S in -
ne gchörcndcnPersoncn.

Stadtwaiscngcricht.

desgleichen.

keine.

deren Competeuz,

Handelsstrcitigkeiten.

Streitigkeiten und Vc
schwerden der Zünfte^
und über dieselben.

Grenzstreitigkeiten.

Pupillensachen, Curate-
lcn.

geringfügige Strcitigkei
ten zwischen Nichtbür
gern, und Polizei.

Pupillcnsachm und Cu
rateten.

desgleichen, auch Nach
laßsachcn.

keine.

Personal.

Bürgermeister
Gerichtsvoigt,
Rathsherr.

ersten

GerichtSvoigt,
2 Nathsherrn.

Rathshcrr, als Wett-
prases,
Rathsherrn,

! Kaufleute.

t Rathshcrr, als Amts-
patron,

2 Rathshcrrn, als Bei-
sitzer.

Delegation von 2 >
3 Gliedern des Magi-
strats.

mit dein
zweiten

Sccretar.

die drei ersten Glieder.

Gerichtsvoigt, 2 jüngste'Raths-
icrrn.

1 Bürgermeister, 2 Rahsherrn/
Acltcrmanncr jeder Nation.

das ganze Personal des Magi-
strats.

keine.

« und Libau haben sämmtliche Städte nur einen Secretär. Die Stadtsecr^ allen übri
Canzle^eamten Gonvernementsobrigkeit auf Vorstellung chrer Behörden bestat'gt.
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Der
in der Stadt

Goldingen.

Windau.

Pilten.

Hafenpoth.

Grobin.

Libau.

besieht aus

1 Bürgermeister,
6 Rathsherrn, von de-

nen einer Gerich ts-
voigt ist.

Wie in Bauske.

1 Gerichtsvoigt,
2 Rathsherrn.

i. Bürgermeister,
t Gcrichtsvoigt,
1 Rathshcrr.

l. Gerichtsvoigt,
4 Rathsherrn.

2 Bürgermeister,
^ Gerichtsvoigt,

6 Rathsherrn.

wird
von

Bürgermeister und Ge
richtsvoigt v. den Raths
Herrn, den Stadtalterlcu
cen, Kirchen- und Ar
mm - Vorstehern, di
Rathsherrn vom Magi
strate.

Bürgermeister von der
Bürgerschaft,

Rathsherrn vom Ma-
gistrate.

der Bürgerschaft.

der Bürgerschaft.

Der Gcrichtsvoigt von
der Bürgerschaft,

die Rathshcrrn vom
Magistrate.

l vom Magistrat und
l sämmtlichen Bürgern.

vom Magistrate.

gewählt ?
aus ^

Bürgermeister und Gerichts^
aus den Rathsherrn, diese aus ^
Bürgerschaft. l

i aus den Rathsherrn. >
) s

! aus der Bürgerschaft. ^

der Bürgerschaft. z
s

^ 5

der Bürgerschaft.

i aus den Rathshcrrn. ' ^

! aus der Bürgerschaft. ^

l aus den Rathsherrn.

aus dem Aeltestenstande der Ka»>!'
Mannschaft.
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strat
übt Criminaljurisdiction

unter dem Vorsitze des
Goldingenschen Ober-
Hauptmanns.

durch die Voruntersu-
chung.

volle.

volle.

durch die Voruntersu-
chung.

unter dem Prasidio des
Hauptmanns zu Grobin.

hat Niedergerichte,

Stadttvaisengcricht.

Voigteigcricht.

Weltgericht,

Amtsgericht,

Waisengcricht.

Voigteigericht.

Amtsgericht.

Wettgcricht.

Waisengcricht.
Weltgericht.
Amtsgericht.
Voigtcigcricht.

Voigteigcricht.
Die Polizei vcr

Amtsgericht.

Waisengenchs.

Vogteigcrlcht.

Weltgericht.

Amtsgericht.

Sämmtliche Nlede

deren Competenz,

Tutelcn und Curatclcn.

Stadtpolizci, Civilsachcn
unter 100 Rbl. B.

Handclssircitigkcitcn.

Zunftstrcitigkciten.

Tutelcn und Curatclcn.

Polizei- und Bagatellsa-
chen.

Zunftstreitigkeitcn.

Handclsstrcitigkcitcn.

Wie in Mitau.
Handelssachen.
Zunftsachen.
Alle nicht Deutsche Ein-

wohner u. Dienstboten.

GcringfüglgcCivilsachen.
waltet der Gcrichrsvoigt

Zunftsircitigkeiten.

Tutclcn und Curatclcn.

Bagatellsach., leichte I n -
juriens. d. Arbcitsleute.

Handelssachen.

Zunftsachen,

rgerichte haben den zweite

! Personal.

! 2 Rathshcrrn.

! Gerichtsvoigt und 2 Rathshcrrn.

> 1 Rathshcrr, der 2 Kauficute zu-
zieht.

l Rathshcrr und 4 von ihm zu-
gezogene Amtsmeistcr.

« ältester Rathshcrr als Präses, 2
.jüngste Rathshcrrn.

wie in Vauske.

ältester Rathshcrr als Präses, 4
vom Magistrate gewählte Zunftmei-
ster.

zweiter Nathshcrr, 4 vom Magi-
strate gewählte Kaufleute.

» dasselbe Personal wie im M g i -
^strat, daher die Unterscheidung nur
'̂ nominell ist, wie in Friedrichstadt.

Gerichtsvoigt und Rathsherr.
allein.

ältester Rathsherr mit den Aelter-
männcrn.

ältester Rathshcrr als Präses, 2
andere als Beisitzer.

Gerichtsvoigt und zwei jüngste
Rathshcrrn.

1 Rathshcrr, 2 Aeltcstcn und.2
Bürger aus dem Kaufmannsstande.

1 Rathshcrr, 1 Stadstältcrmann
und 3 Aeltcsten aus den Gewerkern.

n Stadtsecretar zum Secretär.
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Gorrespondenzuachrichteu, Nepertorinm der Tageschronik
und Miscellen.

N e v a l , am 23. Apri l .
Seit dem 14. d. M - ist das Wetter bei uns wie«

der kühl, zum Theil auch windig, und von Ostern ab
regnerisch gewesen. I n F a l l ist beim Aufgehen des
Flusses ein Theil des Parkes durch die Strömung deS
sein natürliches Bette verlassenden Wassers verheert
worden, deren Gewalt selbst die stärksten Bäume nicht
widerstanden haben. ß.

M i t a u , den 27. März.
Iemehr von jeher der empfindliche Mallgel an gu-

tem trinkbaren Wasser eine 'wahre Stadtplage M i -
tau's gewesen, desto größer und lebhafter ist auch der
Wunsch nach Abhülfe.dieses Nebels bei sämmtlichen
Vewohnel» der Stadt geworden. Vor längerer Zeit
fand daher der Plan zurAnlegung eines artesischen
B r u n n e n s bedeutenden Anklang und die regeste
Theilnahme, und man durfte der Verwirklichung dieser
nützlichen, ja nothwendigen Anlage um so gewisser ent-
gegensehen, als rucksichtlich der M i t t e l , die so häu-
fig den Stein des Anstoßes bilden, keine Hindernisse
entgegen zu treten drohetcn. Herr Buchhändler N e y ,
her erbot sich nämlich, aus eigenen Mitteln die Sum-
me von 200 Nbl, Sil l). M . zu geben, und sollen sich
außerdem die von andern Bürgern der Stadt ver-
sprochenen freiwilligen Beiträge gegen 1000 Nbl. S .
M . belaufen haben. Herr Neyher machte jedoch fei-
nen Veitrag von der Bedingung abhängig, daß der zu
röhrende Brunnen auf dem Platze neben seinem am
Markte belegenen Hause, wo gegenwärtig die Russi-
schen Eisentrodler ihre Waaren feilbieten, angelegt
würde, und es ist nicht zu leugnen, daß dieser Platz
der geeigneteste in der ganzen Stadt sein dürfte. Die-
ser Vorschlag fand jedoch höhern Orts nicht die ge-
wünschte Genehmigung, indem ihm der Plan entge-
aenstand. daß gerade auf diesen Platz die bisher hm-
ter dem Wachthause sich befindenden Fleisch- und Vroo-
. ^ r r e n verlegt wecden sollten. Allein bei näherer
!>wiickt des Orts springt sehr hervorstechend in die
A u ' daß durch die Ausführung dieses Planes man-
<,,.' Nacktkeile herbeigeführt werden.
' , ucverall ist es Marime, die öffentlichen Plätze, die

Werden der Stadt, möglichst zu erweitern und gegen
i'ere Beeinträchtigung ihres Umfanges zu ichützen, um
wie viel mehr, wenn solches, wie hier der Fall ist, ,n
Verbindung des Schönen mit dem Nützlichen geschehen
Nnu Durch das Vorrücken der Scharren auf den
Platz dem Neyherschen Hause gegenüber wird aber
nicht allein diese Seite des Markts eine völlig schiefe
Fa?ade erhalten, welches wegen der unverhältnißmäßi-
gen Länge der sehr niedrigen Gebäude sehr augenfäl-
lig werden dürfte, sondern es wird auch außerdem der
Zugang zum Markte längs der Ecke des Mühlenbas-

sins sehr verengt werden, und die bisher freie Aussicht
von der Schloßstraße her verloren gehen. Letzterer
Umstand-ist um so mehr zu bedauern, als ohnehin der
Anblick der einförmigen und dUstern Buden zu An-
fange der großen Straße auf den aus der Schloßstra-
ße Kommenden keinen erfreulichen Eindruck machen
kann, wozu sich denn künftig der eben so wenig ange,
nehme Anblick, Massen rohen Fleisches und abgehäu-
tete Ocksenköpfe u. dergl. m. zur Schau ausgehängt
zu sehen, gesellen wird. Unvermeidlich, selbst bei der
größten Sauberkeit, ist es überdies, daß die Fleischbu-
den eine merkliche Ausdünstung herbeiführen, welcher
Umstand um so mehr zu berücksichtigen sein möchte, als
die projectirten Scharren der Sonne zugewandt sein
werden, und so der genannte Uebelstand in erhöhetem
Grade stattfinden muß.

Zweckmäßiger erscheint es dagegen, wenn man
von dem entworfenen Plane insofern abwiche, daß
man die Brodscharren, wie bisher, wieder hinter der
Hanptwache, jedoch auf beiden Seiten derselben ver-
längert, aufführte, so daß sie als Flügelgebäude der.
selben erscheinen, wodurch auf beiden Seiten ein frei-
er Platz gewonnen wird. Daö bisher isolirt daste-
hende Wachthauö wird auf solche Weise immer als
sclbstständiges Gebäude hervortreten, die schiefe Fafade
dieser Seite des Markts wegen kürzerer Ausdehnung
der Gebäude weniger unangenehm auffallen, die Schar-
ren zum Nachthause in gehörigem Verhältnisse stehen,
und zur rechten Seite der Wache und der Buden wird
hinlänglicher Raum für den artesischen Brunnen übrig
bleiben, während der Platz zur linken Seite etwa als
Stand für unsere einspännigen Fuhrwagen dienen
könnte, welche durch ihren bisher mitten auf der Stra-
ße eingenommenen Stand beständig der Passage hin-
derlich waren. Den den Brunnen umgebenden Raum
könnte man nun mit einer Barriere einhegen und
durch sonst angemessene Verzierungen hervorheben,
wodurch diese frequente Gegend ein freundliches und
gefälliges Ansehen gewönne. Die auf oben angege-
bene Weise erbauten Buden werden aber hinreichen-
den Platz für die Bäcker darbieten, und außerdem den
Vortheil gewähren, daß auch in ihnen die Eisentröd-
ler u. A. Gelegenheit zum Verkauf ihrer Waare fin-
den werden, wodurch der Stadt die bisher von ihnen
bezogene Miethe für ihren Stand nicht verloren ge-
hen würde.

Die Knochenhauer aber finden an einem nur um
wenige hundert Schritte entlegener» Orte eine zweck-
mäßige und angemessene Stelle zur Einrichtung ihrer
Scharren. Wiederholt" ist ihnen nämlich von der
Stadtbehörde der bisherige Gensdarmenstall, ganz ,n
der Nähe des Fisch- und Gemüsemarkts, als Local
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angeboten, ohne daß sie jedoch von solchem Anerbieten
Gehrauch haben machen wollen, und doch ist ersichtlich,
daß dieses tiefe, massive Gebäude für 20 — 24 Schar-
ren , wegen der Nähe des Wassers und wegen seiner
Lage gegen Norden, große Vorzüge vor dem neben
der Wache belegenen Platze darbietet. Daß wegen
der allerdings weniger in die Augen fallenden Lage die-
ses Orts ein verminderter Absatz an Fleisch sich erge-
ben sollte, ist wohl füglich wegen Notwendigkeit des
Artikels nicht zu muthmaßen, indem eine offenere La,
ge schwerlich zum größeren Absätze veitragen dürfte,
wie solches bei Galanterie- und ähnlichen Buden wohs
anzunehmen ist.

Möchten vorstehende Zeilen ein eben so klares Vi ld
von dem besprochenen Gegenstande geben, als sie w a h r
sind; möchten sie von denen günstig aufgenommen und
einer näheren Beprüfung gewürdigt werden, denen bei
dem so oft gezeigten und bewährten regen Sinn und
Willen für das Schone und Gute auch die Macht der
Ausführung in Händen liegt. Ein unvergänglicheres
Denkmal werden sie sich in den dankbaren Herzen al-
ler Bewohner Mitau's stiften, als Marmorstein giebt,
und der Einsender dieser Zeilen wird sich hinlänglich
durch das erste Glas Wasser aus dem artesischen
Brunnen belohnt wissen. c.

R i g a , den 29. Apri l .
Die hohen Gewässer unserer Düna haben sich ver-

laufen , unsre Schiffahrt ist bereits in vollem Gange,
und sogar unsre D ü n a - F l o ß b r ü c k e , mit deren Le«
gung am 24. der Anfang gemacht wurde, hat seit ge,
stern ihren alten Platz, wieder eingenommen, uns hin-
überzutragen, um die Trümmer der Verwüstung zu
schauen, die das mächtige Clement, seiner Fesseln ent-
ledigt, angerichtet und nun zurttckgelassen hat. Da in-
dessen. Alles sich zur. Stadt hinaus nufs Land sehnt,
nach so einem ewigen Winter, so durfte auch wohl
rasch Alles wiederhergestellt und in Ordnung gebracht
werden, was an schlechten Wegen, durchgerissenen
Dämmen zc. der baldigen Erreichung des gewünschten
Zwecks hinderlich sein könnte. Nach einigen noch sehr
kalten Tagen und noch kälteren Nächten, in denen es
bis 2 Grad gefroren hat, haben wir jetzt ein schönes
warmes Wetter, und mit dem herrlichen jungen Grün
blüht auch uns die Hoffnung auf für ein fruchtbares
und gesegnetes Jahr, das am Ende doch auch für den
Handel besser ausfallen wird, als Manche jetzt glauben
und fürchten. I n der Osterwoche wurden wir sogar
von einem heftigen Gewitter überrascht, in Folge des.
sen wohl die kalten Tage sich einfanden.

Seit einigen Tagen ist derWöhrmannsche P a r k
wieder geöffnet und mit Spaziergängern angefüllt.
Das junge freundliche Grün aller Art darin, so wie
die neuen Anlagen ergötzen Auge und Herz, und man
fühlt sich mit dem Neuen in der Natur auch neuge,

boren.
Das schöne Wetter begünstigt auch unser begin.

nendes Hande lsgeschäf t . Gestern befanden sich
schon 130 Schisse hier, und 580 Strusen, mit Produ-
kten aus dem Innern beladen.

M i t dem Absatz der A c t i e n für die vrojectirte
neue D a m p f s c h i f f a h r t zwischen hier, Lübeck und
Swinemünde wil l es hier am Platz nicht so recht nach
Wunsch gehen, obgleich das Börsencomitö, so wie meh-
rere loyale Männer in Betreff dessen, mit gewohnter
Bereitwilligkeit alles Nützliche zu unterstützen, ein lobenS-
werthes Beispiel gegeben haben. Es wäre zu bekla-
gen, wenn die Unternehmung dadurch länger, als man
gehofft, hinausgeschoben würde, indeß haben freilich
bei Manchen die alten kaum verharschten Wunden das
Vertrauen zu der Sache etwas geschwächt.

Der starke Eisgang und hohe Wasserstand in der
Düna haben diesesmal merkwürdige Veränderungen
bewirkt, indem unter andern die S a n d b a n k , die
seit mehreren Jahren, ungefähr unter der Mi t te der
Floßbrücke, auf derselben einen nicht unbedeutenden
Bogen bildete, wobei jener Theil der Brücke völlig
auf dem trocknen Sande ruhete, gänzlich verschwunden
den, und an deren Stelle daselhst jetzt 8 Fuß tiefes
Wasser getreten ist.

Ueber unser künftiges T h e a t e r hört man jetzt
nichts weiter, als daß mehrere der hiesigen Musiker
für das Orchester engagirt worden sind. Herr Gentze
spielt nach wie vor lustig in der Vorstadt und erfreut
sich eines gesegneten Zuspruchs.

Am 25. d. M . gab die jetzt hier anwesende Ge-
sellschaft sogenannter Prager, unter Anführung ihres
Direktors Siegert, ein Cvncert ün Schwarzenhäupter-
hause, das so stark besucht war, daß mehrere hundert
Personen keinen Eintri t t mehr finden konnten. Nußer
einigen Ouvertüren, die nur von acht—wenn auch —
Virtuosen ausgeführt, keinen Effect machen konnten, gab
die Gesellschaft, die sehr brav spielt, nur Walzer ä i»
8trau8. Ob das auch ein Concert genannt werden
kann, wobei die Füße ungleich mehr als Geist und
Gemüth in Anspruch genommen werden, wollen wir
übrigens dahin gestellt sein lassen.

I n einem C o n c e r t , welches vor einiger Zeit der
Violoncellist Lutz au auf der Ressource gab, und dar-
in, wie immer, sehr brav sein Instrument behandelte,
zeichnete sich Herr Musikdirektor Dorn vorzüglich aus
durch den meisterhaften Vortrag 'einer großen Fanta«
sie von Thalberg auf dem Pianoforte, und erndtete
der zahlreichen Zuhörer allgemeinen und lebhaften
Beifall ein.

Gestern gab der K. K. Hof-Opernsänger, Teno-
rist B r e i t i n g ' a u s Wien, ein C o n c e r t im Schwär,
zenhäuptersaale, das ziemlich stark besetzt war. Den
bedeutenden Ru f , der diesem Kunstler, — der ttdri-
gens wohl mehr Varytonist als reiner Tenorist ist, —
vorangeht, bewährte er hier in aller Hinsicht, indem
er die sehr gespannten Zuhörer.durch die Schönheit,
Fülle, den tiefen Ausdruck seines Gesanges wahrhaft
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bezauberte. Vei dem Schlummerlied? aus der. Stum«
men von Portici sah man Thränen die Wangen her-
abrollen; wahrlich kein schlechter Lohn, und für den
wahrenKUnstler, ein schönerer und höherer als S i l -
ber und Gold. Herr Vreiting wird von hier nach
S t . Petersburg gehen.

Am Eharfreitage Abend fand in der S t . Petri-
Kirche die bereits angekündigte Auffuhrung von M o -
zar t 's N e q u i e m statt, ausgeführt von der Sing»
academie des Hrn. Musikdirektors Dorn und unter
dessen Leitung, mit Begleitung eines möglichst starken
Orchesters von Liebhabern und Musikern. Das Me i ,
sterwerk des Unvergeßlichen machte auf die zahlreich
versammelten Zuhörer einen tiefen, immer neue Ge-
fühle erregenden Eindruck, und steigerte, wenn mög-
lich, die Empfindungen, die an diesem großen Tage
fedes Gemüth erfüllen, zur höchsten Nührung.

Se. Excellenz, der Herr Generalgouverneur, rei-
sten am 24. d. M . nach Mi tau ab.

Aus E r m e s , den 23. Apri l .
Durch die Munificenz des gegenwärtigen Herrn

Besitzers des Gutes Schloß Ermes erfreuten wir uns
während des verflossenen Winters einer S c h u l e , in
welcher 12 Knaben aus der Schloß Crmesschen Letti,
schen Vauergemeinde im Lesen nach Interpunktion, in
der biblischen Geschichte, im Choralgesange, im Schrei,
den und im Kopf, und Tafelrechnen unterrichtet wur»
den. Die glückliche Wahl des trefflichen Lehrers, der
in der Parochialschulo zu Alt-Pebalg gebildet worden,
und mit ausgezeichnetem Fleiß und Eifer unserer
Schule vorgestanden hat, und die eben so glückliche
Auswahl fähiger und lernbegieriger Schüler macht es
begreiflich, wie in der kurzen Zeit von 5 1/2 Mona-
ten so glänzende Fortschritte konnten gemacht werden,
als sie sich bei dem heute angestellten Examen ergeben
haben, die sowohl von der zweckmäßigen Methode des
Lehrers, als der großen Vildungsfähigkeit unserer Let-
tisclien National-Jugend zeugen. Es ergab stch näm-
lich aus den vorgelegten. Schreibebüchern, daß die
mehrsten der Kinder eine Handschrift erlernt hatten,
die nichts zu wünschen übrig ließ, daß alls Schüler,
mit Ausnahme eines Einzigen, mit Ausdruck lesen und
das Gelesene referiren konnten, ferner, daß ihnen die
biblische Geschichte geläufig war, daß sie eine große
Anzahl von Kirchenmelodieen ziemlich genau nach dem
Mclodieenbuche zu singen verstanden, und endlich im
Kopf- und Tafelrechnen eine nicht geringe Fertigkeit
bewiesen, indem sie die aus den vier Svecies gestell.
ten Aufgaben zur Zufriedenheit der Eximinatoren und
zum Theil mit Leichtigkeit lösten. Diese Leistungen
mußten die Erwartungen des freigiebigen Stifters der
Schule und anderer Freunde der Nationalbildung um
so mehr übertreffen, als ihnen bekannt war, daß
sämmttichc Schüler ohne irgend andre Vorkenntnisse
zu besitzen, als die des mechanischen Lesens, in die
Schule eingetreten waren. Solches hiermit zur öf-
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fentlichen Kenntniß zu bringen, hielten wir für Pflicht,
um einerseits unserm trefflichen Lehrer die gebührende
Anerkennung seiner Verdienste nicht schuldig zu blei«
den, und andererseits alle diejenigen, die sich für den
Volksunterricht interessiren, darauf aufmerksam zu
machen, daß ohne Zweifel aus den bestehenden Paro-
chialschulen des Landes so mancher junge Lette her-
vorgegangen ist, der sich zum Vorsteher einer guten
Elementarschule qualificirt. Erfreulich war zugleich
die Achtung und Liebe, die sich unser Lehrer von sei-
nen Schülern, ohne Anwendung irgend strenger Maß«
regeln, zu verschaffen gewußt hatte, und die zärtliche
Freundschaft des Lehrers für die ihm anvertrauten
Zöglinge. I m Herbste dieses Jahres tritt die Schule
unter Gottes Beistand wieder zusammen, da die Land-
arbeiten während des Frühlings und Sommers die
Fortsetzung derselben verbieten.

P. C a r l b l o m ,
Pastor zu Ermes.

Rnivtrsltäts- und Schulchronik. '
Der Herr Minister des öffentlichen Unterrichts

hat am 7. April d. I . den Privatdocenten der Dorpa»
ter Universität, Titulärrath und Ritter Ernst H o f f ,
m a n n , in der ihm zuerkannten Würde eines Magi-
sters der Philosophie, so wie zugleich als außerordent-
lichen Professor der Mineralogie an der S t . Wladi-.
mir-Universität in Kiew bestätigt.

Promovirt sind von der theologischen Facultät am
22. April d. I . zum graduirten Studenten August
Friedrich D a r t a u aus Curland. und von der medi-
cinischen Facultät am 28. April zum Arzt 3ter Abthei,
lung Claus Verent T a u b e aus Esthland, und am
20. April zum Provisor lster Abtheilung Johann
Gottlieb Rascha aus Livland.

Nach dem Schreiben des Herrn Ministers des
öffentlichen Unterrichts vom 27. März d. I . tr i t t der
Herr Arzt T a u b e in den Dienst der Flotte (nach
Kronstadt).

Ucpcrlormm der Tageschronik.
L i v l a n d .

P e r n a u . Am 19. April ward die hiesige R he-
de vom Eise befreit, und Tages darauf langte das er«
ste Schiff mit Ballast hier an. (Per,,. Noch. V l . ^»/1?.)

I m Adselschen soll eine P a r v c h i a l s c h u l e
errichtet werden. (Livl. Amtsbl. ^ 33.)

I n den Rigischen Anzeigen ^ 17 ,y , ^ von dem
Brauer C. Fielitz „ a u f r i c h t i g homöopath isches
V i e r " zum Verkauf ausgeboten.

Es th land .
I m I . 1826 sind bei den Evangelischen Gemein,

den der Stadt Neval g e b o r e n 488 (255männl>, 233
weibl.) Kinder, g e t r a u t 156 Paare, gestorben 57»
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(330 männl., 3:lä weibl.» Personen; bei der Domge«
meinde und in den äö Land »Kirchspielen Csthlands,
mit Inbegriff der Gemeinten der Städte Hapsal, We-
senberg, Weißenstein, Baltisport und des FlcckcnS
Leal, geboren 8898 (1033 m., 4205 w.) Kinder, ge«
traut 1863 Paare, gestorben 7738 (3838 m., 39U0 w.f
Personen; mithin sind in Csthland überhaupt geboren
9350 (188» „»., 1198 w.) Kinder, getraut 20I9Paaro.
gestorben 8309 (4174 m , ^135 w ) Personen, folglich
!077 (711 m., 203 w.) Individuen mehr geboren als
gestorben. Unter den Geborene» waren: 1 Drillings»
geburt, 182 Zwillingspaare; 319 Kinder kamen todt
zur Welt, 351 waren uneheliche. — Unter den Gestor«
benen erreichten 20? Personen ein Alter über 80 Jah-
re, 2 tas Alter von la<», I von 10! und 2 von 103
Jahren. — An verschiedenen Unglücksfällen starben
l l i Personen; darunter ertranken 18, erfroren 17,
verbrannten 17, sind erhangt gefunden 13, starben an
Halswnnden 2, sind von Pferden erschlagen 2 , todtge»
fallen und todt gefundeil 3.

Am Schlüsse des I . 1826 befanden sich in den
öffentlichen Schu len Esthlands 39,. Lehrer, a Lehre«
rinnen, 2 Beamte, 57? Schüler und 21« Schülerinnen,
zusammen 81? Lernende; in den Privatschulen 32 Leh«
rer, 10 Lehrerinnen, 390 Schüler und 174 Schülerin«
uen, zusammen 870 Lernende. Ueberhaupt 117 (71
männl., 46 weibl.) Lehrende, 2 Beamten und 1087
(973 m , 711 w.) Lernende. (Nev. wöch. Nachr ^»/ ^7 )

C u r l a n d .

Unter K l i w e n h o f (im Mitauschcn Kirchschpie-
le) ist ein wackerer W i r th , der zugleich Kirchenvor,
münder ist (ausgezeichnet schon durch Stiftung einer
Schule), nebst seinen 10 nahe um ihn wohnenden
Nachbarn, wunderbar fast vor großem Schaden behü«
tet worden. Seine Magd hatte sich (am 4. Mürz d.
I . , heimlich des Kletenschliissels'bemächtigt, und wußte,
da er gesucht ward, sich sehr unschuldig zu gebährden.
DeS andern Abends, etwa um 9 Uhr, da alle im Ge«
finde schon schliefen, ging sie mit brennendem Pergel
zur Klete, bemächtigte sich, nachdem sie vergeblich nach
Geld gesucht, der besten Kleidungsstücke, und zündete
das Dack an. Aber das aufflackernde Feuer verlöscht
wieder. Da zündet das Mädchen einen Korb in der
Klete an, in welchem Flachs und Hanf liegt, kramt
Holzgeräth und Federn darauf, steckt noch an zwei
Stellen brennende Pergel hinter die Queerbalken. ver.
schließt die Klete, verbirgt die gestohlenen Kleider im
Gebüsche, und legt sich in ihr Bett. Um 3 Uhr M o r ,
genS erwachen die Gesindesleute, glauben erst nur hel.
len Mondschein zu sehn, bemerken aber bald, daß in
der Klete Feuer ist. Man bricht die Thür auf und
wird des Feuers mächtig. Das Mädchen «erräth sich
durch ihr Zittern, und läßt auch das Leugnen, da man
die gestohlenen Sachen findet.

Als der Prediger sie im Gefängnisse besuchte und
ihr zusprach, losete sich ihre anfängliche Verhärtung.

und sie brach in heilige Thränen aus. Auf die Frage
deS Predigers, was sie zu solcher That veranlaßt, er.
wiederte sie: der Teufel habe sie ihr eingegeben. Ei«
„es Abends habe sie schon den brennenden Pergel m
der Hand gehabt, aber sich mit dem Kreuze bezeichnet
und gebetet, und habe dann schlafen gehen können. Am
andern Abend sei's ihr gewesen, als habe sie Jemand
an der Hand ergriffen und ihr gesagt: nimm den Per-
gel und zünde die Klete an. — (3s fand sich bei we«.
<erer Nachforschung, daß das Mädchen, bevor sie zu
ihrem jetzigen Wirthen kam, in einem Gesinde gedient
hatte, wo man auf Religionsübung gar nichts gege<
den hatte, weshalb sie denn während dreier Jahre
nicht zum Abendmahl gegangen war. Sie äußerte
darüber: ich machte es eben, wie ich sie es machen sah.
(No winneem afkattijohs, —lad arri negahju). (Curl.
Lett. Anz. ^» / ^ ^

Unter vielen andern freundlichen Beweisen von
Wohlthätigkeit, welche in Mi tau während» der Ileber-
schwemmungszcit sich kund thaten, möchte auch nicht
vergessen werten dürfen, daß dem Frühprediger au der
Deutschen Kirche 200 Nbl. S . M - mit einem Billette
zugesandt wurden, das einen Dank für feinde an dem
Tage gehaltene Predigt enthielt und zum Beweise,
daß seine Worte nicht vergeblich verhallt seien, diesen
kleinen Veitrag für die Armen in seine Hände legte.
(Curl . Lett. Anz. ^» / 15.)

Um D a l b i n g e n (zwischen Riga undMitau) heb
sich in der Nacht des 0. Apri l , weil die neue Chaussee
ihm eine»» Damm entgegensetzte, das Wasser so plötz-
lich, daß die Menschen erwachten, als sie sich schon mi l ,
ten im Wasser befanden, und Manche nur mit Mühe
sich rette» konnten, wie z. B. in einem Gesinde zwei
Weiber mit ihren Kindern, welche sich auf den Ofen
gerettet hatten und kaum mehr zur Thür hinattsge»
bracht werden konnten, da das Wasser fast gleich hoch
mit der Thilr stand. Ein Knabe, der sich auf der
Chaussee befand, sah plötzlich im Damme einen Durch-
hruch hinter sich und vor sich und mußte zwei Nächte
und einen Tag auf der Stelle, da er eben war, zu.
bringen, bevor man ihn bemerkte und mit einen, Bote
abholte. Auch dort wird die Freundlichkeit mancher
Helfenden gerühmt, namentlich die eines?ojährigen
gelähmten Krügers Busch, der seine Böte weit und
breit zur Rettung umhersandte, seine Nachbarn mit
all dem Ihren bei sich beherbergte und vielfach unter,
stützte. (Curl . Lett. Alu- ^ 15.)

Unglücks » Chronik.

n. F e u e r s b r ü n s t e . Es verbrannten in Liv«
l a n d : 26) Am 17. Jan. unter Marieuburg lWalk) drei
Gesinde; — das Feuer war durch einen Funken, der
losliegendes Heu angezündet hatte, ausgebrochen. Schade
an den verdrannten Gebäuden looRb l .S . — 27) Am
24. Jan. unter Lasma (Oesel) die Vadestube und fünf
unter einem Dache befindlich gewesene ViehMle eines
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Buschwächters, mit allem Vieh, durch einen Balken,
welcher mit dem Ofen in. zu naher Verbindung ge,
standen und sich entzündet hatte. Schade 200 Rbl. V .
— 28) Am 7. Febr. unter Laisberg (Oesel) eine Los,
treiberwohnung, dUrch Unvorfichtigkeit mit Licht. Schade
100 Rb l .V . - 29) Am 19. Febr. unter Segewold (Ni<
ga) das Wohngebände deS Schulmeisters, durch einen
schadhaften Schornstein, von wo aus das Strohdach
sich entzündet halte. Schade 200 Rl>l. T i lb . M .
_- 20) Am 21. Febr. der Segewoldsche Wehjekrug,
durch einen schadhaften Schornstein. Schade 2«0Nbl. S .
— »D Am 1. März unter Tegasch (Wolmar) ein«
Bauerriege nebst Tenne und Kammer, und in densel»
den befindlich gewesenem Vieh, Getreide und Cffecte»,
durch Unvorsichtigkeit mit brennendem Pergel. Schade
323 Rbl. B . — 22) Am l . März gerieth die Wohn»
tammer derBranntweinsküche zu Rujen Tornei (Wol .
mar), wahrscheinlich durch die Erhitzung der dnrch die
Bretter der Lage fuhrenden Metallrohren, in Brand,
das Feuer wurde jedoch durch die Anstrengung der
auf dem Hofe befindlichen Leute bald gelöscht, ohne
großen Schaden anzurichten. Doch war ein Arbeiter,
der in der Kammer geschlafen hatte, und dessen Hül»
feruf man erst vernahm, als bereits die helle Flamme
aus Fenster und Thüre herausgeschlagen, und der erst,
nachdem die größte Flamme gedämpft worden war,
durch einige muthige Mäuuer, jedoch bereits leblos,
herausgeholt werden konnte, ums Lebe» gekommen,
indem dessen Gesicht geröstet. Arme, Fuße und die
rechte Seite des Körpers stark verletzt waren, und
alle angewandten ärztlichen Mit te l fruchtlos bliebe».
— 33) Am 2. März verbrannte unter Kadfer (Wol«
mar) eine Vauerriege nebst Tenne und Kammer,
durch Unvorsichtigkeit des Wirthen mit brennendem
Pergel. Schade t135 3 M . 70Kop. B. — 341 Am 6.
März verbrannte unter Hmzenberg (Nlga) derAbrands,
krug. Ursache unbekannt. Schade 2500 Rbl. B. —
25) Am 2». März verbrannte das alte Wohngebäu«
de des Höfchens Delschau bei Riga (Patrim.-Gcbiet),
woselbst das Feuer wahrscheinlich dnrch die flachlie«
gende, schwer zu reinigende Dfeuröhre ausgebrochen
war. Schade 200 Nbl S . —> 2«) Am 28. März ver,
brannte unter Kergel (Werrv) ein Bauerwohngebäude
durch den schadhaften Schornstein. Schade 200 Rbl B .

v. P lö t z l i che T o d e s f ä l l e : i u L i v l a n d :
37) Am23. Febr. glitteinPolizeisoldat aufder Schlcu.
senbrücke bei Riga an der Stelle, wo diese kcm Gc«
länder hat, aus, stürzte auf das EiS deS Canals und
war auf der Stelle todt. — 28) Am 25. Febr. stürzte
auf dem Gnte Aiskuje (Wenden) ein Gesindewirth i»
den mit heißer Brage angefüllten KNven, und starb
zwei Tage darauf an den Folgen der Verletzung. —
29) Am 28. Febr. stiirzte eine Koiksche Magd auf den,
Gute Korast (Werro) , beim Ausschöpfen der Vrage,

m den he,ßen Vragekaste», und starb nach drei Tagen.
— 40) Am I . März verbrannte unter Rujen Tornei,
eiu Arbeiter. S . Feuersbrünste N r 32. — 4 l ) Am
2. März ist unter dem Gute Alswig (Walk) ein Bauer,
junge, l ü Jahr alt, beim Grandgrabe» durch einen
starken Erdsturz verschüttet, und ihm dabei der Rük,
km zerschmettert wordeu. — 42) Am 2 März starb
unter Awwmorm (Dorpati ein Bauer. 47 Jahr alt,
in Folge übermäßigen Vranntweinsgenusses, am Schlag.
fluß. Er hinterläßt eine Witwe mit neun lebenden
Kindern, von denen das älteste 20, das jüngste 1 Jahr
alt ist. — 43» Am 3. März starb ein Russischer Säger
in einem Kajenhofschen Kruge (Wenden) plötzlich am
Vlutsturz. — 4 t ) Am 5. März hat sich auf dem Gute
Schlukkum (Walk) der Lehrer der Kinder des dortigen
Arrendators durch Aufschneiden der Pulsader mit ei«
nem Federmesser, in einem unbewachten Augenblick der
Iieberphantasie, das Leben genommen. — 45) Am 9.
März starb iu Dorpat eiu Stndirender an den Folgen
einer Vrustwunde. — 46) Am I I - Märzzfiel in Riga
ein Arbeiter aus Unvorsichtigkeit durch eine offen ste-
hende Luke eines Bodens, brach den linke,! Fuß und
den linken A rm, und starb, aller angewandten ärzt.
llchen Behandlung unerachtet, Tags darauf. — 4?) Am
13. Mär ; verunglückte der 7,'ähriae Sohn des Erkul.
schen (Wolmar> Müllers beim WaNerschopfcu in eine«!
Eisloch der Mühleustauung. iu das er mit dem Kopf ge^
stürztwar.—18) Am 15. März wurde in Riga der Lcich.
nam eines zu Bauske angeschriebene» Kupferfchmidtc»
gesellen, 40 Jahr alt, auf der Gaue gefunden, wo er,
wahrscheinlich in Folge des Trunkes, an» blutigen Ge«
hirnschlagtluß plötzlich gestorben war. — 49) Am 18.
März entsprang in Dorpat ein so eben angekommener
Arrestant, 38 Jahr al t , der Wache, und ertrank bei
seiner beabsichtigten Flucht über das schwache Eis des
Embachs in der Mit te desselben. — 50) Am 18. März
starb unter Pinkcnhof <9lig. Patrim -Gebiet' eil» Bau»
erknecht an einer durch Unvorsichtiqkeit eines Hofjuil.
gen erhaltenen tödlliche» Schußwunde, trotz "sogleich
geleisteter ärztlicher Hülfe, nach !8 Stunden. ̂ - 5 i j Am
2 l . März wurde unter Awwinorm sDorpat», »ach ei-
nem heftigen Schneegestöber, eine 05 Jahr alte Väu.
er in, die, wahrscheinlich vom Nmvetter überfallen, iiu
Schnee stecken geblieben war, erstarrt gefunden.

« D i e b s t ä h l e : An» 21. Febr. wurde die Kergcl-
sche Gememdelade Nerro) von dem dortigen Nirth«
schaftsbedienten und dem Hofschmidt erbrochen, und
daraus 480 Nb l .B . Gemointegelder gestohlen. — Am
28.Febr stahl ein Oberpablcnscher lFellin Bauer aue
der von ihm erbrochenen HofMete 9 Los Korn, wurde
aber durch die im Schnee nachgebliebene Spur
verrathen. — Am 13. März war mrter Turnushef
(Walk das Bauervorrathsmagaziu erbrochen, und aus
demselben 2U0 M l . B. entwendet worden — I n Do»-
pat von» 1—15 März verschiedene Sachen, 12t! Nbl. B .
an Werth. — I u Riga vom 2 l . Febr. bis zum 15.
März an Geld und Sacken überhaupt für 938 Rbl. S .
und 005 Rbl. 50 Kop. B .

Riga bis zum 29. Apri l
Reval— — 22. —
Libau — - 27. —
Pernau— — 23. —

Angekommene Ab
Schiffe.

5
28

4

I m Namen des General < Gouvernements von L iu. . Esth. und Curland gestattet den Drnck
Durpat, am 4. M a i l83?. C. W. H e l w i g , Eensor.
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I . Ueb erficht der Gsthnischen, insbe-
sondere der Dorptesthnischen L i t t e -

r a t u r v o m J a h r e I82< l .

Mi t vollem Recht wird es von allen denen,
die sich für die Esthnischc Littcratur ganz beson-
ders intcressircn, sehr bedauert, daß man ja so
schwer eine Kcnntniß erlangen kann über die er-
schienenen Esihnischcn Schriften, welche doch nur
äußerst selten in den Buchhandel kommen, da sie
gemeiniglich entweder von Einzelnen, dem P u -
blicum ganz unbekannt Bleibenden, oder von
den Verfassern selbst verkauft werden, die sich auch
nicht immer in ihren Werken nennen. Wenn
auch gleich in dem literarischen Begleiter zum
Provincialblatt in den, von Zeit zu Zeit gegebe-
nen Verzeichnissen der Schriften, die mit der
Ccnsur dcrDorpatcr Universität gedruckt worden,
auch die erschienenen Esihnischcn Schriften ange,
führt worden sind: so erhalt man dadurch doch
nichts weiter als Vüchcrtitel, die, wahrscheinlich
von einem der Esthn. Sprache Unkundigen an-
gefertigt, so unverständlich sind, daß sie oft gar
keine befriedigende Anzeige von dem Inhalte dcä
Buchs geben. Als daher der Herr Herausgeber
des Inlandes den Referenten aufforderte, eine Ue-
bersicht der neuesten Esthn. Littcratur für dicscWo-
chcnschrift zu liefern, ergriff letzterer freudig die

ihm hierdurch gebotene Gelegenheit, um durch
seinen geringfügigen Beitrag einem allgemein ge-
fühlten Bedürfnisse in die Hände zu arbeiten,
indem er es versuchte, über die im lctztverflossc-
ncn Jahre erschienenen Eschnischen Werke eine kurze
Relation zu geben. Diesen Versuch wagt der-
selbe nur in der Hoffnung auf Nachsicht und Un-
terstützung von Seiten des sich dafür intcrcssircn-
dcn Publikums, besonders in Esthland, damit
ein gewisser Grad der Vollständigkeit dieser hier-
mit für jedes Jahr angekündigten Übersichten
der sämmtlichcn Esthnischcn Littcratur erreicht
werde. Es ist dem Einzelnen, — besonders in
den Verhältnissen des Referenten — unmöglich,
hierin allein Alles zu kennen und recht zu fassen.

Vergleicht man die kleine Anzahl der Dorpt-
Esthen mit der so ungleich größeren Zahl der Rc-
val-Esthen: so kann man sich.nur der Regsam-
keit an der Dorpt-Esihnischcn Littcratur vom I .
1636 freuen, wenn man beachtet, wie hier eine,
größere Anzahl Schriften erschienen is t , als in
jenem ganzen Rcval - Esthnischen Bezirke insge-
sammt. Diese littcrarische Thatigkcit m dem
Dorpt-Esihnischcn, welche nicht nur so productiv
der Quantität nach w a r , sondern von sehr um-
walzenden und vorgreifenden Versuchen mi tSpra-
chc und Ortogravhie zu elncm sorglichen und sich
willig,hingebenden Eingehen in die Redeweise des
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Volkes selbst, so wie zu schonender und anerken-
nender Berücksichtigung früherer Leistungen ein-
gelenkt hat, muß um so erfreulicher sein, da die-
ser Weg jedenfalls der sicherste ist, und dann auch
den ärgerlichen Anstoß alles der Art auftretenden
Neuen bei den Lesern, wie bei den Sprachfor-
schern, vermeidet, und eine eben so offene als ru-
hig und gründlich richtende Critik in die Schran-
ken ruft. I n der größern Hälfte des letzten D,c-
c.cnniüms vor 1837 war ein großer Stillstand der
Dorut-Esthn. Litteratur eingetreten; in den letz-
ten Jahren desselben erschienen nur: eine Predigt
übcr Lue. 14, 16 — 2 4 : kutsminne surc öd-
dango-söömajale, im I . 1830) Wastse kirriko
laulo im I . 1831, von P. Heller, eine Uebersc-
tzung der 16 ersten Psalmen im I . 1832, von
P. Meyer, ein kirchliches Lied zum Bibelfest im
I . 1833, von P. Moritz, Palwe Iummala kal-
lid andid targasie nink parraussi pruki im Jahre
1834, von M. H. Windekilde, und die Uebcr-
sctzung der Agende im I . 1635, von Probst
Heller und P. Masing. Man fand also leider
hinlänglichen Grund mit einzustimmen in die Kla-
gen aller derer, denen das Heil und die» sittliche
Bildung unserer Nationalen nahe liegt, wenn sie
oft genugs, ̂ — ganz besonders in solchen Jahren,
wo durchaus gar nichts zur Erbauung oder zur
Bereicherung der Lectüre des Volkes erschien, —
über den Mangel an Druckschriften ihr herzliches
Bedauern aussprachen. I m Rückblick auf das
verflossene Jahr sieht man sich aber durch die l i -
terarischen Erscheinungen um so mehr befriedigt,
da den Dorpt-Esihcn nun wieder das Wort Got-
tes gereicht werden kann, wofür der größte Dank
der rastlosen Thntigkcit der erneuten Dorpatschcn
Bibelgesellschaft gebührt, unter deren Sorge ein
Wiederabdruck des Neuen Testamentes And der
Druck des Psalters zu Stande kam.

I m Jahre 1636 sind folgende D o r p t -
Esthn lsche Schriften erschienen:

1) Psaltcri- chk Kunninga ja Prohwcti
Tawida Laulo - Ramat, Tarto - ma - kceldc
ümbrepantu nink Pibli»koggodusse läbbi wälja-
antu. Mitau linan, I . F. Steffenhagcni man
trükkitu 1836 aastal. 183 Seiten. (Von P.
Meyer.) Eine ausführliche Anzeige über diese
Psalmenübersetzung findet sich im Inlande 1836,
Nr. 2 9 , Sp. 473 — 476. Dieses Buch der

Heiligen Schrift wird von der Dorpatschen Bibel-
gesellschaft zu dem wohlfeilen Preise von 30 Kop.
V. A. für daS ungebundene und von 60 Kop.
V . A. für das in Halbledcr gebundene Eremplar
verbreitet * ) . Papier und Druck empfehlen sich.

2) Mcijc Iösanda Iesussc Kristusse Wastnc
Testament. Tarto pibli-koggodusse nouga trük-
kitu.' Mitau linan Peters - Stesscnhagni man
1836. 652 Seiten. Diese unveränderte 4tc
Auflage des Dorpt-Esthn. Neuen Testamentes **)
ist in 3000 Eremplarcn vor Kurzem vollendet
worden, und es ist das ungebundeneErcmplarbei
der Dorpatschcn Bibelgesellschaft zu 140 Kop.
V . , das in Halbledcr gebundene zu 2 Nbl. V.
zu haben. Mitglieder der Bibelgesellschaft, so
wie die Hülfsgcsellschaften erhalten es zu einem
um 50 Kop. V. ermäßigten Preise. Wegen des
Vergriffenseins aller geistlichen Bücher dcrDorpt-
Esthen und der dadurch dringenden Eile wurde
der bisherig schon sanctionirte ***) Tert, welcher
seit seinem ersten Abdruck im I . 1686, bis auf

" ) Vergl. Zweiter Bericht der erneuten Dorpatschen
Bibelgesellschaft. Dorpat 1826. S . I I .

«") Die Dorpatsche. Bibelgesellschaft hat nämlich im
I . I8!5 die erste, I82l die zweite, 1826 die dritte
Auflage veranstalten lassen.

I n Bezug auf die im Provincialblatte vom I .
1836, ^ 29, S . 114 stehende Bemerkung, daß
die Sprache des kleinen Csthmvolkes in mehrere
Dialecte zerfalle, und daß der Reval-Esthnische Di»
alect für die Bibelübersetzung der kirchlich sancti»
onirte'ist, muß gelegentlich hierangezeigt werden:

1) daß es umer den Esthen nur- zwei allgemeine
Schriftdialecte giedt, nämlich den N e v a l «
Esth Nischen, — welcher im Gouv. Csthland,
den Prclposituren Pernau, Fellin und Dorpat,
den Städten Pernau und Fellin, und auf der
InselOefelgesprochen wird, - u n d den D o r p t « .
EsthNischen, — welcher in den Städten
Dorpat und Werro, und in der Werroifchen Prä»
positur geredet wi rd; —

2) daß, wenn auch die Dorpt-Esthen, außer dem
Psalter,, gegenwärtig noch kein anderes Buch
des Alten Testaments in ihrer Mundart besi-
tzen, dennoch .seit dem 17ten Jahrhundert eine
kirchlich sanctionirte Übersetzung des Neuen
Testamentes im Dorpt«Csth»iscken Dialect exi<
siirt, und es daher, bei dem unter dem Landvolk,
seit mehr als I 1/2 Jahrhundert in vielen tau,
send Exemplaren in Gebrauch stehenden kirch.
lich auctorisirten Dorpt-Esthnischen Neuen Te»
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Kleinigkeiten in der Orthographie, unverändert
geblieben ist, wieder abgedruckt. Es steht aber
zu wünschen, daß wahrend des Verbrauches die-
ser neuen Ausgabe, das wichtige Werk einer
Emcndation und Revision des bisherigen t s x w s
rsceptus um so gründlicher für eine künftige
vorbereitet werden möge * ) .

Z) Luttcruöse Katckismus. ' Dorpat 4836.
24 Seitens Won P. Gchcwc,) Der Mangel
an Dorpt-Esthnischen Catcchismcn war, da nun
schon seit Jahren der bisherige Landcseatechismus:
.Kattckismus krisilikku.st oppussesi. Mitau linan
1816" vergriffen ist, zu fühlbar, und wenn man
demselben nicht bald auf irgend eine' Weise abge-
holfen hatte, waren die Schulkinder und Confir-
manden nicht mehr im Stande gewesen, die fünf
Hauptstücke zu erlernen. Deshalb unterzog sich
der Hr . Verfasser des angezeigten Catcchismus
der Mühe, im obigen Vüchclchm für den Schul-
unterricht einen kurzen Leitfaden auszuarbeiten,
welcher aus dem kleinen Luthcr'schen Catcchismus
mit systematisch an einander gereihten Bibelsprü-
chen besteht. Da unser Landvolk eines Catcchis-
mus bedarf, den es wirklich ganz auswendig ler-
nen kann, und der dann die Basis des fernem
Unterrichts ausmacht, so kann als ein solchcr,füg-
licl) nur der Luthcr'schc Catcchismus gewählt wer-
den, da keinem andern eine,solche,Autorität bei-
zulegen ist, daß man das Auswendiglernen.allge-
mein fordern dürfte. , Es verdient daher, der Hr .

stament nicht gut einleuchten w i l l , wie der Hr.
Referent in der oben angeführten ^ des Pro-
vincialblattes nur die Hoffnung hegen konnte,
daß «ohne die Dorpt » Esihn. Psalmellüberse-
tzung mehr Aussicht gewesen wäre, den Esthen
einen allgemeinen Sckr i f td ia lec t zu verlei-
hen." — Die gewiß wünschenswerthe Vereint'
gung beider Dialecte findet aber jetzt noch gro»
ße Hindernisse, denn viel dringender stellt sich
das V e d t t r f n i ß dar, die religiöse Belehrung
in dem v e r t r a u t e n Dialect dem Volke zu.
gänglich zu machen.

») Ref. erfahrt aus dem Bericht an die Iahres-Ver«
sammlung der Rigischen Sectiou der Evangeli-
schen Bibelgesellschaft vom I . I826 , S . ! 2 , daß
von ihr Exemplare des Lett ischen Neuen Testa.
mentes in der verbesser ten Übersetzung ver.
tlieilt worden. Es ist also der dort kirchlich san-
ctiomrte TeN bereits schon revidirt und emendirt.
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Verfasser um so größern.Dank dafür, daß er dem
allgemein gefühlten Vcdürfniß durch die Heraus-
gabc dieses Buches zuvorgekommen ist. Auch ist
es sehr zweckmäßig, daß die Bibelsprüche zur
Lehre von den Eigenschaften Gottes gleich beim
ersten Gebot angeführt worden sind. Dadurch .
ist einem, wie es dem Ncf. erscheint, großen
Mangel der meisten Catcchismcn abgeholfen, wel-
che gewöhnlich die Lehre von den göttlichen E i -
genschaften erst beim ersten Artikel abhandelten,
als ob sie der ersten Person'des göttlichen Wesens
ausschließlich zukommen, wahrend sie doch zum
Gcsammtbegriffe der Gottheit gehören.

4) Tarto- ja Wörro-ma rahwa Kalender chk
Tahtramat 1837 ajasiaja pale, pcrran Issauda
Iesuöse Krisiusse sündinüst. Tartun 1636. gr.
6 . 47 Seiten. Preis eingebunden 3(1 Kop. V .
A. Uebcr diesen Calcndcr für das Dörpt-Wcrro-
schc Landvolk auf das Jahr, 1 8 3 7 , herausgege-
ben von der gemeinnützigen öconom. Socictät, ist
bereits in dcr Dörptschcn Zeitung v. I . 1836 in
Nr . 1 3 6 , S . 892 eine Anzeige gemacht wor-
den. Ref. bemerkt daher nur noch, daß mit
der Herausgabe dieses Buches der Belehrung und
Erheiterung der Weg gebahnt sein soll in das
Haus- und Alltagsleben des lieben Landvolks,
dem, bei. seiner sonst so kargen Lcctüre, somit
ein bleibenderes, .nützliches und durch seine Wohl-
fcilhcit.möglichst verbreitetes Volks-Unterrtchts-
buch geboten werden sollte, das belehrend, er-
mahnend, strafend und erheiternd in. das Herz
und Leben jedes Lesenden und Hörenden eingrei-
fen möchte. Die 2400 Ercmplare starke Aussage
war in wenig Wochen nach dem Erscheinen des
Calcndcrs bereits vergriffen, und nah und ferne
zeigte sich noch bedeutende Nachfrage. . Druck
und Papier sind gut.

I m I . 1836 sind folgende N c v a l - Esth-
nische Schriften erschienen:

1) Lacwa pois Pop tceb omma öala Kapte-
nile ta surma wodi pcäl ihho ning hinge polest

-hcad. Rom. 1 2 , 2 1 . Tartun, 1836. Trük-
kitu I . C. Schünmanni jure, (man,): 45 S .
Es enthalt dieses Vüchelchen eine nach dem Deut-
schen bearbeitete Vckchrungsgeschichtc eines auf ei-
ner Seereise erkrankten gottlosen Schiffscapitans,
welcher auf seinem Krankenlager durch den Um-
gang mit einem frommen Knaben sein ruchloses
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Leben erkennt, den thcurcn Verheißungen, die
er aus der Heiligen Schrift beim Vorlesen des
Knaben empfängt, glaubt, und im Glauben sein
Leben beschließt. Ergreifend ist das. Gebet, das
der Knabe für den Kranken hält. Die Erzäh-
lung ist frisch und lebendig, die Sprache ver-
ständlich, der Pcnodcnbau kurz und deutlich.

2) Suur arralunnastamisse pääw, mcicIs-
sanda Icsusse Kristuäsc kannatamisse ning surma
önsaks tähhclcpanncmisscks. Iggapawase 24
tunni peäle üllespandud. Tall innas, trükkitud
Lindworsi kirjadcga. 1836. Von K. M . Hen-
n ing , Prediger zu S t . Pctri in Esthland. 12 .
264 Selten. 50 Kop. V . A.

Es soll dieses Buch eine freie Übersetzung
sein, und enthält Passions-Bctrachtungcn, woran
sich Gebete reihen für jede einzelne Stunde, vom
Donnerstag Abend 6 Uhr an bis Freitag Abend
5 Uhr. Dieser Cyclus soll die große Lcidenszeit
des Heilands vom Gründonnerstag Abend, der
Einsetzung des heiligen Abendmahles, bis Char-
frcitag Abend, dem Vegrabniß. Jesu, umfassen,
in der Art , daß der Lcscr diese Betrachtungen und
Gebete an jedem Tage in der Stunde, in welcher
cr zu solcher stillen Betrachtung sich anschickt, zu
seiner Erbauung benutzen kann. So z. B . wird
in der ersten Betrachtung am Donnerstag Abend,
für die Stunde zwischen 6 und 7 Uhr, nach An?
leitung von Luc. 2 2 , 16 , die Stunde vergegen-
wärtigt, in welcher dem Erlöser herzlich verlangte,
das Ostcrlllmm mit seinen Jüngern zu essen, ehe
denn cr l i t t . Die zwe i te Betrachtung am Don-
nerstag Abend, für die Zeit zwischen 7 und 8
Nhr , stellt die Stunde dar , in welcher der Er-
löser das Paschalamm mit seinen Jüngern geges-
sen hat. Zum Grunde werden gelegt die Stel-
len Match. 2 6 , 26 fgg. I o h . 1 3 , 2 — 1 1 .
I n der d r i t t e n Betrachtung am Donnerstag
Abend, für die Zeit Zwischen 6 und 9 Uhr, wird
gezeigt, daß in dieser Stunde, nach Match. 2 6 ,
3 0 . IcsuS den Lobgcsang gesprochen habe, und
mit seinen Jüngern hinausgegangen sei an den
Oelberg lc. ic.

Worauf aber dürfte der Hr . Verfasser diese
S t u n d c n c i n t h e i l u n g wohl gegründet ha-
ben? — Die Evangelische Geschichte schweigt da-
von. — Diese etwas legendenhafte Ergänzung
der Heiligen Schrift hat das Gefühl des Referen-

ten — cr gesteht es aufrichtig — nicht ange-
sprochen. Das übrigens im Evangelischen Geiste

' abgefaßte Vüchelchcn wird gewiß mit Liebe und
nicht ohne manchen Segen vom Volke gelesen wer-
den ; nur wäre in Hinsicht auf die Sprache zu
wünschen gewesen, daß der Hr. Verfasser den
bisweilen zu langen Pcrivdenbau vermieden hatte,
wodurch das Verstehen des Gelesenen unfern Na-
tionalen erschwert werden möchte, wie dies leider
ohnehin schon durch die Menge von Druckfehlern
geschehen dürfte. Der Ausdruck fordert noch
einige Sorgfalt und Feile, Um Berücksichtigung
dieser p ia «äezideria muß Nef. um so vertrau-
ensvoller und angelegentlicher bitten, da der Hr .
Verfasser sich der mühevollen und gewiß allge-
mein dankenswcrthen Arbeit unterzogen hat, eine
Posiillc über die Sonn- und Festtags - Episteln,
— woran wir bisher einen völligen Mangel hat-
ten, —> herauszugeben.

3) Eesti-ma rahwa Kalender, chk Täht-Ra-
mat 4 837 aasta peäle, parrasi meie Issanda
Iesusse Kristussc sündimjst. Tall innas, trükki-
tud Lindworsi kirjadega.

Der Calcndcranhang gkbt in einer Erzäh-
lung, betitelt: HanS K i l la r , wacste häddalistc
ja wacste laste issa, sehr vielPractisches undNütz-
liches für unsern Landmann, insbesondere, wie
er sich bei manchen Krankheiten zu verhalten unis

' was er dabei zu vermeiden hat, wie cr seinem ei-
genen Hauswesen vorstehen, und armer, verwaister
Kinder sich annehmen soll, wobei auf mancherlei
Verhältnisse des häuslichen Lebens sehr passend
und zweckmäßig Rücksicht genommen wird. Wenn
auch die in dieser Erzählung vorkommenden Re-
densarten : lcris kaima, in die Confirmandcn-
Lchre gehen, lome tcllama, das Vieh beschicken,
passima, aufpassen. Acht-haben, dem Deutschen
nachgebildet sind : so scheinen doch solche Phra-
sen schon ihr gutes Recht, — wenn auch nicht im
Dörptschcn,— so doch im Neval-Esthnischcn zu
haben. Man sieht es gar leicht dieser Erzählung
a n , daß sie aus der Feder eines mit dem Leben,
Geiste und der Sprache unscrs Esthenvolkes be-
kannten und vertrauten Mannes gekommen ist.

Das im littcr. Begleiter des Provincialblattcs
1836 S . 60 angeführte Rcval-Esthnische Buch:
Iesusse KristuSse sündlnud asjad. Wanna ja
nore rahwa hcaks nelja Ewangclisti ramatust
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kokko pandud. Tal l innas, 286 S . , ist schon
1835 erschienen. Es ist dies Buch nach der Aus-
gabe vom I . 4610 von Neuem aufgelegt und
enthalt eine Neu - Tcstamentlichc biblische Ge-
schichte.

I I . Z u r V e a c h t u n g f ü r d a s
P u b l i e u m .

Früher war in den hiesigen Deutschen Provin-
zen fast ausschließlich das Nhcinlandische^ Faden-
m a ß, im Gebrauch; gegenwärtig aber richtet man
sich hier eben so oft nach dem Ruffischen Faden.
Trotz dem kommt noch häufig der Ausdruck „Fa-
den" ohne genauere Bezeichnung als Rheinlandi-
schcr oder Russischer vor. Dadurch, daß bei
Bestellungen und Angaben dem Einen dieses,
dem Ander» jenes Maß im Sinne lag, haben sich
bereits seit längerer Zeit ücrdrüßlichc und nach-
theilige Collisions falle ereignet, dergleichen auch
noch jetzt nicht selten geworden sind.

Seit der, durch den Ukas vom 17. April 1833
cmanirtcn, Verordnung für die neue Verfassung
des Bauwesens der GouvcrncmentS-Civil-Iuris-
diction werden alle Anschlage zu Kronsbauten
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nach'Russischem Maße berechnet. Einige Pod-
riadtschiks, die vor Ucbcrnahme solcher Bauten
auf den Torgcn die bestimmten Leistungen nach
dem kleineren Rhcinländischen Maße schätzten,
haben schon Ursache gehabt, mit ihrem Mißgriffe
sehr unzufrieden zu sein.

Vor nicht langer Zeit wollte ein Privatmann
ein Gebäude im Tagclohn aufführen lassen. Er
übergab den Plan dem Maurer und trat eine
kurze Reise an. Bei seiner Zurückkunft war das
Fundament der Vollendung nahe; aber der Mau«
rcr, ein Russe, hatte es nach seinem National»
maße angelegt, wogegen das Gebäude nach dem
Rheinländischen projectirt war. Der Plan be-
sagte nur „Faden."

I n diesem Winter verpflichteten sich einige
Vaucrwirthc zur Anfuhr von einer Quantität Feld-
steine. Vci der Ablieferung wollten sie j'edoch
nicht nach Russischen Fadcn stapeln', welches
Maß der Besteller gemeint und darnach auch den
Preis zugesichert hatte.

Es scheint daher nicht undicnlich, das Pu-
blicum wiederholt auf die Notwendigkeit einer
jedesmaligen Scheidung dieser beiden Maße auf-
merksam zu machen.

E d . L

Meportorinm dov TagescheoniL
unb Miscollon.

M i t a u , den I . M a i .
Vor nicht langer Zeit brach auf einem Gute in

Curland gegen N Uhr Abends Feuer aus, welches sich
über einige getheerte und mit Stroh gedeckte Gebäude,
darunter das Wohnhaus, in wenig Augenblicken so
rasch verbreitete, daß die Bewohner des letzteren kaum
ihr Leben, von ihren Essecten aber fast gar nichts ret-
ten konnten. Dem damals in jener Gegend eben an,
wesendeN'Mitauschen Kreisrevisor ^N ätsch gab der
Vorfall Veranlassung, höhern Orts eine Unterlegung
zu machen, worin zur Verminderung der Gefahren vor
Mgfeuer eme Dachbedeckung mit Lehm schindeln,
statt mit Stroh, vorgeschlagen, auch eine Anleitung zu
der überhaupt leichten und keineswegs kostspieligen
Vereitung der Lehmschindeln gegeben wurde. — I n
früheren Jahren hatte der ehemalige Cnrländ. Gouv.^
Nrchitect D ich t sckon einen Feuer abwehrenden An-
strich der Gebäude empfohlen. Neide diese gemein.

nützigen Vorschläge werden nun in Kurzem von Se i ,
ten der Obrigkeit den Curländ. Gütern mittelst Cir-
culäre zur etwanigen Veachtung bekannt gemacht
werden.

Bei einer Besichtigung der Kronsgitter W i t t -
w e n h o f f und V a r b e r n durch ein Glied des Curl.
Cameralhofs wurden daselbst mehrere, unter der Lei-

' tung des dortigen Arrendebesitzers aufgeführte, W e l -
l e r g e b ä u d e von vorzüglicher Gitte vorgefunden. I n
Folge einer an ihn ergangeen Aufforderung hat der
Herr Arrendebesitzer nicht allein einen schriftlichen Auf;
satz über seine Methode der Wellerarbeiten geliefert,
sondern sich auch erboten, Individuen von KronsgN.
tern praktisch in dieser Vauart zu unterweisen, da im
Lauft des bevorstehenden Sommers wieder mehrere
Lehmgebäude auf jenen Gütern aufgeführt werden sol-
len. Der Cameralhof, hat jetzt, nach Veprüfung und
Emendation jenes Aufsatzes durch die Oeconomie^Ver-
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waltung, den Kronsbesitzlichkeiten dieser Provinz eine
faßliche Anleitung nebst Abbildungen der einfachen
Maschinen zu den, Wellerarbeiten zugestellt.

So sehr auch der Vortheil der Lehm- vor den
Holzbauten in die Augen springt, so ist doch jene Vau-

-ar t , trotz vielfältiger Anregung, bisher noch immer
zu wenig beachtet worden, selbst in Gegenden, wo das
nöthige Material ganz in der Nähe sich im Ueberstuß
darbietet. Die in der vorgedachten Anleitung deshalb
aufgestellte Berechnung dürfte siy mehr als zur Genü,
ge empfehlen. Nach derselben enthält ein W e l l e r -
gebäudo von 22 Faden Lange, tt Faden Breite und
10 Fuß Höhe bis zum Dache, die Wände 1 I M Fuß
dick, — «ebst den inneren Wänden, — circa 9000 Cu-
bikfuß, und also 1125 einspännige Bauerfuder Lehm.
Angenommen, daß letzterer aus einer Entfernung von
I. Oerst anzuführen sei, so kann ein Arbeiter ohne
Anstrengung täglich 10 Fuder auf den Bauplatz schaf-
ft« und in den Ningkasten werfen, woselbst der Lehm
durch eine von Pferden gezogene Walze geknetet w i rd ;
hierzu ist also im Ganzen erforderlich ein Arbeiter zu
Pferde auf 115 Tage. Ein fleißiger Arbeiter wellert
täglich 40 Cubikfuß (Rhein!.), braucht also für das
bezeichnete Gebäude 225 und zum Verputzen mit Kalk
noch 25 Tage. M i t Zuschlag von 20 Tagen auf einen
Fußarbeiter und 4 Tagen auf einen Pferdearbeitcr für
die, Vorbereitungen wären erforderlich:

auf N7 Tage ein Arbeiter zu Pferde und
— 300 — — >,— — Fuß.

Zu den Wänden^eines hölz 'ernen Gebäudes
gleicher Größe ist der Bedarf 225 Balken 5 4 Faden
lang und 4g Balken ä 6 Faden lang, insgesammt ä
10 Zoll Stärke. Um dieses Holz aus einem nur 4
Meilen entfernten Forste (sehr oft ist die Distanz viel
größer) zu fällen und anzuführen, sind erforderlich:
auf jeden Balken der ersten Gattung 1 Arbeiter und
1 Pferd, auf jeden Balken der letzteren Gattung 2
Arbeiter und 3 Pferde während 2 Tage. Zum Ve-
haucn der Balken sind nöthig 12 Arbeiter während 12
Tage, und zum Aufbauen der Wände l2 Arbeiter
während 56 Tage, beträgt im Ganzen:

auf 690 Tage ein Arbeiter zu Pferde und
— 576 — — — — Fuß,

also mehr als zu dem Wellerbau:
auf 573 Tage ein Arbeiter zu Pferde und
— 276 — — - — Fuß.

Weil diese Berechnung bloß für Bauten auf Krons-
gütcrn, wozu die Krone aus ihren Wäldern das Holz
unentgeltlich verabfolgt, gestellt worden, so ist hier
nur der zu ersparende Kraftaufwand, — der Werth
des Holzes selbst aber noch gar nicht in VerNcksschti-
gung gezogen. Es liegt jedoch außerdem auch im I n .
teress/des Gemeinwesens. jetz.t. wo nicht selten schon
ein Hvlzmangel fühlbar w i rd , die Wälder so viel als
Möglich zu schone«.

Die, Arbeiten an der von Mi tau ab nach Litthau,
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en aufzuführenden Chaussüe haben so.eben begon«
nen.

Der wegen Insolvenz" in, einer ContrebandelAn«
gelegenheit nach Sibirien deportirte Gawesensche Bau»
er, für welchen seine Gemeinde, unterstützt von ande«
ren Menschenfreunden, die Strafsumme gesammelt
und berichtigt hat (s. ^ ^ ^ p . 223 deS Inlands),
befindet sich, zufolge einer Benachrichtigung der Mos«
lauschen Gouvernements-Negierung, bereits in Frei,
heit und auf der Rückreise nach feiner Heimath. Auf
Ansuchen der hiesigen Obrigkeit war er noch in dem
Moskauschen Gefängnisse zurückbehalten worden. Der
edelmüthige Hr. Gouverneur zu Moskau, so wie das
dortige Gefängniß-Comit« haben selbst milde Beiträge
für die Befreiung des Unglücklichen gespendet. — Lei»
der ist neulich Veranlassung gegeben, hier ausdrücklich
wiederholen zu müssen, daß jener Verwiesene durch
stete Nechtschaffenheit und Frömmigkeit, wie officielle
Dokumente es bezeugen, sich der Theilnahme wirk,
lich würdig gemacht hatte. Das P r o v i n c i a l d l a t t
( ^ " 14) nämlich hat die frühere Mi t te i lung dem
Inland zwar entlehnt, jedoch nicht allein entstellt wie,
hergegeben, sondern auch auf das schöne Beispiel der
Gawesenschen Gemeinde sogar ein equivokes Licht ge-
worfen. Das rührende Mitgefühl für einen bloß Ver-
irrten ist dort durch eine einzige gehässige Clausel fast
nur als Begünstigung eines verstockten Contrebandiers
geschildert. Sollte man dem Nedacteür des Provinci-
alblatts wohl im Ernst so wenig Welt« und Meu«
schenkenntniß zutrauen dürfen, daß er nicht begreift,
wie ein schlichter ehrlicher Mann sich durch List zu ei-
ner unerlaubten Handlung verlocken lassen könne?
Und, in der That! eine Stelle der Verhandlung sagt,
der Verwiesene sei durch „Jüdischen Betrug und Ue-
berredung" ein Uebertreter der Gesetze geworden. —
Ehre, dem Ehre gebührt! Diesen Wahlspruch ge-
braucht nicht selten das Provincialblatt.

M i t a u , den 4. Ma i ,
Vorgestern ward die Restauration in der V i l l a

M e d e m dem hiesigen Publicum eröffnet. Die treff-
liche Musik des Kaporschen Regiments hatte eine zahl,
reiche Menschenmasse hingezogen, die aber noch größer
gewesen sein würde, wenn nicht am Abende desselben
Tages die hier angelangte Tonkünstler-Gesellschaft des
Hrn . S i e g e r t im hiesigen ̂ Theater ein großes Eon,
cert ä la 8trnu8» gegeben hätte. Das Theater war
ungewöhnlich besetzt. Z.

D o r p a t , den 5. M a i .
Am 2- d. M , wurde zu A l t - K u s t h o f f die drit»

teJahresfeieröerStiftung der dortigen l a n d w i / t h «
schaf t l ichen L e h r a n s t a l t begangen. Die Einla»
dungsschrift des Herrn Inspektors der Anstalt, vr.
H e r r m a n n Schma lz , enthält eine lichtvolle Pri>5
fung der Zweckmäßigkeit der Runkelrüben«Zuckerfa,
brication, aus dem staats- und landwirthfchaftlichen
Gesichtspunkt, und spricht sich im Ganzen gegen die.
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selbe, besonders in Beziehung auf Rußland, aus. ^
Die Feier selbst wurde durch einen Vortrag des Zog«
lings der Anstalt, H m . A l e x a n d e r L i n d e m a n n
aus Mitau, Über die rationelle Betreibung der Land-
wirthschaft mit besonderer Beziehung auf Alt'Kusthoff,
eröffnet. Darauf hielt Hr. Director, Prof. vr. F r i e d r.
Schmalz eine Rede, in welcher er die Dienste erwog,
welche die Landwirthschaft den übrigen Fächern des
Wissens, durch welche sie selbst erst zur Wissenschaft
erhoben ist, zu danken hat. — Die im vorigen Jahre
gestellte Preisfrage: „Wie ist bei der Vierbrauerei,
Vranntweinsbrenncrei, Zucker,« und Syrupfabrication
die Entdeckung der Diastase (desjenigen Stoffes in
dem geleimten Getreide,' welcher die Eigenschaft be-
sitzt, Stärke in Zucker umzuwandeln) am besten zu
benuken?" — war unbeantwortet geblieben. Sie
wurde daher wiederholt, und neben derselben noch ei,
ne zweite'aufgegeben: „Auf welche Weise möchte wohl'
am vorteilhaftesten die an organischen Stoffen so sehr
reiche Sumpferde zur Düngung des Ackers anzuwen-
den sein?" '

Nachdem die zahlreich anwesenden Gäste verschie-
dene von dem Hrn. Hofrath Schmalz auf dem Gute
getroffene Anstalten, besonders eine frUher versumpfte
und^ gegenwärtig entwässerte Fläche von 200 Lofstel-
len, und die daselbst eingerichteten Vewässerungsan-
stalten in Augenschein genommen hatten, wurden sie
von dem Hrn. Director mit einem glänzenden Mit«
tagsmahle bewirthet.

Umvcrsltäls« und Zchulchronik.
Auf den Beschluß des Comit« der Herycn M in i -

ster haben Se. Majestät der Kaiser am 27. .April
d. I . Allerhöchst zu befehlen geruht, dem ord. Profes-
sor, Staatsrats) nr. F. P a r r o t , es zu gestalten, daß"
er in Begleitung des Candidateu Noschel im Laufe
des diesjährigen Sommers eine wissenschaftl iche
Re ise nach dem N o r d - C a v , außer der Ferienzeit
auf sechs Wochen, mit Beibehaltung seiner Gage und
mit Beziehung der im Etat der Universität zu wissen»
schaftlichen Reisen bestimmten Summe von 4000 Rbl.
unternehmen könne.

Am 20. April ist Johann Heinrick T e g e l e r als
wissenschaftlicher Lehrer an der Kreisfchule zu Weißen,
stein angestellt, und am 26. April der Gouo.«Secr.
Ferdinand M ü l l e r auf seinen Wunsch von der Ale,
xander-Freischule in Riga an die S t . Iacobischule da,
selbst versetzt worden.

Promovirt sind von der theologischen Facultät am
4. Ma i zum graduirten Studenten Alexander M i e s z -
kowsk i aus Mhaueu, von der medicinischen Facul,
tat am 5- Ma i zum vr. mo»i. Constantin von V N ,
sting Hausen aus Esihland, am 20. April zum Arzt
2ter Abtheilung Constantin Eduard B r e s i n s k y aus
Dorvat. Das Certificat einer Hebamme erhielt am
29. April Julie Chart. Hechent, e rge r aus Esthland.
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Ntpcrtormm der Tageschronill.,

L i v l a n d .

R i g a . Auf Grundlage des 8 19 des Rigischen
Fnhrmanns'Reglements vom 2. Januar 1819 — nach
welchem den Rigischen Einwohnern nieder« Standes
die Berechtigung zusteht, Baumaterialien, wie-auch zur

^Winterszeit Brennholz von denHölmern, Sckutt, Un-
rath, Schnee und Eis, mit einzelnen einspännigen
Fuhrwerken gegen Bezahlung zu führen — ist mit Ge-
nehmigung des Hrn. Generalgouverncurs durch einen
Befehl der Livl. Gouvernements-Regierung vom 3.
Ma i d. I . die Betreibung dieses Fuh rgeschä f t es
den Llv- und Curländischen Bauern (welche bisher oft
dawider gehandelt), so wie allen nicht zur Rigischen
Gemeinde gehörigen Individuen aufs strengste unter-
sagt, und der Einwohnerschaft Niga's angedeutet wor-
den, sich zu den bezeichneten Zwecken nur der dazu be-
sonders concessionirten städtischen ^Einwohner zu be-
dienen. (Livl . Amtsbl. "7? gg.)

Unter den 81 diesjährigen Confirmirten des Kirch«
spietS M a t t h i a s , ,m Wolmarschcn Kirchsprengel,
waren nur zwei des Lesens nicht Mächtige, ein
Jüngling, der durck'Augenschwciche, und eine Jung-
frau, die' durch Kränklichkeit von Kindesbeinen au an,
Lesenlernen war verhindert worden.. (Lettenfr. ^ 1?.)

Auch aus dem Laudohn'schen Kirchspiele wird
vom 9. April berichtet, daß die Ueberschwemmung
der Flüsse (der Ewst und L a u d o n e c t e ) so groß
gewesen, wie sich die ältesten Leute dessen Nicht entsin-
nen. Häuser sind weggerissen, ein steinerner Zautt um-
gestürzt worden, viel Vieh ist umgekommen, Heu und
aufgestapeltes Holz verloren gegangen. (Ebendas.)

I m Lettenfreuttde ^ " zg ^,-^ ^ ^ erwähnt,
daß ein Le t t i s che r B a u e r w i r t h , wie man ver-
nehme, die Absicht habe, einen M ä ß i g k e i t s . - V e r -
e i » zu stiften, wozu er auch schon Statuten ent-
worfen. ES' wird aber bedauert, daß er darin gesagt,
Gott habe in der Heiligen Schrift befohlen, Mäßm-
keitS-Nereine zu stiften, und.daß eriauch Kinder, sogar
Säuglinge, zu Mitgliedern"aufnehmen wolle, weil bei
den Letten ja die schlimme Gewohnheit 'stattfinde, schon
Säuglingen Branntwein in den Mund zu gießen.
Zugleich wird er erinnert, daß eine solche Gesellschaft
obrigkeitlicher Bestätigung bedürfe. — Es scheint aus
Allem hervorzugehen, daß der Perichterstatter jenem
Vauerwirthe nicht ganz reine Absichten zutraut. Sonst
wäre es Schade, bei aller ndthigen Warnung vor
Schiefem und Ungehörigem, nicht wärmer dergleichen,
wenn esqus dem Volke selber hervorgeht, zu unter-
stützen und zu ermuntern.

C u r l a n d .

I m Tuckumschen Kirchspiele wird durch einen
Theil der Gutsherren eine neue Schu le f ü r d i e
L e t t e n eingerichtet, und der künftige Lehrer jetzt in
Zirau von Andreas Bergmann unterrichtet. (Curländ.
Lett. Anz. ^ 17.)

Unter VirschuMUischa (Behrshoffoder Buschhoff?)
schlich sich den 13. März das 8jährige Söhnchen ei-
nes Wirthes in die Klete und versuchte des Vaters
Flinte hinter einem Schrank hervorzuziehn.. Da ging
die Flinte los, und das Kind, durch die St , rn getrof-
fen, blieb auf der Stelle todt. D,e unglückliche Mu t -
ter hatte vor Kurzem die Flinte aus der Wohnstube
nach der Klete gebracht, damit d,e Kinder nicht daran
kämen. (Lettenfreund ^»" 17.)
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I. Anstellungen, Versetzungen und Ent.
lassungen.

I n Stelle des versetzten Feldingenieur , Obristen
Schestakow ist ler bisher in Dünalmrg tiomicili,
rende Feldingenieur, Obrist Sewerew Befehlshaber
des Nigischen Ingenieur,Parks geworden. — Der Di«
rector der Nigischen Civil-Ingenieursckule, Capitän v.
Köch ly , ist nach Dünaburg versetzt worden. — Der
frühere Königlich, Französische Consul in Riga, Co»
cheiet, geht in derselben Eigenschaft nach Äegupten.
— Die Canzellisten des Curländiscken Camerqlhofs
H a r f f und S t e p h a n y sind zu jüngsten Contro-
leurs'Gchulfen ernannt worden.

2. Ehrenbezeugungen. Den Dorpater Pro»
fessoren, Staatsrat!) I . F. E rdmann und Hofrath
N- P i r o g o w , dem Professor vr. S e i d l i t z zu St .
Petersburg und dem Contreadmiral Baron W r a n -
ge l l hat die Kaiserliche Academie der Wissenschaften
zu St. Petersburg zur Anerkennung für die ihr mit-
getheilten VeUrtheilungen von Werken, welche bei der
Bewerbung um die Demidowschen Preise concurrirt
haben, die kleinere go ldeneDenkmUnze zuerkannt.

N e c r o l y g.

40. Am 27. Februar starb zu Dorpat der Colle«
gien-Asiessor nnd Ritter Adam G o t t l i e b Zeeh,
welcher, dem Vernehmen nach, ein bedeutendes Capi«
tal zu einer wohlthi^tigen Stiftung, zum Besten der
Stadt Wcsenberg vermacht hat.

47. Am 7. April starb zu Kißw der Fcldmarschall,
Fürst von der Oj ten ' -Sacken, in einem Alter
von mehr als 85.Jahren.

18. Am 8. April starb zu Mitau der Commer,
cicnrath Georg He inr ich Jacobs , im Alter von
76 Jahren, Bruder des unlängst in Riga verstorbenen
Mthsherrn I . Adr. v. Jacobs. (S.Inland 1836, ^
52.)

49. Am 9. April starb zu Riga der Tochvorste«
her und Negistrator bei der Livländ. Gouvts--Regie«
rung, August S i g i s m u n d K ä h l b r a n d t , geb.
cbendas. am 18. Sept. 180«, sindirte zu Dorpat 1827
— 29. '

50- I n de.r ersten'Hälfte des Aprils starb zu Nl«
aa der Stadtofsicial, Naths« und Hofgerichtsadvocat,
äusländ. Hofrath, J o h a n n G o t t l o b 'Chr is t ian
V o i g t , aus Coburg gebürtig, 70 Jahre und 9 Mo.
nate alt- ' -'

0lbliograpl,isclirr Scrilht für 1837.
H. I m Inlando erschienene Schriften.

57. Deewa wahrdn mil)lotajeem pa brihscheem jau«
na qrahmatina. 2tras sel>jas3scka sauja. Rihgä »837.
S.'97 -^ 144 in 8., d. ,. Für Freunde des göttlichen
Wortes, in zwanglosen Heften. Der 2ten Aussaat
3W Ausstreuung.

58 Geistliche Lieder zu Preis und Lob der welt-
versöhnenden und heiligenden Liebe Jesu Christi, des
ewigen Sohnes vom Vater, von I u l l u s G r o t /
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Pastor an der evang.»lutl). Land«Kirchs zu Appricken
in Curland. Libau, 1836. x und itz» S.^9. (Mi»
tau, in Comm. bei F. Lucas 80 Kop. S . ^ M )

59. Auswahl von geistlichen Liedern und Lieder«
Versen. 2ter Abdruck Riga 1837. 32 S . 8.

60. Experimentelle und theoretische Untersuch«»!,
gen über die Gesetze der doppelten Strahlenbrechung
und Polarisation des Lichts in den Crystallen des
zwei- und eingliedrigen Systems/ von ur. C a r l
E d u a r d S e n f s , Privatdoc. an der K. Univ. zu
Dorpat. Dorpat, be> C. A. Kluge, 1837. 112 S . 4-,
nebst einer Steindrucktafel, '

61. 3tellarum öupliriuni ot muttipUeium mon8Ul»y

1814 aa 1824 p« miunra ln»tiuniLnta
I ' . l ! . 'vV. 8 t i u v v ; eil. iussu ot

»lisut, 6»os. 1'utrop. 1'ell»i,uU, 183? 0I.XXX und I I 1
S. l«i. mit 3 Kupfertafeln. (20 Rbl. K. A.)

62. Ueber Doppelsterne nach den auf der Dod»
pater Sternwarte mit Frauenhofers großem Fernrohre
von 1824 — 1837 angestellten Micrometermessungen.
Bericht an Se. Elc. den Hrn. :c. Geheimerath v.
Ouvaroff, ic. vom Academiker F. G. W. S ' t r u v e ,
Director der Dorp. Sternw. St . Petersburg, 1827.
54 S. gr. 8.

63. Mittheilungen anö dem Gebiete der Geschichte
Liv-, Esth« nnd Curland's, herausgeg. von der Gesell«
fchaft für Geschichte und Alterthumskunde der Nussi»
schen Ostseeprovinzen, isten Bandes istes Heft. Ni»
ga u. Leipz. 1837. 17.1 S . 8.

0 l . Darstellung der Verfassung des Livliindischen
Creditvereins, nach den Bestimmungen des Crcditre«
glements vom I . 1802 und der Gcneralversammlungs»
veschlüsse, zusammengetragen von einem Glieds der
Oberdirection (G. v. Nenneukämpf f , herausgeg.
von F. G. v. B u n g e n Doipat, bei C. A. Kluae,
110 S . 8. (80 Kop. S . M.)

65. Ilo cninlö nnimali ciu»«ll2in.

, Unri» Liv. 54 S . 8.
66. Die Zuckerfabrication aus Runkelrüben, in

besonderer Erwägung für Rußland. Von m. Her r -
mann Schmalz, Inspektor und Lehrer der landw.
Lehraust. zu Alt-Kusthoff. Angehängt sind einige,, das
Institut betreffende Nachrichten vom Directpr der An-
stalt. Dorpat, bei C. A. Kluge. 70 S . 8.

67. Statuten des Cassino in Riga. Riga 1837.
20 S . 8.

68. Text zur PassionsMusik. 1837. 4 S . 8.
69. Theatralisches. 2 S . gr. 8.
70 — 74. Fünf Gelegenlieits-Gedlchte.
75. Ein lithographirtes Tanzstück.

Schiffahrt.
Angekommene Ab

Schiffe.

Riga bis zum 6. Mai 250 19
Neval bis zum 29. April i:l ?
3ibau bis zum 1. Mai 35 ' 2 ?
Pernau bis zum 1. Ma i 20 l
Valtischpott bis zum 14. April — , l

I m Namen des General-Gouvernements von Liv., Esth' und Curland gestattet den Druck
Dorpat, am 11. Mai 1627. C. W. H e l w i g , Censor.
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Gine Wochenschrift für Liv-, Gsth- «nd Kurlands

Geschichte, Geographie, Statistik u«d Oitteratnr.
Zweiter HahrZang. K83V^. -

I n h a l t : i . Dle freien Schweden in Esthland. Sp. 329. — n. Uebersicht sämmtlicher Badeorte bei Riga.
,Sp. 325. — I I I . Lltterarische Anzeige: «peeimon to,,«,3r»plil̂ s msäic-s Nevalen»!», »uet. ?. H. n»n«r. Sv
335. — Correspondenznachrichten: aus Dorpat. Sp. 337. Aus Libau. Sp. 339. — Univ.« und Schulchro^
nik. S p . 340. — Gelehrte Gesellschaften. Sp . 340 und 34 l . — Repertorium der Tageschronir? Riaa.
Pernau, Arensburg, Arrasch. Roop,, Pebala. 3leval,.Hapsal, Friedrichsstadt, Nerft. Sp. 341. — Ne,
crolog. Sp. 343. — Ausländische Journalistik. Sp. 344. — Schiffahrt. Sp. 344.

I . D i e f r e i e n S c h w e d e n i n G s t h l a n d .

Wann die kriegerischen Skandinavier, — die
ihre Eroberungszüge auf die Nord, und Ostseckü-
sien ausdehnten, in den früheren Jahrhunderten
unter den Garden der Griechischen Kaiser sich aus-
zeichneten, dem mächtigen Rußland die ersten
Beherrscher gaben, in Frankreich sich ein blühendes
Reich in der Normadie gründeten, an Deutschlands
Küsten und auf Inseln Colonieen schufen,—sich
auch dcrInseln und Halbinseln Liv- und Esthlands
bemächtigt und feste Niederlassungen auf denselben
errichtet, verliert sich im Dunkel der Geschichte,
die uns nur einzelne Winke darüber in den Sagen
von ihren beständigen Seekriegen auch mit den
Ocsclern, und mit der Wiek, Hamens und Wicr-
lands streitbaren Slrandbcwohncrn erhalten hat.
I n deren Folge waren seit den ältesten Zeiten die
Inseln Runoc und Künoc unweit Pernau? Da«
goc, Wormsoe, die Halbinsel Nuckoe mit der I n -
sel Odinsholm unweit Hapsal, die Inseln Groß«
und Klein -Rogoe, nicht weit von dem Kloster
Padls, und Nargoe bei Reval von Schweden be-
wohnt, die sich zu Herren des Landes gemacht,
und mit ihrer cigenthümlichen^ Sprache, Sitte
«nd Gewohnheit auch ihre persönliche Freiheit bis
auf die neueste Zeit sich zu bewahren und zu er-
halten wußten. Freilich wurden auch sie, wie

die Ureinwohner des Landes, die Esthen, von den
Eroberern von Liv- und Esthland bezwungen,
zum Christenglauben und zum Gehorsam gebracht,
wobei sie ihr Grundcigcnthum einbüßten und zu
Zins und Zehnten, nuch Frohnen mancher Art
gegen ihre neuen Herren sich verstehen mußten,
und dadurch in das Verhältnis, der Hörigkeit
(Eichhorn's DeutschesPrivatrecht§60), nichtaber
der Leibeigenschaft traten, der die Esthen sich
nicht entziehen konnten. Eben daher blieben'sie
auch fähig, unter dem Schutz ihres Herrn echtes
Eigenthum an Grundstücken zu erwerben, was
jenen unmöglich war. Einen Beweis hiefür hat
uns die Geschichte noch in folgendem Kaufbrief
aufbehalten, dessen auch Arndt gedenkt und in
Willigcrod's Geschichte von Esthland S . 96 er-
wähnt worden, ohne daß er bisher gedruckt war.

. d. t 6 . Ianuarij i 6 8 5 Nr. 40 .
„Allen Christgclövigcn, de düssen Bref sehen

oder hören^wcrdcn, entbedcn Wy Vroder Nico-
laus, Abbas tho Padis, Ewigen Hehl im Herrn;
bekennen und belügen med büßen Breefe öffent-
l ich, dat Wy mct Vulbort'.ündMisten unsers
Convents, diesen gegenwärtigen Tögern *) düs-
scs, nemlich Peter Hm-

d. i. Vorzeigrrn.
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rich Vcrolphc > Hacken Christels, Simon Cle» apen Vrecf von unscrn scligm^Vorfarcn)' Brodcr
ments und crcn wahren Erven unfern Holm Rä- Winkelmann Abbot in Padis versegelt, luvende
göö na Schwedisch'cn Rechten, vor Beer. und von 'W'ortcn tho Worden,, so hier näfolgct:
dcrtig Mark Sülvers, recht und^vermlich vcrkoft; - ̂  Wclckcrc diesen Vrccfvorgcschrcvcn,. nachdem
cwich bcy düßen Rechte-tho'̂ besitten., datt Wy de7ctlickcr matte verwillig und vcrwörben (ver-.
und unsere Elften an der Vischercy undc Uthdrüß- dornen) ist, erkennen wy den datt mit sampt un-
ten bcholdcn de Gerechtigkeit, de Wy daran lan- fern Convent, in allen sinen Inholde, Puncten,
ge gchat, ock ferner bcholden mögen; und sollen Artickeln und Inscgcll fullmcchtig und bey wür-
gemelter Peter und seine Nachkommen Beer Jahr den tho scyendc und tho bliuendc, bcstcdigcn den
lang na einander up alleWynachten von dcrKoop- mit samt unscrn Convcnt den Lüden'nu up Ra-
sümma V I Mark Sülvers bctalen, und im Vöf- göö wöncnde und allen cren Nakömling von Un-
ten Jahr up Wynachtcn sollen sce uns gcwen X fern und unscrn Nakdmling in Kraft dieses Brc-
Mark Sülvcrs. Darcntbovcn gcue Wy cncn den fcs tho ewigen Tydcn; dar tho Tychnüße und
Willen und Frcyhcit, datt sec nacrcn nytten deß- wahren Geloven hebbê Wy Michel Abbot vorbc-
süluigen Holmc^gcbruckcn mögen, So alß se bcst namth mit Vollborch Unsers ConventS unsere In«
können, allcen uthgenohmcn, datt Se nicht mehr gesegelt gehangen undcr düßen Vrccfc, de gcge-
Brandtholt haven scholcn, oder andere tho hau- ucn iß tho Padiß des Dienstags nach Quasimodo-
ven vergönnen tho vcrkoopcn, alse tho erenNoth- gcniti ^ o . N O und I I / ' 1/
dürft. Des tho Ohrkundc Hebben Wy hier an Aus dieser Urkunde und deren Transsumt
düßcn Brccff th'om Gctüchnüße unser Segcll an- und Confirmation im Jahre 1502, Wahlschein,
gehenget. Padis ^.nno 1345 Vredags nach liÄ)- bei ^Gelegenheit eines gütlich vertragenen
Cantate. " - ' . , ' -', . >̂ Streits zwischen den Klostcrhcrrcn und deren

Diesen Brcef Heft Abbot Michcl met Consent Schützlingen und Hörigen auf der Insel Rogoe,
dcs.Convents ^.o. 1502 m allen seinen Punctcn von diesen ausgewirkt, erhellet nun deutlich, daß
confirmiret und bestätiget und den Latinschen letztere zwar das Eigcnthum an dem Grund und
Breef von Worden tho Worden in düße Confir- Vodcn der, Insel durch Kauf errungen, zu Zins
mation gefettet. . und Zehnten von ihrer Fischerei und sonstigen

Nachdem dat nun düße Lüde frey scyn, de Nahrung aber nach wie vor verpflichtet geblieben
Verwaldunge ock nach Schwedischen Rechten eh- und in der Waldung nur ein Hölzungsrccht zum
nen gegönnt und verscgelt ist, will mit gudcr Bc- eigenen Bedarf erworben, wahrend die übrigen
schcdenheit hierin gehandelt werden, datt bauen Schwedischen Inselbewohner an der Ostftcküste
Gebott de Lüde nicht, beschweret, sondern datt se ähnliche bäuerliche Lasten und Leistungen, und
datt Getüchniße mögen an den König bringen,̂  noch.bcdcutendcrc, Untergängen, aber keine Rechte
datt se mit dem Abbot fründlich vcrdragcn ßndt/ an Grund und Boden, wie die Rogocr, je wieder
und cre Vrefve wedder erlangen mögen: Schol- erlangt haben.. .Ihre, Freiheit aber ward von
de datt nicht geschehen und sc weder bcklagcndie. dem Landesherr» Wolter von PlcttenbcrH in dem
Sacke nehmen würden, konde grore Wundcrung' bekannten Brief „up de Einigung der Buren" vom
daruth erfolgen, und wert min Ehrwürdiger Herr Johannistage 1509 (Ewers des Herzogtums
Comptur de achtbaren Rede und Ehrbarhcit, datt Esthen Ritter- und Landrcchte S . 67) ausdrücklich
hett billig iß , datt ein jeder seine Segelt und anerkannt und bestätigt in den Worten :^De Schwe,
Brest genöthe. .' ' den blj ihrem, olden Recht tho blieven;! sondern
. Und datt düßc^Cöpia der Latinschcn Copia wein jcnnig Schwede > de up einen Hacken woldc

gemach, bekenne icĥ  Magister M u S Cloöt mit thecn und. den besitz, de fall in den Rechten
dieser meiner Hand und Pitschier. (^.6») . , bcsittendp, scyn, gelick. einem - andern! Hacken-

'- Wy Broder Michell Abbot do Padiß bcken-. mann", .welcher Nachsatz wohl.nur andeuten sol-
nen und dohn apenbahr allen Christgclöuigcn und' lcn/ :daß die Schweden auch^gleich andern Bau-
thokomcnden, de düßen unscrn Brccf seen oder, ern oder.Gcsindeswirthcn auf,ihren Inseln oder
hören lesen, datt wy Hebben düßen uthgelescncn auf.dem festen ̂ Lande in bäuerliche Verhältnisse
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treten, könnten,. nichtsdestoweniger.aber ihre Frei«
heit und alten Rechte behalten sollten, > welches in
dem Privilcgium durch den Gegensatz zu den Be-
stimmungen über die Auslieferung entlaufener leib-
eigener Bauern und des Rechts ihrer Herren, sie
an Hals und Hand selbst, wenn auch in Gegen-
wart zweier Vasallen des Ordens, zu richten,
die darauf zu sehen hatten und es bezeugen konn-
ten, daß das Gericht nach Landrccht gehalten
worden, noch deutlicher hervorgehoben scheint,
indem sie als freie Leute einen, solchen Hals- und
Handgcrichte des Herrn so wenig, als jener Aus-
lieferung des Leibeigenen und den damit verbun-
denen Vorschriften unterworfen waren. Daß sie
dessenungeachtet eben so oft von ihren Herren,
und selbst von den Beamten, welche die Landcs-
abgabcn von ihnen für die Regierung zu erheben
hatten, nicht wenig gedrückt worden sein mögen,
erhellet aus dem ersten König!. Schwedischen P r i -
vilcgium oder Schutzbrief, den sich die-Rogoer>
fast um ein Jahrhundert später, im I . 1 6 0 1 ,
oder wie andere Abschriften (wohl unrichtig) ha-
ben, 4 6 1 0 , zu erwerben wußten:

„Von Gottes Gnaden Wi r Carl, des Schwe-
dischen Reiches regierender Erbfürsi, Hcrtzog zu
Südcrmannland, Norickc und Wcrmeland, thun
kund, daß dicwcil Wi r in der Wahrheit befunden
haben, daß allhicr m dieser Landes-Gegend, biß
hiezu ganz unrechtmäßig mit den Zehnten.,' wcl-
'chen die Bauern jahrlich'alö ihre Steuer abzutra-
gen pflegen, gehandelt worden, welche nicht nur
Ungewisse Einkünfte sind, sondern auch, weil der
Landvogt und, andere an Stat t des Zehnten so
viel von denen Bauern genommen, als sie ge-
wollt haben, wovon jedoch aber nachgehends der
Crolme das wenigste Thcil zu gute gekommen ist:
Als. haben Wi r , auf, daß eine solche Weise abge-
schaffec werden und die Gemeine eine gewisse Ver,
ordnung haben möge, was sie von jedem Haken
Landes abzutragen schuldig scy, darüber eineM«
che Verordnung ausfertigen lassen,, nehmlich haß
von jedwedem Haken Landes von nun an allhicr
auf Roggön jahrlich diese nachbcnanntc Perfchlen
entrichtet werden sollen: Geld Ein Dahler, Reg-
ten zwcy Tonn, Gersten zwcy Tonn, Wcitzen Ein, -
Kü l lm i t , Haaber zwey Loof, Hopfen Ein 5K,
Ein Schaaf oder Lamm, Hüncrzwci, Eier zehn,.

Butter 40 A ) gctrocknctc:Fische^6 N , gctrock-.
ncte Strömlinge 700 * ) , Gesalzene Fische Ein
L A , ' H e u Ein Fuhdcr, Holtz Ein Fuhdcr und
auch von 6 Haaken Einen Ochsen und von zehn
Haackcn ein gcmäst Schwein. Die Einfüßlinge,
und Looßtreibcr leisten nach ihrer alten Auflage,
'je nachdem sie an die Haackcnbaucrn ein Genüge
thun können. Ein jedweder Fischer, der da-
sclbstrn wohnhaft is t , soll für seine Gerechtigkeit
abtragen: - gcsaltzcnc Fische Eine halbe Tonne,
trockene Fische Ein L5K: Nachdem sollen sie mit
kcinerley fcrncrn Abgaben belästigt und beschwert
werden. Und- damit vormelte Pcrschlcn zur
rechten Zeit jahrlich abgetragen werden, als wel-
che im Herbst gegen Vartholomacy sein soll, so
sollen daselbst im Lehn, cin oder zwecn Cubbias-
sen oder Landes (Lchns-) Männer sein, die von
der' Gemeine die Steuer, welche selbige vorgcdach-
tcrmaaßcn abzutragen schuldig, einfordern mö-
gen, auf daß es damit rechtmäßiger Weise zugehe
und nach die Ochrtcr hingrlicfert werde,, die Wi r ,
oder welche Befehl dazu haben, nach Gelegenheit
und Nothdurft verordnen und bescheiden lassen,
und sollen sothane Landsmänner für diese Mühe
und Fleiß den Haken Landes, den sie selbst brau-
chen und besitzen, frei genießen. Begebe es sich,
daß die Gemeine etwa eine Hülfe zur Unterhal-
tung deS Kriegsvolks leisten würde, so soll von
de>en Perschlen, die nur zur jährlichen Abgabe
verordnet! worden,' so viel gckurzet und qnittiret
werden, als-sich's betragen möchte. .Wornach
"dieBefehlshaber, Camcricre, Vögte,, auch an-
dere, die Unsertwegen zu thun und zu lassen ha-
ben, sich vollkömmlich zu richten wissen und hier-
in keine Veränderung oder der Gemeine hicrent-
gegcn Hindernisse oder Nachtheil in keinennStü?
ckc, bei geziemender Strafe, nicht zufügen soll.

, Reval dm 9. I uny im Jahre 1 6 0 1 . ,

s s / 8 . v C a r o l u s .

Nach einer wohl, richtigen Abschrift '200.

(Fortsetzung folgt.).
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II. Uebersicht sämmtlicher Badeorte am Seestrande nnd in Kemmern, in
der Umgegend von Riga.

Anzähl der Anzahl der Entfernung von
Zimmer. Häuser. Riga.

Bullen — — 14 Werst
Bilderingshoff. . . . 4 1 10 17 —
Majorenhoff . . . . 78 25 20 —
Dubbcln 214 58 22 —
Carlsbad 3 1 2 28 —
Asscrzecm. . . . . . — — 3 0 —
Kaugern 79 26 34 —
Lappemuische . . . . 62 17 39 —
Kemmcm 117 17 46 —

Zusammen 622 155

Angestellten Nachforschungen zufolge besuchten die Bäder am Sccstrandc und von Kemmern:
im Jahre 1 8 3 3 :

a) den Seestrand 136 Familien von circa 4 Personen, zusammen 544 Personen,
— einzelne Personen 45

b ) K e m m e r n , e i n z e l n e P e r s o n e n . . . . . . . 9 2 ——

Zusammen 681 Personen.
I m Jahre 1834 :

a) den Seestrand 145 Familien von circa 4 Personen, zusammen 580 Personen,
<— einzelne Personen 35

b) Kcmmern, einzelne Personen . . . . . . . . . 94

Zusammen 709 Personen.
I m Jahre 1635 :

2) den Geestland 132 Familien von cirea 4 Persotten, zusammen 528 Personen,
— einzelne Personen 40

b ) Kemmern, einzelne Personen. 104

Zusammen 672 Personen.

Außer diesen, während der ganzen Dauer der Badezeit sich an den bezeichneten Orten permanent
aufhaltenden Personen und außer ihrer Dienerschaft, die hier nicht mitgezählt worden, kommen na-
mentlich an den Sonn- und Festtagen viele Leute aus Riga, theils ihre Verwandte zu besuchen, thcilS
den Tag im Freien zuzubringen. Nach einer ungefähren, sehr mäßigen, Berechnung kann man die
Anzahl letzterer im Durchschnitt wohl auf 300 an jedem Feiertage annehmen, so daß, rechnet man
während der ganzen Badezeit auch nur 10 Sonn- oder Festtage, die Anzahl dieser Besuchenden dock)
auf 3000 kommt. Ihre Anzahl muß aber größer sein, und man kann mit ziemlicher Gewißheit an-
nehmen, daß die Anzahl der Badegäste sowohl, als derer, die an den Feiertagen hinausfahren, sich
auf 4000 bis 4500 belaufe.

III. Litterarlsche Anzeige. AcaL kevaisnzls, auctors
Naiwl- R8tkon0 Ilevalias 1836.

Die unlängst erschienene Inaugural-Disserta- ^ i n ä l o r s i a n ^ , behandelt einen intcressantenund
tion, betitelt: spLo imsn to^ogra^ I i i as i ns - noch nicht hinlänglich bearbeiteten Gegenstand.



337

Der Verfasser betrachtet in den fünf ersten Capi-
tcln seiner Inaugural - Dissertation die geographi-
sche Lage, die Localvcrhaltnisse der S tad t , ihre
nächsten Umgebungen, die Seebäder und die zur
Benutzung derselben vorhandenen Anstalten, die
merkwürdigsten historischen Ereignisse der Stadt,
die climatischen Verhältnisse, die verschiedenen
Classcn der Einwohner und deren Lebensart, das
Medicinalwcsen und die Kranken- und Armen-
häuser. Alle diese Capitel sind mit vieler Sorg-
falt und Genauigkeit bearbeitet, und verrathcn
eine umsichtige Benutzung des vorhandenen M a ,
terials, wie überhaupt eine klare und richtige
Auffassung der dahin gehörigen Gegenstände.
Eine wünschcnswcrthc Zugabe waren allerdings
einige Notizen über das Verhalten der Vegetation

IIS

gewesen. I n dem sechsten und letzten Capilcl
handelt der Verfasser von den »n Rcval herrschen-
den Krankheiten, von der endemischen und statio-
nären Krankhcitsconstitution, und gicbt uns
endlich eine kurze Ucbcrsicht der Hauptsachlichsien,
in den letzten Dcccnnicn vorgekommenen Epide;
mien. Der Standpunkt des Verfassers gestatte-
te , wie er selbst bescheiden bemerkt, ihm nicht,
dieses Capitel mit derselben Ausführlichkeit zu bc-
bandeln, als die vorhergehenden, und es bleibt
daher wünschenswert^ daß dieser Gegenstand in
einem der praktischen Acrzte Rcval's einen tüch-
tigen Bearbeiter finden möge. Störend sind die
Druckfehler, die sogar hin und wieder den Sinn
entstellen.

Gorrespondenzttachrichten, Ropertorinm der Tageschronik
und Miseellen.

D o r p a t , den 13. Ma i .
Es ist schön und ehrenwerth, ein beschäftigtes 3e»

den anspruchslos und unbemerkt vor der Welt zu füh»
ren, jedoch kann es Ausnahmen geben, — es kann die
Veröffentlichung eines verborgenen Wirkens heilsam
sein für den Betrieb dieser Wirksamkeit selbst. Unser
P r i v a t « A u g e n c l i n i c u m darf und muß sich hier«
her rechnen, und daher legt es für einen Augenblick
die schützende Augenbinde ab, um sein Publlcum of,
fen anzuschauen, indem es ihm mit einfachen Worten
von sich erzählt, und ihm seine Wunsche ans Herz
leat: dies erheischt der Zweck, dies das regere Leben
und fernere Aufblühen unserer Anstalt. Cs war am
1. M a i 1830, als diese Heil« und Lehr-Anstalt eröff-
net wurde; die Notwendigkeit derselben in zwiefacher
Hinsicht begründete auch ihren doppelten Zweck; denn
einmal ist die Zahl der Augenkranken in und um
Dorpat leider so zahlreich, daß es ganz unmöglich er«
scheint, auch den kleineren Theil derselben in das hie«
sige Universitäts-Clinicum aufzunehmen, dessen Raum
und Etat nur zu beschränkt sind " ) ; anderntheils ge-
hört das Studium der Augenheilkunde unstreitig zu
den wissenswUrdigsten, edelsten und wohlthätigsten
Zweigen des ärztlichen Heilgeschäfts. Nicht sobald
Halle der damals neuberufene Professor v r . P i r o a o f f
seine clinischen Uebungen zu leiten begonnen, als er

Das Clinicum enthält 54 Betten: 22 auf der
therapeutischen, 22 auf der chirurgischen und 10
auf der geburtshulflichen Abtheilung, jedoch bei
der umsichtigsten Oeconomie war eS nur möglich
34 KronSkranke zur Zeit zu unterhalten, so daß
auf der chirurg. und therap. Abtheilung, in einer
jeden fortwährend zu 19 Prluatkranke sich befan.
den. deren größte Zahl fast nur von den im Cl i ,
nicum practmrenden Studenten unterhalten wurde-

diesen doppelten Mangel lebhaft fühlte, und auf sei-
nen Antrieb und unter seiner Direction wurde als-
bald das Augenclinicum eingerichtet und eröffnet. Da»
mit einem jeden der Theilnehmer eine genaue Beob-
achtung der vorkommenden Augenkrankheiten und ein
deutliches Ansehen der so subtilen Augenoperationen
möglich würde, wurde die Anzahl der Mitglieder an»
sangs nur auf zehn und bald darauf auf 15 festgesetzt.
Cm jedes Mitglied ist zugleich Practicant im Augen-
elinicum, und hat Über die lhm zufallenden Augen-
kranken eine Krankheitsgeschichte zu führen. Zwei bis
drei M a l wöchentlich leitet der Direktor der Anstalt,
Professor Pirogoff, das Clinicum, wobei die neuauf-
genommenen Kranken untersucht, die Verordnungen
festgesetzt und die etwa nöthigen Augenoperatiol«n
ausgeführt werden; die wichtigeren von diesen verrich'
tet der Director selbst, die nicht so bedeutenden aber
die älteren Practicanten. Zum Geschäftsführer der
Anstalt wurde der «tuil. meä. Frohbeen erwählt, der
die durch die Beschränktheit der Mit te l oft schwierige
vconvmische Leitung der Anstalt mit umsichtiger und
unermüdlicher Thätigkeit durchgeführt hat. Die erste
Einrichtung der Anstalt war d,e am schwersten zu be-
streitende und wurde nur möglich durch bedeutendere
Opfer der Mitglieder und des Directors der Anstalt,
der auch einen viel bedeutenderen jährlichen Veitrag
zuschießt, als die Übrigen Mitglieder. Wegen dieser,
für Manche gewiß ni.cht leicht zu bestreitenden Unko-
sten, ist es nicht möglich gewesen, die Anstalt auf mehr
als IU Betten einzurichten, mit einer besonderen Kran«
kenwärterin. Aufgenommen wurden vom I . M a i 1826 bis
dahin 18Z7 67 Augenkranke; unter diesen befanden sich 9
mit dem grauen Staare, 7 Candidaten zur künstlichen Pu-
pillenbildung und 2 zur Operation des Stavhyloms, 28
mit der Trichiasis Behaftete,? mit Auaenblennorrhven, 10
mit verschiedenen AugettentMdungen, 2 nnt dem schwär,
zen Staare. Von diesen 67 wurden geheilt 50, ge-
bessert 10 und ungeheilt entlassen 7. Die Staarope-



3 3 9

rätion wurde 21 Mal gemacht lindem.sie an demseh
den Auge wegen Nachstaar zuweilen wiederholt wer,
den mußte), die künstliche Pupille-an 10 Äsugen gebil-
det, bei welchen sie an ü mehr oder, weniger gelang und
bei 4 fehlschlug, die Operation der Tr«ch,asis ,d. h.
derjenigen Krankheit.. ve, welcher die Augenwimper
aeaen das Auge selbst Anwachsen) wurde an 5l Au«
aen mit glücklichem Erfolge nach 5 verschiedenen Me-
thoden gemacht, wobei wir Gelegenheit hatten, Über
diese hier so sehr verbreitete Augenkrankheit, in wis«
senschaftlicker Hinsicht äußerst interessante und eigen»
thumlicke Beobachtungen zu machen; Staphylomewur-
den 2 operirt. Unter den geheilt Entlassenen befan-
den sich 7 vorher ganz Blinde, die das Gesicht wieder
erhalten hatten, und 4, die ohne das energische Ein-
schreiten der Kunst unfehlbar auf immer des Lichts
der Augen beraubt worden wären.

Wenn wir auf diese Resultate zurückschauen, so
wird man uns. den Vegri'mdern und Unterhaltern die-
ser Anstatt, die Aufwallung eines hochherzigen Ge»
fühls nicht mißdeuten; denn wir kosten das beseligen-
de Gefühl, einer nicht kleinen Zahl von Leidenden den
schönsten körperlichen Sinn erhalten, ja — und das ist
Hochgenuß! — ihn Einigen selbst wiedergegeben zu
haben. Aber zu gleicher Zeit empfinden wir es mit
tiefgefühltem Danke gegen unser« verehrten Lehrer,
den Professor Pirogoff. daß wir unter seiner Leitung
unsere KenntMe Über die Erforschung und Heilung
der Augenkrankheiten erst reckt begründet und erwei,
tert haben. Von selbst ergiebt sich daher ,der Wunsch,
daß einer solchen Wirksamkeit ein größeres und Meh-
reren zua>nigliches Feld eröffnet werden möge; aber die
öcönomischen Verhältnisse unserer Anstalt sind zu ein»
geschränkt, sie bedürfen eines kräftigen Nachschubes
von außen: und wenn dieser nicht aus einer an de-
ren Quelle fließen kann, woher sollte er wohl naturli«
cher kommen, als von Denen, deren Untergebene un-
sere meisten Augenkranke» sind. Ja ! erst vereint

.mit den H. H. Gutsbesitzern um Dorpat, denen es
nickt'schwer fallen kann, zum Heile der Vauerschaft
auch in dieser Hinsicht thätig zu wirken, wird es ge-
lingen, die Augenanstalt zu vergrößern und ihr eme
bleibendere Eiistenz zu sickern. M i t schwerem Herzen
müssen wir fast täglich selbst bedeutendere Augenkranke
zurückweisen, weit unsere, meist über die bestimmte
Zahl besetzte Anstalt, nickt mehr zu fassen vermag: sie
müßte woyl auf das Vierfache erweitert werden, wenn
sie den Anforderungen dieser Gegenden entsprechen
syllte. Einige Aussicht hiezu ist uns schon eröffnet
worden, denn wir besitzen bereits von einigen der ver-
mögendsten H. H, Gutsbesitzer aus der Gegend von
Dorpat die edelsten Versprechungen, und vielleicht ver.
sagt auck die hohe Krone nicht ihre gewichtige Hülfe:
dann wird der Jahresbericht über „das Augenhospi-
tal" gewiß viel glänzendere Vesultate enthalten, als
die vorliegende Nachricht Über unser Nugenclinicum!

L i b a u , den 9. Ma i .
Unser? Stadt, welche seit mehreren Monaten viele

ihrer besten Einwohner durch den Tod verloren hat,
beklagt wiederum einen harten Verlust, der sie durch
das Dahinscheiden des l'r. L. Kreutzer am heutigen
Moraen getroffen hat. Kaum hatte dieser-junge ta<
lentvölle Mann sich hier niedergelassen, als er schon
nait» Kräften und mit seltener Ausdauer der schützen-
de Genius vieler Leidenden wurde, und sie mcht allein
durch ärztliKe Hülfe, sondern auck durch Opfer an
Geld und Speise und Trank unterstützte. Bei dem
Ausbruch eines bösartigen M'vensieberö in der Nähe
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des Gutes Preekuln, in.einer Entfernung «on 8 Mei«
len, wurde Nr. Kreutzer dahin delegirt. Er ward in»
deß selbst krank, kehrte zurück, nnt dem Keim dieser
bösartigen Krankheit im Körper, der bald zum AuS.
druck kam, und mußte ungeacktet der rastlosen Vemü«
hungen der Aerzte und der zartesten Pflege seiner Gat«
tin, unterliegen. Hy.

Amverstläls- und Schulchromk.

Ani 14. Mai trafen Se. Ercellenz, der Herr Cll<
rator des Lehrbezirks, wieder in Dorpat ein^

Se. Majestät der Kaiser haben in Folge der Vor.
stellung des Hrn. Ministers des öffentl. Unterrichts,
auf den Beschluß des Comit6 der Herren Minister,
am 27. April d. I . Allerhöchst den Mitauschen Kreis«
Marschall von M i r b a c h , Kammerherrn des Hofes
Sr . Kais. Majestät, in dem Amte eines Ehren «Cu.
r a t o r s des Mitauschen Gymnasiums auf drei Jahre
zu bestätigen geruht.

Am 10. Mai d- I . ist der Herr v l . med. Hein-
rich Gottfried von M a g n u s als Arzt bei der Dom«
oder ersten,Kreisschule und bei der Stadt-Tvchterschule
in Riga angestellt.

Zufolge Nescrivts des Herrn Ministers des öf-
fentlichen Unterrichts vom 15. Apri l d. I^siud jährli,
che Pensionen bewilligt: dem Inspector und wissen«
schaftl. Lehrer an der Russ. Kreisschule zu Riga, T i -
tulärrach ukd Nitter T w e r i t i n o w 1600 Rbl. , dem
wissenschaftlichen Lehrer an dem Nevalschen Gymnasi«
um, Titulärrath H ü b n e r 1200 Rb l . , so wie den
ehemaligen Oberlehrern des Dorpater Gymnasiums,
Collegienrath und Ritter H e r r m a n n und Hofrath
Hach fe ld , des Revalschen Gymnasiums, Collegien«
rath und Ritter Becker, Collegienrath W i l l i g e r o d ,
Hofrath K o s e g a r t e n , jedem 216« Rbl . , Zem ehe-
maligen Lehrer der Russischen Sprache und des Schrei-
bens an der Revalschen Kreisschule, Titulärrath H e r t ,
w i g 1006 Rbl. L7 Kov., und dem ehemaligen Lehrer
der Russischen Sprache und des Schreibens an der
Havsalschen Kreisschule, Titulärrath Ve luch ln 80.0
Rbl. V . A. >

Promovirt sind in Dorpat von der Iuristenfacul«
tat am 8. Ma i d. I . zum graduirten Studenten Peter
Benjamin G d r h ; von der medicinischenFacultät am
?. Mai zum Provisor Ister Abtheilung Eduard Gün-
ther auö,St. Petersburg, und zum Avothekergehül»
fen lster Nbtheitung Julius Faber aus Livlaud, am

' N . M a i zum Apothekergehülfen 2ter Äbtheil. Conrah
Hintzen aus Curland und Eduard Haase aus Liv-
land, zum Apothekergehülfen 3ter Äbth. am 7. Ma i
Carl Georg H a f f e r b e r g aus Curland, und am 11.
Mai Ferdinand F r i e d e n stein qus Polen.

Gelehrte Gesellschaften,
Sechsundzwanzigste m o n a t l i c h e S i h u n g der
Gesellschaft f ü r Geschichte und A l t e r t h u m s -
kunde der Os tsee-Gouvernements , zu R i g a ,

am 12. M a i .
Der Secretär der Gesellschaft berichtete über die

Ereiguisse deS verflossenen Monats und über die für
die.Sammlungen der Gesellschaft eingegangenen Ge,
schenke, welche auS Büchern, alten Urkunden und Bild-
nissen destanden und von den Herren: Landrath und
Ritter v. Cngelhardt. Pastor Körber zu Wendau und
GouvtsregierungS, Archivar Zigra in Mttau dar.
gebracht worden. Sodann wurde ein eigenhändiges
Schreiben Sr . Excellenz des Hrn. Ministers des'öf'-
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fentlichen Unterrichts, von Uwarow, vom 29-, April d.'
I . , verlesen, in welchem Se. Excellenz der Gesellschaft
seinen Dank für das ihm Übersandte Exemplar des er»
sten Hefts der Mittei lungen aus dem Gebiete der
Geschichte Liv«, Esth' und Curlauds darbringt. —
Hierauf kamen einige Anträge des Hrn. Collegienas-
sessors und Ritters von R e n n e n k a m p f f , als ge»
schäftsführenden Vorstands der Dörptschen Section
unserer Gesellschaft,, und des Hrn. Gouvernements«
Schuldirectors vr. N a p i e r s k y zur Berathung, de-
ren Erörterung die ganze, für die Sitzung bestimmte
Zeit absorbirte. dergestalt, daß von den zum Vortrag
eingesandten Abhandlungen keine einzige der Gesell»
schaft vorgetragen werden konntet Unter Anderm hatte
Hr. Gouvernements -Schuldirector Nl. N a v l e r s k y ,
welcher die Versammlung auf das Erscheinen der 2ten
Lieferung des zweiten Bandes der kionumenta i/ivunm«
»nüiuae aufmerksam machte, indem er solche vorzeigte
und dieses litterarische Unternehmen empfahl, auch de»
absichtigt, der Versammlung einen Aufsatz vorzulegen,
der einen Veitrag zur Geschichte derNoldeschen Händel
in Curland zu Anfang des 17. Iahrh., in einer Relation
aus den bisher ganz unbekannt gewesenen, erst neuer»
dings aufgefundenen Alten einer Königlich-Polnischen
Commission enthält, welche unmittelbar nach der Er«
mordung der Gebrüder Nolde im Januar und Februar
1616 gehalten wurde, und von der man bei keinem
unserer Historiker auch nur eine Andeutung findet.
Dieser Aufsatz wurde für; die öffentliche Iahreösitzung
zurückgelegt. — Noch faßte die Versammlung, auf An«
trag des Hrn. Gouv.-Schuldirectors vr. Napiersky,
den einmüthigen Beschluß, „ in Zukunft correspondi«
rende, nicht zahlende, außerhalb unserer Ostseeprovin,
zen lebende, Mitglieder zu wählen." — Die nächste
Zusammenkunft der Gesellschaft wird, in Berücksichtig
gung des § 31 der Statuten, am 24. Juni d. I . statt»
finden, und zugleich die allgemein berathende sein, wel-
che der auf den 25. Juni fallenden öffentlichen Jah-
resversammlung vorhergeht. — I n Beziehung auf das
Circulär vom 23. December 1836, werden deshalb die
Hrn. Mitglieder ersucht, ihre Stimmen zur Präsiden»
tenwahl spätestens zum 15. Juni d. I . an den Secre,
tär der Gesellschaft, Herrn Nath von Brackel in R i ,
aa, einsenden, oder aber am.24 Juni d. I.,'Nachmit-
tags um 5 Uhr, sich zur vorbereitenden Sitzung und
Wahl im Locale'der litterarisch «vractischen Bürger»
Verbindung einfinden zu wollen.

Z w e i h u n d e r t und s i e b e n u n d v i e x z i g s t e S i '
tzungd er Cur länd ischen Gesel lschaft f ü r L i t ,
t e r a t u r und Kuns t , zu Mi tau , den 5. Ma i .
Nachdem die Sitzung durch Vorlesung des Protocolls
der vorhergehenden und mit dem Benchte über die für
die Bibliothek und Münzsammluug eingegangenen
Geschenke eröffnet worden war', verlas Hr. v i . Lich,
tenstein eine Abhandlung des Hrn. vr. S t r u m p e l :
»Der Begriff vom Individuum, herausgehoben aus dem
Netze der vractischen Begriffe, welche der Pädagoge zu
erzeugen hat." Herr Privatlehrer P f i n g s t e n de«
schloß die Sitzung mit einem Aufsatz: „Ueber die von
Hrn. von Oldecop herausgegebenen Geschichtslabsllen
von Kohlrausch."

Uepertorium der Tagtschromk.

L iv land.

R iga . Am 25. April ward ein neues dre i ,
mastigeö Kauf fahr te isch i f f , «John", von dem
hiesigen Schiffsbaumelster Möve gebaut, und dem

Schiffer Gerard gehörig., vom Stapel gelassen. Die
Bau- und Auörüstungskosten belaufen sich auf 11,000
Nbl. S. M- ; die Größe des Schiffs beträgt 11.0 Com«
merzlasten, d. h. eS faßt 200 Lasten Roggen. (Russ.
Handelsztg. ^»5 55.) — Die Anstalt kunstlicher
M ine ra lwässe r sollte am 17. Mai eröffnet wer«
den. «Nig.'Ztg. ^»5 56.) — Für die zu begründende
Lettische Schule sind an Beiträgen i l l ? Nbl. 28
Kop. S. eingegangen, von welchen 121 Rbl. S. zur
Anschaffung von Schulbüchern u. f̂  w. bestimmt wor-
den, die Übrigen 996 Rbl. 28 Kop. S. zur Verwen-
dung für ein Schulloral verbleiben. Zugleich ist die
Zusicherung einer festen jährlichen Lehrerbesoldung er-
folgt. lRig. Stadtbl. ^ 19.) - Die Aktionäre zur-
neuen Dampfsch i f fah r t nach Swinemünde und
Lübeck versammelten sich am 9. Mai im Schwarzen«
Häupterhause, und wählten zu Direktoren der Unter»
nehmung für Riga den Hrn. Generalconsul v. Wöhr-
mann. den Hrn. Landrichter Baron Robert Ungern-
Sternberg und ein Mitglied des Vörsencomites, das
noch zu ernennen blieb; für Reval Hrn. I . V . Mar-
tinsen; für Dorpat Hrn. G. v. Forestier. (Prov.Bl.
»̂ ° 19.)

P e r n a u . Die Walsertiefe auf der vor dem
H a f e n befindlichen Sandbank beträgt auch in diesem
Jahr, bei gewöhnlichem Wasserstande, L 1/2 Fuß Eng,
lisch, so wie auch das Fahrwasser des Hafens unv-cr-
ändert 14 bis 18 Fuß geblieben sst. (Handelsztg. ^ . "
37)

A r e n s b u r g . Die hiesige Rhede ward am
23. Apri l vom Else defreit. (Ebendas.)

Die A r r a f c h - Wendensche B i b e l g e s e l l -
schaft hat ein jedes Gesinde mit einer Bibel verse-
hen, und theilö durch Schenkung, theils durch wohl-
feilen Verkauf 1311 Bücher der Schrift unser die «Let-
tische und Deutsche Gemeinde gebracht. I n Roov»
R o n n e b u r g sind 12,491 Bücher der Schrift l > h.
ganze Bibeln und N. T.) unentgeltlich vertheilt, und
1904 zu wohlfeilem Preise verkauft. I n den A l t -
und N e U ' P e b alaschen Gemeinden ist kein Gesin«
de, in dem nicht eine Bibel, oder doch wenigstens ein
N. T . zu finden wäre, ja in vielen besitzt ein jedes
Kind sein N. T . (Prov: V l . ^ ' 19.)

I m Lettenfreunde ^ 5 19 wird berichtet, der Let-
te, welcher eine M ä ß i g k e l t s . G e s e l l s c h a f t habe
stiften wollen, se» K r i s t a v K a k t i n , WirthundOe,
Meindegerlchts-Vorsiher unter Salisburg. Er hatte, als
er vor ein Paar Jahren durch den Lettenfreund Nach,
richt über das Dasein solcher Gesellschaften erhielt,
große Freude darüber, und da er bis jetzt vergeblich
darauf harrte, daß ein Klügerer und höher Stehender
eine solche Gesellschaft für die Letten stiftete, so ent-
warf er selbst einen Plan zu derselben, brachte ihn
vor Ostern d. I . nach Riga (an den Herausgeber des
Lettenfreundes?) und bat, ihn durchzusehen, zu bessern
und obrigkeitliche Bestätigung dafür nachzusuchen. Es
ward ihm, da zwar der gläubige Sinn und die Liebe,
in welchem die Statuten entworfen waren, sehr an-
sprach, indeß doch Manches in einer und der andern
Hinsicht der Aenderung bedürftig war, erwidert: man
wage nicht, diese Aenderungen vorzunehmen, und hiel-
te es auch nicht für-nöthig, indem bekannt sei, daß
ein Livländischer Prediger einen Plan zu einer Mä-
ßigkeitsgesellschaft schon der Obrigkeit unterlegt habe,
dessen Bestätigung also abzuwarten sei.

Es th land .

Das zweite der Finnländischen Damvfschiffahrts.
gesellschaft gehörige Damvfsch l f f „der Großfürst" ist
aus London zu Abo angekommen und sollte in der er.



stell Hälfte des MaimonatS seine Fahrten zwischen den
Städten Abo, Helssngfors, Reval und S t . Petersburg
beginnen. »Russ. Handelsztg. ^ v ' 54.)

' H a p s a l . I n der Nacht vom 18. auf den 19.
Apri l ward der hiesige H a f e n und die RhedevomEi,
se befreit. (Nuss. Handelsztg. ^.- 51.1.

C u r l a n d .

F r i e d r ichsstadt . Der diesjährige E i s g a n g
und Las hohe Wasser der DUna haben hier große Ver«
Wüstungen angerichtet. Wiesen und Kornfelder sind
in Sandsiächen verwandelt, wie dies mit dem Fried-
richsstädtschen Pastoratsfelde und Heuschlage der Fall

'ist, wo von dem nnt Roggen besäeten Felde von 23
Lofstcllen kaum 6 weniger beschädigt, vom Sommer,
felde von 25 Lofstellen auch ungefähr nur 6 zum Theil
beschädigt, und vom Heuschlag von 60 Fuder Heu nur
ein Stück von w bis 12 Fuder übrig geblieben; so
daß über 50 Lofstellen Land völlig zerstört, an den
flachsten Stellen mit mehr als 1 Fuß hohem Sande
betragen, und an andern Stelle»- Berge von Sand
aufgethürmt sind. Eine der besten Straßen der Stadt
w«rd wohl für viele Jahre unfahrbar sein. Auf dem
RSmershofschen Felde unter dem Ascheradenschen Pa«
slvrat sind Faden tiefe Gruben ausgerissen worden,
und dadurch hat sich daselbst ein Sch lach t fe ld aus
äl tester Z e i t eröffnet, wo neben und an Skeletten
eine Menge künstlich gearbeiteter Halsketten, Arm»
und Handschienen, Streitäxte, Dolche, Schwerter und
andere Waffen, zum Theil noch recht gut erhalten, vom
feinsten Stahl, auch vieler Schmuck gefunden worden.
(Zuschauer ^ 4531,)

Aus N e r f t wird vom l l . April geschrieben, daß
auch dort die Ü b e r s c h w e m m u n g (durch den Sus -
sev-Nach) in diesem Jahre unerhört groß ̂ wesen sei,
und viel Schaden angerichtet habe. Das Wasser stieg
so rasch, daß man nur mit Mühe sich und das Sei«
nige zu retten vermochte. Beim Eisgänge, den 6ten
Apri l , ward namentlich an Mühlen bedeutender Scha-
den angerichtet. Sowohl einer großen Mühle Damm
an der Sussey ist zerstört, als auch mehrerer anderer
Mühle» Dämme in jener Gegend. Auch hörte man
dort von großen Schäden in ter Umgegend (unter
Groß-Salwen, Groß - Memelhof, Groß-Susseu); auf

' dem Veihofe von Herbergen, Holmhof, seien 100 Stück
Vieh umgekommen. Merkwürdig rasch ging dort dieS
M a l der Winter in den F r ü h l i n g über. Den 28.
März lag der Schnee noch an manchen Stellen höher
als die Zäune, den 1. April fuhr noch Alles mit
Schlitten. den 7. April wurden schon blühende B lu -
men acfunden. den 9. rjlügte man, und am I I . war
kaum ein Streifen Schnee mehr.zu bemeiken."-Aehnlich
wird aus Vuschhof bei Iacobstadt vom 11. April ge«
t r ieben daß man eine Woche früher noch tiefen Win .
ter aehab't und nun von SZnee nichts weifer bemerke.
Auch dort hat das hohe Wasser »mgeniem viel Z.'r«
störunaen angerichtet, namentlich auch Wege zerstört.
- U m ? erst war großer Mangel an V.ehfutter und
es wird über ausnehmende Theuerung deS Heu's ge«
klaat Das Ansehen der Roggenfelder in M e r Gegend
versprach Gutes. (Curl . Lett. Anz. ^ 17)

U e c r o I o g,

51 Am 3- Apri l starb zu Vausk? an einem bös-
artigen Nervensieber der dortige Kreisarzt. J o h a n n
H e i n r i c h N e u m a n n . Geb. zu Salmgen de« Gol-

dingen am 12. Juni 1792, hatte er sich, nachdem er,
von allen Hülfsmitteln entblößt, bereits mehrere Iah«
re hindurch einen andern Lebensstand ergriffen, schon
,m reiferen Alter aus Liebe zur Arzneiwissenschaft zur
Universität vorgebildet. Cr bezog im Decemder 1815
die Dorpater llmversstät, vollendete in 3 1/2 Jahren
seinen Cursuö und erhielt nach bestandenen Examen
den Grad emes ArzteS zweiter Abtheiluna. Erl ieß
sich nunmehr in der Stadt Pillen und hierauf in
Bauske als freipracticirender Arzt nieder, bis er am
29. October 1833 als Vauskescher Kreisarzt bestätigt
wurde. Z.

Ausländische Äournalistik.

14. I n den critischen Jahrbüchern für Rechts«
Wissenschaft, herausgeg. von A. L- R i ch te r . Vd. i .
Hft. 4. S . 384 — 388 findet sich eine Correspondenz»
Nachricht aus C u r l a n d , über die Stellung des dor,
tigen Advocatenstandes, im Wesentlichen gleichen
Inhalts mit dem in ̂ > I I des Inlandes enthaltene»,
Artikel. Zugleich ist das Privilegium des Königs
Stanislaus Augustus vom 8. Juli 1?86 in einer voll,
ständigen Deutschen Uebersetzung dem Artikel beigefügt.

15. I n V . Vauer 's Zeitschrift f sveculative
Theologie, Bd. l i . Hft. 1. S . 192 — 214 findet sich
ein Aufsah des Prof. I . E . E r v m a n n : Ueber den
Begriff des Sündenfalls und des Bösen.

10. I n I . C. Poggendor f f ' s Annalen der
Physik, Jahrg. 183?. Hft. I , S . H7 - ^ 7 3 : Ueber
Vecquerel's einfache Sauerstoffkette; vom Prof. vr.
M . H. J a c o b i in Dorpat.

17. Edendas. S . 9t — 106: Ueber die Verei,
tung des Cupion's, von dem Academiker ur. H r m. Heß
m St . Petersburg. " "

18. Die Zeitschrift für die gesammte Medicin.
herausgeg. von Die f fenvach ic. Bd. i v . Hft. g
und 4, S . 368 — 373 und 516 — 527. enthält wie-
derum vier Mittheilungen der Petersb. Gesellschaft cor-
resp. Aerzte (s. Inland ^»5 2, Sp. 32), und zwar
sämmtlich von vr. S e i d l i h , Beobachtungen von
Kopfverletzungen betreffend.

19. Necen f i onen . n) von M . Paucker ' s
geometrischer Analysis ,s. Leipzig 1837. 8. in Gers«
dor f f ' s Repertorium d. Litt, x i , 5. S . 411 fg. —
b) von: Evremont. Ein Roman lvon Soph ie von
K n o r r i n g , geb. Tieck). Herausgeg. von Ludwig
Tieck. 3 Thle. Breslau 1836. 8.. das. S . 467 fg. ^
c) von F. H. V idde r ' s neurologischen Beobachtung
gen. Dorpat, 1836. 4. Das. Hft. 6 S . 521 f g . —
„ ) von fünf Werken des F r e i h e r r n A l e l a n d e r
von «Ungern-) S t e r n b e r g (dieZerrissenen, Cdu«
ard, Lessing, Novellen, Galathee), in der ̂ ««iFu liuar-
t«>> Nevî xv. ^4.̂  Jg. S . 433 — 5 l . — s) V0N C. <V.
Iochmann's von Pernau Reliquien le. i r Bd. m
dem Berliner Conversationsblatt. 1837. » ^ 3 i .

Schiffahrt.
Angekommene Ab

Echiffe.

M'ga bis zum 13. Mai
Pernau bis ^um 8. Ma i
Reval bis zum 4. Mai
L«baü bis ̂ um 10. Mai
Wlndau bis zum 2t. April

281
25
19
40
S

75
1

10
35

2

Im Namen des General«Gouvernements von Liv«
Doroat, am 18. Mai 1837. E>

, Esth- und Curland gestattet den Druck
H. Z i m m e r b e r g , stellvertretender Censivr.
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Eine Wochenschriftfii«Liv-, Gsth-und

Geschichte, Geographie, Statistik ««d Litteratur.
, , Zweiter Äah

I n h a l t : i . Dl? freien Schweden in .Esthland. Sp. 3l5. -^ n. Historische Notizen. Sp. 350. — ConcspoN'
denznachnchten: aus Riga. Sp. 353. Aus Reval. 'Sp. 351. — Univers.« Und Schulchronik. Sp/ 355. —
Repertorlum der Tageschrvnik: Livland. Riga, Neval, Cutland. Sp. 356. — Unalückschronik.'Sp. 357.
— Necrolog. Sp. 360. .—Schiffahrt. Sp. 360. ' . -

I. Die freien Schweden in GMIand.
' - V ' (Fortsetzung./

Damals war das secularisirte Kloster Padis
mit dessen Inseln und andern Appcrtincnticn .von
der Krone eingezogen und wurde für sie vcnvaltct.
Durch eine Schenkung des Königs Gustav Adolph
vom 22. August 1622 kam indessen das Kloster
mit der Insel Groß-Rogoc an die, Familie.von
Ramm /. .und 'am .̂ 19.. April 1628 kaufte der
Stammvater dieser Familie, .THomas'Edlcr'von
Ramm, früher Bürgermeister in Riga, für 400
Rthlr. auch noch dicInscl Klcin-Nogoe, welche nur
1 ^ , dagegen die größere Insel >12 Haken Landes
enthielt, wie schon das Wackcnbuch von 1565
erweisen soll, welches den Bauern crtheilt wurde,
als die Schwedische Regierung zu ruhigem Besitz
drö Klosters und der zugehörigen Inseln gelangt
war.-/ Obwohl hiedurch die Abgaben und Lei-
stungen der freien Schweden in Rogoc hinreichend
geregelt und geordnet, waren, so wurde das
Königl. Privilegmm von dem Nachfolger des Do-
natars'ldoch nicht gar sehr beachtet, wie folgen-
der neue Schutzbricf vom 2 1 . Ma i 1638 und

chcsscn wiederholte Einscharfung vom 24. . Ma i
4641 darthuc: '

M i r Christum :c. thun kund, daß wir ha-
ben erfahren, wclchergcstalt Claus Ramm, wes-

sen Vater sccl. Thomas Ramm, mit Padis Klo-
ster und. die darunter liegende Güter, worunter
auch Groß - Roggöön ist, ist brneficiret worden,
ohne Ncspect für die Iusiice und das Recht, wel-
ches die Bauern daselbst von Alters her genossen
haben, sich unterstehet, nicht nur ihnen mit grö-
ßeren Steucrabgaben und Anlügen, als sie in vo-
rigen Zeiten, da sie unter uns und" der Krone

.hörten, abzutragen gewohnt waren,, zu zwingen
-und zu plagen, sondern'auch/wenn er.solche
.Anlagen, liicht.bekonunt, .durch seinen ausgeschick-
ten Vögten und Einwohner die Bauern verfolgen
und aufEsihnischc Weise mit Schläge und'Sttc i-
che überfallen, wie cö auch beyunsisi angegeben

.worden, daß einer von den Vavcrn scy von sei-
nem Vogt todtgcschlagcnwordcn, unkcr, Claus
Ramm, sich dennoch unterstehet,' ihnen von der
In fu l von ihren Haus und Hoss.zu vertreiben,
weswegen sie sind.sehr verursachet worden, sotha-
nen großen Unfug und Unrecht klagbar anzubrin-
gen' mit unterthaniger Ansuchung, es mögen wir
sie in unsern und der Krone Schutz'aufnehmen,
beschirmen und Kraft unscm offenen. Briefes al-
lergnadigst versichern wollen.; so dicwcil wir der-
gleichen unchristlichc proeecluren finden und
sie auf kcincrlry Weise, billigen können: als ha«
bcn wir an «nscm Gouverneuren in.Reste und
über Esihland die Orcirez gegeben, daß er nebst
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gewissen Commissaricn die Beschwerden der er-
wähnten Bauern wider Claus Ramm annehmen
und untersuchen, und ihnen zu dem, wozu sie
berechtigt seyn können,. verhelfen soll; im übri-
gen aber haben wir ihnen diesen unscrn offenen
Schutzbricfmitthcilcn wollen, und auf- und an-
nehmen obenerwähnte unsere Unterthancn, die
sämmtlichcn Bauern auf Groß.Roggöön nebst ih-
re Weiber, Kinder, Dicnstbothcn, Häuser und
Höfe, mit allem, was ihnen cigenthümlich ist, so»
wohl beweglich als unbeweglich in unfern Königli-
chen Schutz und Schirm wider alle Gewaltthä-
tigkeit und Eint rag, die von diesem oder jenem
ihnen zugefügt werden kann, so daß niemand,
er sey wer er wolle. Macht haben soll, ihnen zu
plaeiren oder etwas Gcwaltsamlichcs zuzufügen,
entweder ihnen selbst oder ihrem Eigenthum, son-
dern sie sollen daselbst sicher und unturbiret nach
den Schwedischen Rechten wohnhaft verbleiben,
gleich wie sie es von Alters her gehabt und gcnos,
scn haben, wie auch sonsien mit ctwanigcn grö-
ßeren oder schwereren Anlagen oder Frohndienst
nicht beschweret werden sollen, als sie vor diesem
sind gewohnt gewesen an Padis Kloster zu leisten,
zu der Zeit, da es unter der Krone hörete. Wir
gcbiethcn deswegen unscrm Gouverneur in Rcf-
vcl und andern, denen es gebührt, daß sie mchr-
erwähntc und oben benannte Untcrthancn wider
Gewalt und Unrecht verthcidigcn, ihren Schaden
und Nachthcil abzuwehren helfen, und daß keiner
sich unterstehe, bei unserer Königlichen Rache
und Strafe wider diesen unsem Schutzbricf zu
handeln; sondern wenn jemand etwas wider ih-
nen zu reden hat, der thuc solches ordentlich vor
Gericht und unpartheyischcn Richtern und sonsten
nicht.—Wonach ein jeder sich gebührend,;« rich-
ten wissen muß. Urkundlich ist dieses mit unscrm
Siegel und unscrm wie auch des Schweden Reichs
rsspeot ivs Vormünders und Regicrungs Un-
terschrift bekräftiget. D a t u m Stockholm den
2istcn May ^ .nno t 6 3 8 .
Gabriel Orensticrna Gustafsohn, (Stelle des

. S . R. Truchses. . Rcichssiegcls.)
Claus Flemming, Iacohus de la Gardie,

anstatt des Ammirals. S . R, Marschall.
Gabriel Orcnsticrna, Frcyhcrr Arcl Orcnsticrna,

zu.Murby und Lindholm, S . R. Canzler.
S . R. Schatzmeister.
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Auch dieser, wie der folgcndc^Bricf scheint
der Einwohner Eigenthum an Grund und Boden
der Insel darzuthun, und daß cö dcn'Herrcn nie
zugestanden, sie davon zu'vertreiben, außer etwa
als Strafe durch Urtheil und Recht der compe»
tcntcli Behörde, von der sie ordnungsmäßig de,
langt worden. Wie sehr aber die Bauern des
Königl. Schutzes bedurften, zeigt sich auch in
nachstehender Urkunde:

„Christina lc. Unscrn besonder« Gruß und
gnädige Gewogenheit mit Gott dem Allmächtigen
zuvor.

Wi r verhalten euch, Hr . Gouverneur Philipp
Schciding, gnädiglich nicht, daß die Bauern auf
Rogöön abcrmahlcn ihre Abgeschickten anhcro zu
Uns gesandt und sich beschweret haben über dem
Unrecht, das Hans Ramm ihnen zugcfügct, da-,
durch daß er einen Theil von Aeckern von ihren
Hcymathen abgenommen, desgleichen auch die
Wiesen und Waldungen, welche darunter von A l -
ters gehöret und gelegen haben, auch sie mit Auf,
lagen über die gewöhnlichen Abgaben belästige,
gleich wie ihr aus der hicbcyfolgcndcn'Copia ih»
xcr Supplication mit mehreren zu vernehmen ha,
der. Wenn Wir nun vor diesem X n n o 4 638
d. 24 . May bereits, vermittelst Unseres Briefs,
bcmcldcte Bauern in Unscrn Königl. Schutz und
Beschirmung genommen haben, vor alle Gewalt-
tätigkeiten und Nachtheilcn, desgleichen auch an
dem 18. Deccmber euch zugeschrieben und gnä-
digst aufgetragen, daß ihr die Hand darüber hal-
ten wollet, daß vorgcdachtcr Hans Namm'dicscl-
bcn mit keinen höhcrn Auflagen beschweren möge,
als dieselben gewöhnlich zu entrichten pflegen, biß
daß die General-Revision in dasigcr Landes-Ge-
gend sowohl, als anderer Ohrtcn angestellt wer-
den könne; So kommt Uns seltsam vor , warum
dieser Unser strenger Befehl nicht Mehr von oft«
bemeldetcn Hans Ramm attcndiret und in Ob-
acht genommen worden, sondern daß er sich un-
terstehet in seinen unbilligen Procedurcn gegen
ihnen fortzufahren. Wi r erachten dcrowcgen für
nothwmdig zu scyn, derselben ihre Klagen zu Eu»
rer Untersuchung gelangen zu lassen mit dem gnä-
digen Befehl, daß I h r die Bauern auf Roggöön
bcy Unserm zuvor ausgegangenen Brief handha-
bet, und den Hans Ramm ernstlich anhaltet, daß
er mit solchen Unbilllgkciten gegen ihnen mnö-
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halte, so daß sie nicht etwa,Ursache haben, sich
über ihn,zu^ beschwereni Gott besonders gnä-
diglich empfohlen. Von Stockholm den 24.
May ^ n n o 1 6 4 1 . . — Höchstbemcldctc Ihro
Königl. Maycst. sammt des Reiches Schweden
rcsp. Vormünder und Regierung.

Pchr.Brahc, Graf zu Wicsenborg,
S . R. Drost.

Arcl Orensiierna, S. R. Canzlcr. .
H. Wrangcll, R. Marschall Stelle.
Clas Flemming, R. Admiral Stelle.
Gabriel Onnsiicrna, Freiherr zu Mor-

by und Lindholm, S . R. Schatz-
meister/

. Einen ähnlichen Echutzbricf erhielten am ^8.
August 1684 von König Carl X I . „etliche Bau-
ern von Rcfvcl" — Thomas Iakobsohn und
Iörse, wie die Aufschrist sagt, — welche „schwchr-
Nch und schrecklich über Gewalt und Unrecht ge-
klagt, welches ihnen, thcils von dem verstorbenen
Claus Rammen, thcils von dem verstorbenen
Tönnis Naumann und seinen Schwiegersohn Li-
eutenant Vrümmer zugefügt sein sollen", der
übrigens nichts Besonderes enthalt und hier da-
her ,nicht in extenso mitgethcilt zu werden
braucht, dagegen wir noch folgenden charakteri-
stisch kurzen Brief von Carl X I I . hersetzen, der in
der Uebersctzung. also lautet: ,

„Diewcil die Bauern auf. der Großen Rog-
göön untcrthänigst sich" beschweret haben / daß
man größere Auflagen, als ihnen zufolge der Kö-
niglichen und anderen alten Briefe abzutragen ob-
lieget , auflegen w i l l : Als ist hiemir der gnadige
Befehl Sr. Kbnigl. Maycst. an den Königlichen
Math und General - Gouverneuren, daß sie bcy
ihren erhaltenen Briefen maintcmrct werden, und
daß mit Ernst Hand darüber gehalten wird, daß
sie dawider auf kcincrlcy Weise beschweret werden.
Datum in dem Hauptquartier Lais den 3. April
4701 . .

(^.8.) , . . Carolus,"
Merkwürdig ist, Haß ungeachtet solcher die

Freiheit der Schweden auf den Inseln Groß- und
Klein-Rogoe außer allen Zweifel setzenden Urkun-
den doch noch zu Ende des vorigen Jahrhunderts
der damalige Besitzer von. Padis, Mannrichter

^ Thomas von Ramm, das Gegenthcil, und daß,
weil seinem Acltcr-Vatcr daö Kloster mit allen Zu-
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bchörunM vom Könige 1622 aufHarrisch-Wic;
risch Recht donirt worden, auch alle auf den ge-
schenkten Landcreycn wohnenden Leute erb- und
cigenthümllch geschenkt seien, zu behaupten wag-
te, als das Kaiserliche Esthlandische Gencralgou-
vcrncmcnt'am 19. März 1768 einem Rogoeschen
Bauern Matthias Michclsohn einen Frcihcitsbricf
wider seinen Willen crthcilt hatte, worüber er
sich bei den, Rcichs-Iustizcollcgium zu Abhclfung
der Liv-, Esth- und Zinnlandischen Rechtssachen
beschwerte, damit aber durch dessen Resolution
vom 8. Juli 1770 in totum abgewiesen und
„wegen seines offenbaren j)ruritu5 !it igan6l
nach Vorschrift der Königl. Schwcd. Verordnung
^6 ^ o . 1688 in die Straffe des temerarii von
500 R.thlr.. S . M. vcrtheilct ward.^ Dagegen
wird derselbe gegen „der Groß-Rogocschcn Vau-
crschaft so rubricirtcS fußfälligcs Flehen, die Rc-
gulirung derselbenAbgiftcn nach demHofezuPadls
betreffend", in seinem langjährigen Besitz der von
der Vaucrschaft aufgegebenen praestanädrum,
durch die Resolution des Esthland. General-Gou-
vernements vom 18. Juni 1771 um so mehr
geschützt, als „eines Thcils sothanc Abgiftcn nicht
einmal zureichten, die nach Proportion der Ro-
göschcn Haken-Zahl von dem Gute Padis zu ent-
richtende onern zu bestreiten, andern Thcils.aber
die Gr.-Rogoeschc Baucrschaft tsnors des Kai-
serlichen Harrischen Manngerichts-Protokolls 6.
cl. 16. Juli 1725 sich freiwillig verbindlich ge-
macht, und zwar ein Mchrcrcs, als selbige gegen-
wartig präsiirten, zu erlegen, Ein Kaiserliches
Harrischcs Malwgcricht auch den fothancr?rae-
8wn6orum wegen eingegangenen Vergleich dem
Protokoll inscrirct und in allen Punkten be-
stätiget." . .

(Schluß folgt.)

I I . Historische N o t i z e n *)

Die Herrschaft der Po len , so wie die
Kriege, deren Schauplatz Livland in der letzten
Hälfte des I6ten und im Anfange des I7ten
Jahrhunderts gewesen war, scheinen hler die Sit-

Aus Landtags, und Convents - Recessen.
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tcn des Mittelalters noch einmal ins Dasein ge-
rufen zu haben, eine Vcrmuthung, zu welcher
gleichzeitige Landtags- und Convcntä-Verhand-
lungen wohl berechtigen.

Kaum war den Polen,^ durch den Frieden mit
Rußland, der Besitz Livlandö zugesichert, als im
Sommer des Jahres 1 5 8 3 , auf dem in Riga
Versammelten Landtage der Cardinal Radziwil,
als Königlicher Statthalter, unter Anderem for-
derte : „es sollten die Juncker ihre Schlösser schlei-
fen , und ein jeder nur den innern Stock zum
WohnlM'c behalten." Die hierauf erfolgte Er-
widerung des Adels war völlig ablehnend, und
enthielt zugleich die Beschwerde: „daß itzt schon
oft der Starostcn Diener den Edcllcutcn das Vieh
wegnähmen, und ihnen viel Schaden, Schimpf
und Spott zufügten 5 sollten sie nun gar ihre ei-
gene Schlösser und Häuser schleifen, so würden
sie Gefahr laufen-, über Tische und im Bette er-
schlagen zu werden." (Siehe Hiärnc Th . I I . bei
dem Jahre 1683.)

Ein solcher Zustand.der Rechtlosigkeit mußte
S e l b s t h ü l f e herbeiführen, die endlich zur Ge-
wohnheit geworden, und.noch lange nachher üb-
lich gewesen zu sein scheint, indem am 18. Jan.
1646 ein Landtag in Wenden gehalten ward,
der hauptsächlich deshalb vcrsammelr war, um
Mittel zur Abstellung „der Polnischen cigcnthäti-
gen Prozesse, Gcwaltthätigkeitm und anderer
ähnlicher Erccsscn", anzuordnen. Die damals
beliebten Maßregeln mögen nun zwar wohl in ein-
zelnen Fallen ihre Anwendung gefunden baden,
indessen entsprach ein gewaltsames Verfahren so
sehr der Sitte jener Zeit, daß es bisweilen sogar
ausdrücklich.angeordnet ward. So beschloß denn
z. V . die Ritterschaft noch am 14. August 4 657
auf, dem Convente zu Schujcn ein'allgemeines
Aufgebot des Adels wider den nahenden Feind,
und setzte fest, daß derjenige, der sich dieser
Pflicht entziehe, .von der übrigen Ritterschaft
und den Venachbarten zuerst geplündert, und
hernach alö ein räudig Schaaf ausgestoßen und
verjaget werden solle." Da mag denn wohl auch
mancher alte Groll unter diesem Vorwandc be-
friedigt worden sein, denn abermals wurde auf
Pem Landtage im Jul i 1660 M r die Abstellung
des eingerissenen Faustrcchtö" bcrathschlagt.
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Bei jenem allgemeinen Aufgebote muKc von
jedem Pfluge (halben Haken?) ein^bcwaffncter
Mann gestellt werden, während der. damals sonst
übliche Roß dienst kaum 200 Mann stark ge-
wesen sein kann, indem zu selbigem 15 Haken
einen Reuter stellten, und Livland im Jahre 1637
2871 Haken enthielt. I m Jahre 1 6 5 9 , nach
der Russen verwüstendem Einfalle, zählte man
nur noch 2200 besetzte Haken, und im 1 .1660
warddercn Zahl nur auf 2000 angegeben. Un-
ter der Polnischen Herrschaft, und noch im Jahre
1599, stellte das jetzige Livlandische Gouver-
nement , ohne die im Lande.begüterten Polen,
605 Noßdicnst - Reuter. Die Officicrc dieser
Truppen wurden vom Adel erwählt, ihr Befehls-
haber aber vom Könige ernannt. Bis zum I .
1678 trugen die Noßdicnst-Reuter Harnische,
und erst damals wurde die Abschaffung derselben
nachgesucht. Oft wurde die Unterhaltung der
hierher verlegten Schwedischen Truppcll von dem
Adel, dessen Güter im Ucbrigcn völlig steuerfrei
waren, übernommen, und im I . 4654 schätzte
man die jährliche Verpflegung eines Fußsoldaten
auf 1 2 ^ , die cincs Reuters hingegen auf 25-^
ThalN. Auf! dem Landtage im Jahre 1681
wurde berechnet, daß die übernommene Unterhal-
tung der Truppen, nebst den übrigen der Regie-
rung gemachten Bewilligungen, dem Adel in den
letzwerflosscncn 36 Jahren zusammen 605,052
Thalcr gekostet hatten.

Die erste bckanntoWahl der L a n d r a t h c
in Livland fand statt auf dem am 25 Oct. 1643
zu Wenden begonnenen Landtage. DicVcfugniß
oder der Gebrauch, sie aus der Mitte des Adels
zu erwählen, stammt indessen jedenfalls aus ei-
ner früheren Zeit, indem auf dem am 7. August
1647 zu Lcmsal versammelten Convcntc der Adel
„um Bestellung der Landräthe nach dem Wen-,
dcnschcn Neccssc cls ^ n n o 1566" nachsuchte.
Die Nesidirung der Landräthc wurde im Jahre
1647 mit der Benennung: „Ufwanung bei dem
Gcncralat" bezeichnet, doch wurde erst im Otto-
bcr z.669 die Nothwcndigkcit einer beständigen
Rcsidirung erkannt, und damals festgesetzt: daß
alle. Monate ein Landrath und zwei vom Adel
aus den Kreisen rcsidircn sollten. Am 4 . Fc<
bruar.i 679 wurde dieses indessen von dem ver-»
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sammelten Landtage dahin abgeändert: daß zwei durch eine Königliche Resolution vom 17. August
Landrathe monatlich zugleich zu rcsidiren hat- 1648 auf zwölf festgesetzt worden,
ten.. Die Zahl derselben war übrigens bereits (Schluß folgt.)

Gorrespondenznachrichten, Repertorinm der Tagoschronik
und Miscollon.

R i g ^ l , den 17. .Mai .
Unsre S c h i f f a h r t ist sehr lebhaft, denn wir

zählen heut schon 320 eingekommene und 107 ausge-
gangene Schiffe, wie auch 750 Strusen. Import i t t
werden viel Heringe und Salz, und am meisten aus«
geführt Flachs, Hanf und Saat. Die Versandungen
m der DUna und auf der Nhede in Folge deö letzten
schweren Eisganges haben einen Character angenom-
men der auf baldige Abhülfe dringt, wenn die Schif-
fahrt nicht gefährdet werden soll; am zweckmäßigsten
wurden wohl vorläufig Dampfbäggermaschinen zur Ver-
tiefung anzuwenden sein, bis. Überhaupt ein Bau zur
«NefeMauna deS seichten Dünaufers dem Uebel, wenn
nicht ga z, doch wesentlich, abhelfen könnte.

^ 5err John M i l n , Mitglied des hiesigen Börsen,
5omit6 ist von demselben seinerseits zum Mitdirector
der projectirten D a m p f s c h i f f - U n t e r n e h m u n g
abwählt worden.

Herr A r t o t , Violinist aus S t . Petersburg, hat
sich lner in zwei — i m Ganzen nicht stark besuchten —
Concerten hören lassen. Bei aller Geschicklichkeit des
Mannes wollen doch mehrere der Zuhörer bemerkt
haben, daß sein Spiel, dem es, ö in i'nxanim, an Sa l -
t i , mortale nickt fehlt, kalt gelassen hat, waö denn,
trotz der Lobhudeleien, womit unsre Zeitungen m Be-
treff diese« Violin-Riesen Überladen waren, auch leicht
beareiflich ist. da, um daS Publicum in den gehörigen
Grad des Erstaunens zu versetzen,.jetzt immer nur
Sachen gewählt und'vorgetragen werden, d,e d,e enor-
nie Nettigkeit des Künstlers zeigen,, und waS man

"saat' Cffect machen sollen, aber weiter auch nichts.
Sin 'Concert auf der Violine, wie es uns früher Ro-
de, Lafond, Vaillot und andre wahre und gediegene
Künstler gaben. wo mit der Bewunderung das tief
angeregte ^Gefühl Hand in Hand ging und dem KUnst«
ler den Kranz wand — hören nur jetzt nicht mehr,
M d das reizende Adagio hat den mit Capriolen aller
Art überladenen Variationen das Feld Überlassen müs-
sen. Schade, reckt Schade, daß eS in der Musik da-
hin gekommen ist! — Herr Artot ist nach Odessa von
hier abgereist. ^ .

R iga , -den 18. Ma«.
Auf den in der vorigen Woche stattgefundenen

L a n d t a g s w a h l e n sind zu L a n d r ä t h e n erwählt
worden: an Stelle des verstorbenen Landraths v. der
Brügge«, für den Esthnischen District, der bisherige
Herr Landmärschall von R i c h t e r , und für den Let-
tischen District an Stelle der verstorbenen Landrathe
v Transehe, v. Campenhausen und v. Grote: der bis«
beriae Hr. Präsident der Messungs.Regulirungs-Com-
mission zu M l k von S m i t t e n , — zugleich zum
Oberdirector des Livländischen Kreditwesens—, der
.5r. Geheimerath v o n M e y e n d o r f f und der Hr.
Ziofratl» O t t o v. Vegesack zu viaiskum. I n der
am gestrigen Tage stattgehabten Landtags. Versamm-
lung wurden erwählt: zum Ober-Kirchenvorsteher des

Rlga»Wolmarschen Kreises der Hr. Landrath A. v o n
R e n n e n k a m p f ; zum Ober - Kirchenvorsteher des
Wenden,Walkschen Kreises der Hr. Landrath A. von
W u l f .

Dem bisherige», stellvertretenden Präsidenten des
Livländifchen' Provmc,al-ConsistoriumS, Freiherrn von
V u d d e r g , sind zufolge Landtagsschlusses vom 15. d.
M . 400 Rbl. S . M . jährlich als Pension für seine
dem Lande geleisteten Dienste bestimmt worden. — Heute
soll der Landtag geschlossen werden.

Am 15. Ma i Abends traf Se. Ercellenz der Liv-
ländische Hr . Vieegouverneur, wirkl. Staatsrat!) von
Cube , von S t . Petersburg'zurückkeh/end, wieder in
Riga ein.

R e v a l , den 14. Ma l .

Am 9. M a i , 12 Ilhr Mittags, brachte das Finni-
sche (Abosche) Damp fsch i f f „ S t o r f v r s t e n « die
diesjährige (Sommer-) Communication zwischen Abo,
Helsingfors, Reval und> S t . Petersburg mit dieser
Fahrt eröffnend, eine Menge lustfahrender Gäste bei-
derlei Geschlechts und aus allen Ständen 5>er gebilde-
ten Gesellschaft, 148 an der Zahl, aus Helsingfors zu
unö herüber, und kehrte um 5 Uhr'Abends mit ihnen
wieder dahin zurück. Das Wetter war rauh, die Ve-
getation noch unentwickelt, und die gegenwärtige Zeit
»st für hiesigen Ort eine der unlebendigsten im Jahre.
Wenn unsere lieben Nachbarn bei diesem Besuch des-
senungeachtet den beabsichtigten Zweck, sich zu vergnü-
gen, einiZermaßen, wenn schon in geringerem Grade
als wir »m vorigen Jahre bei ihnen, erreicht haben
sollten, so verdanken sie eben so sehr dem Umstände,
daß sie noch n ö r d l i c h e r herkamen, als d e n — S t u n -
den ihres hiesigen Aufenthalts. Am Abend des fol-
genden Tages langte dasselbe Fahrzeug, auf ordentli-
cher Tour, wieder hier an, und unternahm in den
Mittagsstunden des I I . , zur Lust des Revalschen Pn-
blicums, das Person-Billet zu einem Silberruvel, eine
Fahrt auf der Rhede bis nahe den Inseln Nargoe
und Wulf. Es waren wohl hundert .und mehr Bil»
lette gelöst worden: der Wind wehete ziemlich frisch,
die Luft aber war mild - und die Gesellschaft, bunt
durcheinander, theils fröhlich bis zuletzt, thells kränk-
lich, theils u. s. w., ganz contentirt. Am 12. Mor-
gens setzte da« Dampfschiff seine Reise nach S t . Pe-
tersburg fort, aber nur mit überhaupt 30 Passagieren,
aus Finnland sowohl als von hier; am 15. wird es
von dort hierher wieder zurückgekehrt sein. Die Fahrten
dieses in England von Eichenholz erbaueten und mit
Kupfer beschlagenen Damvfschooners von 80 Pferde
Kraf t , geführt von dem Cavttän W. S . Palön, sind
vorläufig bis zum 3. I u n l auf bestimmte Tage festge-
setzt, und bieten uns für den Sommer die Gelegen-
he»t zu mannigfaltigem Vergnügen. - Am 10 d. M .
Abends kam auch aus S t . Petersburg das Kaiserliche
Dampfschiff, der «Herkules" (das größte, von 2W
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Pferde Kraft) hier an, den Flügeladjutanten, Capitän
ersten Ranges und Ritter Grafen Hey den in Ge<
schäftssendung herüberbringend, und ging am 12.
Abends mit demselben wieder ab. — Am 13-, 6 Uhr
Abends, langte Se- Erlaucht der General - Adjutant
G ra fVenckendo r f f , nebst Familie, auf den, Kais.
Dampfschiff „Ishora" aus St . Petersburg hier an,
bezog das Kaiserl. Lustschloß m Catharmenthal, das
zu seiner Aufnahme vorher fertig eingerichtet war, und
ist gesonnen, wenn es sem Gesundheitszustand gestat-
tet, schon morgen von hier nach F a l l abzufahren. —
Am »5 d. M- w,rd die in Reval Über Winter sta,
tionirt gewesene F l o N e den Hafen verlassen und
auf die Rhede hinausziehen.

Am 11. d M . . um 3 Uhr Morgens, brach in
der Kucke des obersten Stockes des Eckhauses der Ni>
colai« und Naderstraße Feuer aus. Die Flamme
liatte bereits das Holzwerk im Inner» perzehrt und
schlug, als sie bemerkt wurde, aus dem Fenster heraus.
Bevor sie ganz überwältigt werpen konnte, hattp sie
noch das zunächst Uberliegende Dach des Gebäudes und
das eineS Holz-Anbaues ini Hofe ergriffen. Die Ge-
fahr für die Einwohner des Hauses war größer, als
der sich ergebene Schaden, der auf circa tausend Rbl.
V . A. tarnt worden »st. — Unglücklicher endigte an
demselben Tage eine Feuersbrunst auf dem Lande, die
den ganzen unter dem Winde liegenden Theil des zu
dem Gute Kvda lund der Majoratbesihung Kolck m
Harrien) gehörigen, an der St . Petersburger Straße
belegenen Kusalfchen Dorfes, 4 Gesinde mit allen Ne-
bengebäuden und der Habe ihrer Bewohner, ein«
äscherte. Die Schuld wird der Fahrlässigkeit einer
alten Bäuerin zugeschrieben, die sich Wasser zum Aus-
waschen (Vüken) ihrer für die Bleiche bestimmten Lei«
newand aufgekocht hatte. ,

I m Verlauf dieses Monats sind in Reval Ver-
schiedenartig — mittelst Halseinschnitt, Erhängen und
Erschießen — von Personen niederen Standes voll»
brachte Selbstmorde vorgefallen.

Vorgestern ist hieselbst ein von dem Gute Patzal
(Strandwiek) eingesandter, daselbst ekngefangener gro-
ßer Fisch, der 10 Liespfund oder noch drüber gewo-
gen haben soll, von hiesigen Russen abgekauft worden,
welche ihn für einen V e l u g a ausgegeben haben.
Das wäre ein Hausen; dieser aber ist eigentlich ein
Flußfisch. (?)

Die hier angekommene Voltigeur-Gesellschaft des
Herrn Robba wird heute zum erstenmal ihre Reit»,
Spring' und Jongleur-Künste produciren.

Seit.dem I I . d. M . ist das W e t t e r wieder
wärmer, und heute, nach dem ersten in diesem Jahre
hier vernommenen Gewitter seigentlich nur ein einzi-
ger heftiger Donnerschlag), begleitet von sanftem Re-
gen . ist der Tag sogar noch heiß verblieben. I m
vande aver haben die vorher da gewesenen Nachtfröste
den Wiesen und Heuschlägen Schaden gcthan, der sich
schwerlich wieder ausbessern wird.

Umvcrsitäls» und Sthulchromk.

n i r t lind in Dorvat von der medicmi,
« . n ^ ^ t mm vr. m°t>. am 17. Ma i Friedrich
V ?^us"Dorpat" von der theologischen Facuttät am

aus Reval und Joh. Friedrich K a r p i e n s k y , und
von.der IuristemFacultät Georg HeilMch B ü r g e r s .
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liepertormm der Tageschronik.

L l v l a n d .
I n Folge des Allerhöchst bestätigten NeichsrathS-

gutachtens vom 10. Juni 1836 hinsichtlich der Vor.
sichtsmaßregeln zur Verhütung der F e u e r s g e f a h r
a u f K a u f f a h r t e i s c h i f f e n werden durch ei» Pa»
tent der Livlandischen Gouvernements-Regierung vom
9. März d. I . die Stellen der Düna genau bestimmt,
wo und die Zeit, wann auf den Schiffen Und andern
Fahrzeugen der Gebrauch des Feuers und das Taback-
rauchen gänzlich verboten und unter gewissen Vedin»
gungen gestattet ist. ^

Mittelst Patents vom 31. März macht die Liv-
ländische Gouvernements-Negierung ein Clrculär der
ehemaligen Commission zur Elnführung der neuen
Vauerverordnung an sämmtliche Vauerbeyörden vom
4. August 1823 bekannt, worin vorgeschrieben worden,
daß eine Gutsverwaltung nur dann berechtigt sem soll,
von einem gesetzlich austretenden Ges indes-Wir .»
the einen Ersatz für rückständige, dem Wacken.
bu.ch gemäß übernommene Leis tungen >» natura oder
in Geld (den Pferdetag nach 8 74 der Vorordnung v.
I . 1804 zu 40 Kpp. K. M . gerechnet) zu fordern,
wenn der schuldig gebliebene Gehorch von der Guts-
verwaltung zur gehörigen Zeit verlangt, und, falls er
gehörig angesagt, aber nicht geleistet norden, die Guts»
Verwaltung die ihr gesetzlich zu Gebote stehenden Mit»
tel angewandt und durch das Oemeindegericht die Lei-
stung des schuldigen Gehorches gehörig gefordert hat.
Eine solche Nachrechnung darf sich überhaupt auch nur
auf den während tes jüngstverfiossenen wirthschaftlil
chen Halbjahrs schuldig gebliebenen Gehorch erstrecken.

Der zur Einsendung von Bewerbungsschriften über
d,e P r e i s a u f g a b e des H r n . »r. V r utzer zu Ri«
ga, — welche eine critische Zusammenstellung, Sichtung
und Beleuchtung der vorhandenen homöopa th i -
schen Krankhe i tsgesch ick ten zum Gegenstande
hat— angesetzte Termin ist bis zum I. Jan . 1838,
unb der Termin zur Bekanntmachung des Urtheils und
Zuerkennung des Preises bis zym I. Sept. 1838 ver,
längert worden. Wer seine Preisschrift etwa schon
an die Cd Frantzensche Buchhandlung in Riga einge«
sandt, kann dieselbe, falls er es wünscht, vorläufig zu»,
rück erli'alten. (S t . Petersb. Ztg. ^15 110.)

R i g a . Das Comit« zur Revartition der in dem
Allerhöchst bestätigten P o l i z e i - E t a t der S t a d t
R i g a nicht fest bestimmten, in Folge Allerhöchsten
Ukases vom I I - Januar 1812 bei Unzulänglichkeit der
Stadtmittel auf die Einwohner zu vertheile.nden Aus-
gaben hat zur Erhebung der für das I . 1830 zu sol.
chem Behufs erforderlichen Summe folgenden Revar,
Ntions-Anschlag angefertigt: 1) von Immobilien 5er
Stadt sollen erhoben werden vom Werthe von 100
Rbl. S . M 53 Kop. B - ; 2l von den Immobilien
der Vorstädte: ») in dem I. Quartier der St . Peters,
burgischen Vorstadt und in den Quartieren jenseits der
Düna/Groß-Klüversholm ausgenommen, vom HI Fa,
den l6 Kop.; v') in den übrigen 5 Quartieren der
St . Pelersburgischen und Moskauschen Vorstadt, so
wie aufGroß-Klüversholm, vomN Faden 182/3Kop.;
3) von den Unbesitzlichen: ») Kausseuten i r Abthei,
lung 70 Rb l . , 2r Abtheilung 35 Rbl. , 3r Abtheilung
W Rbl . ; b) von Handlungscommis i r Abtheilung
15 Rbl.. 2r Nbtheilung 7 Rbl, ; °i von Handwerkern
Ir Abtheilung in Rbl.. 2r Abtheilung 6 Rb l . ; <l) zum
Bürger,Oclad angeschriebenen Beisaßen 4 Rbl.;.e),
von Renten Lebenden 35 Rbl ; 5) von Gelehrten und
Künstlern 20 Rbl. B. (Livl. Amts.Bl. ^ 40.)

Hr. Ad. Henckhusen macht bekannt, daß sein«-
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durch Wasserkraft getriebene Oel« und Oel farben«
F a b r i k auf Vienenhof bei Riga vollständig einge-
richtet und in Bewegung gesetzt lst, und alle Sorten
Oel , so «ie reine Firniß - Oelfarben daselbst bereitet
werden. (Rig. Anz. Stck. 20.)

Von dem zur Errichtung einer Damvfsch i f f ah r t
zwischen Riga, Swinemimde und Lübeck bestimmten
Fonds von 1200 Actien ist das planmäßige Zweidrit-
theil, nämlich 800 Stück, eingezeichnet, und werden die
Actieneinzeichner aufgefordert, ihre Beiträge bis zum
l . Ju l i d. I . bei dem Vörsencomit« in Riga oder
den resp. Directoren in Dorpat und Reval einzuzah,
len. Wegen Anschaffung eines soliden Dampfschiffes,
das den Namen ..die Ostseeprovinzen" erhalten soll,
sind von der Direktion die erforderlichen Einleitun-
gen in London getroffen worden. (Dtzrpt. Z tg . ^ /60 . )

Es th land.
R e v a l Von hier wird eine D i l i g e n c e regel-

mäßig einmal in der Woche nach St . Petersburg ab»
gehen. (Rev. wöch. Nachr. ^ / 20.) "

C u r l a n d .
Am Charfreitage war die Kirche zu N e u «Gut

angefüllt mit Andächtigen, welche eben der Altar «Li»
turgie zuhörten. Da nun der Prediger den Altar ver«
läßt, tritt der Glockenläuter an ihn heran und sagt
ihm: das Dirweeku-Dorf (4 zusammenliegende Gesin,
de) steht in Flammen. . Der Prediger kehrt auf den
Altar zurück und ruft mit lauter Stimme: ^,Selig sind,
die Gottes Wort hören und bewahren! Aber Got-
tes Wort sagt auch: seid barmherzig, wie Euer Va-
ter im Himmel barmherzig ist; das Dirweeku-Dorf
steht in Flammen,— rettet!" — Da stürzen die Leute,
wie ein angeschwollener Strom durch enge Ufer durch-
bricht, zur Kirche hinaus, um zu helfen. — Und sie
sowohl, ihren Sonntagsstaat nicht achtend, als Andere
fz. V . Russische Ziegelbrenner, die eben dort waren)
thaten redlich das Ihre. Zwei Gesinde waren nicht
mehr zu retten, denn sie standen durchweg in lichter«
loher Gluth. auch 5 Kühe, ein Pferd, viele Vorräthe,
Geräthe und Kleider gingen in den Flammen verlo»
ren und Menschen, wurden vom Feuer beschädigt, abe^
zwei Gesinde wurden mit Gotteö.Hülfe durch die An»
strengungen der Helfenden trotz'des heftigen Windes
erhalten. — Der ganzen Menge derselben für ihre
thätige Nächstenliebe, wie Einzelnen für ihre verstän-
digen Anordnungen wird herzlich gedankt. (Curl. Lett.
Anz. "4 / 18)

Unglücks « Chronik,

» ». ' FeuerS 5 runste. Es verbrannten «) in
L i v t a n d : 37) am 15. März unter dem Gute Adsell«
Koiküll lWerro) die Wohnung eines Bauerwirthen
nebst 4 Nebengebäuden. einem Pferde und verschie.
denen Vorräthen und Effecten, wahrscheinlich durch
Ueberheizung des schadhaft gewordenen Ofens, wobei
auch die 5Mrige Tochter emes Knechts von dem auf
sie gefallenen brennenden Flachs »erschüttet worden,
und auf diese Weise verbrannt ist. Schaden an Ge-
bäuden und Essecten 1150 Rbl. V . — 28) Am 23sten
März unter dem publ. Pastorate Ubbsnorm (Wolmar)
die Wohnriege eines Gesindes, wahrscheinlich durch ei-
nen dem Ofen nahe stehenden Balken, der Feuer faß«
te. Schade 1000 Rbl. B., obgleich die Effecten größ-
tentheils gerettet wurden.-39) Am 27. März brann.
te unter Mälhoff (Dorpat) der Hofskrug bis auf die
Mauern ab. Ursache unbekannt. D,e Effecten wur«.

den gerettet. Schade 1000 Rbl. B. — 40) I n der
Nacht vom 27. auf den 28. März verbrannte unter
Klawekalm (Wenden) eine Bauerbadstube nebst zwei
Zimmern und ein Viehstall unter gememschaftllchem
Dach, nebst darin befindlich gewesenem V»eh und 10
LieSvfund Flachs. Ursache unbekannt. Schade 60 Rbl.
S . - 4!) Am 7. April unter Neu-Salls «Wolmar)
eine Vauerherberge mit einigen Effecten. Ursache Nlltzt
angegeben. Schade 500 Rbl. V . —42) Am 1^
am Lagerplatze bei Riga das Wohnhaus eme
ters mit 2 Nebengebäuden und allen in demselben be-
findlichen Mobilien und Vorräthen. Ursache unbe-
kannt. Schade 600 Rbl. S . — 4.?) I n der Nacht
vom 17. auf den 18. April unter Seswegen «.Wenden)
eine Nauerschmiede nebst darin befindlichen Sachen,
wahrscheinlich durch das Tages zuvor zur Schmiede-
arbeit gebrauchte Kohlenfeuer. Schade 300 Rbl. V .
— 6) in C u r l a n d : 8) Am 1. Februar brach m der
Wohnstube des Groß - Sonnartschen (Friedrichstadt)
VobbangesindeS, während der Ofen geheizt wurde,
Feuer aus, welches das. Wohnhaus, eine Kleete, »»er.
Viehställe und zwei Scheunen verbrannte. Schade
130 Rbl. S . — 9) Am 5. April wurde auf dem Gute
Pleppen (Hafenpoth) ein Bauergesinde mit allen Wltth-
schaftsgeräthen,c. durch Unvorsichtigkeit eines Huter-
mädchenS ein Raub der Flammen. Schade 500 Rbl.
S . M . ' ^

l». Plötz l iche T o d e s f ä l l e : «) in L i v l a n d :
52) Am 8. Februar kam auf dem publ. Gute I l m -
jerw (Dorpat) ein Iljähriger Vauerknabe im Schnee«
aestöber um. — 53) Am 25. Februar fiel ein Aisku«
zescher Wirth (Wenden) in einen Vragküwen, und
starb an den Folgen der Verletzung zwei Tage darauf.
— 51) Am 15. März verbrannte auf dem Gute Ad-
selltKoikull (Werro) ein 5jähriges Mädchen (f. Feu-
ersbrünste ^ " 37). — 55) Am 16. März'wurde em
Oselshofscher (Wenden) Knecht beim Fällen eines
NaumeS von diesem erschlagen. — 56» Am 20. März
starb auf dem großen Sunde ein Hellamascher (Oe,
sei) Nauer plötzlich an Apoplexie. —5?) Am 24. März
wurde ein I5jähriger Bauerknabe vom publ. Gute
Masick (Oesel) auf der See erstarrt gefunden.— 58)
Am 2t. März wurde unter dem Gute Lennewadett
(Riga) ein lIjähriger Russischer Knabe beim Holz-
fällen von einem umfallenden Baume erschlagen.—
59) Am 25. März ertrank auf dem Gute Buhkows-
ky (Wenden) der 3jährige Sohn eines Wirthen auf
dem Werrensee in einer Fischwähre. — 60) Am 23.
März stürzte sich auf dem Gute Rujcn-Torney (Wol-
mar) der Schilter (35 Jahre alt) in einen Brunne»,
wahrscheinlich in einem Anfall von Schwermut!). —
61) Am 31. März starb in Dorpat ein Invalide (et-
wa 30 I . alt) in Folge übermäßigen Branntwemge«
nusseS am blutigen Schlagssusse. - 02) Am 1. Apnl
wurde in Dorpat ein Canzleibeamter (43 ^< cm» m
dem von ihm bewohnten Zimmer, in ,emem Bette
mit einer Wunde am Halse todt gefunden, d,e derselbe
wahrscheinlich sich selbst in einem Anfall von MclaN'
cholie durch einen Schnitt mit einem Rasirmesser de»»
gebracht hatte. - 63) Am 4: April ertrank aus dem
tzwte Märhof (Dorpat) ein 65jähriger Wi r th , mden,,
der Schlitten bei der Ueberfahrt über einen Fluß durch
den bedeutenden Wasserandrang umgeworfen wurde.
— 61) Am 5. April starb unter Tignih lPe/nau, e,n
.seit mehreren Jahren schwächlicher Gesittdepächter (481,2
I . alt) plötzlich am Nervenschlage. - 05' Am 5. Apr»l
ertrank in Schlock ein Invaliden-Unteroffitter ,n dem
dortigen Fluß, indem er sich betrunken auf das schwa.
che Eis gewagt hatte. - 06) Am 6. Apnl fiel unter
Nvtkenshof (Wenden) ein 4iahr,ger Vauerknabe von
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einem über die Aa führenden Steg in den-Fluß und
ertrank — o?) Am L. Apri l ertrank auf dem Gute
Lenzenhof (Wenden) ein unbekannter Bettler in dem
hoch angeschwollenen Bache. - 63) Am.7. Aprl l starb
unter Aiskuje "(Wenden) plötzlich em.Gesindeswirth,
wahrscheinlich am Magenkrämpfe. ^ - 09) Am 9. Apri l
stürzte in Arensburg ein Schneider beim Wasserschö-
pfen im trunkenen Zustande in einen mit der vor,
schriftmilßigen Einfassung versehenen Brunnen und
ertrank. — 70) Am 10. Npr»l wurde auf der Grenze
zwischen Iohannenhof und Schloß Wenden der bereits
in Verwesung Übergegangene Leichnam eines unbe-
kannten Bauerweibes gefunden, welches wahrscheinlich
bei dem vorher stattgehabten Schneegestöber umgekom-
men war. — 71, Am w, April wurde bei Riga am
Dünaufer eme angetriebene, ganz verweste, männliche
Leiche gefunden. - 72) Am 12. April wurde unter
Alt-Anzen (Werro) ein Bauer beim Holzfällen durch
einen niederstürzenden Vaumast erschlagen. — 73) Un-
ter Klein - Koiküll (Werro) stürzte an ebe.n demselben
Tage ein I8jähriges Bauermädchen — indem sie von
epileptischen Krämpfen überfallen wurde — mit dem
Kopfe in einen kleinen Teich und ertrank. — 74) An
dcms. Tage starb in Dorpat eine 20jährige Jungfrau
plötzlich am blutigen Schlagsiusse. — 75) Am 14. Apri l
wurde die verweste Leiche eines bereits im vorigen
Herbste vom Gute Löfern vermißten Gesindeswirthen
unter Kerstenbehm (Wenden) in der Nähe eines Sees
in einem sumpfigen Graben gefunden. — 7N) Am 20.
April wurde, auf der Weide bei Riga in einer durch
den Eisgang mit Wasser angefüllten Vertiefung ein

.männlicher ganz verwester Leichnam gefunden, von
welchem der Kopf und e iuFuß, wahrscheinlich vom
Eise, abgestoßen war. — 77» Am 24. April kam in
Pernau ein 35jähriger Vauer bei Reparatur eines
Bordings ums Leben, indem sich daS Fahrzeug vl'ötzlich
mit dem ganzen Gerüste vorwärts schob und den un-
ten beschäftigten Arbeiter zerquetschte. - - /t) in Cur -
l a n d : 10). Am 20. Februar erhängte sich unter dem
Kronsgute Rothhoff (Windau) ein -19'I. alter Knecht,
welcher seit zwei Jahren an, einem sehr um sich grei-
fenden Gesichtskrebs gelitten, in der Gesindesbadstube.
N ) Am I.I. März fiel zu Mitau ein 5jähriger Wai-
senknabe Russ. Nation in den Iacobscanal, indem er
sich einem zum Wasseischöpfen ausgehaucnen Eisloche
zu sehr genähert, und ertrank. — 12) Am 27. März
erhängte sich ein Mühriger Knecht aus einem Gesinde
des Baldohnschcn Pastorats (Mitaul wahrscheinlich
aus Kummer Über einen nachteiligen Pferdehandel
mit einem Zigeuner; und in Folge des an jenem Ta-
ge stattgehabten heftigen Schneegestöbers und Uuwet«
ters haben'den Tov gefunden i g , ein zur Gemeinde
des Kronsgutes Zimmern (Mitau) gehöriger 4Njähri-
ger Knecht auf den, Wege nach dem Pankaushofscnen
Forst. 14) ein Schaulscher Gesindeswirth mit seinem
Pferde, aus Riga heimfehreno, in einem Walde des
Privatgutes Blankenfeld (Mitau). und 15) die Hrau
eines Schuhmachers auf dem Gute Echödern,(Selburg)
mit ihrem Mhrigen kranken Sühnlein auf der Heim-
kehr voll ^iner Verwandten? mit welcher sie ihreS lei-
denden Kindes wegen Rücksprache genommen. — 16)
Am 30. März erhängte sich ein 80jahriger Lostreiber
auf Ugalen (Goldingen). — i?> .Um 8. Apri l fand
man am Ausfluß der Eckau während der Ueberschwem-
nmna die Leiche eines Soldaten. — 18) Am 9, April
wurde ein .Wjähriger Brettschneider auf dem zum Gute
Tchlokcnbek (Tuckum) gehörigen Vorwerk Julianen-

Hof durch einen Balken getödtet, den derselbe, seine
Kräfte überschätzend,' allein vom Gerüst herablassen
wollte. — 19) Am 12." April wurde etwa 5 Werst
von Iacobstadt m einem Graben ein in- einen Sack
gestecktes todtes, achttägiges Kind, gefunden, das nach
dem Gutachten des Kreisarztes lebend zur Welt ge-
kommen. — 2«) Am 18. Apri l ertranken 3 Russen,
die in einem schadhaften Bote von einer Struse nach
Friedrichsstadt fahren wollten, .in der DUnä. — 21)
Am 22. April erhängte-sich auf dem Gute Birsen (Ha,
senpoth) eine 40Zährlge Wittwe in einer Badstube. —
221 Am 27. Apnl ertranken von 12 Personen, die bei
Friedrichsstadt in einem sehr kleinen Bote Über die
Dl'ma setzen wollten, fünf Hebräer aus Polozk, als
das Bo t , an das Steuerruder einer Struse geschleu»
dert, umschlug. Die andern sieden Personen retteten
sich theils selbst, theils wurden sie gerettet.

o. D iebs täh le : in Riga vom 15. März bis
zmn 14. April für den Werth von 1300 Rbl. B . und
25 Rbl. S . — I m Laufe des Aprilmonats: in Arens«
bürg für 20 Rbl. B . , und in Dorpat für 138 Rbl .
B . an Werth.

N e c r o l a g.

52. Am 27. April starb der Oberlehrer an der
Nevalscken Ritter» und Domschule, F r i e d r i c h W i l -
helm S c h ü d l ö f f e l , auf dem Pastorat Iegelecht, I
Meilen von Neval, wohin er sich, schon krank, zu
seinem Bruder, dem dortigen Kirchspiels »Prediger,
hatte bringen lassen, an einem Gehirnleiden, und wqrd
daseldst am 5. M a i begraben. Seine Commilitonen
sowohl als SckNler (der beiden ersten Classen) hatten
sich au diesem Tage da hinaus verfügt, um dem ge-
achteten Genossen und Lehrer das letzte Geleit zu ge-
ben. Er war am 9. Apri l 1?9l zu Iegelecht geboren,
und hatte in den Jahren 1807 bis 1810 zu Dorvat
Philologie studirt. . ^

53. Am 9. Ma i d. I . starb auf seinem Gute
Wassalem (in Harrien) Se. Creellenz der verabschie.
dete Generalmajor und Ritter v o n R a m m . 54
Jahre alt. '

54. An demselben Tage starb auf seinem im
Icrwschen Kreise belogenen Gute Caulep Se. Exe.
der Esthländische Landrath und Ritter von H a r p e ,
geb. am 17. Januar 1754. Er hatte seine juristischen
Studien vorzüglich in Leipzig gemacht,, sodann, zu-
rückgekehrt ins Vaterland, hier sein Geschäftsleben als
practisicender Advocat begonnen, und, während der
Statthaltersckafttverfassung mehrere Aemter beklei-
dend, den Rang eines Hofraths erhalten. .Landd'essk.
lich geworden, wurde er — in die Matrikel der Esth,
ländischen Ritterschaft recipi t — Präsident der Esthl.
adligen Creditcasse, welche er als- solcher eine laiige
Reihe von Jahren, bis er zum Esthländ. Landrath'ge-
wählt wurde, verwaltete. Durch seinen Tod ist auch
die Stelle eines Stiftövaters des adl. Fräuleinstiftes
zu Finn erledigt.

Schiffahrt.

Riga bis zum 20. Mai
Pernau bis zum 15. Mai
-Neval bis zum 14. Mai
Libau bis zum 18. Mai

Angekommene Ab
Schiffe.

3l5
55
20
47

171
15
l2
40

I m Namen des General «Gouvernements von Liv-, Esth. und Curland gestattet den Druck
a t a m 25. M a i 183?. C. W. H e l w , g , Censor.



V. Juni. 22.
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I n h a l t : i. Die freien Schweden in Esthland. Schluß. Sp. 26l. - n . D'> Strohdächer Sp. 269. - Cor.

Csthland, Curland. Sp. 375. - Necrolog. Sp. 3?L. - Schlffahrt. Sp. 376.

I. Die freien Schweden in Gsthland.
(Schluß.)

Von den Privilegien der freien Schweden auf
der Insel Nargoc, welche der Stadt-Iurisdiction
in Rcval unterworfen sind, und von denen der zu
Livland gerechneten Nunoe-und Künoeschen I n -
selbewohner haben wir keine genauere Kunde er-
halten können, dagegen wir noch einige Königl.
Schwedische Briefe, durch welche die übrigen
Schwedischen Inselbewohner, deren wir oben er-
wähnt, pnvilcgirt worden, hier anzureihen nicht
unterlassen können. Einer der wichtigsten ist der
erste, von dem nachmaligen König Carl I X . ,
folgenden Inha l t s :

„Wir Carl von Gottes Gnaden, des Schwe-
den Reichs regierender Erbfürst, Herzog zu E ü -
dcrmannland, NerickeundWärmeland, thun kund,
daß, da Wir in Wahrheit befunden haben, daß
hier im Lande bis zu dieser Zeit mit dem Zehnten,
welchen die Bauern jahrlich für ihre Iahrcs-Ab-
gabcn zu leisten pflegen, fast ungerechter Weise
gehandelt worden is t , welches sowohl eine Unge-
wisse Einnahme ist, als auch sonst von Vögten
und Anderen von den Bauern für besagten Zehn-
ten soviel genommen worden ist, als ihnen selbst
für gut geschienen, wovon aber nachher der ge,
ringstc Thcil der Krone zum Besten gekommen

ist. Damit nun eine solche Unordnung abgc-
schaffct werden möge, und der Vaucrstand eine
bestimmte Verordnung kenne, wieviel cr für jedes
Hakcnland jahrlich zu entrichten verpflichtet scy,
haben wir deshalb eine solche Anordnung getrof-
fen, daß in Nuckö, Wormsö und Egelandct näm-
lich von jedem Haackcnland ferner jährlich ent-
richtet werden soll nachstehende Persclcn, a l s :
an Geld acht Oehr, Roggen zwcp Tonnen, Ger-
ste eine Tonne, Hafer ein Spann, Schaafc ei-
nes, Hühner zwcy, Eycr zehn Stück, Butter
40 N , Fische 10 N , Heu ein Viertel Fuder,
Stroh vier Garben, Ho l ; ein Faden, Kohl zwey
Tonnen und von jedem Zehnhaackcnland einen
Ochsen. Die Fischer, die auf der Insel Odcns-
holm wohnhaft sind, müssen jährlich vier Ton-
nen gesalzener Fische und vier Nooß getrocknete
Fische liefern. Hiernach sollen sie mit keinen wei-
ter« Auflagen beschwert werden. Und auf daß.
vorbcmcldctc Pcrsellen um so eher zu rechter Zeit
jahrlich geliefert werden mögen, welche Zeit auf
Bartholomaci im Herbst festgesetzt ist, so soll lc.
wörtlich eines Lauts mit der Urkunde vom 9 .
Juni 1 6 0 1 , s. oben S p . 334 . Alle Intendan-
ten, Kämmerer, Vögte und Andere, die unsert-
wegen thun und handeln müssen, solleri sich voll-
kommen hiernach richten und keine Veränderung
darin treffen, dem Baucrständc aber hierin irgend
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ein Hinderniß oder Nachthell in keiner Hinsicht
bcy gebührender Strafe anthun. Reval den 2.
September 1600.

( l . .8 . ) Caro lus . "
Dieses Privilegium wurde, jenen Insulanern

folgendermaßen bestätigt:
M i r Gustav Adolph, von Gottes Gnaden

König der Schweden, Gothen und Wenden,
Großfürst von Finnland, Herzog von Esthland
und Carclen, Herr von Ingcrmannland, thun
kund, daß Unsere auf Nuckö, Wormsö und Ege-
landet wohnhaften Unterthancn Uns in Untcrthä-
nigkeit durch deren Abgesandten einen Brief an
sie, von Unscrm seeligcn und hochlöbllchcn im
Andenken geliebten Herrn Vater König Carl, dat.
Rcval den 2. September ^.nno 1600, haben
präsentircn lassen, welcher, vermeldet, daß sie von
jedem Haacken Land, den sie gebrauchen,
hier folgen die Worte des vorigen Privilegiums.

Und allyiewcil dieselben sich beschweren, daß
Hochbemeldeter Unscrn sccligen Herrn VaterS
Brief ihnen nicht zu Gute komme, sondern von
denen, so da zu befehlen haben, jahrlich mehr
und mehr ihre Leistungen vermehrt werden, so
begehren sie dicsctwegen crgcbenst, daß Wir sel-
bigen Brief und vorbemcldete Vorschrift gnadigst
confirmircn und bestätigen wollen, welche unter-
thänigc Bitte Wir nicht allein gnädigst aufgenom-
men haben, sondern auch aus Gunst und Gnade
verleihen und eonfirmircn, als wie Wir hiermit
durch Unsern Brief verleihen und consirmiren den
vorbemeldctcn Unseres scel. Herrn Vaters Brief
und Vorschriften, wie es oben benannt ist und
selbiger Brief deshalb ferner besagt; verbieten
deswegen Unsern Gubernator, Statthalter, Amt-
mann und allen andern Steuereinnehmern, be-
sonders die, welche hiezu beauftragt sind, bcmel-
dctcn Unscrn Untcrthanen, diesem zuwider keinen
Schaden, Hinderniß oder Nachthell in irgend ei-
ner Hinsicht zuzufügen. Rcval dm 9. Februar
4626.

Gustavus A d o l p h u s . '
( L . 5.)

Die Königin Christina, von jenen Insulanern
um Confirmation ihrer Privilegien und vornehm-
lich „um einen Schutzbrief, damit sie nicht durch
die unendlichen Tagwerke ausgemergelt und aus
dem Grunde zu nichts gemacht werden möchten".
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dcmüthigsi ersucht, wiederholte den Inhalt beyder
vorigen Königlichen Briefe wörtlich, und fügte
hinzu: „Dcrowegen haben Wir gnädiglich, dic-
weilen ihr dcmüthigcs Ansuchen billig befunden,
ihnen hierinnen willfahret, consirmiren und be-
stätigen also hiermit und in dieses Unscrn offenen
Briefes Kraft nicht nur obcnbenanntcn UnferS
hochgeehrten scel. Vaters glorwürdigstenAndenkens
Brief, sondern auch, was die Tagewerke berrifft,
wird derentwegen diese Moderation und Verord-
nung gemacht: daß sie von jedem Haken nur al-
lein ein Tagcswerk mit ein Paar Ochsen täglich
zu leisten verpflichtet seyn sollen, mit mehrere
aber keineswegcs wider ihren Willen zu belästigen,
jedoch also, daß ohnedem für den Vaucrhof, von
jcdcm Hakcn Land entweder zehn Dahler Silber-
Münze oder drey Tonnen Korn bezalct erleget
werden sollen, gleich als dieses von ihnen zuvor
bewilliget worden ist; auch ausbcnommcn und
vorbehalten dessen, was an der Krone entweder
nun besonders zu entrichten ist, oder aber nach
diesem dazu gleich andern abzutragen, auferlegt
werden könnte. Wir verbieten deswegen allen,
die uns mit Gehorsam verbunden sind, auch Un-
sertwegen zu thun und zu lassen haben, daß sie
hicrcntgcgen denen aufNucköö, Wormsöö und Egc,
land Wohnenden kein Hinderniß, Schaden oder
Eintrag in keinem Stücke zufügen. ^Gegeben auf
Unscrm Schloß in Stockholm den 20. November
^ n n o 1650.

(l^.5. in rothWachs.) Christina."
Fast noch wichtiger ist „Sr. König!. Maycst.

Resolution auf die von Esthland eingckommcne Un-
tersuchung über die derer Nucköö, Wormsoö und
Egelandschcn Bauern durch ihre Gcvollmächtigte
gcthane Klage und ihre nachhcro bcy Königlicher
Maycst. untcrthänigst eingegebenen SuppNcatio-
nes und Beschwerden wider dcn Königl. Truchseß,
Wohlgcborencn Grafen Magnus Gabriel de la
Gardie, wie auch den Feldmarschall, Wohlgcbo-
rcnen Grafeü Otto Wilhelm Königsmark, von
wegen verschiedener Auflagen und Arbeitstage,
mit dem mehrere was erwähnte Bauern behau-
pten, daß es ihnen über daS was gewöhnlich und
den König!. Verordnungen gemäß ist/ auferleget
sein soll; gegeben in der Rathkammcr auf dem
Stockholmschcn Schloß den 30. September ^.o.
1685. Königl. Mayest. hat sich aus obcnerwähn-
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tcr Untersuchung und die darinnen angeführten
Documcntcn dieser Sache mit allen ihren Um-
standen sowohl, als auch die von dcn Gcvoll-
machtigtcn erwähnter Bauern weiter hier bcy
Königl. Maycst. untcrthanigst eingegebenen Sup-
plicationes i l^ Gnaden vortragen lassen, wie auch
sich vorlesen lassen, was von Seiten .des Königl.
Truchsesscö und des Fcldmarschalls Königsmark
dagegen zur Erklärung ist eingegeben worden, und
der Gcvollmächtigtc darüber weiter mündlich ab-
gehört, und finden endlich vor gerecht: diese
Schwedischen Bauern von Wormsöö, Nucköö und
Egeland vor ein frcycs Volk und den Frey -Bau -
ern (frclsc Vöndcr) hier in Schweden gleich zu
erklarm, so dasi wenn die Herrschaft und sie über
gewisse Arbeitstage und Abgaben nicht können
übereinkommen, haben sie beiderseits frcyc Macht
und Erlaubmsi einander gesetzlich und bei guter
Zeit aufzukündigen, denn die Herrschaft können
sich andere Bauern anschaffen und die Bauern
wiederum andere Herrschaft suchen, zumalcn da
sie ihre Baucrhöfc gut und untadclhaft von sich
abliefern, und bezahlen, was sie auf ihre Ausla-
gen können schuldig sein. I n dem übrigen kön-
nen sie gegen einander gerichtlich, verfahren, um
dasjenige zur Erledigung und Vollziehung zu
bringen, was bisher kann passirct sein und bis
sie entweder unter sich auf andcrlw Weise können
eins werden, oder sie zeitig und gesetzmäßig von
ihren Vaucrhöfcn aufgesagt werden, insonderheit
daß mit Arbeitstagen sie nicht höher gravirct wer-
den, als Ih ro Maycst. der Königin Christina
Brief vom 20 . November 165(1 enthält und mel-
det, und gleich wie der Herrschaft ebenfalls ein
frcyes cigcnthümlichcs Recht über das Land und
die Vaucrhöfc hindurch überlassen w i r d ; so ha-
ben sie freie Macht und Erlaubniß, so viel Bau-
ern auf den Vaucrhöfen bleiben zu lassen, als sie
dem Publico und sich am nützlichsten prüfen.
Welches den Gebührenden zur Nachricht gereicht.
Ht

( . 3.) C a r o l u s . "
Hierauf gründete sich denn auch Eines Kai-

serlichen Esthländischen Obcrlandgcrichts Urthcil
vom 18. März 1754 in Apvellationssachcn der
vcrwittwcten Frau Landrathin Varonnevon Eta-
ckelbcrg wider die Wonysosche Vauerschaft ,„ Hin-
sicht ihrer Diffcrentien: .daß der Herrschaft un-
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benommen, wenn selbige es nütz- und dienlich zu
scyn erachtet oder einiger Disputen der zu leisten-
den Arbeiten wegen, der Vaucrschaft auf den
Weigerungsfall temp65t iv6 die Auskündigung zu
thun und sie gänzlich zu entlassen", und eben so
hat auch Ein hoher ding. Senat mittelst Ukascs
vom 24. Januar 1791 diese Resolution Königs
Carl X I . ausdrücklich dahin erklärt: „daß mcn-
tionirtc Schwedische Einwohner auf der Insel
Worms, Nuckö und Egcland für ein frcycs Volk
gleich den Rcichsbaucrn und zwar auf dcn Fuß
zu erklären sind, daß selbige und die Herrschaft,
wenn sie nicht wegen der Arbeitstage und Abga-
ben gütlich übereinkommen können, beiderseits
die Macht und Freiheit haben sollen, denen Ge-
setzen gemäß und in denen bestimmten Terminen'
einer dem andern aufzukündigen, damit die Herr-
schaft andere Bauern, die Bauern aber andere
Herrschaft suchen können", wobei der Senat an-
ordnet, „daß man sich, genau nach diesem Pr iv i -
lcgio richten und ferner alle überflüssigen Raison-
ncmcnts bcy Seite setzen solle", wie denn auch
schon die Rcvisions-Commission zu Ncval am 15.
Juni 1722 auf Bitte der Magnushoffschcn Vau-
crschaft auf der Insel Worms, um Bestätigung
ihrer Königl. Schwedischen Privilegien rcsolvirt
und sie dem Senat vorgestellt hatte. Hiermit
übereinstimmend haben denn auch öftere gegen-
seitige Aufkündigungen zwischen Herrschaft und
Bauern stattgefunden und sind, wo sie Streit vcr-
anlaßtcn^von dem ehemaligen Gcncral-Gouver-
ncmcnt namentlich am 12. November 1779 und
am 2 1 . Ju l i 1781 bestätigt worden. Die merk-
würdigste Thatsachc der Art aber war die Ent-
fernung der freien Schweden in Hohcnholm auf
der Insel Dagoc (worunter wahrscheinlich die in
Egcland in dcn Urkunden gemeint sind, da eine
Insel dieses Namens nicht cristirt, die von dcn
Schweden in Dagoc bewohnten Gegenden aber
wahrscheinlich Schwedisch so bezeichnet werden,
wahrend die Insel Esthnisch Hiomaa heißt). Die
Urkunden darüber sind folgende:

«Befehl
an Unsere Ncvalsche Gouvcrncmcnts-Cancelley.

Indem Wir Unfern Willen geben zur Pflan-
zung in dem Neureußischen Gouvernement derer
Schwedischen Bauern von dem Gute Hohmholm,
welche in Ansehung ihrer Freiheit von denen ge-



wcsenen Hcermcistern und der Schwedischen Re,
gicrung Privilcgia und Resolutionen erhalten ha-
ben , welches deren jetziger Herr, der Landrath
Graf Stenbock, bestätiget, mit dem Zusatz, baß
der Termin der mit ihm eingegangenen Verbind-
lichkeit im Februar Monat a. c. sich gcendigct
und sie seine Ländcrcien verlassen müssen ; befeh-
len W i r , diese Schwedischen Bauern, deren An-
zahl sich bis auf Tausend Personen männlichen
und wcibl. Geschlechts erstreckt, auf die Krons-
landcrelen im Neureußischcn Gouvernement zu
verpflanzen, und sie unter die Zahl der Krons-Co-
lonistcn nach dortiger Verordnung aufzunehmen.
Dicscmnach hat die Nevalsche Gouvernements-
Cancellcy diese Unsere Vcliebung gedachten Bau-
ern zu eröffnen, sie in einem Verzeichnisse zu brin-
gen und sie aller Vortheile in Betracht einer sol-
chen Verpflanzung zu versichern, und daß Wir
die Erfüllung alles dessen, die Bestimmung und
Einweisung derer zu ihrem Etablissement vor te i l -
haften KronSländcreien, wie auch die Versorgung
mit allem zu ihrer Einrichtung Erforderlichem
Unserem Ncureußischen General-Gouverneur, Für-
sten Potemkin, übertragen haben, welcher nicht
unterlassen w i rd , seinerseits die, nöthige Einrich-
tung zu machen. Zu S t . Petersburg den 6 .
März 1 7 8 1 . C a t h a r i n a . "

.An
die Revalschc Gouvernements - Cancelley

von -
dem General en oliss, General-Gouverneur von
Neurußland, Asow, Astrachan und Saratow,

und Ritter, Fürsien Potcmkin.
Aus der hicbcpfolgcnden Ih ro Kaiserlichen

Mapcst. speciellen Ukase wird die Rcvalschc Gou-
verncments-Canccllcy ersehen, daß es I h ro Kais.
Maycst.. gefällig gewesen, die Verpflanzung derer
schwedischen, bis hiczu dem Landrath Grafen
Stcnbock gehörig gewesenen, Bauern nach dem
mir anvertrauten Neurcußischcn Gouvernement
mir aufzutragen. I m Gefolge dessen wird von
mir der Herr Obxist Sinelnikow abgeschickt, dem
ich aufgetragen habe, den Transport dieser Bau-
ern zu besorgen, und dem in diesem Falle alle
mögliche Asslstcncc zu erweisen ich eine Revalschc
Goupernements-Cancelley bitte.

' p . 4 . Juli 4761.
Fürst Potemkin."
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Ucbervölkerung soll den damaligen Besitzer
von Hohenholm zu der gewünschten Entfernung
jener jetzt Neureußischcn Colonie veranlaßt haben,
die noch übrigen Schweden auf der Insel Dagcn
zogen, bis auf einige Wenige, die auf dem Pa,
sioratc Röiks zurückblicbcn, nach vorgängigcr
Aufkündigung ihrer Herrschaft von dem Gute
Pardas im Jahre 1810 nach Worms, wo sie ein
Unterkommen fanden, das sie, um in ihrer Spra-
che das Wort Gottes vernehmen zu können, al-
lem andern vorzogen. Sie schlössen mit dem Be-
sitzer -der Güter Magnushoff und Söderby auf
jener Insel einen Pachtcontract auf 25 Jahre,
der nun abgelaufen ist, daher auch sie das bishe-
rige Vcrhältniß nun aufzugeben und sich in Ruß-
land colonisiren zu lassen gewünscht haben sollen,
was indessen in vieler Beziehung Schwierigkeiten
gefunden und seitdem viele Unzufriedenheit und
Aufregung zwischen Herrschaft und Vauerschaft
veranlaßt hat , deren Beseitigung auf gütlichem
Wege durch ein neues Regulativ, das dem Herrn
General; Gouverneur zur Vcprüfung und Be-
stätigung vorgestellt worden, nun gehofft w i rd .

Was nun die Rechtspflege der freien Schwe-
den in Csthllmd anlangt, so haben sie bisher, in
Iustizsachen den Manngcnchtcn untergeben, sich
auch, obwohl auf Schwedisches Landrccht aus,
drücklich privilegirt, nach dem in Esthland gel-
tenden Ritter- und Landrcchte unk dem für das-
selbe als Hülfsrecht geltenden Römischen Rechte
richten müssen, in allen Bcschwcrdesachen hin-
sichtlich der Administration und ihrer bäuerlichen
Lasten und Leistungen sich aber direct an die Gou,
vernemcnts-Regicrung zu wenden gehabt, welche
zur Untersuchung des Streitpunkts dann jedes-
mal Commissaricn an Ort und Stelle hmbcor-
derr, auf deren Bericht die Regicrung.dic Sa-
chen von sich aus entschied oder der näheren mann-
gerichtlichcn Untersuchung und gesetzlichen Ent-
scheidung zuwies. Gemeindegerichte zur Ver-
mittclung der Differenzen zwischen Herrschaft und
Bauern, die wohl manchem durch jenen weitem,
beschwerlicheren, kostspieligeren Weg der richterli-
chen Untersuchung und Erledigung schwieriger ge-
wordenen Rechtsstreit vorgebeugt haben könnten,
sind für die freien ^Schweden in Esthland nicht
errichtet, und den in ihrer Nachbarschaft beste-
henden Gemeindegcrichten sind sie nicht mit um
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tcrworfen worden, wiewohl der am 27 . Ju l i
1823 von der Esthl. Gouvernements-Regierung
publicirten Verfügung, daß die Gcrichts-Vcrfas-
sung, wie sie das am 23. Ma i 1816 Allerhöchst
bestätigte Esthl. Vauergesetzbuch in Esthland be-
gründet hat , auch für die in den Kreisen woh-
nenden freien Leute gelten solle, wobei gewiß
nicht daran gedacht worden, die freien Schweden
Von dieser Wohlthat des Gesetzes auszuschließen,
weil sie nicht freigelassen, fondern seit Alters frei
gewesen sind. Ohne Zweifel werden aber die ei-
ner solchen wünschcnswcrthen Gleichstellung der
freizügigen Schwedischen und landpflichtigen
Esthnischen Freyen in dieser Beziehung sich entge-
genstellenden Hindernisse bald beseitigt und auch
die crsteren der Wohlthat thcilhaft werden, wel-
che eine leicht erreichbare zweckmäßige Gerichts-
verfassung für alle Bauern und freien Leute des
Esthländischcn Gouvernements ohne allen Unter-
schied durch das Gesetz zu gewähren bestimmt
war.

II. Die Strohdächer.

Obgleich allgemein anerkannt ist, daß ein
reicher Strohertrag den Besitzer eines Grundstücks
für^ die Folge wohlhabend macht, und man des-
halb auch bei Pachtcontracten dem Pächter den
Strohvcrkauf zu untersagen pflegt, wird doch im
Allgemeinen kein Thcil des Grundcrzcugnisses är-
ger verschwendet als das Stroh. Dies beweisen
die schlecht gemachten Strohdächer, die man in
unserem Vaterlande leider noch fast allgemein sieht.
Nur selten wird ein besseres Dach gefunden, und
wenn auch ein kluger Landwirth sein Augenmerk
auf diesen Zweig der Industrie richtet, findet er
wenig Nachahmer. Ref. glaubt also Dank zu
verdienen, wenn er diesen Gegenstand näher bc,
leuchtet. Ein Mann , welchen Ref. nennen wür-
de/ wenn seine Bescheidenheit ihm nicht die Zun-
ge bände, kaufte vor wenigen Jahren eine bedeu-
tende Besitzung in Ref.'s Nahe, welche durch
Vernachlässigung dem gänzlichen Ruin entgegen
ging. Die Baucrschaft, zu Bettlern verarmt,
vermochte kaum die gewöhnlichen Leistungen zu
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thun. Sämmtliche Gebäude sowohl auf dem
Hofe als in den Dörfern drohten den Einsturz.
Der thatigc Wirth verlor jedoch den Muth nicht,
sondern schritt mit weiser Vorsicht zur Reforma-
tion seines neu accmirirtcn Grundstücks, und
zwar an Haupt und Gliedern. Da seit einer
Reihe von 20 Jahren kein Gebäude aufgeführt
worden war , fehlte es an geschickten Meisterte«,
ten aus der eigenen Gemeinde, er brachte also 40
Leute von einer andern früher» Besitzung hm,
um als Lehrmeister zu dienen. Da er jedoch die
Bauern seines neuen Guts sehr gelehrig und gut-
will ig fand, konnte er schon nach vier Monaten
diese zehn Menschen wieder in ihre Heimath ent-
lassen. Seit dieser Zeit nun führt er alljährlich
eine bedeutende Menge thcils massiver steinerner
G M u d e , thcils von Holz vorzüglich gut aufgc«
hauener Häuser für den Hof auf, ohne bedeuten«.
den Geldaufwand und nur mit den Arbeitstagen
seiner Gemeinde. Die Gemeinde selbst hat sich
unter seinem Schirm bedeutend erholt. Alljähr^
lich baut die Gemeinde mehrere neue Wohnungen
in den Dörfern, die, da sie das Beispiel des Gut-
Bauens auf dem Hofe hat, sich ebenfalls vor al-
len Baucrhausern der Nachbarschaft auszeichnen,
und bei alle dem wird in der Landwirthschaft
nichts versäumt, sondern die Erndten bezeugen
die gute Bearbeitung und vollständige Cultur des
Bodens. I m vorigen Herbst war der Ertrag
der Hofsfcldcr von seiner Besitzung 1300 Fuder
Roggen (seine Besitzung kostet ihm t 65,000 Rbl .
V . ) , wahrend sein nächster Nachbar, der sein
Gut für 460,000 Rbl . V . gekauft hat, nilr
500 Fuder erndtcte.

Ref. hält diesen enormen Unterschied für eine
Folge der vortrefflichen Strohdächer, die seit 10
Jahren auf diesem Gute gemacht werden, bei de-
nen, da sie sehr dünn aber mühsam gemacht wor-
den, ein Dritthcil weniger Stroh aufging, und
noch alles Stroh erspart wurde, das sonst jähr-
lich zum Ausbessern der alten schadhaften Dächer
genommen werden mußte. A l l dieser Ueberschuß
kam, so wie das von den niedergerissenen alten
Häusern gewonnene alte St roh, dem Grund und
Boden zu gute. Die Vcrfahrungsart bei Vcr«
fertigung dieser Dächer ist zugleich so einfach, daß
ein verständiger Mensch in einem Tage die Sache
begreifen kann. Das Sparrwcrk muß mit reinen
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Latten von jungen Tannen oder Kiefern in der ge-
wöhnlichen Entfernung gedeckt werden, jede ct-
wanige Unebenheit durch Acste oder dergleichen
wird mit dem Beil entfernt. Die untere Reihe
der Oberlatten wird ebenfalls stark gewählt, da-
mit sie sich nicht biegen, und mit besonderer Sorg-
falt in einander gefugt, damit die unterste Reihe
von Strohbündcn ganz gleich zu liegen komme.
Diese Strohbünde werden klein gemacht, mit zwei
S trohbandcrn gebunden, unten scharf abgehauen.
Nachdem eine dünne Oberlattc mit Ruthen über
der rund umlaufenden Oberlatte befestigt worden,
werden diese kleinen doppelt gebundenen Stroh-
bündc auf diese dünne Latte gereiht, so wie der
Esthe seine Strömlinge zum Braten auf einen
Spieß steckt. Wenn drei solcher Bünde aufge-
reiht sind, wird etwa eine Handvoll Stroh unter
dem untern Bande umgebrochen und als Stütze
auf die rund ums Gebäude laufende Latte gestellt,
der übrige Theil des scharf abgehauenen Untercn-
des bleibt auf der Latte liegen. Nun wird die
Latte festgebunden und die Operation mit drei
neuen Bünden fortgesetzt. Ist solchergestalt der
tzanze Untcrrand mit Strohbünden besetzt, die
scharf an einander gedrückt worden, so fängt der
Mcisterdecker sein Werk auf einer Ecksparre an,
indem er aufwärts sieigt. Sobald er seine Eck-
sparrc bedeckt hat , übergicbt er die Latte, die er
befestigt hat, einem schon unterrichteten Arbeiter,
der mit kleinen bchauenen Bünden , die aber nur
ein Band haben, die Arbeit fortführt, indem er
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auf der Untcrlatte stehend, sein Strohband lost,
den bchauencn Untcrrand des Bundes auf dem
Dache schräg schlägt und nun mit einem Griff das
Ganze unter die Obcrlattc,steckt, die fleißig ge-
bundcn w i r d / So steigt in Zeit von einem Tage
der Meistcrdecker bis zum Kamm der Ecksparrcn,
wahrend so viel Arbeiter, als Oberlatten für die
Höhe des Dachs nöthig sind, von ihm in Thä-
tigkcit gebracht werden. Darauf begiebt sich der
Meistcrdccker auf eine andere Ecksparre, und vcr-
fährt hier wie vorhin, und so fort zur dritten und
vierten Ecksparre, bis das Dach rundum gedeckt
ist. Unter die gleichgeschnittencn dichtgclegtcn
Ricker wird eine dicke Schicht Flachsschabcn mit
Lehm zusammengeknctet, gebracht. An beiden
Ecken des Kamms wird ein Triangel von Brettern
eingesetzt. Die auf diese Weise gedeckten Dächer
haben bisher allen Stürmen getrotzt, und sind voll-
kommen Wasser- und stühmdicht. Der größere
Aufwand an Arbeitstagen, den diese Art zu decken
verursacht, vergißt sich bald, da alle Arbeit an
Reparatur derselben erspart wird. Kann man
Roth (?) statt Stroh gebrauchen, so werden diese
Dächer noch schöner. Statt der Nicker drückt man
in der Wick, wo ebenfalls gute Dächer gemacht
werden, kleine platte Fliesen (Geröll) in den nas->
sen Lehm und Flachöschäbcn. Der Kamm des
Daches sieht dann aus, als wäre er mit Zlittcrn
geschmückt, auch nennen cs die Estben „kattus
littredega."

I. H. F. g. F.

VorrespVudenzuachrichtelt, Nepertorium der Tageschronik
zmd Miseellon.

A u s O e s e l , vom Apri l .
Am "9. März d. I . war eine zum Privatgute

diavael, gehörige Magd mit ihrem siebenjährig
Kalme bei einem Torckenhoffschen Vauern einge-

rt um sich und ihr angeblich krankes Kind daselbst
^wärmen und erhielt - da es bereits zu dunkeln

n ^- bei der rauhen Witterung auch die Er-
liubniß' in dem Gesinde zu übernachten. Gegen Mor-
acn des darauf folgenden Tages hatte dieselbe sich aus
der Stube geschlichen, in einem Schafstalle heimlicher-

/is zwei Kinder geboren, selbige in dem Dünger
cn und war darauf wieder zurückgekehrt, ohne

cr stattgehabten Niederkunft Erwähnung zu thun.
darauf hatten aber auch die Gesindesleute sich

i^ltsdeaeben um den Schafen Laub vorzuwerfen,
dci welker Gelegenheit sie unter dem DÜnqer zwei
nock lebende neuael">rne Kinder männlichen Geschlechts
fanden und ins Zimmer brachten, wo die gedachte

Magd erst als man ihr auch das zweite Ki>,d gezeigt,
und auf ihrer Schlafstelle die frischen Spuren der
Niederkunft entdeckt, sich als Mutter der beiden Kna-
den bekannte, von welchen der zweite, von Natur sehr
schwächlich, am Abend desselben Tages gestorben ist.
Bei dem stattgehabten Verhöre hat Inquisitin die Ab.
sicht, ihre Kinder in jenem Hülflosen Zustande umkom.
wen zu lassen, nicht eingestanden, und behauptet, daß
sie dieselben nur em wenig mit Schutt bedeckt, und
den Vorfall hätte entdecken, die ihr fremden noch schla»
fenden Kesindcsleutc aber nicht wecken wollen, welche
bald darauf selbst aufgestanden und die Kinder ins
Zimmer gebracht, ehe sie noch zum Gestitndniß ge.
kommen.

M i t a u , den 22. M a i .
Kaum ist ein Monat verlaufen, seitdem die Ue«

berschwem mu ngen während des dies,ähr«gen Eis-
ganges nicht allein unsere Stadt, sondern d,e meisten
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Orte dieser Provinz, welche in der Nähe von Gewäs»
fern liegen, in Gefahr setzte, - und schon hat sich
eme neue Fluch eingestellt. Diese riß bereits gestern
Nachmittag die Aabrücke aus einander, an welcher zu
beiden Seiten eine Menge Vordings befestigt waren.
Ein Theil des kurz zuvor geflößten und gestapelten
Kronsbrcnnholzes ist wieder umgestürzt, auch mehre-
res davon fortgeschwemmt. Der Wasserstand hat letzt
wenigstens dieselbe Höhe, wie bei-den gewöhnlichen
Überschwemmungen im Frühlinge. Ob d,e gegenwär-
tige Fluth die Folgen der vorgängigen Überschwem-
mung verbessern oder verschlimmern, ob sie die in un-
zähligen Gegenden 1 bis i Fuß hoch mit Sand und
Schlamm betragenen Ländereien reinigen oder noch
mehr beschädigen werde: dies wird sich bald auswci,
sen. — Fortwährend herrscht ein rauhes R e g e n w e t -
te r . Der Voden ist übersättigt von Nässe, viele
Sommerfelder haben noch gar nicht beackert werden

, können; viele Weiden, besonders in den Wäldern, sind
wieder unzugänglich geworden.

M s F r ied r i chs tad t wird vom 14. Ma i gemel»
det: von allen Seiten her lanfen Nachrichten über die
Verheerungen der diesjährigen liebersch wemm u ng
ein. Auf dem Gute K le in , Salwen allein sind 200
Lofstellen Hofes- und Gessndesland zum Theil mit
Grand und^Sand bedeckt, zum Theil ausgerissen. Die
hiesige Pastoratswidme ist so arg mitgenommen, daß
der gegenwärtige Inhaber bereits nachgesucht hat, die
Widme gegen ein Salar in Geld ganz zurückgeben zu
dürfen. Der Hof Alt-Sehren allein, ohne dessen Ge,
finde, hat- im besäeten Noggenfelde einen Verlust von
57 Lofstellen, und auf den Heuschlägen einen solchen
von 88 Fudern erlitten, ungerechnet die Schäden auf
dem Sommer- und Vrachfelde. Von den 22 Gesin-
des-Nirthen des Gutes Holmhoff, unweit Iacobstadt,
haben die meisten erklärt, ohne Zuweisung neuen Lan«

' des künftig höchstens den halben Gehorch leisten zu
können; mehrere sind bereit zu kündigen und vom
Gute ganz wegzuziehen.

F r i e d r i c h stadt, den 21. Mai^
Die großen Verwüstungen des diesjährigen Eis-

aanaes haben den Alterthümlern vielen Stoff zu in-
teressanten Forschungen und Präsumtionen dargeboten.
Auf dem Röme rshöfsche l l Felde ( in Ljvland), dem
A sch erad e nsch e n Pastorat gegenüber, hat das Was-
ser die obere Crdschichte fortgerissen, und mancherlei
A l t e r t h u m e r zu Tage gefördert, die an und neben
Menschengerippen sich befinden. Aus einigen Grün-
den läßt sich auf ein S c h l a c h t f e l d , aus andern auf
einen K i r c h h o f schließen.

Für ein Schlachtfeld spricht das so sehr flacke Ve-
gräbniß, denn nicht in den Gruben, die das Wasser
gebildet hat. finden sich die Gerippe und gesammelten
Sachen, sondern an den höhern Stellen, wo sie hoch»
stens mit 1 1/2 Fuß hoher Erde bedeckt sein konnten.
Auch darf man nicht annehmen, daß sie vom Wasser
dahin gespült worden, sondern an derselben Stelle sich
befanden, wo sie aufgefunden werden, wie die tägli-
chen Nachgrabungen beweisen. Vor einigen Tagen
fanden eimge Alterthums«Freunde ein Gerippe mit
dünner Erdschichte dedeckt, noch unleugbar in dersel,
ben Lage, wie der Leichnam begraben worden. Für
ein Schlachtfeld spräche noch die Lage: ungefähr i 1/2
Werst von dem alten zerstörten Ascheradenschen Schlos-
se, das schmale niedrige Thal » nahe am Fluß, -
zumal man zu Begräbnissen doch lieber Anhöhen wähl-
te ; die in gerader Linie auf dem hohen Berge am
Pastorat aufgefundenen Gerippe, als man im vorigen
Jahre bei einer Veränderung des Wohngebäudeö die
Erde- aufgrub; kei»« Spur von Särgen. Endlich spre.

chen für ein Schlachtfeld noch mehrere Waffen: z. N-
Schwerter, Lanzenspitzen, Beile, Armschienen ,c.

Dagegen haben die Schwerter einen so schmalen
Gri f f , daß nur die kleinste Menschenhand hineinpaßt,
und er mehr unserm entnervten Zeitalter, als dem kräf-
tigen Alterthum anzugehören scheint. Die Belle —
deren eine große Anzahl vorhanden ist - sind m der
Form den Beilen unserer Letten sehr ähnlich, aber so
fein, klein und leicht, daß sie nicht zur VertheidigungS«
oder Nngriffswaffe, und am wenigsten zu einem an-
dern Gebrauch gedient zu haben scheinen, sondern viel-
leicht nur als Sinnbilder den Tobten mitgegeben wor»
den. Es findet sich vieler Schmuck von Messing und
Kupfer, z. V . mehrere Reihen Ketten, aus. kleinen
Ringen bestehend, an Schilderchen befestigt, die an
der linken Schulter mit einem Haken, an der rechten
Schulter mit einem großen unförmlichen St i f t oder
Nadel, dessen breiter Griff zugleich Zierde gewesen,
geheftet worden. An den Ketten befinden sich Amu-
lette, bestehend aus Wolfszähnen und andern unkennt-
lichen Dingen. An einigen Ketten sind Zeichen, die
den Ordenszeichen ähneln, an anderen Tiwbchen von
demselben Metal l , an anderen Schlüssel, an anderen
sogar auch Kreuze, denen-ähnlich, die von den Russi,
schen Bauern auf der Brust getragen werden, und die
sie bei der Taufe von Taufzeugen empfangen. Auch
findet sich eine kleine Wage, mehrere Wagschalen, ein
Pfeil von bedeutender Größe, krumme Messer, die man
unrichtiger Weise für Sicheln hält, die jedoch ihrer Grö-
ße und Gestalt nach nicht zum Ackerbau haben ge»
braucht werden können. Ringe von mehrmal gewun-
denem starkem Messingdraht mit offenen Enden. Von
ähnlicher Beschaffenheit sind die Armschienen, die auch
ihrer gesperrten Windung wegen mehr zum Schmuck
als zum Schutz gedient haben mögen. Auffallend sind
eine Ar t von Armspangen von zollbreitem, ovalem, ziem«
lich dickem Messing, deren schmäler zulaufende Enden
I M Zoll ungefähr offen-stehen, — von sauberer Albeit,
— und die man um Armknochen gefunden hat, deren
Oeffnung aber so eng ist, daß sie kaum über eine
Kinderhand zu ziehen sind. Auch hat man eine Art
Haube gefunden, — dem jetzigen sogenannten Kiippel-
chen sehr ähnlich, — die aus mehrmal gewundenen
Ringen von Messingdraht, und auf eine Vastschnur
gezogen, besteht, oben mit einer Schelle. Ihrer Ve»
schassenheit nach scheint sie auch mehr zum Schmuck,
als zum Schutz gegen,Waffen gedient zu haben'. Fer-
ner Reifen um den Hals zu tragen, an welchen eine
Menge kleiner Schellen befindlich; an Anderen ande-
res Klapperwerk. Endlich weibliche Gerippe, mit Per-
lenschnuren von blauem Glase und Thvn um den
Hals, Echeere und Messer zur Seite. Die Scheeren
sind unseren Schafschuren vollkommen ähnlich. —
Sollte das nicht auf Hirten- und Nomadenleben schlie-
ßen lassen? zum Mindesten zeigt es eine große Achtung
hauswirthschaftlicher Tugenden. - Obgleich keine Spur
von Schießgewehren, so finden sich doch auch einige
Kugeln, von der Größe der Flintenkuaeln.

Nahe an dieser Stelle vorbei soll die Landstraße
früher geführt haben, wovyn auch noch Spuren sicht-
bar sind, wie auch von einem Gebäude, welche von
Vielen für die Ueberreste eines Kruges, von Anderen
für Ueberreste einer Kirche gehalten werden.

K a h n .
P i l t e n , den t8. M a i .

Der Schaden, welchen das unerhört hohe A u s .
t r e t e n der W i n d « u be« dem dtesiähngen Eisgan-
gs auf dem Amte Pilten nebst dessen 13 Gesinden an.
gerichtet hat, ist, außer dem Verlust an Gebäuden,
Viel) ,c., Mächst den Ländereien erwachsen- Es sind
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nämlich ve rsande t : voll besaetem Roggenfeld 56 3/4
Lofstellen, von Sommer- und Brachfeld 19 Lofstellen,
Heuschläge von 155 Fuder Ertrag; Ackerkrume ab-
q e t r a g e n : von besaetem Roggenfeld 15 Lofstellen,
Sommer, und Brachfeld 5 Lofstellen; ganz ausge<
r i s s e n : besäetes Roggenfeld 12 Lofstellen.

Aus der Gegend von D o r p a t , vom 20. M a i .
Das was in ^»5 19 dieser Zeitschrift von den

in Curland. eingeführten W e l l e r w ä n d e n gesagt
wird, giebt Veranlassung, darauf aufmerksam zu ma»
chen, daß auf dem Gute N l tkus tho f f mehrere Ge-
bäude, z. V . der größere Theil des an der Pleskau-
fchen Straße gelegenen Liwakruges, dann eine Schä-
ferwohnung und ein Schafstall auf der Hossage N ja-
k a r . in der Art der Wellerwände aufgeführt sind,
die Herr «Professor Schmalz in Preußisch-Litthauen
und in Ostpreußen einführte, und welche wahrschein-
lich von dort aus nach Curland übergeführt wurden.

Neperlorimn dir Tagcschronil».

L i v l a n d .
Nach dem vom Vörsencomit« bekannt gemachten

Namensverzeichnisse der N ig i schen K a u f l e u t e im
Anfange d. I . zählte die erste Handelsgilde 40, die
zweite 95, die dritte 300 Glieder; Handel treibende
Bauern dritter Art gab es 5. Die Zahl der Mäkler
war 12. (Prov. B l . ^»5 21.)

.D ie W a s s e r f l u t h des AaflusseS hat am Dub«
b e'lnscken Bade»Strande (in Livland) große Verwü-
stung angerichtet, eine bedeutende Uferstreck?, einen
T l m l des Waldes und selbst Häuser weggerissen.
(.Prov. V l . ^ 21.)

Es th land .
— Mittelst Allerhöchsten Ukases vom 23. Apri l

d. I . ist das I a h r g e h a l t des Esthlandischen
G o u v e r n e m e n t s p r o c u r e u r s auf 3000 Rbl. Bco.
erhöht worden. lSenats.Ztg. ^ 2 1 . )

Die Erziehungsanstalt des adligen F r ä u l e i n ,
stifts zu F i n n soll von Iohannis d. I . ab noch um
6 Pensionsstellen erweitert werden. Die jährliche
Pension ist auf 550 Rbl. V . und mit Inbegriff des
Musikunterrichts auf 600 Rbl. V . festgesetzt, dagegen
fällt das bisherige EintrMsgeld weg. j^Rev. wöchentl.
Nachr. ^ 21.) .

C u r l a n d .
M i t a u . Hier ist eine Lett ische Lesegesel l ,

schaft gestiftet worden. Durch einen Veitrag von
Einem Rbl. S . - M . erhält das Mitglied auf 3 Jahre
das Recht des Lesens in den angeschafften, Büchern
lein Paar Schriften von Pastor Lundberg —das Gold,
macherdorf und Indrik no Ohsolakalna — und die
Sammlungen der Lettisch-litterarischen Gesellschaft sind
genannt, worunter mit Recht die Erzählung kuhms
pafchä laika lder Pathe zu rechter Zeit^l hervorgehoben
und die treffliche, reine Lettische Sprache darin gerühmt
wird). Nach Verlauf der drei Jahre werden die
Schriften unter den Mitgliedern verlooset. Als Gesehe
der Gesellschaft sind folgende angeführt: 1) es darf keiner
die Bücher weiter verleihen. 2) Man darf die B ü ,
cher nicht über drei Monate behalten. 3) Man soll
die BUchcr in Acht nehmen. 4) Man soll sich bemü-

hen, der Gesellschaft neue Mitglieder zuzuführen. (CnrI.
Lett. Anz. ^ ? 20 )

I n D u n a b u r g hat das U e b e r f l u t h e n der
DU na bedeutenden Schaden angerichtet. I n der
Nacht vom 4.- auf den 5. April stieg das Wasser so'
rasch, daß namentlich die Bewohner der Slobodde auf
der Curischen Seite kaum sich zu retten vermochten,
und fast all ihr Vieh ertränk. M i t Anbruch des Ta<
ges wurden viele Menschen durch herbeieilende Böte
vom Gute Kalkuhnen aus Todesgefahr gerettet. Vor.
räthe von Leinsaat und Salz sind nebst manchem an-
dern zu Grunde gegangen, der Verlust mancher Ein«
wohner ist groß, da auch Diebe — weil die Einwoh,
ner nicht zur Stelle waren, — ihn noch vergrößerten.
Ein Apotheker, welcher einen Schaden von 2000 Nbl.
S . erlitten hatte, mußte AbendS stets von Kalkuhnen
zu seinem Hause zurückfahren, um es vor Dieben aus»
zuhüten. — Um Dunaburg herum sah's wie ein gro»
ßer gewaltiger See aus, die neue und alte Vorstadt
standen in ihren niedriger» Theilen ganz unter Was-
ser, manche Häuser, auch ein in Flammen stehendes,
wurden auf dem Strome vorbeigetrieben. Selbst in
die Festung drang das Wasser an einer Stelle, und
nur mit Tausenden von vorgestopften Sandsäcken, wo»
bei viele hundert Menschen zu thun hatten, gelang es,
das weitere Eindringen aufzuhalten. Die Chaussee
von Dunaburg nach Ieseros war an mehreren Stel«
len beschädigt. Bei der raschen Verbesserung dersel,
ben haben viele Arme reichlichen Erwerb gehabt, da
ein Arbeiter ohne Pferd 25 Kop. S., mit dem Pferde
75 bis 100 Kop. S . erhielt. — Es sollen in der Ue»
berfchwemmunq auch mehrere Menschen umgekommen
sein. (.Cbendas,)

N e c r o l a g .

55. I n der ersten Hälfte des Aprils starb zu
Pensa der Gencrallieutenant außer Dienst und m. O.
Ritter von Cmme, ein geborner Livländer, und von
1802 bis 1814 Commendant zu Riga, nahe an 80
Jahre alt. Er hat nicht bloß in der Schreckensnacht
des l l . Julius 1812, sondern überhaupt während sei»
ner zwölfjährigen Commendantur in der ihm anver«
trauten Festung unter den schwierigsten Zeitumständen
eine ausgezeicknete Güte des Herzens bewiesen, und
bei seinem späteren Aufenthalte in Riga erfahren,
daß sein Andenken bei den Bewohnern der Stadt ein'
bleibendes ist.

56. Am 28. April starb zu Reval der Bürger«
meister T h o m a s V e n e d i c t F r e s e , geb. den 16.
September 1770.

57. I n der ersten Hälfte des Mais starb zu R i -
ga der Kaufmann P e t e r Gustav K u h l m a n n ,
geb. ebendaselbst 1771 und im Jahre 1805 zum Ael,
testen der Schwarzenhäupter erwählt.

Schiffahrt.
Anaekoinmene „^

Schisse.
Riga bis zum 27. M a i 231 223
Pernau bis zum 22. M a i 38 24
Arensburg bis zum 11. M a i 4 3
Neval bis zum 19. M a i 23 13
Libau bis zum 25. M a i 50 45

I m Namen des General-Gouvernements von Liv-, Esth- und Cnrland gestattet ben Druck
Dorpat, am 1. Juni 1827. C. W. H e l w , g, CCensor.
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I. KIolw8 proeollenöi beim Hasenpoth-
schen Magistrate «nd dessen Unter-

gerichten.

H.. Civilproceß beim ganzen Magistrat.
n. I'ravozFu« or^innriu».

Derselbe ist nur ein schriftlicher und kein
mündlicher, weil nach dem überall durchgreifen-
den Allerhöchsten Befehl vom 24. Novbr. 1921
Und dem Ukas vom 6. Dcccmbcr 1621 alle Ge-
richtsverhandlungen auf Stempclvapier geschrie-
ben werden sollen.

Nechtsqucllen darin sind: der handschriftli-
che Noäus procsclsnck 1 . Thcil—sogar im
Conflicc mit dcn Curlandischcn und Wtenschcn
Statuten — und wo dieser nicht ausreicht, der
gemeine Deutsche Proccß und die bewährtesten
Rcchtslchrer: Danz, Claproth, Thibaut, Gön-
ncr, Martin, Genslcr «.

Das Verfahren ist folgendes:
Den Proceß eröffnet eine mündliche Citation,

d. h. Tags vor der Klageanstellung meldet man
sich vor Sonnenuntergang beim Bürgermeister,
entweder mündlich, oder nach Art der Ädvocatcn,
durch Zusendung eines Citationsschcduls, und
laßt den Beklagten zu morgender Session citiren.
Gasten, d. h. Personen, die nicht Stadteinge«.

scsscne sind, wird auch gestattet, noch am näm-
lichen Scssionstage die Citation zu bewirken. I n
tsrmino wird nun die Klage angebracht, ent-
weder clictanclo zum Protokoll, oder durch
Verabreichung einer Klageschrift (Libcll), wobei
zugleich die Klagcposchlincn berichtiget werden.
Hierauf folgt die Litiscontcstation des Beklagten,
es sei, daß er bloß sxcipien^o, oder wirklich
litsrn contestanclo zur Sache verfährt; und
darauf, für dcn letzteren Fall der wirklichen Li-

'tiscontestation die klägcrische Replik und des Be-
klagten Duplik, so wie im crstcrcn Falle des blo-
ßen Erccptionalverfahrcns, — wo nämlich die Re-
gel eintritt: reus sxcipisnäo ü t actor, —
die klägcrische und somit crccptische Elision, des
Beklagten oder Ercipicntcn Salvation und der
crceptische Schlußsatz oder ZIlvatio elisionis.
I n beiden Fällen wird auch zuweilen noch die
Triplik und Quadruplik gestattet ̂  so daß dem
Beklagten, Betreffs der Klage, und dem Kläger,
Betreffs der Einreden des Beklagten, das letzte
Wort verbleibt. Zu jeder dieser sogenannten
Satzschnftcn werden dem Verfahrenden auf Ver-
langen I Termine, jeder von 4 Wochen, jedoch
der dritte nur sul) ^raeiuäieio, bewilligt:
Nach somit geschlossenem Schriftwechsel ergeht
das richterliche Intcrlocut, welches zugleich, wenn
dadurch der ctwanige Erccptionaldisput seine volle
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Abfertigung erhalten hat, als erstes Bcwcisintcr,
locut, einen Pro- und Reprobatorial - Termin
— selbige ebenfalls von 4 Wochen, jedoch per-
cmtorisch, — zum Beweis und Gegenbcwcisvcr-
fahren bcziclt. Das Proccdere hieb« ist ganz
das nämliche, wie es in dem obbezogcnen basi-
renden Curlandischcn Proceßmanuscript ausführ-
lich abgehandelt ist. I n selbigem Termin näm-
lich verabreichen beide Theile ihre rcfp. Vcwcis-
und Gegenbewcisartikel — man verfahrt dawider
wechselseitig ve i in ter ro^anäo im nächsten
Termin und in einer Sätzschrift, vs i oxc io i -
enäo in zwei Terminen und zwei Satzschriftcn,
— ein zweites Veweisinterlocut, das hierüber
entscheidet, präfigirt einen Productionstcrmin zur
Beweisaufnahme, wozu jedoch jeder Produccnt
oder Reproduccnt seine laudirten Zeugen, Kunst-
verständige ic. noch Tages vorher vor Sonnen-
untergang in obbesagter Art citiren lassen muß,
—und i n t s rm ino io8o wird sodann vom Rich-
ter , ' noch vor Beeidigung der Abzuhörenden,
in Gegenwart der Parten oder ihrer Bevollmäch-
tigten, mit der wirklichen Beweisaufnahme ver-
fahren. ( ) u o laQto muß Kläger den Beklag-
ten abermals zum Schlüsse der Sache citiren las-
sen, alsdann einer wie der andere neben der
8ubini55io aä acta sich noch unum ic ism^us
w r m i n u m von 4 Wochen zur rcsp. Dcduction
und Contradeduction erbitten kann (statt daß im
Nichtpiltenschen oder Ordenschen Curland erst ein
Termin zur klägcrischcn Dcduction und sodann
ein zweiter dem Beklagten, unter Mit tei lung
derselben, zur Contradcduetion angesetzt wird),
und hierauf erfolgt, nach vorgängigcr vom Bür-
germeister 6x o l l i c io bewirkter Citation beider
Theilc, die Publication des EndurthcilS. Von
solchem Endurtheile kann innerhalb 3 Tagen ä s -
c larat io 86nwnt iae nachgesucht, die Appella-
tion aber, welche an das Curländischc Oberhof-
gencht geht, nur bei einer summa. appaUaki-
l i g , d. h. wenn die Sache 20 Thlr. Alb. be-
t r i f f t , ergriffen werden, und zwar in der Art,
daß sie 1) innerhalb 10 Tagen a 6 is pukl ica«
t ion is ssntent ias, äs momsnro acl m o -
n ien tum gerechnet, intcrponirt, hierauf 2) in-
nerhalb gleicher 6 Monate a ä i« in te rp . a p ^ s i i .
das äLkertur nachgesucht, und 3) wiederum in
gleichen 6 Monaten, also innerhalb Jahresfrist

a 6 is in te rp . a ^ ^ e i l . die Appellation bei«
Oberhofgcrichte introducirct und 4) vom Appcl
lanten, wofern er nicht in Curland bcsitzlich ist
die statutarische Real- oder juratorifche Caution
entweder beim Magistrate oder beim Obcrhofgc
richte bestellt werden muß.

Noch ist bei diesem ordentlichen Proccß zi
bemerken:

I . Alle Citationcn beim Magistrate geschehe,
mündlich in vorbcsagter Art , und zu jedem Pro>
ceßäcte, den ein Part vornehmen w i l l , muß de«
andere miccitirt werden; außer bei veremtorü
schcn Terminen, weil solche ipso iu rs verbind
.dcndc Kraft haben.

II. Das Contumacialvcrfahren im Fall dcc
terminlichen Nichterscheinens eines oder des an-
dern Parten ist ganz das nämliche, wie es in der
obbezogcncn Curlandischcn handschriftlichen Pro-
ceßordnung enthalten ist. Nämlich: ^.. erscheint
der Beklagte nicht, und zwar a) nicht im ersten
Termin, so wird er auf klagerischen Antrag be,
schädlich i n contumaciam et 6xpsn538 tsr—
m i n i U8HU6 acl Is^al ia verurthcilt. Dieser
Bescheid w i rd , wie alle Contumacialbcschcide i n
con^inent i gefällt, Kläger nimmt eine Ausfer-
tigung davon, laßt den Beklagten zum morgen-
den Tage abermals citircn und dcducirt alsdann
durch solchen Bescheid 6xnib«nclo die erste
Contumaz, welche sodann Beklagter entweder
durch den Beweis seiner Lcgalien zu purgircn,
oder sich der Erpcnscn-Vcrurthcilung mocleratig
moäsranäig zu unterziehen hat. Der diesfallS
etwa entstehende Disput wird von den Parten in
zwei Wechselten von 2 zu 2 Wochen ausge-
führt und bis dahin die Sachvcrwallung suspcn-
dirt. d) Erscheint Beklagter aber auch im zwei-
ten Termin nicht, so erfolgt aufklärerischen An,
trag ebenfalls i n con t inen t i die zweite oder ei,
gentlichc und dirccte Contumacirung „ i n amig-
sionom causae", so daß Beklagter ganz in l i -
bcllirtcr Art moäeral is a t w m s n exnsnsig
vcrurtheilt wird. Von diesem Bescheide muß
Kläger wiederum eine Ausfertigung nehmen und
ihn' dem Klager, mit Zurückbchaltung eines Nee
lationS-Emnplarcs, dem Beklagten insinuircn
lassen, da ihn denn derselbe nicht anders mehr
heben kann, als daß er ihn noch am nämlichen
Tage, vor Sonnenuntergang, beim Stadtsecrctär
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arrcstiren, d. h. die Sache ex grreäto inscribi-
rcn und den Kläger zu morgen citiren läßt, i n
termino aber sein legales Ausbleiben, im Ge-
gensatz der ihn sonst treffenden Frivolität, mit
einem körperlichem Eide erhärtet. Jede Contu-
maz, auch wenn sie purgirt oder luirt worden,
hat übrigens noch die gemeinrechtlich rccipirtcNc-
bcnfolge, daß Beklagter alle dilatorische Einreden
verliert. L. Bei der Contumacirung des ausge-
bliebenen Klagers findet vics versa ganz das
nämliche Verfahren statt, nur daß,.den verän-
derten Sachumsiandcn gemäß, n) die erste Eon«
rumacirung dahin lautet, daß Beklagter ad i n -
Lwntm zu absolvircn und Kläger mit seiner Kla-
ge nicht eher, als nach purgirtcr oder luirtcrCon-
tumaz zu hören sei, und daß k) die zweite Con-
tunm; gegen den Kläger nur auf den Fall erge-
hen kann, wenn derselbe, nach purgirter oder
luirter Contumaz, abermals den Beklagten citi-
rm und dennoch wieder in termino ausbleiben
sollte.

(Die Fortsetzung folgt.)

N. D a s S t a u e n des Flachses und
H a n f e s i n N i g a .

Als wir in dem Reviere der lebhaften Düna«
siadt umherwandeltcn, in welchem eins der
Hauptgeschäfte derselben betrieben wird, die Em-
pfangnahme und.Versendung des Flachses und
Hanfes, wißbegierig, welche Eigenthümlichkeitcn
bei diesem Geschäfte obwalten möchten, drang
uns aus den inneren Räumen der bei den Pack-
Häusern vor Anker liegenden Schiffe ein tobender
Mannergesang entgegen, der zu viel Charactcri-
siischcs und Sonderbares hatte, als daß er einen
neugierigen Reisenden nicht sogleich hatte anlo-
cken sollen. Wir wurden darauf Zeugen einer
Arbeit, deren Anschauung wohl oft dem Reifen-
den entgehen mag, weil sie sich, als in den dun-
keln, Schiffsräumen vorgehend, den Augen der
meisten entzieht, und von der cS daher Manchem
erwünscht sein könnte, hier die von uns darüber
bei einigen gefälligen Schissscapitäncn eingezoge-
Nachrichtcn zu erfahren.
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Die Flachs- und Hanfpakctc, wie sie von der
oberen Düna herunterkommen, sind gewöhnlich
nur sehr lose zusammengeschnürt, entweder in
ganzen Ballen, halben oder Quart-Vallcn. Die
Strüscn, auf denen sie ankommen, sind schlecht
gebaute, floßartigc Fahrzeuge, die auf sehr leichte
Weise groß genug gemacht werden können, und bei

. denen daher Raumersparnis; keineswegs ein so sehr
dringendes Vcdürfniß ist. Die Seeschiffe dage-
gen, die mit mathematischer Genauigkeit und ei-
nem großen Aufwand kostspieligen Materials,
Wissenschaft und Kunst gebaut werden müssen,
und bei denen daher jeder Cubikfuß Größe die
Baukosten schon merklich erhöht, müssen dagegen
sehr darauf bedacht sein, mit dem Räume zu spa-
ren und jedes Fleckchen zu benutzen. Die rich-
tigste und sparsamste Verpackung der Waarcn
macht ihnen daher oft viel zu schaffen, und zwar
am meisten solcher Waaren, die bei großer Lo-
ckerheit ihrer Zusammcnfügung und bei bedeuten-
der Elasticitat ihrer Vestandthcile sehr geneigt
sind, große Räume einzunehmen. Zu solchen
Waarcn gehören vor allen Dingen Taback, Wol-
le, Baumwolle, Hanf, Flachs und ähnliche die-
ser Art. — Um solche Waarcn in einen möglichst
kleinen Raum zu bringen, verfährt man auf ver-
schiedene Weise. Einige werden am Lande mit
ungeheueren Pressen gepreßt und dann geschnürt,
wie z. V. Wolle und Baumwolle. Andere wer-
den in Kasten und Tonnen gestampft, wie z. V .
Taback, auch Butter. Wiederum andere wer-
den mit Hammern in Fässern zusammengeschla-
gen, wie z. V. Wachs. — Die Verpackung der
Waarcn nun, wegen deren Versendung Riga auf
allen Meeren berühmt ist, geschieht wiederum auf
andere Weise: die Arbeit selbst heißt das S t a u -
en, und die Leute, welche sie verrichten, Stauer.
Weil, wie wir gleich sehcn.wcrdcn, viel Geschick-
lichkeit zu dieser Arbeit gehört, so widmen sich
viele Menschen in^ Riga allein diesem Geschäfte,
und bilden unter sich ordentliche Zünfte mit Mei-
stern und Gesellen. Diese Zünfte recrutiren sich
meistens aus den Lettischen Matrosen, nehmen
jetzt aber auch wohl Russen auf. — Von diesen
Stauern nimmt nun der Capitän, der Hanf oder
Flachs laden wi l l , zwölf an und einen Stauer-
meisicr, die dann bei der Verpackung folgender-
maßen verfahren:
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Von den Flachspackctcn,^ wie sie die Düna
herunterkommen, legen sie zunächst einige, und
zwar so viele, als zusammen einen Ballen aus-
machen, — denn dies ist die Menge, die zu g le i - '
cher Zeit auf einmal gepreßt wi rd , — in dm
vorderen Raum des leeren Schiffes, und drü-
cken sie mit ihren Händen und Schultern so
weit als möglich in den vordem Schiffsraum hin-
ein, so daß die Packcte zwischen dem Deck, dem
Boden und den Seitenwändcn des Schiffs schon
so einigermaßen festliegen. Auf der nach der
Mitte des Schiffs zugekehrten, noch ungestützten,
Seite des Ballens werden nun dicke Bretter und
Balken angelegt, der A r t , daß wenn man nun
diese Bretter und Balken nur auf einer Stel le.
drückt, dadurch der ganze hinter ihnen liegende
Ballen zusammengedrückt wird. Die unbewaff-
nete menschliche Körperkraft würde aber auf diese
Weise den Flachs nur sehr geringfügig zusammen-
zupressen vermögen. Die Stauer nehmen daher
anderweitige Vorrichtungen zu Hül fe , um auf
den Flachsbällcn die gehörige Gewalt ausüben zu
können. Es werden dicke, starke Balken mit
kerbcnförmigcn Einschnitten schief in die Nähe
des zusammenzuschraubenden Ballens so ange-
setzt, daß sie sich unten mit dem einen Ende auf
den Boden des Schiffs stützen, mit dem andern
aber an einen der Querbalken, die das Verdeck
des Schiffs tragen. Socher Balken werden nun
3 in einer Entfernung von 2 — 3 Fuß parallel
neben einander gesetzt. Zwischen jedem dieser
Balken und den an den Flachsballen gelehnten
Brettern wird hierauf eine sehr starke Schraube,—
die sehr viel Ähnlichkeit mit den Schrauben hat,
mit denen die Fuhrleute ihre Wagen in die Höhe
schrauben, wenn sie die Räder schmieren wollen,
— der Ar t angebracht, daß ihr dicker eiserner
A r m , der beim Umdrehen der Schraube aus
ihrem GeHause hervortritt, auf einer der Kerben
des schrägen Balkens ruht, ihr mit eisernen S p i -
tzen versehener Fuß aber an die den Ballen drän-
genden Balken stößt. Diese Schrauben und alle
diese Balken gehörig zu setzen, ist bei den so sehr
verschiedenen Lagen, die ein Balken im Schiffe
haben kann, sehr schwierig, und erfordert alle Auf-
merksamkeit des Meisters der Stauer. Die drei
Schrauben, wenn sie angezogen werden, haben
eine solche Gewalt, daß sie mit Leichtigkeit einen
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der oberen Balken, auf denen das Schiffsdeck
ruht, durchbrechen können. Diese oberen Deck-
balken müssen daher wieder auf der entgegenge-
setzten Seite mit Gcgcnstrcben unterstützt werden,
um den ungeheuer« Druck aushalten zu können.
Alle die vielen Rücksichten, die dal«i zu nehmen
sind, machen die Kunst des Stauermeistcrs aus.
Sind nun alle Balken, Stützen und Streben, und
auch du drei Schrauben gehörig gesetzt, so stellt
der Meister bei jeder Schraube vier Mann an,
und auf ein gegebenes Zeichen beginnt die Arbeit.
Das Schrauben geschieht immer ruckweise nach
dem Tacte, und es werden bestandig dazu Lie-
der gesungen, meistens Lettische, aber aus) Rus-
sische, die von zwölf kcrnhaftcn Männerstimmen
bei sehr bestimmt eingehaltenem Tacte aus den
unteren Schiffsräumen hcrvorklingend einen ganz
eigenen Effcct machen. — S o fest nun auch schon
vorher der Flachs zu liegen schien, so weicht er
doch nun sehr wil l ig der ungeheuren Gewalt der
drei ihn drängenden Schrauben, und schwindet
sichtbar zusammen. Er wird auf diese Weise in
einen zwei- bis dreifach kleineren Raum gebracht,
alS der von ihm auf den Struscn eingenommene
war. Is t auf diese Weise der Ballen gehörig zu-
sammengepreßt zwischen dem Boden des Schiffs
und seinen Seitcnwanden und Verdeck, so wer-
den vor Abnahme der Schrauben noch einige
Bretter vor dem Ballen befestigt, damit er sich
nicht wieder ausdehne, alsdann ein neuer Ballen
angesetzt, und so mit immer neuem Anpressen von
andern Ballen fortgefahren, bis das Schiff
voll ist.

Die Sache ist bei weitem nicht so einfach
und leicht, als sie scheint, und erfordert sehr viel
Vorsicht und Aufmerksamkeit. Auch der Capi-
tan muß etwas vom Stauen verstehen, und die
Stauer, welche oft unvorsichtig und träge sind,
beständig zu controlircn wissen, damit ihm seine
Ladung glücke. Er 'muß jeden Balken seines
Schiffs kennen, seine Schwäche und Starke rich-
tig würdigen, und daher dm Stauer beim Anse-
tzen der Balken beständig mit seinem guten Rath
und der Kenntniß seines Schiffs unterstützen.
Auf der einen Seite wi l l der Schiffer natürlich
gern so viel als möglich laden, und wünscht daher,
daß die Stauer mit Kraft beim Werke sind.
Auf Verändern Seite aber darf er auch das Schiff
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nicht übcrstaucn lassen, weil sein Schiff schon bei
jedem auch ordnungsmäßigen Stauen sehr leidet,
und bei übermäßigem aus allen Fugen gepreßt
werden und bersten könnte. Ein Schi f f , das
beständig Hanfund Flachs einnimmt, hat daher
auch kein langes Leben, und laborirr gewöhnlich
schon nach wenigen Jahren an allerlei Fehlern.
Der gepreßte Hanf und Flachs übt noch nachher
sogar im gepreßten Zustande einen bedeutenden
Druck auf alle Wände und Balken des Schiffs
aus , und es kommt vor, daß er das Schiff
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sprengt. Nicht selten bekommen die Flachs- und
Hanfschiffe auf offener See, ohne weitere Ver-
anlassung, Lecke und Risse, und müssen den er-
sten besten Hafen suchen. — Hanf ist übrigens
noch gefährlicher als Flachs, weil die großen sich
sträubenden Fasern jenes noch weit mehr gepreßt
werden müssen, als die seidenartigen, feineren
und schon von selbst sich dichter an einander
schmiegenden Haare des letzten.

I . G< K.

GoerospVttdenzuacheichton, VlopeVtVrium bor Tageschronik
und Miscellon.

M i t a u , den, 30. M a i .
Daß die Idee zur Anlegung einer E i s e n d a h n

zwischen Mitau und Riga v«el besprochen wi rd , den«
tet schon auf ein regeS Interesse für diesen Gegenstand
h in ; achtet man aber auf eine Menge bestimmter Er,
klärungen, so läßt sich vielleicht bald auch die Ver»
wirklichung derselben erwarten.

Man konnte bisher darüber sich nicht verstände
gen, ob die Vortheile zu den Kosten jenes Unterneh»
mens in einem günstigen Verhältnisse stehen würden.
Seitdem die Berichte des Hrn. v. Gerstner über die
Eisenbahn von S t . Petersburg nach Zarskoje - Sselo
größere Publicität gewannen, suchte man die Kosten
und den Gewinn einer Eisenbahn von Mi tau bis Ni»
aa nach dem dort gegebenen Maaßstabe aufzufinden.
Die Facite fielen verschieden aus, je nachdem die Nech»
nuugsprincipe gewählt waren.- Einige hielten sich
strenge an den Vauanschlaa für die Bahn von S t .
Petersburg nack ZarSkoje« Sselo, welcher die Kosten
auf eine Strecke von 2L 1/2 Werst mit 3,000,000
Rbl. V . aufführt; Andere berücksichtigten die im er»
sten Berichte Seite 18- erwähnte Berechnung Pitkin's
Wer die Eisenbahnen in Nordamerica, nach welcher
die Kosten sich fast um die Hälfte ermäßigten, oder
gingen zu der Eisenbahn von Vudweis bis Linz über,
welche nach der Angabe des Hrn. v. Gerstner 120 4/5
Werst Länge hat und 3,759,833 Ndl. V . kostet. Aus
der muthmaßl'chen Einnahme, gegen die Kosten gestellt,
wollte aber immer nichts sehr Lockendes hervorgehen.
Und weil Niemand in seinem eigenen Calcul sich si,
cher glaubte, so trugen selbst die kühnsten Speculan«
ten Bedenken, ihr Vermögen den windschnellen Loco«
motiven anzuvertrauen. Hinter 2 und 3 Zahlen eine
Nul l mehr oder weniger macht keinen gewaltigen Un»
terschied, aber als Arriere-Garde von 6 Zahlen, wie es
in jenen Rechnungen vorkam, gebietet die winzige Fi-
gur schon allen Nefpect.

Inzwischen. leitete die bei Posen erbaute schwe,
bende Bahn die Aufmerksamkeit auf sich, und noch
neulich wurde die Nachricht über die Erfindung des
Fürsten Vjeloßelsky, bestehend in einer Bahn für
Schlitten, mit Beifall aufgenommen. Den Nutzen der
schwebenden Bahnen hat der Erfolg seit geraumer Zeit
außer Zweifel gestellt, und die Leistungen der vom
Fürsten Vjeloßelsky zur Probe erbauten Schlittenbahn
berechtigen zu guten Hoffnungen auch von einer sol-

chen. Beide Arten Don Bahnen erfordern, im Ver-
gleich zu den gewöhnlichen Eisenbahnen, ungleich ge»
ringere Kosten. Gerade dieser Umstand empfiehlt sie
zur Anwendung auf der Wegestrecke' zwischen Riga
und Mi tau am meisten. Denn sollte hier der künfti-
ge Verkehr auch wenig wachsen, so laßt sich bei ihnen
doch mit ziemlicher Gewißheit ein annehmbarer Ge-
winn nachweisen.

Einer Unternehmung, von welcher man dieses be-
haupten kann, fehlt es nickt leicht an Theilnahme.
Und wirklich! nach einer Folgerung aus der enormen
Anzahl von Personen, welche dazu Lust bezeugen, müs-
sen schon hinlängliche Cavitalien für jenen Zweck be,
reit sein. Es käme also nur darauf an, daß sich ein
fester Sammelpunkt für sie bilde.

Ein stärkerer Lastentransport zwischen Niga und
M i t a u , als bisher, kann von einer Eisenbahn nicht
füglich erwartet werden: sowohl der Bedarf wie der
Ueberfluß ist mit den gegenwärtigen Transportmitteln
zwischen beiden Orten ausreichend bedient worden^
Dieser Transport. — selbst bei den bestehenden Prei-
sen, — würde natürlich der Eisenbahn allein zufallen,
theils der Bequemlichkeit, theils der größeren Sicher»
heit über Land wegen. Die Frequenz von Personen
aber auf einer Bahn, welche schnelle und billige Fahrt
gewähren könnte, müßte um das Vielfache steigen;
dafür bürgen die Verhältnisse beider Städte zu ein-
ander. Fast Niemand lebt in der einen dieser Städ-
te, der nicht in der anderen Verwandte, Freunde oder
Bekannte hätte; zwischen beiden Orten existirt ein
ununterbrochener lebhafter Geschäftsverkehr, der schon
durch ihre topographische Lage bedingt wird und jetzt
einer weitläufigen Correspondenz bedarf; Familienfeste,
Bälle, Theater, Concerte, Jahrmärkte, Torge, öffent-.
liche Versteigerungen, Seltenheiten und Sehenswür»
digkeiten locken ohne Aufhör bald hier«, bald dorthin;
während der Zohanniszeit in M i t a u , der Hunger-
Kummerfeier in Riga ist der Zudrana der Reiselust!«
gen oft so groß, daß der größere Theil derselben,
selbst bei überspannten Zahlungsanerbietungen, keine
Miethwagen mehr auftreiben kann; vornehmlich in
Mi tau, und insbesondere im Wmter, mangelt es ganz
und gar an passenden Vergnügungsorten, weshalb die
Statten der Spazierfahrten sich leicht von einer Stadt
zur anderen machen würde. Alles zusammen genom-
men skizzirt'wenigstens eine erfreuliche Aufsicht für
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die Unternehmer einer vollkommenen Communicati«
onsbahn zwischen Mi tau und Riga.

Berichtigung.
(Eingesandt.)

Der in der Allgemeinen Zeitung ^ W, Beilage
15 und 159, und «n ker Neuen Hamburgischen Zei,
tung vom.1. Apri l d. I . unter der Aufschrift: «Von
der Nnssischen Grenze, vom 25. März 183?" erschie.
liene, eben so unlogisch abgefaßte als schlecht stilisirte
Aufsatz über die vor Kurzem erlassene Verordnung
wegen Erlernung der Russischen Sprache in den Ost»
seeprovinzen Rußlands wäre der Erwähnung oder Ent»
gegnuni auch nicht mit einem Worte werth, wenn
nicht wirklicke Irrthumer und übelwollende Entstellung
gen der Absicht einer edlen Regierung demselben zu
Grunde lägen, die eine kurze Zurechtweisung um der
Wahrheit selbst willen nothwendig machen. Zuför,
derst können wir die Bemerkung nicht unterdrücken,
daß, welcher unberufenen Hand auch dieser Aufsatz
sein Dasein verdanken möge, er unmöglich aus den
Ostsccvrovinzen Nußlands selbst herstammen kann.
Welcher Bewohner der Ostseeprovinzen z. B . könnte
die, übrigens schon durck die Anfangsworte der ge-
dachten Verordnung selbst widerlegte Ansicht äußern,
als lasse eS sich denken, daß im Russischen Reiche ir-
gend eine Verordnung von einem Ministerium ohne
Kenntniß und Genehmigung S r . M a j e s t ä t des
K a i s e r s ausgegangen sei? — Welcher Bewohner
der Ostseeprovinzen könnte von zu befürchtendem Miß»
vergnügen dieser von dem Russischen Scepter so vä»
terlich gepflegten Landestheile des Russischen Reiches,
oder von einer üblen Behandlung derselben träumen,
ohne des Wahnsinns gezecht zu werden? — Welcher
Bewohner dieser Provinzen würde es sich in den Sinn
kommen lassen, von einem vielleicht gar zu befürchten,
dei- Verbote der Anstellung ausländischer Gelehrten
an der Universität Dorpat zu reden, da auf allen Hoch,
schulen, selbst im Innersten des Russischen Reiches,
viele ausländische, und namentlich Deutsche Gelehrte,
sich angestellt befinden und noch heut zu Tage ange-
stellt werden? — Man würde sich also sehr irren,
wenn man diesen Aufsatz für ein Product der Stim«
mung der genannten Provinzen Nußlands selbst hal-
ten wollte, er kann vielmehr nur das Erzeugnis eines
mit Nußlands Verhältnissen und Bedürfnissen ganz,
licl» unbekannten und diesem Staate übelwollenden,
ausländischen Journalisten sein.

Was nun den Hauptinhalt des Aufsatzes selbst
anlangt, so ist in demselben erstens die Verordnung,
über welche er handelt, durchaus mißverstanden, ja so»
aar absichtlich entstellt worden. Sodann stellen sich
auch die daraus gezogenen Folgerungen als durchaus
grundlos und verleumderisch dar. Beides wird sich
sogleich von selbst ergeben. .

Erstens hat man die Verordnung schon un Allge,
meinen deshalb gänzlich mißverstanden, weil man den
ihr unterliegenden Gesetzgrund nicht einsah, sondern
«'i„eu falschen, rein erdichteten Zweck unterschob, und
so aam natürlich auf die schiefe, aller Wahrheit w,der.
sprechende Auffassung der ganzen Verordnung kommen
m N Der wahre Grund dieser Verordnung «st, wie
V m in Rußland lebenden Manne, von Emsickt sofort
N . c h ? e n mu die wohltätige eckt
Absicht der Regierung, die Jugend der Deutschen Pro-
vinzen, welche bei der dortigen Ueberfullung von Jahr
zu Jahre mehr dem eigentlich Russ. Reiche zuströmt, zu
Anstellungen im ganzen Gebiete des ungeheuren Rei«

ches zu befähigen und brauchbar zu machen, was ein-
zig und allein durch kräftige Veranlassung und Nöthi.
gung derselben zur Erlernung der bisher in diesen
Provinzen nur gar zu sehr vernachlässigten Sprache
des Hauptreicheö, der Russischen, möglich war. Denn
nie konnte eme Garantie für das Dasein dieser un»
erläßlich nöthigen Kenntniß im einzelnen Falle erlangt
werden, wenn nicht auf Alle, selbst auf diejenigen,
welche vielleicht mcht gerade aus jenen Provinzen in
das Reich übergehen sollten, die Verpflichtung zurtuch.
tigen Erlernung der Landeshauptsvrache ausgedehnt
wurde. Unsre tägliche Erfahrung beweist dies nur
allzu deutlich. Eme Menge junger Leute aus den Ost«
seeprovinzen, die sogar bloß nach St . Petersburg kom»
men, wo doch noch so allgemein Deutsch gesprochen
wird, suchen vergebens ein Unterkommen, und müssen
zurückgewiesen werden, weil sie der Russischen Spra»
che nicht mächtig sind. J a , sie würden ihren Erzie-
hern unendlichen Dank wissen, wenn diese frühzeitig
jene ebenso wichtige, als reiche und schöne Sprache
ihnen angeeignet hätten. Solcher wahrhaft wohlmei.
„enden Erzieher Stelle mußte nun, weil es auf andre
Weise nicht geschah, der Staat selbst einnehmen. Dies
ist der wahre Grund der erwähnten Verordnung. Statt
dessen aber erträumt sich der Verfasser jenes Aufsa»
tzeS den ganz falschen legislativen Grund der Ver<
schmelzung der Nationalttät und aller Verhältnisse
sämmtlicher unter Russischem Scepter stehenden Völ»
kerschaften, namentlich auch der Deutschen, zu einem
einzigen Russischen Volke. Diese Erdichtung, welche
zugleich die politische Bosheit des Verfassers offen«
dart, führte nun natürlich denselben auf gänzliche Miß«
deutung und verkehrte erteusive Auslegung der ein»
zelnen Bestimmungen der Verordnung, vermöge deren
er sogar die wahrheitswidrige Behauptung aufstellt,
es solle am Ende aller wissenschaftliche Unterricht in
Deutscher Sprache, vom niedrigsten bis zum höchsten
academischen, in den Ostseeprovinzen verdrängt wer,
den. Ueberhaupt liegt ein fast unbegreifliches Miß«
verständniß in der Annahme, daß die bewußte Ver,
ordnung vom Vortrage auf der Universität handle, mit ,
hin wohl gar auf Ausländer, die an dieselbe berufen
wurden, bezogen werden sollte. Denn die Verordnung
spricht ausdrücklich und wörtlich nur Folgendes aus:

«Se. M . der K a i s e r haben A l l e r h ö chst zu
befehlen geruht: l ) die Verordnung, daß auf der Uni«
versität Dorpat Niemand ohne gehörige Kenntniß der
Russischen Sprache des Grades eines'wirklichen SW»
denten, Candidaten oder Arztes theilhaftig werden solle,
zu schärfen, und 2) nach Verlauf von fünf Jahren
Keinen in die Zahl der Studenten dieser Universität
aufzunehmen, der nicht vorläufig ein strenges Examen
m Betreff der gründlichen Kenntniß der Russischen
Sprache bestanden hat."

M i t dieser Verordnung steht eine andere in Ver»
bindung, in welcher von den Lehrern der mittleren und
niederen Lehranstalten der Ostfeeprovinzen gefordert
wird, daß sie nach Verlauf von drei Jahren die Fä»
higkcit besitzen sollen, nöthigenfalls einige Lehrgegen»
stände, z. B- Russische Sprache, Russische Geschichte,
und Mathematik, Russisch vorzutragen, um den künf,
tigen Studirenden die Erwerbung der nöthigen Kennt»
mß der Russischen Sprache leichter und bequemer zu
machen.

Es ist unglaublich, was der Verfasser des anony,
men Aufsatzes aus dieser klaren Verordnung Seltsa,
wcs gemacht hat, in welcher nichts mehr gesagt ist,
als daß theils keinem Inländer ( - denn für Auslän.
der kann das Russische Reich Überhaupt keine Vor .
schritten ertheilen —) einer der niederen akademischen
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Grade (—von den höheren ist gar nicht die Rede—)
ertheilt werden solle, der nicht gehörige Kenntniß der
Russischen Sprache besitze, um auch möglichen Falls
im Innern deS Reichs nutzlich werden zu können,
thcils überhaupt nach Verlauf von fünf Jahren kein
Inländer auf der Dorpater Universität ohne bestände«
ne Prüfung in der Russischen Sprache unter die Zahl
der Studirenden aufgenommen werden solle. Der In»
halt dieser durchaus billigen Verordnung sieht also
dem, was jener Aufsatz dafür ausgiebt, gar nicht ahn-
lich; namentlich bleibt die Vortragsweise und die gan»
ze Verfassung der Universität Dorpat, so wie anderer
Lehranstalten der Ostseeprovinzen, von dem Inhalte
dieser Verfügung vollkommen unberührt.

WaS sodann die Folgerungen des Verfassers aus
der so entstellten Verordnung anlangt, so bedürfen
dieselben kaum der Widerlegung. Und zwar erstens
ist die Hypothese wegen der Ausländer schon oben
zurückgewiesen. Die Frage aber, was wohl aus der
protestantischen Religion (richtiger: Confessioni, Theo-
logie und Litteratur werden solle, wenn nun Alles in
den Ostseeprovinzen Russisch spräche, ist ebenso thö»
richt, als verletzend für die Russische Nation. Denn
theilö tr i t t jene Verordnung dem allgemeinen Gebrau-
che der Deutschen Sprache in diesen Provinzen nicht
im geringsten zu nahe, sondern bezweckt nur, das Stu»
dium der Russischen Sprache unter den Studirrnden
zu heben; theils ist es eine widersinnige Annahme,
daß die Russische Sprache der protestantischen Klrche
irgend gefährlich werden könnte. Giebt es denn nur
gute Protestanten unter den Deutschen, die nichts als
Deutsch gelernt haben? Und müßte nicht, wenn jene
Annahme Sinn hätte, mit gleicher Befürchtung die
Erlernung der Deutschen Sprache, als der Russisch»
Griechischen Kirche Gefahr drohend, im Russischen
Reiche verboten werden? Uebrigcns ist es bekannt,
daß in den Ostseeprovinzen meist in Lettischer und
Esthnischer Sprache gepredigt wird. -— AlleS sodann,
was von Gefährdung der Rechte und Präroqativen
dieser Provinzen in Hinsicht auf Deutsche Sprache,
Deutsches Recht und Deutsche Beamte vorgebracht
wird, ergiebt sich von selbst, da jene Verordnung auch
nicht die entfernteste Beziehung auf diese Rechte hat,
als sinnloses Geschwätz, das nicht hicher gehört. So
viele Rüge auch die Unbesonnenheit oder Bosheit ver«
dient, welche den Verfasser zu den abenteuerlichen Wer«
muthunqen verleitet hat, so können wir dieselben doch
nn't stillschweigender Verachtung übergehen, in der Ue«
derzeugung, daß kein Wohldenkender und Wohlunter«
richtetet solchen leeren Deklamationen unberufener
Skribenten über fremde Verfügungen und Cinrichtun»
gen, die sie nicht verstehen, den geringste» Werth bei»
legen werde.

. Ein jeder gebildete und patriotisch gesinnte Ve<
wohner der Ostseeprovinzen muß sich daher selbst durch
den genannten Aufsatz in der Allgemeinen Zeitung
verletzt und über ihn entrüstet fühlen, wie sich bereits
auf erfreuliche Weise bewährt hat. Denn schon
,st eme im Ganzen auf richtiger Ansicht der S a ,
che beruhende Widerlegung derselben von der Nussi,
schen Grenze aus unterm 8. Apri l d . I . in der Staats,
und gelehrten Zeitung des Hamburgischen unparteii-
schen Correspondenten ^>5 95, vom 21. April 1827,
erschienen. Und so wird denn das schöne Band ge.
gensettlger Anhänglichkeit und Treue, welches die Ost<
seeprovmzen so mnig mit Nußland verbindet, auch
fernerhin nur die schönsten Früchte für das gesammte
Reich tragen, erhaben über die ohnmächtigen Vestre.
bungen der »m Dunkeln schleichenden politischen Arglist
des gegenwärtigen Zeitalters. ( S t . P e t b g . Z . ^ 1 1 7 . 1

llnivcrsitlits- und Zchulchronil«.

Auf den Wunsch der Russischen Einwohner Dor.
pat's und auf Vorstellung des Herrn CuratorS des
Dorpater Lehrbezirks hat Se. Kaiserl. Majestät auf
die Verfügung des Comit« der Herren Minister am
18. M a i Allerhöchst zu befehlen geruht, daß in D o r .
pa t eine E l e m e n t a r s c h u l e f ü r d ie K i n d e r der
Russ ischen E i n w o h n e r errichtet, und zum Un.
terhalte derselben, namentlich zur Besoldung dcs Leh.
rerS «00 Rb l . , zur Miethe eines Locals für ihn und
die Schule 200 Rbl., und zu öconomischen Bedürfnis
sen, Büchern und andern LehrhülfSmiiteln für arme
Schüler 100 Rb l . , überhaupt also 1000 Rbl. jährlich
aus den Zmsen des allgemeinen Oeconomie » CapitalS
der C iv i l . Lehranstalten verwandt werden sollen.

Der Küster der S t . Annenkirche zu Mi tau, Ehri»
stian S t e i n h o l d , ist am 27. April d. I . als Lehrer
an der S t . Annen < Volksschule für Knaben bestätigt,
so wie am 25. M a i d. I . der Küster an der S t .
Trinitatiskircke in Mi tau, Jacob Christian J o r d a n ,
als Lehrer an der S t . Trinitatis - Volksschule für
Mädchen.

P r o m o v i r t sind in Dorpat von der medicini«
schen Facultät: zum ur. mea. am 2. Juni d. I . Aler.
Theod. von M i d d e n d o r f f aus S t . Petersburg,
zum Arzt 2ter Abtheil, am 20. Ma i Markus O r n .
stein aus Vessarabien; zum Provisor Ister Abthell,
am 4. Juni Ludw. Friedr. Alex. K ü r ß aus Livland,
zum Provisor 2ter Abtheil, am 26. M a i Rudolph
T h u r a u aus Livlaud, zum Apothekergehülfen Istcr
Abtheil, am 20. Ma i August Georg M a s i n g aus
Esthland, Alexander R e i n h o l d aus Livland und Ju-
lius Becker aus Livland, zumApothekergehülfen2ter
Nbtheil. am 2. Juni Carl Ernst J a h n aus Saratvw,
und zum Avothekerqehülfen 3ter Abtheil. am 2t>. M a i
Johann Reinhold M o s s i n aus Livland, am 2- Juni
Andreas S t a r k aus Kowno und am 4 Juni Carl
K ü l p e aus Curland; so wie von der theologischen
Facultät zum graduirten Studenten am 2. Juni Georg
Albrecht K r i e g s m a n n aus Friesland.

Nepfrlorium der Kageschroml!.

L i v l a n d .
P e r n a u . Der Rath dieser Stadt hat auf Vor,

stellung des Accise-CollegiumS festgesetzt: i ) daß je-
der, der sich unterfängt, Feuer unter den Braukesseln
zu machen, ehe er bei dem Accise - Collegium die Ac-
cise erlegt hat, in 100 Rbl. Strafe verfallen soll,
wovon 1/3 dem Angeber und 2/3 dem Accise-Fonds
zufallen sollen; 2) daß jeder, der überwiesen wird,
mehr Bier gebraut zu haben, als er veracciset hat.
für jedes mehr gebraute Faß, außer daß es zum Ve.
sten des Angebers der Confiscation unterworfen" wird,
50 Rbl. Strafe zum Besten des Accise-Fonds zu cr-
legen gehalten sei. (Pern. Wochenbl. ^ 22.) - Erst
am 21. M a i ist die andere Hälfte der hiesigen F l o ß ,
drücke aus ihrem Winterlager herausgezogen, was
im Frühjahr, beim hohen Wasserstande verabsäumt wor.
den und wodurch die Communication mit dem jensei-
tigen Ufer bisher nicht wenig erschwert war. ( S t .
Petersb. Handelsztg. ^ l? 44.)

Auf der S t . Petersburgischen Landstraße stand
zwischen dem s y l e n k r u g und Stacke ln vom 7.
diS zum 15. Apri l das Wasser mehrere Fuß »och,
und man fing darauf schwimmende Hasen und Rehe.
Der Schaden auf der Stackelnschen Post,runa, wo a l .
lein 847 Loofe Hafer verdorben oder fortgeschwemmt



wurden, beträgt 2000 Ndl. V . — Unter W iezem,
Hof lWalk i wurden Felder und Wiesen eines Bau-
ern bis 4 Fuß hoch mit rvthem Sande Überschüttet, so
daß das Gesinde eingehen muß. Einen ähnlichen Scha-
den erlitt die Udrmgscke Forste», und auf Sinohlen
(.Walk) wurden 21 Loofstellen Wiesen und 12 Loofstel-
len Ackerland, auf Golgowski, lWalk) 70 Loofstellen
Wiese mit Sand' Überdeckt. (Prov. V l . ^ 22.)

C u r l a n d .

Herr Pastor R i c h t e r zu D o b l e h n läßt in einer
von ihm ,m I - 1835 errichteten Schu le den K in .
dern des Gebiets semer Pastorats, Widme unentgelt.
llch, und den Klndern der Wirthe und Dienstlcute auS
dem Gebiete des Doblehnschen Deutschen Pastorats uud
des Kronsgutes Oebelgunde für die geringe Beisteuer
von 1 Nbl. S . für jedes Gesinde Unterricht ertheilen
im Lesen, Schreiben, Rechnen, im Gesänge und in
der Rel'glon. (Prov. B l . ^»5 21.)

Mittelst Patents vom 0- Ma i macht die Curlän.
tische Gouvernements - Regierung die Vorschrift des
Hrn. Ministers des Innern bekannt, daß Kinder pro.
testantischer Aeltern, welche von catholiscken Geistli,
chen getauft worden, wenn sie zum Protestant»«
scken G l a u b e n ü b e r z u t r e t e n wünschen, entwe,
der selbst, oder wenn sie minderjährig, durch ihre Vet-
tern, wo diese aber nicht vorhanden, durch ihre Vor-
münder, sich unmittelbar an das Ministerium des
Innern zu wenden, und dabei ihr Alter anzugeben
haben. (Curl. Amtsvl. ^ 43.)

Da mehrere mit Kieselsteinen, Ziegeln und Dach»
pfannen beladene B a r l e n , die auf der Curischen Aa
herabgekommen und auf der Fahrt nach Riga wegen
ihrer leichten und mangelhaften Bauart in der Düna
untergegangen sind, und dadurch das Fahrwasser be,
engt und unsicher gemacht haben, hat in Auftrag S r .
Ercellenz des Hrn. Generalgouverneurs zc. Baron v.
d. Pahlen die Curl. Gouvernements-Regierung die
erforderlichen Anordnungen getroffen, daß dergleichen
Barken nicht eher beladen und abgefertigt werden, bis
sie nach Besichtigung durch Kunstverständige über ih-
ren dauerhaften Zustand eine Bescheinigung von der
betreffenden Gutspolizei oder dem Mitauschen Poli«
zeiamt erhalten haben. (Ebendas.)

Bei dem zum Gute Z e r x t e n sTuckum) gehöri,
gen Stranddorfe Apschzeem ist am 25. April eine
Floßbrücke von 23 Faden Länge und eine Struse von
der See an das Land getrieben, und beide Gegen«
stände mit Ankern befestigt worden, bis die EigenthU»
mer ausgemittelt werden. (Ebendas.)

llntvr dem Gute Puhnen sHasenpoth) ist ein
I8jähriger Bauer an den Menschenpocken er«
krankt. l Ebendas.)

I n M i t au hat Hr. F. Lucas seine Bück»
Hand lung am 1. Juni d. I . eröffnet. (Bei l . zum
Curl. Amtsbl. ^ 141

Aus der Gegend von I a c o b s t a d t wird vom 23.
Ma i berichtet, daß auch dort in Folge des anhatten»
den Regens fast alle Niedriguugen wieder unter W a s-
f e r gesetzt sind. — Die R o g g e n f e l d e r stehen trotz
der günstigen Witterung schlecht, wenigstens sehr un»
dicht. Die frühen Sommersaaten sind kräftig aufge-
qanaen. Die Obstgärten haben stark geblüht, nur
dürfte der Regen und Sturm den Blüten geschadet
haben. Viele Wiesen sind versandet, und hin und

392

wieder die Graswurzeln ausgefault. (Prev. VI . » ^
22.)

N e c r o l o g .

58. Am 20. Ma i starb zu Riga v i . F r i e d r i c h
N a t h a n a e l S o m m e r , geb. zu Schmiegel bei Po-
sen am I . Jul i 1799, studirte zu Dorpat 1821 — 1825,
und ließ sich, nachdem er im I . 1829 Doctor der M e ,
dicin geworden war, und hierauf eine Zeitlang in
Arensburg sich aufgehalten hatte, als praktischer Arzt
in Riga nieder, woselbst er im I . 1830 Stadt- und
Polizeiarzt wurde.

59. Am 22. M a i starb auf dem Gute Nsscrn in
der IlluNschen Hauptmannschaft in Curland der di»
mittirte Königlich-Preußische «arlw an viipZ-Rittmei«
ster Erns t C h r i s t i a n von H o l t e y , — wegen fei»
ner Rechtlichkeit hochgeachtet - an Altersschwache, im
77sten Jahre seines Alters.

00. Am 27. Ma i starb zu Dorpat C a r l Nu-
ssust von R o t h , lieb, zu Werro am 29. Apri l 1792,
studirte die Rechte in Dorpat in den Jahren 1810 —
1813, ward dann OberkirchenvorsteheramtS-Notä'r und
im Jahre 1817 Syndikus und RathSherr zu Dorpat.
I m I . 1827 gab er diesen Posten auf, und übernahm
das Sekretariat bei dem Dörptschen Landgerichte, wel-
ches er bis zu seinem Tode bekleidete.

01. v i . A l b e r t L e o n h a r d K r e u h o r (s. ^
20. Sp. 399) war zu Mitau am 14. September 1807
von armen Eltern Mosaischen Glaubens geboren.
Von ihnen anfänglich für einen andern Beruf be-
stimmt, überwand er, voll Lernbegier, die größten
Schwierigkeiten, die ihm seine drückenden Verhältnisse
auflegten; bereitete sich durch Selbststudium mit dem
glänzendsten Erfolge für daS Gymnasium vor, in des,
sen zweite Classe er zu Mitau gleich aufgenommen und
hier von seinen Lehrern auss Menschenfreundlichste
unterstützt wurde. I m Jul i 1820 bezog er die Uni,
versität, auf der er mit den« rühmlichsten Fleiße sich
den medicinischen Studien widmete, und im Januar
1836, nach Vertheidigung seiner Inauguraldissertation:
,,>'onnuUll cie cnnss«i»twnL", den Doktorgrad erwarb.
Bereits im I . 1833 war er aus innrer Üeberzeugung
zur christlichen Kirche übergetreten. Von Libau, wo-
hin er sich hierauf begeben, beabsichtigte er einer Auf,
forderung nach dem Witebskischen Gouvernement Fol»
ge zu leisten, als er von der Curl. Medicinalbehorde
zur Hemmung einer Nervenfieberepidemie im Fried-
richstädtschen Kreise dahin delegirt wurde (s. Inland
1836. ^ ' 20. Sp. 4471. Da die Aussicht auf die
Anstellung im Witebskischen sich indeß zerschlagen, und
auck seine Absicht, in Friedrichstadt zu verbleiben, nicht
realisirt werken konnte, kehrte er Ende Ju l i 1836 nach
Libau zurück, und ließ sich daselbst als praktischer Arzt
nieder. Einen ausführlichen Necrolog enthält das Li»
bausche Wochenbl. ^4°' 41 und 42.

Schiffahrt.
Angekommene

Nlga bis zum I . Juni
Pernau bis zum 29. Mai
Neval bis zum 26. Mai
L'bau bis zum 31. Mai
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40
25

2L5
23
16

I m Namen des General. Gouvernements von Liv-, Esth. und Curland gestattet den Druck

Vorrat, am 8. Juni 183?. C< W. H e l w i g . Censor.
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Geschichte, Geographie, Statistik und Litteratur.
Zweiter Jahrgang.

I n h a l t : I. zloau» ^laoeäenäl beim Hasenpothschen Magistrat. Schluß. Sp. 293. — I I . Die Wappen der
Curländischen Städte. Sp. 398. — m . Uebersicht der »m I . 1836 bei, dem Livländischen Oofgericht abge»
urtheilten Sachen und Personen. Sp. 399. — Correspondenznachrichten: aus Riga. Sp. 40l . Aus Dor«
pat. Sp. 403. Aus Friedrichstadt. Sp . 403 .— Umversitäts- und Schulchronik. Sp . 404. — Gelehrte
Gesellschaften. Sp. 405. — Mpertorium der Tageschronik: Livland, Ri.qa, Esthland, Reval. Sp . 406.
— Bibliographischer Bericht. Sp . 40?. — Berichtigungen. S p . 408. — Schiffahrt. Sp. 408.

I . Mo6u8 xroLe6onäl b e i m H a s e n p o t h - auswärtiger Interessenten zu besorgen ist, bloß
schen M a g i s t r a t e u n d dessen U n t e r - durch die Affirion der von Gericht zu erlassenden

a e r i c k t e n Vorladung i n arro des Magistrates und drei,
^ ' maliger vom Provocantcn zu besorgenden Inser-

^chluß.) tion in das Mitausche Amts- und Intclligenzc
^. C iv i l p roccß beim ganzen M a g i s t r a t , blatt, mit Präfigirung eines einzigen Praclusiv-

,. . ^ ,., ^ AngabctcrminS von drei Monaten, in welcher
n. ?roco55u. or.l,n.r.u«. (Fortsetzung.) Zcitfristvorbesagtermaßen stets in Civilsachen 5ub

H l . Was vom ordentlichen Proccß im Al l - ^ rae iuä ic io verfahren werden muß.
gemeinen gesagt worden, gilt gleichmäßig auch k ) I n allen bedeutenden Fällen und wo ei-
von allen speticNcn Arten desselben, — unter nach- ne Concurrcnz des Auslandes zu besorgen steht,
stehender alleiniger Abweichung des Provocati- noch außerdem durch Inscrtion selbiger Vorla-
onS- und Edictalprocesses: ^. der P r o v o c a - düng, jedoch dahin verändert, daß darin zwei
t ionsproceß gegen den Namhaften und An- Angabetcrmine, die zusammen sechs bis neun
wescndcn (im Gegensatz des Provocationsprotts- Monate einnehmen und von denen der letzte per-
fcs wider Unbekannte oder Abwesende) hat "weiter cmtorisch'ist, angesetzt werden, — in der S t .
nichts.Eingulärcs, als daß, wenn Provocat ein Petersburger und Moskauer Rcichszeitung, in«
Nichtcingcscsscner der Stadt oder Cremt ist, man dem dicserhalb vom Magistrate beim Curländi-
ihn nicht, wie gewöhnlich, citircn kann, sondern schen Obcrhofgcrichte um dicsfalsige Untcrlcgung
dcßhalb gleich bei der Klagcanstellung um die üb- gebeten und darauf vom Oberhofgcrichte dem
lichcn Rcquisitorialcs bitten muß. L. Der E d i - Magistrate die nöthigc Nachweise - Resolution er-'
c ta lvroceß (wohin auch, der vorbesagte Pros thcilt w i r d , welche sodann vom Provocanten,
vocationsproccß wider Unbekannte und Vcrschol- mittelst entnommener Ausfertigung, zuncbst
lene gehört) findet seine Abweichung in der, statt sämmtlichcn übrigm Citationsb'cschcinigungen —
der sonstigen Privatcitation, zu erlassenden öf- letztere wie vorstehend «üb a zu adhibiren >—
fcntlichcn Ladung. Diese geschieht: h ^ h ^ Tcrminsdcduction zu bezichen ist.

g) in allen gewöhnlichen, nicht besonders I V . Die c r t r a o r d l n ä r e A p p e l l a t l o n
erheblichen Fallen und insofern keine Concurrcnz (Polnischen Ursprungs) findet in allen Fällen statt,
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wo einer interpom'rtcn Appellation nicht vom Ma-
gistrate dcfcrirt wird, und besteht in nichts Wei-
terem, als daß Appellant, sobald ihm der Be-
scheid über das non-äelsrtui-, oder der Appcl-
lationsdcferirung in anderer als gebetencr Art
publicirt wird, swnts pscis die mündliche Er-
klärung abgicbt, daß er wegen solchen Nicht-
6slertur die ertraordinare Appellation an Ein
CurländischesOberhofgericht angemeldet, und des-
halb den Rathsdiener, so wie den Umstand, zu
Zeugen genommen haben wolle. Hierüber, daß
solche crtraordmäre Appellation verlautbart wor-
den, wird sodann ein tsstimonials vomNaths-
dicner (oder neuerer Zeit von einem Notarius
^>ul)lic:u8) in drei gleichlautenden Eremplaren
entnommen, eines davon dem Bürgermeister uud
das zweite dem Gegcnparten insinuirt, und sodann
ohne Weiteres mit dem dritten und ziro rslat io-
ns zurückbehaltenen, auch gleich den übrigen
mit dem gehörigen Insinuationsattest versehenen
Ercmplar die Appellation selbst innerhalb Jah-
resfrist a <äi6 ^u l ) l . ssnt. beim Obcrhofgerichte
introduclrt.

b. I?rtioo88UF 8Uminnriu8.

Hiezu gehört — außer dem einer allgemein
geltenden Form folgenden Proecß in Concurs-,
Arrest- und Spolien- oder Nestitutionssachen —
der Erecutionsproceß mit seinem Anhange, —
der Immission, Ermission und Subhastation, —
und der Proceß in Grenz- und Vausachcn.

a) der Erecutionsproceß hat hier, bei
Immobilien, das Eigenlhümliche, daß nach üb-
licherweise crportirtem Rcgierungs - Monitoriale
und Erccutoriale eine zweimalige Immission von
zwei zu zwei Wochen, und sodann, nach wiederum
zwei Wochen, die Ermission erfolgt, woraufals-
dann gewöhnlich noch am nämlichen Tage auf
Vermicthung und Subhastirung des yua65t.
Grundstücks angetragen zu werden pflegt.

b) Der summarische Grenz- und Bau-
proceß heißt derjenige, wann bei einem Bau
a6 lna^um nunciat ioni I novi o^eris dar-
über Klage geführt wird, daß solcher Bau grenz-
und bauwidrig geschehe, und man sonach das
Intenmiflicum pctirt, ob und in wie weit, mit
oder> ohne Cautionsbcstellung von Seiten des
Bauenden, solchcrVau fortzusetzen oder zu inhibi-
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ren sei. Auch zu dieser Klage muß Implorat,
wie gewöhnlich, citirt werden, erhalt aber nur
eine einmalige dreitägige Dilation zum Gegenvcr-
fahren, in welchen zwei Terminen zugleich von
beiden Thcilcn zuni Protocoll replicirt. und du-
plicirt werden muß, worauf sodann noch in der
nämlichen Session, oder spätestens Tags darauf,
der Bescheid zur Local-Recherche erfolgt, wozu
zugleich von Amtswegcn dcrGcrichtsvoigt, Stadt,
altcrmann und zwei Stadtältestcn cum 5201-6-
tario abdelegirt werden. I n diesem Termin
i n loco oontrovSrso wird vom Secretar—
wiewohl nicht ohne mündliche Bcisprache der Liti-
ganccn und ihrer Rcchtsbcistände — der Befund
der Sache zum Protocoll verschrieben, und späte-
stens drei Tage darauf der Reccß snlvo
r io publicirt, von dem nur 5a!va s a f
appellirt werden darf. .

L. Civ i lproceß beim Untcrgcricht.

Hier findet sich nur das einzige Vogte i -
Amr, 7—weil der Bestand des Magistrats aus ei-
nem Bürgermeister,, einem Gcnchtsvoigt und ei-
nem Rathsherrn/kcin separates Amts-, Wctt-
und Pupillengericht gestattet, sondern alle förm,
liche Processe vor dem ganzen Magistrate verhan-
delt werden müssen —^und auch dieses nur in
zweifacher Activitat:

g) Da der Gerichtsvoigt die Polizeiverwal-
tung übl, so sortircn demselben auch nach Vor-
schrift der Polizeiordnung alle Polizeiklagcn, mit
Einschluß der nicht contentiösen Schuldfordcrun-
gcn bis auf die Summe von 25 Silb.-Rbl., und
die öffentlichen, geringfügigen Injurien, ohne
daß jedoch der Beklagte dadurch abgehalten wird,
wenn er seine ctwanige Rcconvention nicht für
geringfügig oder polizcimäßig erachtet, dieselbe
in «e^ariito beim ganzen Magistrat förmlich
anzustellen. — Hier wird Alles nur mündlich ver-
handelt und der mit dem ebenfalls nur mündli-
chen Spruche des Gerichtsvoigts Unzufriedene
muß innerhalb 10Tagen seincKlage dawiderbeim
Magistrat anbringen, widrigenfalls ohne Weite-
res vom Gerichtsvoigt selbst mit der Erccution
verfahren wird.

k) Das eigentlich sogenannte Voigtei - Amt,
noch von uralten Zeiten her im Gebrauch, besteht
aus dem Gerichtsvoigt, einem Rathshcrrn (denn
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sonst waren ihrer zwei bis drei) und dem Secrc-
tar, und ist eine ertraordinarc, einer bestimmten
Gebührenzahlung unterliegende Gcrichtshegung,
welche gewöhnlich Nachmittags erfolgt, und in
solchen Rechtssachen crportirt werden kann/ die
ihrer Natur nach keine solenne Verhandlung noth-
wcndig machen,. gleichwohl aber weder mündlich
als Polizeisache verhandelt sein wollen, noch beim
Magistrate in summario angebracht werden
können, sondern auf diese Weise ran^uam sx
C0mmi8Z0 ihre Entscheidung erhalten. Das
Verfahren hierin ist das gewöhnliche summarische,
der Schriftwechsel geschieht von 6 zu 8 Tagen
adshus c!i!i!tion6, die Zeugen werden zum
Verhör am nämlichen Sessionstagc citirt, und das
Unheil ergeht ohne vorgängiges Deductionsuer-
fahren.' Bei der Appellation hicwidcr an den
ganzen Magistrat, die übrigens an die gesetzli-
che Intcrpositionsl oder Anmcldungsfrisi von 10
Tagen gebunden ist, und die innerhalb Monats-
frist mit Einzahlung von 6 Rbl. V. Klagcposch-
lin introducirt werden muß, — ist kein weiteres
Requisit zu beobachten, als daß zwar das Unheil
in Ausfertigung beigebracht, die Acten aber in

inal! einzufordern gebeten wird.
Criminalproceß beim ganzen Ma-

gistrat.
I. Accufatorischcr.

Hierin findet ganz das gewöhnliche Verfah-
ren, wie im ordentlichen Civilproccß, statt, nur
daß 1) Äccusat gewöhnlich nicht mündlich, son-
dern durch schriftliche Citation vorgeladen wird,
und daß 2) Accusat sich nicht eher eines Rechts«
beistandes oder Advocatcn bedienen und von die-
sem vertreten werden kann, als bis er erst um
Dispcnsation vom persönlichen Erscheinen suppli-
cirt und dcfcrircnde Resolution erhalten hat. Auch
die Appellation von solchem Accusationsurthcile
an.das Curland. Obcrhofgcricht folgt den Requi-
siten, wie im ordentlichen Proccß, bis auf die
summa nppsiiakil ig, weil alle Accusationssa-
chcn ohne Unterschied für appellabel angenommen
werden.

I I . Inquisi tor ischer Cr iminalproccß,
wozu auch das Scrutmium oder die Vorun-

tersuchung gehört. Er folgt dem allgemeinen Cri-
minal-Inquisitionsverfahrcn'in Anordnung der
General, und Spccialinquisition, so daß Advocatcn
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nur pro avsrtsnäa inyuigltionL und zur
Schlußoefcnsion zugelassen werden. Es sortiren
der magisträtlichen Criminaljurisdiction alle
Stadtcinwohner, mit Ausschluß der Edclleute'
und Ercnucn, und es wird in allem Uebrigcn
nach den vielfach hierüber, besonders i m I . 1803,
ergangenen Ukascn verfahren, wornach denn auch
das Unheil vor der Publication an das Obcrhof-
gcricht und den Hrn. Civilgouvcrneur zur Be-
stätigung unterlegt, und dem Inquisitcn, wofcrn
er nicht des Lebens und der Ehre für verlustig er-
kannt worden, seine ctwanige Unzufricdenhcits-
crklärung innerhalb 14 Tagen a clis extrack-
tiornä Lententias und vom Tage des vom I n -
quisitcn über den Empfang solcher Sentenz-Er?
tradition auszustellenden Neversals, gestattet wird.

I I . D i e W a p p e n de r G u r l ä n d i s c h e u
S t ä d t e .

M i t a u . Ein goldgckröntcr, rcchtsschcnder
Elcnnskopf, mit seinem Geweihe, in natürlicher
Farbe, auf dem Halse das Kcttlcrschc Familien-
wappcn, ein rothcr Kcssclhakcn und in demselben
links die verschlungenen Buchstaben 3. ^.. (Ligis-
mun6u5 ^.ußustus), rechts der silberne Batho-
rischc Wolfskinnbackcn, im purpurfarbenen da-

.mascirtcn Felde.. . .
Vauske. Ein lUlch der rechten Seite an-

laufender, zum Kampfe angcschicktcr goldener Lö-
we, mit vorgeschlagener rother Zunge und über
sich geworfenem Schwanz, im rothcn Felde.

Fr icdr ichstadt . Ein nach der rechten
Seite gewandter, zum Kampfe gerüsteter golde-
ner und golden gekrönter Greif, mit vorgeschla-
gener Zunge, im rothcn Felde.

I a c o b s t a d t . Ein grüner Fichtcnbaum,
vor dem ein schwarzer Wolf vorbeigeht, im sil-
bernen. Felde.

G o l d ingen. Auf einem mit Gesträuch be-
wachsenen Boden die heilige Catharinä, stehend,
mit herabhängenden Haaren, einer goldenen Kro-
ne und einem weißen Gewände geschmückt, in der
rechten Hand das Martprcrrad, in der linken
ein großes zur Erde gesenktes Schwert haltend,
im grünen Felde.
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W i n d a u . Ein silbernes, oben, unten und
in dcr Mitte mir goldcnm Reifen beschlagenes
Hufthorn, und über demselben ein silbernes Or-
dcnskreuz, im schwarzen Felde.

L i b a u . Ein rothcr stehender Löwe, mit vor-
geschlagen er Zunge und über sich geworfenem dop-
pelten Schwanz, dcr einen zur Rechten grünenden
Lindcnbaum mit den Pranken anfaßt, im blauen
Felde.

G r o b i n . Ein nach der linken Seite gewand-
ter Kranich, dcr in dcr linken Kralle einen runden
Stein hält, im silbernen Felde.

Hascnpo th . Ein am Haupte mit einem Nim-

bus geschmückter Heiliger, in der linken Hand auf
dem weißen Kelchtuch einen goldenen Kelch hal-
tend, im gegitterten Felde.

P i l t c n . Bedient sich zweier verschiedener
Wappen: 1) Ein gctheilter Schild ohne Tinctu-
rcn, oben zwei nebeneinanderstehende Mauerzln-
ncn, zwischen denselben eine kleine Kugel, unten
zwei ins Kreuz gestellte Bischofsstäbe. 2) Drei
durchsichtige, auf den Spitzen mit Zahnen vcrse,
hene Thürme, ohne Tmcmren.

T u c k u m , erst im Jahre 1798 zur Stadt
erhoben, besitzt noch kein Wappen.

Z.

Uebersicht der im Jahre »83tt bet dem Llvland»schen Hofgerechte abge-
urtheilten Eriminalsachen und Personen.

" 3.I lZ
W

^

ZZ.

ReligionsspVtterei « - -
Verwandtenmorb - - -
Raubmord - - . . . .

^ Kindermord — - - -
Tödtung
Selbstmord- . . . . .
Verwundung . . . . .
Mißhandlung
N o t h z u c h t
S o d o m i e - » . . . .
I n c e s t
E h e b r u c h - . - . . -
Beleidigung im Amte - -
Pasquillenverfertigung - -
Veleidigung - - » - -
Brandstiftung
Waldbrandstiftung . . .
Kirchenraub . . . . .
Raub . . . - - < -
Diebstahl
Walddiebstahl
Aneignung, gewaltsame -
Unterschlagung - . . .
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4
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Aneignung gefundenen Gutes 5 2 " ^ ' ' 12
Hazardsyiel
F ä l s c h u n g , . - - - - -
F a l s c h m u n z e n - - - - -
Meineid
Vetrug
Bestechung - - - > ' '
Schleichhandel- - - ' »
Läufiingshehlung - - - »
Widersetzlichkeit . - - -
Mißbrauch g u M e n l . Rechts

1
4 1
i z
i 2 —
1 i
2 2
I 1 —
3 « —
1

.1 1

7
1

2
6
2
4
I
2
1

11
4
l
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27 24 03 27V
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Diese Indiv iduen waren :
mann!, weibl. zus.

Adlige 3
Persönlich Adlige < . . . 1 8
Polnisch Adlige . . . . 2
Deutsche nicdcrn Standes . 1 8
Russen nicdcrn Standes . . 5 2
L e t t e n . . . . . . 4 0 8
Es then . . . . . . 1 2 0
P o l e n . . . . . . 4
H e b r ä e r . . . . . . 1

3 2 6

S a c h e n w a r e n e i n g e g a n g e n :
Sachen.

V o m Rig ischen Landge r i ch t . . . . 5 0
— W c n d e n s c h e n — — . . . . , 4 3
— D o r p a t s c h c n . . . . 4 8
— Pcrnauschcn . . . . 2 4
— Oesclschen . . . . 1 6
— Lcmsalschen R a t h . . . . . 1
— Schlockschcn — 1
— Dorpatschcn — 5
— Pernauschen — 2
— Fellinschcn — . . . . . 1

—
5
3

25
20
»—

53"

3
16

2
23
55

140
4
1

" 3 7 9
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I n dieser Zahl sind die zur Ergänzung der

Untersuchung und aus andern Ursachen an die

Untcrbehördcn remittirtsn Sachen nicht enthalten.

Außer diesen Inquisitionssachcn sind auch 5 öf.

fentliche Anklagcsachen entschieden: 1) widcr ei-

nen Gutsbesitzer, der wegen Verbrauchs und Ver-

kaufs des Fleisches von einem ungesunden Ochscn

mit einer Geldbuße'von 200 Rbl . V . A . , 2)

wider einen' Beamten, der wegen geringerer

Amtsvergehen mit einem Verweise vor den Schran-

ken dcö Obcrgcrichts, 3 ) widcr einen persönlich

Adligen, der wegen Beleidigung eines Beamten

in seiner Funktion mit einer Geldbuße von 500

Rbl . V . A. und Abbitte vor den Schranken des

Obcrgcrichtö, 4) widcr einen Beamten, der we-

gen verabsäumter Amtspflichten mit einem stren-

gen Verweise und Verlust eines Dicnstiahrcs, und

5) widcr einen Beamten, der wegen Amtövcr-

schen mit obemchtcrlichcr Bemerkung bestraft

worden.

Vloportorunu der Tageschronik
und Miseollen.

R i g a , den w . Juni .
H a n d e l und S c h i f f a h r t haben bei uns einen

guten Fortgang, denn bereits sind 478 Schiffe ange,
kommen und 283 beladen ausgegangen. Die Zahl der
Strusen ist 703. B is zum 3 l . M a i d. I . sind von
liier expottirt circa 16,000 Spf. Hanf und 42.000 Schpf.
Flachs aller Gattungen, 1400 Schpf. Hanföl, 5000 La«
sten Getreide aller A r t , 44.000 Tonnen Säe« und
Schlagleinsaat und 85,500 Tonnen Hanfsaat.

Em 10 Tage anhaltendes Regenwetter in der letzten
Hälfte des Ma i bei einer Temperatur von -^ 5 ä 4 Grad,
hat sich für unsere Vegetation äußerst segensreich be»
wiesen, denn wir erfreuen unS jetzt in den herrlichsten
Tagen — heute bei einer Wärme von 22 Grad im
Schatten — eines außerordentlich starken und kräfti-
gen Laubes an Bäumen und Sträuchern; doch ist'S
auch wieder ein nicht gerade warmer N W . Wind, dem
wir das schöne Wetter verdanken. — Noch sind in der
künstlichen M i n e r a l w a s s e r - A n s t a l t nur wenia
Trinkende, wohl nnt eine Folge der immer noch nicht
recht durchwärmten Luft. Dle neue Anlage des W ö l, r«
man nschen G a r t e n s hat sich, besonders durch den

anhaltenden Regen, trefflich ausgebildet, und gewährt,
von der Terrasse des Trinkanstalt - Gebäudes herab
übersehen, einen überaus lieblichen und erfreuenden
Anblick. I n vielen Gärten unserer Umgebungen ist
die Hoffnung auf eine Obsterndte, besonders von Kir-
schen, Pflaumen und Aepfeln, ganz vernichtet, da die
Bäume, durch die Unzahl der Raupen verwüstet, wie
abgestorben traurig dastehen. Dagegen sieht man ei.
ner FMle von Erd», Iohannis« und Stachelbeeren
entgegen. . , . „

Unser vorstädt isches T h e a t e r hat semeEnd.
schaft erreicht, da es wegen schlechter Einnahme nicht
wehr bestehen konnte. Die Mitglieder haben sich zer>
streut, um anderswo von der Gunst der Musen ihr
tägliches Vrod zu erstehen. Ueber den Fortgang des
Stadttheaters hat die Direction bis Hiezu em tiefes
Schweigen beobachtet.

Die gestrige Nlgische Zeitung zeigt, nnt Bezug
auf die im Inland enthaltene Todesanzeige des Gene>
rals v o n Cmme zu Pensa, an, daß nach später^
Briefen, - vom M a i - des Herrn Generals, der.
selbe am Leben sei und im besten Wohlsem sich befinde.
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. D o r p a t , am 12. Juni .
Am 8 d. M - , Abends, langte Se. Excellenz der

Hr. Generalgouverneur, B a r o n von d e r ' P a h l e n ,
aus Esthland kommend, Hieselbst an. besichtigte des an-
deren Morgens das Stadt-Militärkrankenhaus und
das landgerichtliche Gefängniß, nahm sodann das von
dem hiesigen Kau fmann- I . Nemhold vor wenigen
wahren neu erbaute große steinerne Wohnhaus in Au-
genschein, welches zu einem Hieselbst zu errichtenden
C i v i l - C e n t r a l H o s p i t a l angekauft werden soll,
und sehte gleich darauf seine Neife nach Riga nieder
fort.

M i t Eintri t t der akademischen Sommerferien, am
10. d. M . , ist unsere Stadt wie sonst, so auch dieses
Jahr, öde und still geworden. Schon früher war der
im Winter hi,er wohnhafte Adel hinausgezogen, und
„un sind auch fast alle Studirende, so w,e die meisten
Professoren verreist, und sonst sehr viele Familien, da
auch die öffentlichen Schulen in diesen Tagen ge-
schlossen werden, aufs Land gezogen.

Herr Professor ur. F. S c h m a l z hat bereits vor
acht Tagen eine Reise nach der Kr imm, um diese
Provinz in öconvmiscker und industrieller Beziehung
kennen zu lernen, unternommen; die Herren Profes-
sors, »I-. N l m a n n und N o s b e r g werden im Laufe
der Ferien die Lehranstalten in Niga und Mi tau ,
Herr Professor ur. P a r r o t , auf der Heimkehr von
seiner Reise nach dem Nordcap, welche er in wenigen
Tagen antreten wi rd , die Nevalschen Schulen re-
vidircn.

Die W i t t e r u n g , die auch bei uns bis dahm
anhaltend regnerisch und kühl gewesen, — ist seit dem
7. d. M - unvergleichlich schön/ so daß Felder und
Wiesen in der Umgegend, welche durch zu viele Nässe
schon zu leiden ansingen, sich in den wenigen warmen
Tagen zusehends zu erholen beginnen.

F r i e d r i c h s t a d t , den I . Juni .

Nachstehende Begebenheit liefert auch einen Be-
weis, wie wünschenswert!) es ist, daß den Wölfen ei-
friger nachgestellt würde, als bisher geschehen, und sie
wo möglich ganz ausgerottet werden möchten, wie in
manchen Landern bereits stattgefunden. Dort ist die
W o l f s j a g d aber auch nicht nur ein Vergnügen ei«
niqer weniger Iagdliebhaber, die höchstens mit einem
Paar Dutzend Treibern ausziehen und im glücklichsten
Fall im ganzen Jahr einen Wolf erlegen, oder wo auf
obrigkeitlichen Befehl eine Wolfsjagd von den Guts-
verwaltungen veranstaltet wird, die, durch keine Sack«
verständige geleitet, meistentheils ganz ohne Erfolg
ist — sondern da ist's Ehrensache des ganzen Volks.
Nenn sich dorthin ein Wolf verirrt, so zieht Alt und
^unq mit allen Arten von Waffen und Fangapparaten
aeaen ihn zu Felde, und man läßt nicht eher ab, ihn
zu erspähen und zu verfolgen, bis er getödtet ist.
Sollten nicht die Herren Förster besonders dazu ver<
»flicktet, ^aadfreunden nur unter solchen Vedingun-
aen eine erweiterte Jagdberechtigung gestattet werden,
w m s " eine gewisse Zahl Wölfe erlegen? Sollte
das nicht ein Gegenstand der Belobung, der Auszeich-
nuna oder anderer Northeilo für Förster und Busch'
Wächter sein, oder anderer Personen, die sich darum
verdient machen? SoMen nicht Jagdgesellschaften-auf
Nertilauna der Naubthiere - und des schädlichsten der,
selben des Wolfes -besonders ihr Augenmerk rich-
eu und es als Ehrensache betrachten? Solltees nicht
edem"Vauer erwlbt werden können. Wölfe zu töd,

ten, und ihnen noä, eine Belohnung dafür zuerkannt
werden? - Denn es wird mcht nur mancher wohlha-
bende Wirth arm, und mancher Arme der Noth und

dem Elende Preis gegeben, durch den Schaden, der
ihm durch Wölfe zugefügt wird, — sondern nicht sel«
ten finden Menschen selbst ihren Tod.

I m Januar Monat dieses Jahres erwacht ein
Knecht in einem Setzenschen Buschwächter Gesinde ( im
Friedrichstädtfchen Bezirk) ungefähr um 10 Ul,r Abends
vom heftigen Gebell des Haushundes; bald darauf
hört er dessen klägliches Geheul. Als der Knecht hin-
ausgeht, um nachzusehen, findet er den Hund dicht an
der Hausthüre mit einem Wolfe kämpfend, der sich,
ihm sogleich durch seine feurigen Augen kenntlich macht.
Der Wolf hat den Hund niedergeworfen und zer»
fleischt ihn. Der Bauer faßt den Wolf an den Hin-,
terbeinen und will ihn vom Hunde wegziehen. Der
Wolf läßt den Hund los und fällt den Menschen an.
Der vom Wolf'Gebissene erhebt ein Geschrei, und es
kommen andere Leute aus dem Gesinde zu Hülfe.
Der Wolf flieht, läuft bis zur Niege und fällt dort
iwcr ein Schwein her. Ein Weib, das in der Riege
wohnt, vom Lärm wach geworden, will ihrem Schwem
zu Hülfe kommen, und faßt in ihrer Angst unbeson-
nener Weise den Wolf an den Ohren. Der Wolf
wendet sich sogleich gegen das Weib. Auf ihr Ge-
schrei kommt der Vuschwächter mit seiner" geladenen
Flinte dazu und schießt dem Wolf den ganzen
Schuß in den Leib, ohne ihn jedoch dadurch zu
tödten. Der verwundete Wolf wird dadmch nicht ein-
mal zur Flucht genöthigt, sondern stürzt vielmehr auf
den Vuschwäckter mit aller Wuth los. Dieser, ein
kräftiger, gewandter und kühner Mensch, schlägt erst
mit seiner Flinte auf den Wolf los, und als der Schaft
zerbricht, sucht er sich nun ohne alle Waffen, bloß mit
seinen Händen, zu vertheidigen, und als das Thier,
ihn eben an der Kehle fassen will und seinen Nachen
aufsperrt, nimmt der Vuschwächter behende diesen Au-
genblick wahr, und stößt chm mit aller Kraf t , deren
er fähig ist, seine Faust so tief als möglich in den
Nachen. Zwar dringen dessen großen Zähne in den
Arm und verwunden ihn heftig, aber er ist doch für
den Augenblick vom Tode gerettet und kann mit der
andern Hand das wüthende Thier fassen und es nie-
derzuwerfen suchen, bis es sich vielleicht verblutet.
Aber das Thier scheint durch de» Blutverlust nichts
von seiner Kraft verloren zu haben, sondern entwin-
det sich leicht der kräftigen Hand des mit Todesangst
sich Wehrenden und erneuert seinen Angriff. Darauf
kommen aber mehrere Menschen mit Knitteln dazu
und bringen endlich den Wolf znm Weichen, nachdem
er 4 Männer und 2 Weiber gebissen hat.

Der Vuschwächter und em Weib erkrankten nach
0 Wochen an der Wasserscheu und sind bereits gesto^
ben. Daraus schließt man, daß der Wolf toll gewe-
sen sei.

Seit einigen Wochen graben sich zu wiederholten
Malen Wölfe unter dem Fundament — welches, wie
bei den Bauern hier gewöhnlich, nur aus einer auf
die Erde gelegten Schichte Steine besteht, — durch m
den Vieh, und Schafstall des Vusctiwächters Pllkke,
zur M-Sehrenschen Unterforstei gehörig, und zerrei-
ßen daselbst die Thiere. Man kann sich denken, wel«
chen Schaden sie auf'den Weiden anrichten. K.

Universltäts» und

Der Herr Minister des öffentlichen Unterrichts
hat am «. Juni d. I . die Wahlen dcS Conseils der
Universität Dorpat, des außerordentlichen Professors
der Medictn zu Leipzig, vr. A l f r e d W i l h e l m
V o l k m a n n zum ordentlichen Professor der Physio.
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logie, Pathologie und Semiotik, und des außeror-
dentlichen Professors der Rechte an der Universität zu
Halle, vr. C a r l O t t o v. M a d a i , zum ordentlichen
Professor des Criminalrechts, des Criminalprocesses,
der Nechtsgeschichte und der juristischen Litteratur be-
stätigt und jedem ein Reisegeld von 200 Ducaten be-
willigt. — Hr. nr. Nolkmann, 2L Jahre alt, studirte 0

. Jahre in Leipzig, erlangte daselbst im I . 1826 die mc-
dicmische Dottorwürde, besuchte darauf Paris und
London, und habilitirte sich nach seiner Rückkehr als
Privatdvcent in der medicinischen Facultät der Leipzl-
ger Universität. I m I . 1824 ward er außerordentli-
cher Professor daselbst, und vor wenigen Wochen ist
er M n ordentlichen Professor befördert worden. Die
von ihm bisher herausgegebenen Schriften sind: <ls
knimi nllvetiomdus, »l)20ivati°ne» dininssirns ( InaugU'
ral-Dissertatiou); 6o cnludii lilUncig ssyneialiolio (eine
Rede); äuatunna nnimaUuin, la^ulis illuztinta. Vol. I.
i<i!,. l H ?. M i t 22 Steintaf. Lpz. 1821 - 32. in 4 ;
Beiträge zur Physiologie des Gesichtssinnes. Leipzigs
1836. 8- -^ Hr. v ^ o. Madai, 28 I . alt, studirte zu
Halle und Berlin, und ward an der erstercn Universi-
tät Privatdocent und seit l824 außerordentlicher Pro,
fessor der Rechte. Er hat geschrieben: commomatio an
v i public» et ^Ilvata, llaiao 1833. 8., eine von der
Iuristenfacultät der Univ. zu Berlin gekrönte Preis-
schrift; <lo StoMuuntu sciiptio, II.il»o 1833, 8.; die
8tatn Udoil des Römischen Rechts, Hallo 1831. 8.; die
Lehre von der Mora, dargestellt nach Grundsätzen des
Römischen Rechts, Halle 1827. 8., und sechs kleinere
Abhandlungen, welche in verschiedenen juristischen
Zeitschriften des Auslandes aufgenommen sind.

Der Herr Minister des öffentlichen Unterrichts
hat am 28. Ma i d. I . in Stelle des stellvertretenden
Curländischen Gouvernements - Schuldirettors, Hof»
raths V r a u n s c h w e i g , den stellvertretenden Direktor
des Slutzkischen Gymnasiums, Collcgienassessor v i .
M i . Nicvlaus Tschaschnikow, als Eurländischen
Gouvernements - Schuldirector bestätigt.

Auf den Beschluß des Comitü der Herren M in i -
ster hat Se. Kaiser!. Majestät am I . Juni d. I . Al-
lerhöchst zu befehlen geruht, daß dem Gehalte eines
Lectörs der Russischen Sprache an der Universität
Dorpat »000 Rbl . , und dem Gehalte eines Lehrers
derselben Sprache am Dorpater Gymnasium 800 Ndl.
hinzugefügt und diese Ausgaben aus den Zinsen des
allgemeinen Occonomie.Cavltals der Civil-Lehranstal-
ten bestritten werden sollen.

Gelehrte Gesellschaften.
Zweihunder t und acktundvierzigsie S i -

tzung der Curländischen Gesellschaft für Lit-
t e r a t u r und Kunst, zu Mitau, den 2. Juni.
Nach Verlesung des Protocolls der vorhergegangenen
Sitzung und einer Anzeige von den der Bibliothek
und dem ornithologischen Cabinet verehrten Beiträgen,
zeigte Hr. Staatsrat!) von Necke an, daß er zu dem
der Gesellschaft bereits im I . 1822 mit dem histori-
schen Theil seiner, Bibliothek gemachtcn'Geschenk nun,
mehr auch alle von ihm gesammelten Werke aus an-
dern Fächern der Wissenschaften hinzufüge; dergestalt
jedoch, daß die zur Geschichte der nordischen Reiche,
und namentlich Rußlands, gehörenden Schriften dem
Prouincialmuseum, die übrigen aber der Gesellschaft
anheimfallen. Das Ganze dieser Sammlung besteht
aus nahe an 4000 Bänden, die in einem strenge wis.
senschaftlich geordneten Catalog, der gleich mit über«
geben wurde, verzeichnet sind. Es befinden sich dar-

unter, insonderheit für Geschichte, theils wichtige,
theils seltene und sehr kostbare Werke, z. V . das gro-
ße V«rp8 öiplomlttlyuo von Umnont, 13 Bände Fol. —
der seltene Neoueil «w» tr»it«8 V0N I^unai6, 6 Bde. 4.
— die Ilistairo <Io rranco Mt VeUv» Vl!1al«t ot «ainü-
rill, 30 Bde. 8. — eine Reihe nömmrez von Staats-
Männern, von den früheren Zeiten bis auf die neuern.
- Hiernächst für die Geschichte jedes Staats ein
Hauptwerk; Köhler's Münzbclustigungen 22 Vde. 4.;
und, um auch aus andern Fächern einiges zu nennen:
die mehrsten alten Classsker in größtenteils sehr gu-
ten Ausgaben, z. V . der Elzevirsche vieeio IL01. gr.
4>; — der Elzevirsche vitruviu» 1649. Fol . ; — der
Vrunksche v i ^wu» ; - mehr als L0 Lateinische Clas>
siker in den niedlichsten Duodezausgaben aus den Plan-
tinschen, Elzevirsche»,, Iansonscken und Wettsteinschen
Officinen; — die mehresten Wmkelmannschcn Schrif-
ten; die «i>oio »u »lone» in der Prachtausgabe bei »»»
cloin, gr. 4 . ; -^ ll'^N5»iv>lI«'3 ^nti<iuit«s Ntru8iiue3,
cliocliueZ et Nomamos, 4 Vde. mit vielen Kupfern ic.

Hr. Professor vr. v. Paucker las eine Abhand-
lung „Uebcr neueste Astronomie, erster Artikel", worin
die von dem Prof. Argelander in Helsingfors (jetzt in
Bonn) entdeckte Beweguug unseres Sonnensystems im
Welträume, und die neuesten Entdeckungen des Staats-
raths von Struve in Dorpat an den Doppelsternen,
nach vorliegenden gedruckten Berichten geschildert wur-
den. — Von Hrn. Hofrath ur. v. V u r s v wurde ein
Aufsatz, den er «VieiNo>i»em<m, ein Gespräch über
Freundschaft und Beruf", überschrieben hat, vorgetra-
gen. -< Hr. Staatsrat!) v. Necke beschloß die Sltzung
mit einem Aufsatz Kleber den Uebcrgang Hannibals
über die Alpen", nach I . A. de Luc'S Untersuchungen.

Ncperlorium der Tageschronil;.

L i v l a n d .

Der Nigische Bürger G o t t h i l f S a m u e l F r i e -
d e r i c y hat am 15. M a i d. I . ein P r i v i l e g i u m
i lbe r den zehnjährigen ausschließlichen Gebrauch der
von ihm gemachten. E r f i n d u n g be im Ofensetzen
erhalten. Sie besteht darin, daß in dem Ofen selbst,
wo geheizt wird, ein Cylinder oder abgeschnittener Ke«
gel von Gußeisen angebracht, und in diesen das Brenn-
holz hineingelegt wird, und daß neben den Zügen,
durch welche der Rauch geht, gleichfalls ein leerer
Raum gelassen wird, so daß während des Heizens die
Zimmerluft, durch die leeren Räume um den Cylin»
der und. die Nauchzüge strömend, sehr schnell, nament-
lich schon in 10 — 15 Minuten nach dem Einheizen,
erwärmt und zugleich von schädlichen Dünsten gerei-
nigt wird. Solche Oefcn bedürfen viel weniger Brenn-
material, und es kann diese Methode mit vielem Nu-
tzen auch bei KUchenhecrden und Backöfen angewendet
werden. (Senats-Ztg. ^s? 22.)

Vom 10. bis zum 20. Juni fährt täglich noch
eine C r t r a d i l i g e n c e für 9 Personen um 12 Uhr
Mittags von Riga nach Mitau und um 10 Uhr Abends
von Mitau nach Riga. Die Person zahlt 150 Kop.
S . M . (Rig. Ztg. ^ ? 06.)

I n den unweit des Fleckens Schlock belegenen
K r o n s ' S t e i n b r u c h e n kann man, nack zuvor ein-
geholter Anweisung der Oeconomie-Abcheilung des
Livl. Cameralhofs, Bruchsteine gegen Entrichtung von
2 Rbl. S . M- für den Cubikfaden für eigene Rech-
nung brechen und aus den Brüchen abführen lassen.
(Rig . Anz. Stck. 22.)

R i g a . Nach dem Genuß eines Gerichts Mor«
cheln erkrankten Hieselbst plötzlich 0 Personen, von wel-
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chem ein 8jährigcr Knabe bald darauf unter den hef«
tigsten 5trämpfen verschied, die Übrigen zwar herge>
stellten aber noch längere Zeit an Schwäche, Schwill-
del und Kopfschmerzen litten. Dieser Vorfall hat die
Livl. Gouvernements-Regierung veranlaßt, das von
der Livl. Medicinal'Verwaltung eingeforderte Gutach'
ten bekannt zu machen:.daß auch die Morchel (»ei-
von»), so wie andere eßbare Schwämme, wenn man
sie länger als einen Tag unbereitet liegen läßt, Leib-
schmerzen upd Ucbelketten verursachen, — ferner, daß
wenn sie vor dem Zubereiten nicht gehörig gewaschen
und mit heißem Wasser gebrüht, oder bereits gekocht
wieder aufgewärmt werden, schädliche sie Eigenschaften
annehmen, und Vergiftungszufäue verursachen können.
(Livl . Amtsvl. ^ 1 " 40.)

Es th l and .

Zufolge Schreibens des Hrn. Finanzministers an
den Hrn. Oeneralgouverneur der Ostsceprovinzen vom
I I . April d. I . sollen den V r a n n t w e i n s t r a n s -
p o r t e u , welche von den Gütern des Csthländ. Gou-
vernements zur Ablieferung an die Krone nach Neval
gesandt werden, keine Ierlyks ferner ertheilt werden,
daher solche Transporte von der Gutspolizei des die-
selbe abfertigenden Gutes mit einem unterschriebenen
und besiegelten Scheine, auf welchem die Zahl der Fa-
stagen und der Grad des Branntweins angegeben ist,
zur Abgabe desselben im Vranntweinshofe zu versehen
sind. (Rev. wöchentl. Nachr. ^ 22.)

R e v a l . Für das Maitertial d. I . (Vgl . I n l .
^1 /4 . S p ? 1 . ) ist zur Deckung der Q u a r t i e r k a m «
m e r b e d ü r f n i s s e e i n Procent von dem geschätzten
Werthe der Stadtgrundstücke, und nach VerhiUtniß von
den uvrigen quartiersteuerpflichtigen InÄnobilien und
Personen, repartirt worden. Zu den von der Quar«
tierkammer« Verwaltung zu bestreitenden Bedürfnissen
des Mil i tärs in Neval sind 1500 bis 2000 Jaden ein-
scheitigen, 8 bis 10 Wsrschok langen Fichten- und
^annenbrennholzes, und zur E r l e u c h t u n g der
S t a d t 200 bis 250 Pud reines abgeklärtes Hanföl
im Jahre erforderlich. (Evendas. ^ ! " 22 und 23.)

scricht für 1837.

.4. Im Inlande erschienene Schriften.
70. Sammlung der für Erläuterung und Ergäu,

zuug der Curländischen Bauerverordnung von den Cur-
ländischen Gouvernements - Autoritäten, insbesondere
von der früheren Einführungs-Commission und der
jetzigen Commission in Sachen der Curl. Vauerver»
ordnung, erlassenen Vorschriften und Verordnungen.
I n alphabetischen Auszügen geordnet und herausgege-
ben von L o u i s von B i e n e n s t a m m , Secretär des
Hasenvothschen Kreisgerichts. Mitau 182?. 80 S . 8-

77. <»imoä»tn llv drunclinrum pul^i,»», mucdi,
ittulitrul». vi«». inauF. ,neä., l^uliin —

Liv. 38 S- L. .
78 vo talipo^s vaia et eciumu ts«»Ilnig

»yelions snnZuüis. vis». iuauF., ^„am — cons«. et
lenäot l ' r i l i e r i o u » O. k u i u , Feunul,. vu
29 S 8. . . .

79 v« entoraiilwi>dill Macönm. Nl»3. ,»»«3. clil^

, reunng. 0«li> ^ v . 25 S . 8.
und eine Tabelle.

80. Ueber die Vestandtheile deS Ackerbodens.
Von I a c . J o h n s o n . Mitau 1837. 40 S . 8.

81. Oeppetusse ramat Saksama lamba-KarjaS»
tele. Tallmas., d. ,. Anweisung für Schäfer. Reval.
1837. 70 S . 8. " ^

83. NInuumental^lvuulÄ« »ntl«iU2o> Sammlung V0N
Chroniken, Berichten, Urkunden und andern schriftli.
chen Denkmalen und Aufsätzen, welche' zur Erläuterung
der Geschichte Liv-, Csth- und Curlands dienen. 2ier
Band, Bogen L - 26. F r a n z ' Nyenstäd t's Livl.
Chronik und Tagebuch. Riga und Leipzig, 1837. 106
S . 8. . .

83. 8ur !» gi^nilication Ni3tof!qus «le 1» N.li33w,
' piuuoncü » i'Universite ImMnalo «lo vu i i ,a t , w

äs unm ̂ « 8» 5 I a t I ö i

1837. 24 S . 8.
8 i , Do i

üs

otcomunlltiva moä» in ntonc!»

il l . in Univ. I i i l t . 0as8. Uorp, aä
^,. I>Is. nts inipotr. »oriptam i>ubl> lletonllvt lu»

anne» l l o n r i e u » « o u l l i r o n . vnip, I<iv. 56 S . 8.
85. üecueii Us lettie» ä. '̂U32gs llyg j«uuö» vamo».

^ N>3» 1837. 224 S . 8.
8«. Fünfzig der gebräuchlichsten Choral « Melo«

dien, wie sie in den evangelischen Kirchen zu Mitau
gesungen werden. isteS Heft. Mitau (.lithogr.) 24
S . Quer 8.

87. Dörvtsche Balltänze, enthaltend eine Franzö»
sische Quadrille und drei Masurka's, für das Piano-
Forte gesetzt und zum Besten mittelloser Kranken her-
ausgegeben von H. S t o l l .

88. Der Prophet, oder Anleitung, aus den Kar«
ten wahrzusagen. Zur Unterhaltung in mussigen Stun.
den. Pernau, '1837. 10 S .

89- Bekanntmachung (der oconom. Societät die
Herausgabe der landwirthschaftlichen Mittheilungen
betreffend). Dorpat, 15 S . 8.

Berichtigungen.
I l , ^ " 10. Sp. 105. Z. 17 v. u. l. am I. Ma i

st am 1. März und Z. 6 v. u, l. am 3. Jul i statt am
3. Octvber. .

^.? 12. Np. 199. Z. 2. l. Trennung st. Trauung.
^ 5 13. Vv. 220. Z. 9 v. u. l. Windau statt

Namdau.
^.^ 1? ist unter dem Correspondenzartikel aus

Mitau über die Ueberschwemmung daselbst aus Verse«
hen eine unrichtige Namenschiffre gekommen.

^ 5 18. Sp. 310. Z. 10. l. eeskattijohs st. askat.
tijohs. . ,

^ ^ 23. Sp. 392. Z. 19 ist in einigen Exempla«
ren statt im August 1792 zu lesen: am 29. April 1792.

Schiffahrt.
Angekommene

Schiffe.
Riga bis zum 10. Iun , 4?8 283
Pernau bis zum 6. Juni 43 33
Nepal bis zum 2. Juni 2tz 17
Libau bis zum 8. Juni 57 59

I m Namen des General«Gouvernements von Liu-, Esth, und Curland gestattet den Druck

Dorpat, an, ib , Juni l937. C. W. H e l w i g , Censor.
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Eine Wochenschrift für Liv-, Gsth- und Cnrland's

Geschichte, Geographie, Statistik «nd Kitteeatur
Zlucitcr Zahrgang.

I. Ueber einige festliche Gebräuche
bei den Gsthen.

«.Fortsetzung von ^ l2.)

2 . ' D a s W e i h n a c h t s f c s i

wird nächst der Hochzeit von allen kirchli-
chen Festen vorzugsweise gefeiert, da auch dieses
Fest noch in die glückliche Zeit der „gefüllten'Tö-.
pfc" fa l l t , wo selbst der Acrmstc noch sein Vrod
hat. Es werden mancherlei Vorkehrungen ge-
troffen, a ls : Vier gebraut, ein Schwein ge-
schlachtet und Wurst gemacht. ' Ohne letztere ist
die Weihnacht kaum denkbar, und der Esthe
pflegt Schweinefleisch und Wurst spcciell mit dem
Namen Mihnachtäspcise" zu bezeichnen. Am
heiligen Christabend wird Stroh hereingetragen
und im Zimmer ausgebreitet; darüber lagert sich
Jung und Al t . Wahrend die Alten in passiver
Ruhe die Abcndfcicr einleiten, wird vom jungem
Thcil der Familie ein beliebtes Nationalspiel, das
sogenannte „Passilööma^ arrangirt. Jeder Spie-
lende dreht sich aus Stroh einen sogenannten
Klumpsack, mit dclrl erden gewöhnlich zur Ver-
antwortlichkeit gezogenen Thcil seines Nachbars

zu berühren sucht, und von diesem dasselbe Vcr-
gnügen wieder erlangt. Dieses gegenseitige Be-
streichen geschieht freilich nur jm Scherz, aber
solche Nationalschcrze führen in der Regel einen
lauernden Ernst im Hintergründe, daher denn'
auch das „Passilööma" am Christabend sich da-
mit endigt, daß die Spieler einander tüchtig das
Haar zerzausen. Dem spielenden Ernst macht der
Hausvater dadurch ein Endc> daß er die erhitzten
Gemüther um den Speisctisch versammelt, ein kur-.
zcs Gebet spricht, worauf das Wcihnachthcilig-
abendcfsen, bestehend aus „in Wurstbrühe ge-
kochtem Kohl", verzehrt wird. Der Mahlzeit
folgt abermals Sp ie l , das bis spät in die Nacht
dauert, dann schlaft Alles auf dem Strohlager
ein, wahrend der festlich mit Speisen besetzte
Tisch bis zum nächsten Morgen stehen bleibt,
damit — wenn der Zufall einen Gast, oder ei-
nen in dcr Nachi verirrten Fremdling herbeiführt:'
dieser am frohen Festtage eine freundliche Bcwir-
thung vorfinde. I n Betreff der Gastfreund-
schaft herrscht bei den Esthen die patriarchalische
S i t t t , daß dem Gast ohne Rücksicht auf Stunde
und Tageszeit immer Speise vorgesetzt wi rd .

. (Schluß, folgt.)



. Uebersicht von dem Areal und den Gebäuden der Städte und Flecken

ZU
Mitstufchcr Kreis.

4) Gouvtöstadt Mitau .
2) Stadt V a u s k e . . . .
3) Flecken Doblcn . . .
4 ) Flecken Schönbcrg . .
Sc lbu rg scher Kreis.

5)Stadt,Iacobstadt . .
6) Stadt Friedrichstadt .
7) Flecken I l lurt . . . .
8) Fl. Kalkuhncn-Slobodde
9) Flecken Skrudelina . .

40) Flecken M-Subbath .
11) Flecken Ncu-Subbath.
52) Flecken Koppelau . . .

Tuckumscher Kreis.
43) Stadt Tuckum . . .
44 ) Flecken Talscn . . . .
4 6 ^ Flecken Candau . . .
46 ) Flecken Zabeln. . . .
4 7 ) Flecken Saßmacken . .
G o l d i n g c n s c h c r K r e i s .
4 8 ) S tad t Goldmgcn . . . 1119
49) Hafenstadt Windan . 392
20) Stadt Pil len . . . . 360
Hascnpothschcr Kreis.
21) Stadt Hasenpoth . . 2 i l2
H2) Hafenstadt Libau . . 1600
23) Stadt Grobin . . . . 444
24) 'Flecken Polangcn. . . 132
25) Flecken Durbm . . . 112

l r e a I. H ä u s e r .
^Darin begriffen. Stadt- und
U . « ^ ^ ^ «̂  private

in

1078
409

57
2

2417
751

82
7

520
8
7

57

435
10
22
40
65

424 21 933 68 .762 3
30 119 260 11 109 1

^ 38 18 4 14 1
4 4 2 44 —

35 1727 655 5 231 2
32 206 513 1 57 —
14 68 10 193 —

6 1 1 54 ___
14 491 45 — 34 —

2 5 4 — 41 —
2 5

158
6

45
2

51

97
8

16
33
10

43 —'
15 1^

30

43 216 858 38 161 1
99 24 329 37 120 1
22 100 238 2 63 —

8 128 1 3
4 5 33 — —

2 4 30 1 4
4 4 19 — —
50 — 41 — —

13 175 43 67 2 —
30 4442 54 636 2 10
31 105 6 93 — 3
30 57 2 140 — —
50 60 4 22 — 4

3
4

Kirchen.
Gurland.

V e t h ä u s e r .

«

— 2

«

— 4

4 —

4 —

4 —

— 2 — 4 4 —
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A n m crkung. I n der zweiten Rubrik der vor-
stehenden aus offt'cicllen Quellen geschöpften
Tabelle, scheint bei den Angaben ein verschie-
dener Begriff des Ausdrucks „Hausstcllcn" zum
Grunde gelegt zu sein, so daß darunter ver-
müthlich thcils nur die von den Häusern selbst
bedeckte Flache, thcils ganze Hauöp.Iätze, mit
Einschluß der Hofräumc, verstanden worden
sind.

. 1) Die Gouvcrncmcntsstadt M i t a u ,
an der Aa belegen. Diese Stadt, wenigstens
das erste Schloß daselbst, bei welchem sie sich a l l -
mälig bildete, ist gegründet im Jahre 1271 von
dem Ordensmcistcr Conrad von Mcdcm. Mi t
einer eigenen Gerichtsbarkeit versehen erscheint sie
erst im löten Jahrhundert. Das gegenwärtige
Schloß, in einem edlen Stile erbaut und von
bedeutender Größe, dient jetzt zu den Localcn der
Kronsbchördcn, der Kreisrcnterci, so wie zur
Wohnung einiger Beamten. I n einem Theile des
Souterrains befindet sich das Herzogliche Fami-
licnbcgräbniß, welches die Särge mit den Hüllen
der früheren Beherrscher Curlands, von Gott-
hard Kcttler an bis auf einige Angehörige des letz-
ten Herzogs Peter, einschließt. — Das Gebäu-
de des 6)'mna8n i11u8lri8 hat einen Thurm,
welcher zur Sternwarte bestimmt war. — ' Be-
mcrkenswcrth sind die vortrefflich eingerichteten
Anstalten des Collegiums der allgemeinen Fürsor-
ge. — Die sehr schadhaften steinernen Gebäude
des ehemaligen Gouverncmcntshospitals Rom,
außerhalb der Stadt belegen, dienen bloß zur
Wohnung fürArmc. Gleiche Bestimmung hat das
Er-Icsuitcnkloster. — Außer einem Hebräischen
und zwei Stadt-Armenhäusern enstirt hier noch
ein Waisenhaus für weibliche Pfleglinge des Mi -
tauschen Frauen'Vercins. — Das reich ausgestat-
tete Provincial-Museum hat seine Locale in den
weitläufigen Gebäuden der Stcffenhagcnschen
Druckerei. — Das ziemlich große Schauspielhaus
gehört einer Privatperson. — Seit Emanirung
der Allerhöchsten-Facadenordnung hat sich die
Stadt rasch verschönert̂  Auch die Straßen er-
halten nach einem bestimmten Plane immer mehr
und mehr eine gerade Richtung. — Zu einer we-
sentlichen Umgestaltung und Verzierung der St .
Trinitatiökirche wird eben jetzt der Entwurf ge-
nachr.— Für die öffentlichen Bauten konnte aus
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dem Stadtarar, wegen Mangel an Mitteln, bis-
her wenig oder nichts verwendet werden; vor 2
Jahren sind jedoch der Stadt mehrere neue Ein-
künfte zugewiesen worden, so daß sich gegenwär-
tig manche Veranstaltung für das allgemeine Be-
ste erwarten läßt.

2) Die S t a d t Vauskc liegt bei dem Zu-
sammenfluß der Muffe mit der Mcmel. Sie hat
im Jahre 1609 vom Herzoge Friedrich das Stadt-
sicgcl erhalten. Hart auf der von jenen Flüssen
gebildeten Landcckc erheben sich die stattlichen Rui-
nen des Schlosses. — Die Erbauung eines mas-
siven Kronsgerichtshauscs von 2 Stockwerken, in
Verbindung mit einem Gefängnisse, wird in Kur-
zem beginnen. I n einem Plane und Anschlage,
welche bereits höhern Orts zur Bestätigung vor-
gestellt sind, ist der Bau eines äußerst gefälligen
Cacholischen Vethauscs von Stein projcctirt.

3) Der Flecken Doblen. Die Zeit sei-
ner Gründung ist unbestimmt, jedoch im I6ten
Jahrhundert zu suchen. Auf einer Anhöhe an
dem Vcrscbach liegt die Schloßruine.

4) Der Flecken Schönberg. Uebcr sei-
ne Gründung gilt das bei Doblcn Gesagte. Das
Catholische Kloster wird gegenwärtig von keinen
Mönchen, sondern nur von einem Catholischen
Prediger bewohnt.

5) Die S tad t Iaco.bstadt an der Düna
ist erbaut im Jahre 467Y. Das Römisch -Ca-
tholische Basiliancrkloster besitzt einiges Acker-
und Wicsenland, von welchem die darin lebenden
5 Mönche jenes Ordens ihren Unterhalt ziehen.
I n dieser Stadt befindet sich eine Krcisrenterei.

6) D ie S t a d t Fricdrichstadt, an.dcr
Düna, ist im Jahre 1646 fundirt. Ein mas-
sives Krons - Gcrichtshaus nebst Gefängniß soll
hier erbaut werden.

7) Der Flecken I l l u r t . Die Zeit seines
Entstehens fallt in das I7te Jahrhundert. Weil
ein Hauptmannsgcricht und. ein Kreisgericht hier
ihren Sitz haben, so ist auch für diesen Ort die
Aufführung eines Gcrtchtshauses bestimmt.

s^Dcr FleckenKalkuhnen-.Sloboddc
besteht vom Jahre 1817.

9) Der Flecken Skrudel ina vom Jahre
1790. ,

40) Der Flecken A l t - S u b b a t h aus
dem 17ftn Jahrhundert.
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44) DerFleckcn N e u - S u b b a t h , vom
Jahre 4763.

. 42) Der Flecken Koppe lau , vom I .
4700.

43) D i e S t a d t Tuckum, allmalig seit
dem 45tcn Jahrhundert entstanden, hat erst im
Jahre 4799 die Stadtgerechtigkcit erhalten.
Neben dem geringen Ucberrcst der Schloßruinc ist
auf dem Schloßplätze ein Krons - Gerichtshaus
nebst Gefängniß von Stein bereits erbaut worden.

44) Der Flecken Talsen schreibt seinen
Ursprung aus dem 47ten Jahrhundert her. Für
djc hier befindlichen Behörden, ein Hauptmanns-
gcricht und ein Kreisgcricht, ist die Erbauung ci-

' ncö gleichen Gerichtshauses zu erwarten.

45) Der Flecken
46) Der Flecken Z a b e l s

47) De r Flecken Saßmacken, erbaut
im Jahre 4669.

48) Die S t a d t Goldingen an dem
Windaufiusse; Das Schloß, bei welchem sie ent-
stand, wurde zwischen den Jahren 4243 bis
1244 vom Ordcnsmeister Dietrich v. Groningen
erbaut. Ihr Siegel erhielt die Stadt im Jahre
1347 vom Ordcnsmeistcr Goswin von Herike.
Nur wenige Ruinenstücke zeugen noch von jenem
Schlöffe. Hier befindet sich die dritte Krcisrcn-
tcrei im Gouvernement.

49) D ie Hafenstadt W i n d a u , an der
Ostfee und dem Windauflusse, gegründet am
Schlüsse des 43ten Jahrhunderts. Das Schloß
ist seit dem Jahre 4830 von der Krone zur Pla-
cirung der Behörden und'zu einem Gefangmßlo-
cale wieder in vollkommen guten Stand gesetzt.
I n der Schloßcapclle hielt die protestantische Ge-
meinde bis im Jahre 4835, aus Mangel einer
Kirche, ihren Gottesdienst. Durch die Gnade
unseres Monarchen hat die Stadt, seit dieser Zeit
nun eine eigene steinerne Kirche erhalten, welche
in S t i l und Ausschmückung vor den meisten Kir-
chen in Curland sich vorteilhaft auszeichnet. —
Nach einem Allerhöchst' bestätigten Plane soll die
Stadt jetzt umgebaut und in bedeutendem Um-
fange, bis zu dem Kronsgute Rothhoff hin, er-
weitert werden.

20) D ie S t a d t P i l l e n , am Windau-
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flusse. Ih r Ursprung fallt ins^ 45te Jahr-
hundert.

24) D ie S t a d t Hascnpoth , aus dem
43tcn Jahrhundert. Das Schloß enthalt noch
ein Paar benutzbare Locale. Ein Kronsgcrichts-
haus nebst Gcfangmß ist aus dem alten KronS-
hause bereits ausgebaut.

22) Die Hafenstadt. L i b a u , an der
Ostsee. Ihr Ursprung ist vor dem 47ten Jahr-
hundert zu suchen. Diese freundliche, saubere
Stadt verschönert sich immer mehr. Ihre rei-
chen Einkünfte gestatten es, daß für die öffentli-
chen Gebäude viel gcthan werden kann. Außer
einer beträchtlichen Anzahl großer, geschmackvoller
Privathäuscr sind noch zu bemerken das Nath-
haus, die Schiffsbake, das Schauspielhaus und
„das Witte K Huckschc Waisenhaus zur Wohl-
fahrt der Stadt Libau." , I n dem letzteren I n -
stitute, welches eins der vorzüglichsten dieser Art
ist, haben zwei, nun schon langst verstorbene,
Patrioten der Stadt sich ein dauerndes Denkmal
nicht nur bei den Bürgern Libaus, sondern bei je-
dcmMcnschenfrcunde gesichert. Anden, eincziem-
lichc Strecke in die Ostsee hineinlaufenden, Hafcn-
bollwerken sind unlängst bedeutende Arbeiten und
Verbesserungen ausgeführt. Die alten Hafcn-
battcrieen liegen ganzlich verfallen. I n Libau
befindet sich die vierte der Krcisrentereicn dieses
Gouvernements.

23) Die S t a d t G r o b i n , im 44tcn
Jahrhundert gegründet. Das Schloß war noch
am Schlüsse des vorigen Jahrhunderts bewohnt;
jetzt steht er als Ruine da. I n dieser Stadt
wird so eben der Bau eines steinernen Kronsge-
richtshauscs, in Verbindung mit einem Gefäng-
nisse, beginnen.

24) Der Flecken P o l a n g e n , unweit der
Ostsee und hart an der Preußischen Grenze bele-
gen, ist wahrscheinlich im 17ten Jahrhundert
gegründet. Während der Polnisch - Litthauischcn
Insurrection im Jahre 4834 wurde dieser Flecken
zum Theil verbrannt.

25) Der Flecken Durben. Die Zeit
seiner Gründung fällt ebenfalls muthmaßllch ins
47teIahrhundert.
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III. Wo ist Herzog Magnus
begraben?

Wolfgang Adam. Arnoldi, von 4661 bis
1681 Prediger zu Piltcn, macht hierüber in ei-
nem eigenhändig geführten Kirchen- undNotizcn-
buche — das von unserem Geschichtsforscher Dr .
Hcnnig in Königsberg zufällig gekauft und in
das Piltcnsche Kirchcnarchiv zur Aufbewahrung
niedergelegt wurde — folgende Bemerkung:

„1662. 5. April, ist von der Piltcn in ei-
nem N. Zinnern Sarck, von Gottes Gnaden
Magnus, König in Lieffland, Erbe zu Nor-
weg, Hcrtzog zu Schlcsewigk, Holstein, Stor-
marn u. der Ditmarschen, Graff zu Olden-
burg und Dclmcnhorst, von den hiesigen E.dcl-
lcuthcn nach der Window getragen worden',
nach dem Er schon 79 Jahr todt gewesen."

Arndt in seiner Livländischcn Chronik (2tcr

418

Vd. S . 301.) giebt also ganz richtig an, Herzog
Magnus sei 1583 gestorben und'in der Schloß-
kirche zu Piltcn begraben. Von einer spatem
Wegführung scheint er jedoch eben so wenig ge-
wußt zu haben, als andere mir zugängliche Lw-
und Curländischc Gcschichtschrclbcr. Es entsteht
hiebet die Frage, ob unter „Window" der M l
Werst von Pillen entfernte Fluß, oder die zwan-
zig Werst entlegene Hafenstadt, dieses Namens
gcmciltt ist. I m erster« Falle führte der Weg
tiefer ins Land, im letztem ist eine Einschiffung
wahrscheinlich. — Sollten.ausländische Quellen
nicht vielleicht genauere Auskunft geben? —
Wenn das Factum an sich auch nicht wichtig ist,
so bleibt es doch interessant, daß die irdischen,
gewiß damals schon vermoderten, Ucbcrrcste des
Herzogs ihrer Ruhestätte nach 79 Jahren ent-
nommen, und einem andern, vielleicht dem hei-
mathlichen Vvdm zugeführt wurden.

— ll —

Ooreespondeuznacheichten, Nepertorium der Tages

R i g a , den 14. I u l n . _ . / ,
Der diesjährige L a n d t a g , dessen Zweck Haupt'

sächlich die Besetzung der durch den Tod von vier un-
serer Landräthe entstandenen Vacanze» war, worüber
schon in ^ 2 1 , des Iulandes Anzeige enthalten ist,
liatte sich mit nur wenigen.Gegenständen zu bcschäfw
aen welche das allgemeine Interesse m Anspruch neh-
men könnte». Hier eine Nachricht von dem Wesent-

' Seitdem die Postknechte auf den Poststatio-
nen nicht mehr zu diesen Stellen gezwungen werden
dürfen sondern aus Freiwilligen von den Commissä-
ren anacstellt werden müssen, hat sich für diese die
Schwierigkeit ergeben, daß die Angestellten, der Regel
nach die tauglichsten Subzecte. bei den Necrutirungen
zum Loosen gezogen wurden, und traf sie das Loos,
ihren Dienst aufgeben mußten, wodurch d,e Stellen,-
da im Laufe des Jahres nicht andere Subiecte zu ha-
ben sind, zum Nachtheil dieser vubllquen Anstalt le,
diq blieben. Es erscheint daher nothwendig, die AN»
gestellten für ihre Dienstzeit von der N e c r u t e n .
v N i c h t i g k e i t zu erimiren, und um bei der Ver,
vflichtung, zu diesen Stellen Subjccte herzugeben, eine
Gleichheit zu bewirken, ist vorgeschlagen, daß von den
ie zu einem Postirungsbezirk gezählten Gütern dieje.
niaen. welche 100 bis^ü00 .Seelen haben, einen, bis
1000 Seelen, zwei Subjecte als Postknechte von der
Recrutirunq ZU eximiren verpflichtet würden, dagegen

"N Fallier Überlese Mzahl aus ei-
nem Gute, oder von außerhalb des Postlrunasbezirks
welche anstellt, vuf die Enmirung dieser keinen Än>

spruch hat. Es versteht sich, daß dadurch die gesetzli,
che Berechtigung der Gutsverwaltung, eine bestimmte

.Anzahl exinnren zu diirfen, nicht beschränkt wird. —
Auf einen Vorschlag der Gesellschaft siür Geschichte
und Alterthumskunde der Ostseeprovinzen ist beschlos«
sen, eine wahrscheinlich veräußerlicho S a m m l u n g
U r k u n d e n , welche sich in Schweden befindet und
für unsere ältere Landesgcschickte von großer Wichtig-
keit ist, falls der Werth dem Preise entspricht, für et,
wa 1000 Nbl. S . M . anzukaufen. Der Gesellschaft
ist die Unterhandlung übertragen und die Benutzung
dieser Urkunden zugesichert worden. —, Auf Antrag
des Landraths v o n Bock ist bestimmt, daß auch der
D e t a i l v e r k a u f des B r a n n t w e i n s aus dem
Keller eben so länge, wie der Tauschhandel dannt,
und auch an eigene Bauern, verboten sein solle. —
Um bei Ausführung des Chan sssebaues von N e u -
e r m ü h l e n b is zu r Enge lhaxd tsho fschen Po -
st i r u n g das Interesse des.Landes wahrzunehmen, ist
eine Connmssson ernannt, und zu dieser der Landrath
v. R e n n e n k a m v f f , der Obrist B a r o n Schoultz
und der Landrichter B a r o n U n g e r n S t e r n b e r g
erwählt. Die Versetzung der Poststraße wird- einigen
Gütern, welche an der bisherigen Krüge, hatten, zu-
mal wo die neue nicht durch ihre Grenzen geht, merk-
liche CiNbuVe zu Wege bringen. Ein Ersatz dafür ist
von der Landtagsversammlung für billig anerkannt,
und es ist auf cmen Antrag des Landraths von Sam°
son genehmigt, daß der Grundbesitzer, welcher das
Terrain zur Chaussee heraeben muß, gegen gleiche ge-
setzliche Entschädigung auch dem Verlierenden zur An«
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läge eines Kruges an der Straße den nöthigen Platz
abzugeben habe, wonach zur weiteren Schadloöhaltung
nur noch die Kosten des Neubaues ein Gegenstand
weiterer Abschätzung bliebe, jedoch, daß in jedem ein-
zelnen Fall, wo Localität und verschiedene Verhältnisse
Modifikationen erfordern, die erwählte Commission
darüber Bestimmung zu treffen habe. Da der Weg
kürzer und durch die Chaussirung leicht fahrbar wer-
den muß, so w i rd , um die beträchtlichen Baukosten
einer neuen Poststation an Stelle der Hilchensfähr-
schen, welche wegen Entfernung von der Chaussee ein,
geht, zu vermeiden, darum angesucht, die Strecke von
Neuermühlen bis Cngelhardshöf e ine Station bleiben
zu lassen. Die Genehmigung ist sehr zu Wünschen, da
der Vorschlag von gewichtigen Gründen unterstützt ist.
- Behufs Anfertigung des R e g l e m e n t s z u r
E r r i c h t u n g von B a u e r b a n k e n ist eine Com-
mission ernannt, und dazu erwählt der Landrath von
N e n n e n k a m p f f , der Landrath von S m i t t e n
und der Direktor v o n Schoul tz . — Der Collegien-
Assessor B a r o n W r a n g e l l hatte mehrere Hefte der
von ihm redigirten F a m i l i e n n a c h r i c h t e n zur
Durchsicht und Vevrüfuna eingesendet. Ihm wurde
die Anerkennung seiner sorgfältigen und mühevollen
Arbeit, und die Aufforderung, die jedesmal fertigen
Abschriften einzusenden, damit die betreffenden Hefte
den Häuptern der Familien zu etwanigeu Bemerkun-
gen mitgctbeilt werden können. — Man hatte bisher
den Gründsatz befolgt, daß Conveutsglieder (Landrä-
the, Kreis- und Cässadevutirte) nicht auch zugleich
Glieder der S c h ä f e r e i - A d m i n i s t r a t i o n sein
dürften, weil diese dem Convente-Rechenschaft abzu-
legen habe. Hiedurch war aber die Wahl kenntmß-
voller Subjecte beschränkt, und da alle Iuconvenicnz
durch den Austritt des Administrators beim Vortrage
der bezüglichen Gegenstände im Convente beseitigt er.
scheint so ist diese Beschränkung aufgehoben, wodurch
denn auch jetzt in dem immittelst zum Deputirteu des
Dörvtschen Kreises erwählten Assessor von G a v e l
zu Randen der Administration ein sehr gewünschtes
Glied erhalten worden. - Auf Antrag des General«
lieutenants Fürsten L i e v e n , als Präsidenten des
D ö r v t s c h e n H U l f s V e r e i n s , wurde ein der Rit-
terschaft gehöriges Haus in Dorpat, welches bisher
andre Bestimmung gehabt, bei einstweilen vorbehalte-
nem Eigenthumsrechte. bis entschieden sein wird, in
welcher Art der Zweck in Erfüllung gehen könne, dem
HUlfsverein. sofern der bisherige Gebrauch gehoben
würde, zur Nutzung überlassen. — Die sehr vermehrte
Seelenzahl der Vauergemeinden macht eine Erweiterung
des Korngehalts der V a u e r v o r r a t h s m a g a z i n e
nothwendig. Als die zweckmäßigste Weise, den höheren
Betrag zu gewinnen, wird der GouveruementS-Obrig«
keit vorgeschlagen, daß für jede durch die letzte Revi-
sion lnmuaekommene mannlicho Seele vom Herbst d. I .
an jährlich i /4 Loof Roggen und i/o ^oof Sommer»
körn auf die Gesinde revartlrt. bis zur beabsichtigten
Mlluna eingehoben werde. Zur Erleichterung des
Landvolks würde bis dahin von Kornanleihen keine
Vaat zu geben sein. — I n die A d e l s m a t r i ke l sind
durck Acclamation aufgenommen: der Oenerallieutei
Nlint und Ritter v o n S c h u b e r t und der wirkliche
Staatsrat!) und Ritter v o n S h u k o w s k y . - Zum
Assessor nnlnU» beim Wendeuschen Oberkirchenvorste,
Heramte ist der Rittmeister Anton v o n W r a n g e l l
zu Turnishof erwählt.

M i t a u , den 10. Jun i .

Während der diesjährigen N e u « I o h a n n i s z e i t
ist unsere Stadt, wenn auch nichts weniger als mtt

Fremden überfüllt, wie es wohl in frühereu Jähren
während dieses Geschäftstermins öfter der Fall war.
s5 doch im Ganzen recht lebhaft. I n einer ganz un<
gewöhnlich großen Anzahl sind jedoch hier Gelegenhei-
ten "und Mi t te l zusammengetroffen, um die Gäste be«
stens zu vergnügen und allen Schwerbeladenen einen
kleinen Theil ihrer Bürde abzunehmen. Darunter
sind die bemerkenswerthesten: i ) Das T h e a t e r .
Dasselbe wird besorgt von der aus einigen und drei«
ßig Personen bestehenden Schaufpielergesellschaft des
Hrn. W. von S ch mid kow, „Director der Deutschen
Oper zu Wilna." Die meisten Vorstellungen werden
ohne Tadel gegeben und sind gut besucht. 2) D r e i
Gesellschaften von K u n s t r e i t e r n und gymnastischen
Künstlern, nämlich: „die w i r k l i c h e Familie Tour-
niaire", wie es auf der Wsche steht, auf ihrer Durch«
reise nach S t . Petersburg, die Familie Nobba aus
S t . Petersburg, und endlich die Gesellschaft von Elise
Tourniaire, Carr« « Schümann. Die beiden elfteren
Familien, Tourniaire die wirkliche und Robba, haben
sich für die Dauer ihres hiesigen Aufenthalts vereinigt.
Louis Tourniaire und Nobba ^ n . leisten. Alles, was
man als Möglichkeit von gymnastischen Neitkünstlern
erwarten mag, Elise Tourniaire, Gemahlin des vor-
gedachten, spielt jetzt bei herabgesetzten Preisen. Vor
Kurzem stand in ausländischen und emheiimschen Zei-
tungen die Nachricht, daß Hr. Tourniaire aus Polen
nach Deutschland zurückgekehrt sei, ohne eine einzige
seiner schönen Reiterinnen wieder mitgebracht zu haben,
n) D r e i Menagerien. Eine von C. Berg aus Ham-
burg, in welcher zugleich, außer Waffenarten der W i l .
den und einer Sammlung Conchilien, auch «der Kopf
des Tipoki oder Oberhaupts der Menschenfresser von
Neuseeland, welcher Mann in einem Gefechte mit den
Engländern erschossen worden", gezeigt wird. Ein ta»
towirter brauner Kopf ist dieser nun wohl, aber seit
wie lange er dem armen Tipoki gehört, läßt sich eben
so schwer nachweisen, als die Echtheit der „»eisten Re-
liquien. Ein Lama-Weibchen dieser Menagerie hat
jetzt ein lebendes Junge geworfen. I n der Menagerie
aus Schlangen, Affen, Vögeln?c. des Stephani Eller,
aus St . Petersburg angekommen, producirt sich auch
eine Minerva oder Preußische Wunderdame, welche
mit verbundenen Augen alle an sie gerichteten Fragen
v,auf das Genaueste" beantwortet. Die Devise ihres
„noch nicht ergründeten Scharfsinnes" lautet: sage
»licht, was Du nicht weißt ic. Und um diesem Grund,
satze treu zu bleiben, sagt sie gar n i c h t s , sondern
überläßt die Antworte» einem B a u c h r e d n e r . I n
der Menagerie aus Kameelen, Affen und abgerichteten
Hunden des Karamatti spielt die Hauptfigur em Sta-
chelschwein, von welchem es auf der Afische heißt: ein
sehr verrufenes und doch völlig harmloses Thicr. —
Man erwartet hier noch ein NhinoceroS des Hrn.
Tourniaire. l ) Ein Albinos. 5) Gruppirungcn,
Kampfspiele ie.. arrangirt von Gröbke. L) Brillante
Illuminationen und Feuerwerke. — Außerdem Tyro«
lersanger, Prager Musikchors, Harfenisteugesellschaf»
ten, Jüdische Voltigeurs ?c. Rechnet man noch hinzu
die gewöhnlichen Erscheinungen in dem Mitausche»
Iohannistermin: Kuchen- und andere'Buden, Nijou-
teriekram, Drehorgeln, Noßkämme und Zigeuner, so
wuß man gestehen, daß der diesjährige IohanniS ohne
sehr großes Gewühl bunt genug ist. Fremde Handels«
leute, Bucharen und dergleichen sind nur sehr wenige
hergekommen. Die Geschäfte gehen übrigens besser,
als man Anfangs fUrchtete.

Die Direktion der Russischen Gese l lschaf t zur
V e r s i c h e r u n g von C a p i t a l i e n und lebens»
läng l i chen N e v e n ü e n in S t . Petersburg hat
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während der diesjährigen Iohanniszeit in Mitau ein
Bureau zur Annahme und Nbschließung von Vcrsiche«
rungs-Anträgen durch Hrn. Schwedersky eröffnet. I n
der Bekanntmachung heißt es: «die Veranlassung zu
dieser Maßregel ist die Wahrnehmung, daß, während
in Esth- und Livland seit der Errichtung der Russischen
Gesellschaft die Theilnahme aller Stände an den evi-
denten Vorte i len der Lebensversicherungen, <m.Ver-
hältniß zur Neuheit der Sache hier zu Lande, wirklich
bedeutend ist, die Provinz Curland, die doch sonst m
allen Dinaen, die sich als nützlich erweisen, nirgends
zurückbleibt, noch einen sehr geringen Anthell daran

Senateur, Geheimerath
V a r o n P .Hahn, als «President der Commission
zur Einrichtung des Transkaukasischen Landstriches, so
wie der demselben Allerhöchst zugeordnete Hr. Curl.
Negierungsrath, Hofrath v.. B e i t i e r , sind von hier
nach TifUs abgereist,

N e v a l , den I I . Juni .

Die am 17. M a i d. I . in der Csthl. S t a m m ,
schäfere i zu Orrenhdf öffentlich versteigerten Me-
rinos (150 Mutterschafe, 70 Hammel und von 40
Zuchtstähren etwa der dritte Theil) sind in Summa
mit 52UU Rbl. V . bezahlt worden. Die Verwaltung
dieser Anstalt hat, da es darüber mit Hrn. C. Hueck
nickt zum Abschluß gekommen ist. vom Comit« des
Vereins, vorlausig auf ein Jahr, Hr. A l e x a n d e r
v. V r e v e r n laus Koil) überkommen und seit dem
I . Ma i angetreten. .

Am 21. v. M . intendirte eine Dienstmagd m eu
nem der Schulgebäude lLehrerwohnungen) des hiesi-
gen Gymnasiums eine B r a n d s t i f t u n g ; da sie sich
aber zur Ausführung ihrer bösen That der Baumwolle
bedient hatte, mißlang dieselbe, und das Unglück ward,
nach baldiger Entdeckung leicht verhütet.

Indem die Arbeiten der P r o v i n c i a l - G e s e t z -
commiss ion in S t . Petersburg durch die Reise des
Herrn wirklichen Geheimeraths und Ritters v. Spe«
ransky ins Ausland bis zur RUckkehr Sr . Exccllenz
sim September d. I . ) eingestellt worden sind, so de,
finden sick die Herren Dcleglrte» hiesiger Provinz be<
reits seit dem vorigen Monate wieder in der He,math.

Se. Excellenz der Hr. G e n e r a l g o u v e r n e u r
lanate am 30. v. M . in Reval an, besuchte von hieraus
zweimal Se. Erlaucht den Grafen Venckendorff in
Fall, und ist darauf, nachdem den Behörden und Cor,
porationen die Ehre einer Präsentation geworden war,
am 2. Juni nach Palms abgegangen,, um dort gleich
nach dem Pfingstfest die Rückreise nach Riga fortzu-
sehen — Von dem Gesundheitsvorschreiten Sr . Crl.
des G r a f e n Venckendo r f f hört man aus Fall
auch später von Tag zu Tage immer erfreulichere
Kunde, die zu der Hoffnung baldiger und völliger Ge»
nesung berechtigt. ^. , . ^ ^ . - « „

Das Finnische D a m p f , ch»ff „Storfursten« nahm
bei seiner letzten Abfahrt (am 1. Juni) nach Helsing«
sors und Abo, was bei spätem Fahrten noch mehr, der
Fall sein wird, von hier mehrere Passagiere mit, wel»
che die Vergnügungsreise von letztem Orte nach
Stockholm fortzusetzen beabsichtigen, — es nahm aber
auch einen trauernden ^ greisen Vater auf, dem es
verlangte, im fernen Lande das Grab eines geliebten
Sohnes zu besuchen. Am 7. Ma i d . I . starb näm-
lich der bereits se,,t längerer Ze,t nach Schweden zu
den dasiaen Stückgießereien comnnttme Cavitän der
reitenden Garde-Artillerie und Nttter von S p a f a r -
j e w . ältester Sohn S r . ExceU. des Commandeuren
des Revalschen Ports, auf einer Re,se „ach Stockholm
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unweit der Schwedischen Hauptstadt beim Baden im
Freien vom Schlagfluß getroffen, vor vollendetem INsten
Lebensjahre. — Am nächsten Sonntag (13. Juni) wird
obengenanntes Dampffahrzeug eine «Lustfahrt von Ne-
val nach Helsingfors" besonders, zu 10 Rubeln die
Person, unternehmen. Man spricht von mehr als 150
Teilnehmern. ß>

Umvtrsl täls- und öchulchromk.

I m December v. I . haben Se. Kaiserliche Ma-
jestät Allerhöchst befohlen, den 8 80 des allgemeinen
Statuts der Russischen Universitäten auch auf die Um»
versität Dorpat auszudehnen, und dem Minister des
öffentlichen Unterrichts zu gestatten, unabhängig von
der Wahl der Universität, nach seinem besondern Er-
messen ^vaeante P r o f e s s u r e n mit Personen zu de»
sehen, welche, durch Kenntnisse und Gäben des Vor-
trags ausgezeichnet, die dazu erforderlichen gelehrten
Wurden besitzen.

Der Herr Minister des öffentlichen Unterrichts,
Excellenz,, hat unterm 17. Juni die Wahlen des Eon?
seils der Universität: des Privatdocenten an der Uni-
versität zu, Berl in vr. Gustav A d o l p h S c k ö l l
zum ordentlichen Professor der Beredsamkeit, altctassi^
scheu Philologie, Aesthetik und Geschichte der Kunst,
und des Privatdocenten an der Dorpater Universität
vr. C a r l E d u a r d S e n f s zum außerord. Professor
der reinen und angewandten Mathematik bestätigt.
— vr. Scholl, aus einer Würtembergischen Familie in
Vrünn geboren, und gegenwärtig auch bei dem Königl.
Museum in Berlin angestellt, hat geschrieben: ve «ii-
Lms «rasei sramÄtig. 1». I . luvmg. 1828. und den He»
rodot ins, Deutsch? übersetzt und mit Anmerkungen be-
gleitet. I I Vändchen. StUttg. 1828 - 32. 16- - Ui .
Senff, geb. zu Dorpat am 8. Apri l 1810, studirte zu
Dorpat in den Jahren 182? — 20, reiste sodann nach
Deutschland, und habilitirte sich nach seiner Rückkehr
bei der Dorpater Universität im I . 1831, durch Ver-
theidigung seiner Abhandlung: Oo äi8tami>8, liuns mtsr
8lol1»m vc lunas' inar^ineln »unt, ziiuptür lc»im»m lioium

i mittat»»!
Seine neueste Schrift ist im Inland ^ 1 / 19. Sp. I<»3
angezeigt, Außerdem ist von ihm gedruckt erschiene,,
eine gekrönte Preisschrift: ^««ulemnt» miueiMiia «,
tkooiia ourvarum ot »uiwilil-ioium. vnrl>. 1831. 4.

P r 0 m 0 v i r t s ind in Dorpat von der medicinischen
Facultät zum Doctor der Med. am 8. Juni Friedrich
Carl R u i n auS Finnland, und am 9. Juni Alexander
Friedr. F rankenhäuse r aus Finnland, und zum
Arzt Ister Classe .am I . Juni Carl Otto v. V ege-
sack auS Livland; von der theologischen Facultät zum
graduirten Studenten am 12. I u y i I oh . Heinr. Edu-
ard R o s e n b e r g e r aus Curland.-

Der Inspector unv wissenschaftliche Lehrer an der
Kreisschule zu Pernau, Titulärrath Georg Sigismund
E r b e , ist nach ausgedienten fahren auf seine Bitte
am 20. Ma i d . I . des Dienstes entlassen, und in seine
Stelle als Inspector ist der wissenschaftliche Lehrer an
derselben'Kreisschule, Titulärrath Friedrich Reinhold
N o ß , getreten. Der Lehrer der Russischen Sprache
und des Schreibens an derselben Kreisschule, Titulär.
rath und Ritter Johann S o m m e r , ist nach ausge-
dienten Jahren auf seine Bitte am 4. Juni d. ̂ . vomt
Amte entlassen- ^ . ,

Der Herr Curator des Dorpater Lehr^ -rks ha"
am 11. Iunius d. I . noch auf fünf Jahre . 'hre"
Aemtern bestätigt: den Oberlehrer der hlstorl, e
Wissenschaften am Gunm. zu Reval, Hofrath Iohai.
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W i e n e r , den Inspector und wissenschaftlichen Lehrer
an der Kreisschule zu Lemsal. Titularrath und Rltter
Friedrich M a r n i t z , und den wissenschaftlichen Lehrer
an ter Kreisschule zu Dorpat, Pastor lilaeonug Johann
Samuel B o u b r i g . ' ^ - „ - « , . ^ ^.,

Am 11. Juni d. I . ward d«e Esthnlsche E le -
mentarschu le i n D o r p a t , — welche am 20. Fe-
bruar d. I . eröffnet worden war, — in Gegenwart
S r . Ercellenz des Hrn. CuratorS des Dorpater Lehr»
bezirks, S r . Magnificenz des Hrn. Nettors der Uni-
versität, der Schulvorstände, der Herren Aeltermänner
der Bürgerschaft, des Hrn. Polizeimeisters und meh-
rerer hundert Glieder der Esthnischen Stadtgemeinde
feierlichst eingeweiht. Die Weihe vollzog der Predi-
ger der Esthnischen Gemeinde. Der Feierlichkeit an,
gemessene Reden wurden gehalten vom Herrn Pastor
Gehewe in Esthnischcr, vom Herrn Kreisschulinspector
Schwan und dem Lehrer der Schule, Thomasson, in
Deutscher, so wie vom Letzter« eine Ermahnung an
die Schiller in Esthniscker Sprache. Die Zahl der
Schüler beträgt 11, der Schülerinnen. Iß. Von Sei-
ten der Krone werden für^ diese Schule jährlich ge-
zahlt 300 Nd l . , als Zulage^zum Gehalte des Lehrers,
und 250 Rbl. zur Miethe des^Locals für die Schule
und den Lehrer. 'Die Stadt trägt 100 Rbl. jährlich
zur Miethe bei.

Auf Vermitt lung des Hrn. Curators des Dor-
pater Lehrbezirkes hat der Hr. Minister des öffentli-
chen Unterrichts dem Esthländischcn A d e l gestat«
tet, auf dem Gute Alexandershof in Ierwen ein Leh-
r e r s e m i n a r f ü r B a u e r n der Provinz, welches
unter der Inspection der Schulbehörden stehen soll,
zu errichten.

Nepcrtorium'der Tagcschromk. ,,

L i v l a n d .

Den im Jahre 1836 auf dem Landtage erwählten
S c h u l i n s p ^ c t o r e n (s. Inland 1836, ^ 28, Sp.
476) sollen zu ihren Reisen, die sie gemeinschaftlich
mit zwei Predigern in jedem Kreise zur Revision der
Volksschulen im Lande unternehmen, von den Gütern
die erforderlichen Schießpferde verabfolgt, werden.
(Livländ. Amtsbl. ^ 4?.)

R i g a . Die P r i v a t q u a r t i e r h ä u s e r für M i ,
litärs nieder« Ranges sind, Behufs gleichmäßiger Ver«
theilunq der Einquartierung neu vermessen, und diese
Ausmessung nunmehr hochobrigkeitlich bestätigt worden.
(Rig. Anz. Stck. 24.)

I m I . 1834 sind zu Riga zwei Schonerschi f -
f e von 48 und 45, im I . 1835 eins von 65, und im
I . 1836 eins vyn 49 Roggenlasten Größe e r b a u t .
sRia. Stadtbt. ^ ° 24.) Ueber das im laufenden
Jahre erbaute Varkschiff s. Inland ^»5 20. Sp. 3-U.

Dem Manufacturrath und Kaufmann 2ter> Gilde
P y c h l a u . der auf seiner seit dem I . 1827 auf dem
Höschen Strasdenhof bei Riga bestehenden F a b r i k
v o n W o l l e n - und V a u m w o l l e n z e u g e n die
Fabricate in gleicher Qualität mit denen vvn den- be-
sten Fabriken Englands liefert, ist vom Herrn Finanz-
minister das Reckt ertheilt worden, ,auf den Schildern
seiner Fabrik und der Magazine, wo diese Fabricale
verkauft werden, so wie auch auf den Fabrikstempeln
sich des R e i c h s w a p p e n s zu bedienen. (Livl. Amtsbl.
^V» 48.)

Esthland.
Se. Majestät der Kaiser haben auf die Vitte der

in Esthland wohnhaften R e f o r m i r t e n , eine eigene
Geme inde i n R e v a l bilden und den Pastor Nu ,
dolph Heinrich von R e u t l i n g e r zu ihrem Prediger
annehmen zu dürfen, Allerhöchst zu genehmigen ge»
ruht. Diese Gemeinde soll zum Ressort der Refor«
mitten Sitzung des St, Petersburgischcn Evange,
lisch - Lutherischen Consistoriums gehören. Am 20.
d. M- sollte der erste Gottesdienst derselben im
Saale des Revalschen Gymnasiums stattfinden und zu,
gleich der designirte Prediger Hr. v. Neutlinger als
solcher introducirt werden. (Nev. wöch. Nachr. ^V'24.)

I n den Kirchspielen I e w e und W a i w a r a sind
14 tandwirthe zu einem Lesevere in landwirthschaft.
licher Schriften zusammengetreten. (Prov. V l . ^ 2 4 . )

C u r l a n d .

I n diesem und dem kommenden Jahre soll auf
der Chaussve von Mitau bis zur Litthauischen
Grenze der Bau einer Brücke Über den Platonssuß,
einer Scheune, einer Schmiede, mehrerer Röhren und
hölzerner Brücken über die Seitencanäle der Chaussee
bewerkstelllgt werden. Die dazu erforderlichen Mate-
rialien sind auf. 89,600 Rbl. veranschlagt worden.
(Curl. Amtsbl. ^ 46.) "

N e c r o l o g.

62. Am 19. Ma i d. I . starb zu Neval der ven-
sionirte Oberarzt, Staatsrath und Ritter vr. I oh.
G o t t l i e b Schwar tz , 6 t Jahre alt.

63/ Am 25. Ma l d., I . starb in Reval der gew.
'Hakenrichter V a r o n C a r l - v o n V u d b e r g , Besi,
her von Strandhof, Tischer und Fischmeister (West-
harrien), nachdem er vorher ftmf Jahre vom Schlage
gelähmt gewesen war, in vorgerücktem Greisenalter

64. Am 25. Mai starb zu Riga der Advocat'-
Gouvernementssecretär F e r d i n a n d v o n G w i a z -
d b w s k i , im 62sten Jahre seines Alters.

65. Am 29. Ma i d. I . starb zu Neval nach
mehrmonatlichem schweren Leiden Jacob J o h a n n
A n t o n H i r schhausen , geb. zu Iegelecht in Ost-
Harrien am 31. März l??3, studirte zu Jena von
1791 — 94, ward 1803 Prediger zu Ieaelecht, 1809
zu Kusall (Ostharrien) und 1819 Assessor des Esthl.
Provincial - Cousistorinms. Ueber seine Schriften s.
Recke und N a p i e r s k y I I . , 315

66. Am 5. Juni starb zu Mitau Hr. F ranz
A l e x a n d e r Ernst von P f e i l i t z e r - F r a n c k auf
Slrutteln (Hauptmannschaft Doblen), im 69. Lebens-
jahre.

67. I n der Nacht vom 8. auf den 9. Juni starb
plötzlich an einem Lüngenschlaae der Grobinsche Kreis»
und Stabsarzt, Collegienassessor O lschewsky , im
6Isten Lebensjahre. . »

Schiffahrt.

Riga biK zum 17. Iun«
Pernau bis zum 12. Juni
Reval bis zum 9. Juni
Libau bis zum 12. Juni

Angekommene Abgegangen«
Schiffe.

512 376
43 40
28 18
57 . 62

I m Namen des General. Gouvernements von Liv-, Esth- und Curland gestattet 'den Druck

Dorpat, am 22. Juni 1837- ' C. W. H e l w i g , Censor.
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Gino Wochenschrift Mr Liv-, Gsth- und Curland's

Geschichte, Gepgraphie, Statistik und Litteeatue.

^ I n h a l t : i . Urtheil des Csthländ. Oberlandgerichts in der Herkulischen Erbschaftssache. Sp. 425. — n . Ge-
burtszeugniß des Philipp Vuchholtz v. I . 1625. Sp. 448. — Correspondenznachrichtcn: aus.Dorpat. Sp .
447. Aus Reval. Sp. 449. Aus Bauske. Sp. 450. —UmversitM- und Schulchronik. Sp. 450. - Ge-
lehrte Gesell,chaften. Sp. 450. — Repertorium der Tageschronik,: Livland,. R,ga, Esthland, Curland,

' Polangen. Spi 451. — UnglUckschronik. Sp. 452. — Personalnotizen. Sp. 455. — Ausländische Iour« '
nalisti'k. Sp. 450. — Schiffahrt. Sp. 450. „ ,

. Urtheil des Gsthländischen Ober-
lanhgerichts in der Uexküllschen

«Grbschaftsfache.
I n dieser wichtigen Streitsache, von welcher

bereits im Inland ( ^ 9. Sp. 153 und ̂  13. Sp .
226) die Rede gewesen, 'ist nunmehr von Einem
Kaiserlichen Csthländischen Oberlandgericht, als Erster
Instanz, das.Endurtheil gefällt, und ei»,e Abschrift
desselben der. Rednction des Inlandes zur beliebigen
Benutzung fUr ihr^ Vlatt von gefälliger Hand zuge,
stellt worden. Abgesehen von dem spcciellen Inter«
esse, welches der.Gegenstand fUr viele Esthländer ha-
ben möchte, ist der Rechtsfall an sich, und in wis-
senschaftlicher Rücksicht, so anziehend und belehrend,
und die Darstellung der Sache in dem Urtheil selbst
erscheint so lichtvoll und erschöpfend, daß die Ne-
daction es fi«r zweckmäßig hält, dasselbe in seinem-
ganzen Umfange hierdurch mitMheilen, indem sie
hofft, daß auch die nicht juristischen Leser des In»
landes diesen Artikel nicht unbefriedigt aus der,
Hand legen werden.

t y

3. Ü837.

U r t h e i l .
I u f Bcfchl Seiner Kaiserlichen Majestät cr-

Ein Kaiserliches Esthländischcs Oberland--

gcricht in der. von dem Herrn Manngmchts - As-
sessor Carl Baron von Ucrkül l am 11. April
183Z wider den verabschiedeten Herrn Gardc-
Rittmeisicr und Ritter Bor is BaronvonUcr-
kü l l anhangig gemachten Rechtssache, die Aus-
lieferung der Güter F i M nebst Zubehör und Rc-
vcnücn betreffend, nach vollständigem Vortrage
sämmtlicher Actcn, genauer BePrüfung der, darin
cnthaltmcn^V?oincNte und sorgfältiger Erwägung
der zur Anwendung kommenden Gcsctze lind
Rechtsgrundsätze) hiermit 6eHnitiv6 fürRecht:

Daß Beklagter, der Herr Garde - Rittmeister
und Ritter Boris Baron von Ucrküll in dem
rechtmäßigen Besitz, und Genuß der Güter Alt-
und Stcin-Fickcl nebst Zubehör richterlich zu schü-
tzen, Kläger, der Manngerichts - Assessor Carl
Baron von Ucrküll mit der erhobenen Klage ab
und zur Ruhe zu verweisen) auch zu vcrüttheilcn
ist, die dem Beklagten durch den gegenwärtigen
Rechtsstreit verursachten und richterlich zu 500
Rbl . V . A. modcrirtcn Unkosten innerhalb 6 Wo-
chen demselben zu ersetzen.

Aus den verhandelten Actcn ergeben sich fol-
gende Thatsachcn, deren Richtigkeit nicht nur
von beiden Parten anerkannt, sondern auch durch
die beigebrachten Dokumente rechtsbestandlg er-
wiesen worden ist:

Die Vettern Conrad und Nlcolauö von Uer-



427

küll besaßen im fünfzehnten Jahrhundert als vä-
terliches Erbe die im St i f t Oescl belcgenen Güter
Fickel und Kattcntack. Zur Belohnung für ihre
geleisteten und künftigen Dienste crthcilte der V i -
schöf zu Ocsel, Ludolphus, am Sonntage vor
Pfingsten des Jahres 1453 auf dem Schlosse
Hapsal diesen beiden Vettern und ihren rechtmä-
ßigen Erben auf ewige Zeiten die samenve Hand
in ihren väterlichen Gütern Fickel und Kattcntack,
dergestalt, daß das nächste Blu t von der Schild-
scite, die Spillscite ausgenommen, auf ewige
Zeiten in den Gütern Zickel und Kattcntack die
famcnde Hand behalten und gebrauchen, die sa-
mendc Hand sich nicht weiter, als auf die beiden
Güter Zickel und Kattentack und deren Zubehö-
rungcn erstrecken, auch keiner von ihnen, Conrad
und Nicolaus, mächtig sein sollte, einer dem an-
dern zum Nachtheil aus der samcndcn Hand was
zu verlassen oder zu verkaufen, sondern sie und
ihre Erben verpflichtet sein sollten, es einer dem
andern erstlich anzubieten, widrigenfalls es keine
Macht noch Stat t haben sollte, der samcndcn Hand
zum Schaden.

Als nach dem Tode des Landraths Adam Jo-
hann von Ucrküll, welcher keine männliche Lcibes-
erbcn hinterließ, dessen einzige Tochter, die Lag-
mannin Catharina Elisabeth von Ticsenhausen,
im Besitz des Gutes Fickcl verblieb, und der näch-
ste männliche Scitcnvcrwandte ihres Vaters, der
Mannrlchter Vercnd von Uerküll deshalb im I .
1744 einen Procesi wider sie erhob, erkannte der
dirigirende Senat durch den Ukas vom 23 . Fe-
bruar 1 7 6 0 , daß das Gut Fickel nebst Zubehör
nicht unter diejenigen gehöre, in Betreff welcher
das Recht der samendcn Hand durch den 1 . Art .
14 . N t . 3 . Buchcs der Esthländischen Ritter-
und Landrechte aufgehoben worden, und daher die
Tochter des Landraths Adam Johann von Ucr-
küll M s dem Besitz dieses Gutes gesetzt und der-
selbe dem Mannrichter Bcrcnd von Uerküll, als
männlichem Erben der Familie von Ucrküll, mit
dem Rechte der samenden Hand, kraft des vom
Bischof Ludolph im Jahre 1453 crthcilten Gna-
dcnbriefts übergeben,, auch dieser Gnadenbrief in
allem, ohne irgend eine Abänderung, in seiner,
vollen Kraft gelassen werden solle. I n Folge
dieses Ukases trat der Mannrichter Verend von
Uerküll denn auch in den Besitz des Gutes Zicke
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und dessen Appertincnticn. Er starb im Jahre
1762 und hinterließ vier Söhne, welche nach
dem Alter also folgten: 1) Lieutenant Vcrend
Johann von Uerküll, 2) Lieutenant Gotthard
Wilhelm von Uerküll, Vater dcs Senators Ve-
rcnd Johann Baron von Ucrküll und Großvater
dcs Beklagten-,' Garde-Rittmeisters Boris Baron
von Ucrküll, 3) Lieutenant Woldemar von Ucr-
.küll, Großvater dcs Klägers, Manngcrichts?Af-
scssors Carl Baron von Ucrküll, 4) Markgrafiich
Baden - Durlachschcr Hofjunkcr Hans Georg
von Ucrküll, von welchen der älteste, Lieutenant
Vcrcnd Johann von Uerküll, zufolge Tvansacts
vom, 15. Januar 1763, die Fickelschcn Güter in
Besitz bekam. I n dem 5. Punkte dieses Trans«
at ts , welcher von den drei älteren Söhnen dcs
Mannrichters Bcrcnd von Uerküll/ ohne Zuzie-
hung dcs jüngsten Bruders/ Hofjunkers Hans
Georg von Uerküll, abgeschlossen ist, wurde be-
stimmt, daß wenn der Lieutenant Vcrcnd Johann
von Uerküll bei seinem Ableben mannliche Leibes»
erben hinterlassen sollte, diesen und ihren Brust-
erben die Zickclschcn Güter zufallen, wenn er aber
unbeerbt sterben würde, diese, Gütcr ohne alle
Schulden auf diejenigen Schwcrtmagcn der Sei-
tenlinie, welche vor andern mir ihm zur Zeit sei,
nrs Todes in, dem nächsten Grad der Verwandt«
schaft stehen würden, nach des Bischofs' k u ä a i -
z ik i ? r i v i l ^ i o vom Jahre 1453 und dem UkaS
dcs dirigircndcnSenats vom 23. Februar 1760,
vererben sollten.. I n einem spätem am 4 . Ju l i
1765 errichteten Transactc haben sämmtliche vier
Geschwister von Ucrküll, nämlich Lieutenant Ve-
rend Johann, Lieutenant Gotthard Wilhelm,
Lieutenant Woldcmar und Hofjunker Hans Georg
von Ucrküll, nachdem in dem. 1 . bis 4 . Punkte
der früher erwähnte vom .16. Januar 1763, in
Betreff dcs auf den ältesten Bruder'Vcrcnd Joe
hann übergegangenen Besitzes der Fickclschcn Gü-
ter, von dem Hosiunkcr Hans Georg von Ucrküll
gegen eine gewisse Renten- und Capital-Vcrgü-
tung bestätigt w i rd , im 5. und 6 . Punkte die
Erbfolge in die Fickelschcn Güter noch bestimmter
ausgesprochen, und zwar im 5. Punkt, daß wenn
der Lieutenant Verend. Johann von Uerküll ohne
männliche Vrustwbcn mit Tode abginge, die.Erb»
folge in die Güter Fickel auf den zweiten Bruder,
Gotthard Wilhelm von Uerküll/ oder falls er
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eher, vor dem Erbanfal l , Todes, verfahren
wäre, auf seine männlichen Vrusterbcn dcvolvirt
werden soll, und im 6. Punkt, daß wenn wider
alles Vcrmuthcn, sowohl der Lieutenant Bercnd
Johann von Urrküll, als auch der folgende Bru-
der, Lieutenant Gotthard Wilhelm von Ucrküll,
ohne eheliche männliche Brustcrbcn mit Tode ab-
gehen würden, die Sueccssion in die Güter Zickel
dem dritten Bruder, Lieutenant Woldcmar von
Ucrküll, zufallen solle.

Als nun am I . März 1769 der älteste B ru -
der, Lieutenant Vercnd Johann von Ucrküll, oh-

^ ne männliche LeibeScrbcn verstarb, waren Söhne
des zweiten, bereits am 30 . März 1776 ver-
storbenen Bruders, des Lieutenants Gotthard
Wilhelm von Ucrküll, der dritte Bruder, Lieute-
nant Woldcmar von Ucrküll, und der vierte B ru -
der, Hofjunkcr Hans Georg von Uerküll, am
Leben. — Der crstgcborne Sohn des zweiten
Bruders und nachhcriger Senateur, Vcrcnd Jo-
hann Baron von Ucrküll, producirtc am 29. No-
vember 1789 die erwähnten Transatte vom 15.
Januar 1763 und 4 . Ju l i 1765 bei der derzei-
tigen obersten Justizbehörde des Esthländischen
Gouvernements, dem Gerichtshof bürgerlicher
Rechtssachen, wo sie am 19. März 1790 in der
Krcpost-Erpedition eingeschrieben wurden, und
trat in den Besitz der.Fickclschcn Güter, in wel-
chem er bis zu seinem am 1 1 . M a i 1827 erfolg-
ten Tode ohne irgend eines Gliedes der von Ucr-
küllschcn Familie gerichtlichen Widerspruch ruhig
verblieben ist. Nach seinem Tode trat sein älte-
ster Sohss, Beklagter, der Garde-Rittmeister Bo-
ris Baron von Ucrküll, in den Besitz dcr Fickcl-
schcn Güter, der durch keinen andern Wider-
spruch, als durch dlc am 25. November 1827
von dem Kläger bei dem Proclama über den
Nachlaß des Scnatcurcn Verend Johann Baron
von Ucrküll eingereichte Bewahrung seiner angeb-
lichen Ansprüche an die Fickclschcn Güter gestört
worden ist. Von dem Beklagten aufgefordert,
seine Ansprüche zu justificiren, und von dem Esth-
ländischen Oberlandgcrichtc sowohl als auch von
dem dmgircndcn Senat dazu angewiesen, hat
nun Kläger am 1 1 . April 1633 den gegenwär-
tigen Rechtsstreit bei dem Oberlandgerichte an-
hangig gemacht.

I n der am 16. Ma i 1833 übcrgebcncn Kla-

ge gründet der Kläger seine Ansprüche auf den
durch den Scnats-Ukas vom 23. Februar 1760
bestätigten Gnadcnbricf des Bischofs Ludolph vom
Jahre 1453, nach welchem auf ewige Zeiten von
den Nachkommen seiner Vorfahren Conrad und
Nicolauö von Ucrküll immer das nächste Blut von
der Schildseite die samcnde Hand in den Zickel-
schcn Gütern behalten und gebrauchen soll. Das
Recht der samcndcn Hand enthalte aber, der Ur-
bedeutung des Wortes gemäß, ein Gesammtei-
gcnthum, einen Gcsammtbesitz, folglich müßten
nach dem Tode des rechtmäßigen Inhabers der
Güter dessen nachbleibende Söhne gleichen (gc-
sammtcn) Anthcil an den Gütern, der älteste aber
das Vorrecht, sie zu besitzen und zu benutzen und
sich mit seinen Brüdern abzufinden haben, wenn
dieser aber ohne mannliche Nachkommen gestor-
ben sei, der älteste Bruder nach ihm in des Ver-
storbenen Rechte treten und so for t , nach dem
bekannten in Ludolph's Gnadcnbriefc liegenden
Grundsatze: je naher dem B lu t , desto näher dem
Gut. — Nach dem Tode des Mannrichtcrs Bc-
rcnd Johann von Ucrküll im Jahre 1762 seien
dessen vier Söhne das erste Jahr in gemeinschaft-
lichem Besitz des sämmtlichcn Nachlasses ihres
Vaters und der Fickclschen Güter geblieben und
hätten sich, dann gctheilt, der älteste von ihnen,
Lieutenant Vcrcnd Johann von Ucrküll, habe die
Güter Zickel, zufolge Transacts vom 15. Ja-
nuar 1763 , behalten.

I n dem 5. Punkte dieses Transacts sei be-
stimmt worden, daß wenn der Lieutenant Bcrcnd
Johann von Uerküll bei seinem Ableben männliche
Erben hinterlassen sollte, diesen und ihren Vrusi-
crben die Fickelschcn Güter zufallen, wenn er aber
unbeerbt sterben.würde, diese Güter ohne alle
Schulden auf diejenigen Schwcrtmagen der Sei-
tenlinie, welche vor andern mit ihm zu.r Zeit sei-
nes Todes in dem nächsten Grade der Verwandt-
schaft stehen würden, nach des Bischofs L u 6 a 1 -
r M ? r i v i 1 s g i o vom Jahre 1453 und dem Sc-
nats-Ukas vom 23 . Februar 1760 vererben soll-
ten. Der Lieutenant Vcrcnd Johann von Uer-
küll sei am 3 . März 1789 ohne.Hcibcscrbcn ge-
storben. Hättcdamals der zweite Bruder Gott-
hard Wilhelm von Ucrküll gelebt,, so hatte der-
selbe im Besitz folgen können. Dieser aber wäre
bereits am 3 0 . März 1778 gestorben und folg-
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lich hatte der dritte Bruder, Lieutenant Woldc- schon lange vor dem Tode des Lieutenants Vcrcnd
mar von Uerküll, als der älteste lebende Bruder Johann von Uerküll (den 3 . März 1799) gcbo-
dcs Verstorbenen, der mit ihm zur Zeit seines rcn gewesen sei. Ob seines am 12 . August 1800
Todes offenbar im nächsten Grad der Verwandt- verstorbenen Großvaters Woldemar von Uerküll
schaft, in einend nähern Grade, als der Sohn drei Söhne, Bcrcnd, Friedrich und Georg, nach
des bereits.über 10 Jahre früher verstorbenen dessen Tode ihre Rechte auf den Besitz und die
Vmder.s Gotthard Wilhelm gestanden, in dem Nutznießung der Fickelschcn Güter in Anregung ge-
Vesitze der Fickclschen Güter folgen müssen, weil bracht oder für ihre Person Verzicht geleistet haben,
nach dem p l i v i l s ß i o L u d o i p l i i und dem sei ihm, dem Kläger, unbekannt, und könne er auch
Rechte der famenden Hand der nächste Schwert- ohne Präjudiz dahin gestellt sein lassen, da auch
magcn oder das nächste Blut von der Schildseite, sie nur für ihre Person und für ihre Lebenszeit,
jedesmaliger Erbe und Nachfolger im Besitze sei. nicht aber für ihre männlichen Erben zu deren
Der Sohn des verstorbenen Lieutenants Gotthard Nachtheil und über das denselben zuständige un-
Wilhelm von Uerküll, der nachhcrigc Senateur vcräußcrlichc Recht pacisciren oder rcnoncircn gc-
Vcrend Johann Baron von Uerküll habe kein lc- könnt hatten. Bei dem Tode seines Großvaters
gitimes Recht auf den Besitz und die Nutznießung im Jahre 1800 habe Kläger, der am 15 . August
der Fickelschcn Güter gehabt; sondern diese hät- 1798 geboren, bereits' gelebt, und es habe daher
ten dem Lieutenant Woldemar von Ucrküll, dem sein Vater sein, des Klägers, Recht weder' still-
Großvatcr des Klägers, gebührt. Allein Klägers schweigend noch ausdrücklich auf irgend eine Weise
Großvater, Lieutenant Woldcmar von Ucrküll, benachthciligcn dürfen. So lange <ein Vater und
habe es, Gott weiß aus welchen Gründen, zugc- dessen beide Brüder gelebt hätten und so lange
lassen, .daß der Sohn seines Bruders Gotthard keine Gewißheit über deren Ableben vorhanden gc-
Wilhclm) der nachmalige Senateur Vcrend I o - Wesen- sei, habe des Klägers Recht quiescircn
hann Baron von Ucrküll, illegitimer Weise in den müssen. Seine Oheime seien, so viel ihm bc-
Vcsitz und die Nutznießung der gedachten Güter kannt, ohne männlicheErben gestorben, und wenn
Fickel getreten sei. Dieses habe des Klägers Groß- auch einer von ihnen noch lebte oder männliche
vatcr denn nun auch für seine Person und für seine Erben hinterlassen haben sollte, so waren sie doch
Lebenszeit thun können, weil er die Verwaltung mit allen Ansprüchen an die Fickclschcn Güter
der Güter und deren Rcvcnüm, so lange sie ihn: präcludirt, da Niemand außer ihm, dem Kläger,
selbst zukamen, dem, wem er wollte, hätte über- bei dem erlassenen Proclama einen Anspruch ver-
lassen können, allein keineswegs habe er dadurch lautbart habe. Es unterliege daher der richterli-
seinen drei Söhncn> Vcrend, Friedrich und Georg chen Entscheidung nur die Frage, ob Kläger oder
Gebrüdern von Ucrküll, ihr Erbrecht entziehen oder Beklagter ein vorzüglicheres und näheres Recht
benachtheiligen können, denn dieses Erb- und auf die Fickclschen Güter habe. Allein dicscS
Successionsrccht sei ein unveräußerliches Recht, Vorzugsrecht gebühre nach den angeführten Vcr-
das nicht von seiner Disposition abgehangen, Haltnissen der Sache ihm,'dem Kläger, als einzi-
sondcrn nach dem Rechte der samenden Hand und gen, direkten Erben des Lieutenants Woldcmar von
nach dem Inhal t des P r i v i l e g ! L u ä o l ^ I i i un- Uerküll, vor den Dcscendcnten des verstorbenen
veräußerlich und unabhängig von der temporären Senatcurs BercndIohannVaron von Ucrküll, und
Verwaltung durch dritte Personen auf ewige Zei- er bitte demnach zu erkennen, daß 1) ihm, dem
tcn fortgehe, und durch sich selbst auf Klägers Kläger, ein besseres und vorzüglicheres Recht auf
Großvater und mit dessen Tode auf dessen Söhne den Besitz und die Nutznießung der Güter Fickcl,
übergegangen sei. Um so weniger habe aber sein als dem Beklagten, Rittmeister Boris Baron von
Großvater über das auf ihn nach dem Tode dcS Ucrküll und dessen Erben/zustchc, 2) daß ihm die
Lieutenant Vcrend Johann von Ucrküll gediehene genannten Güter Fickcl ncbst allen Appertincntien
Erbrecht pacisciren oder darauf verzichten können, innerhalb eines kurzen Termins abzugeben, so wie
da Klägers Vater, der Rittmeister Robert Georg g) die von diesen Gütern seit dem 1 1 . Ma i 1827 ,
von Uerküll, bereits am 18. Januar 1 7 7 2 , also als dem Todestage des Senateurs V m n d Johann
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Varon von Ucrküll, gezogenen Rcvcnücn nach ei- des von dreien und nichtvon sämmtlichcn Gcbrü-
ncm Invcntario oder einer eidlichen Specisication der« von Uerküll am 15. Januar 1763 adgclchio,-
auszulicfern und 4) die Kosten dieses Rechtsgan- sencn Transacts sei kcmcswcges ftst^^t, daß d.c
ges vom Beklagten zu ersetzen seien. . Vererbung der Güter

Auf dieseKlageerklärteBeklagter, Garde-Ritt- Bruder Berend Johann von Ucrküll
mcistcr Boris Varon von Uerküll, am 2 1 . Sep- erben versterben wurde, ohne alle Bcrucksich'gung
tcmbcr 1934 sich dahin : Auf den Gütern Alt- der Lmic auf alle diejenigen statthaben solle, w e M
und Stein -Zickel habe allerdings in Folge des mit demselben zur Zeit seines Todes im naMcn
Gnadcnbricfs des Bischofs Ludolph vom Jahre Grade der Vcrwandschaft stehen würden, vielmehr
1453 das Recht der samcndcn Hand dergestalt hätten sämtliche vier Brüder von Uerküll «m 5.
acrubt daß die Güter nur bei der Schildscite, und 6. Punkte des zwischen ihnen am4. Ju l i 1765
der männlichen Linie, verbleiben, die Spillseite abgeschlossenen Transattes sich dahin bestimmt
oder weibliche Linie aber ausgeschlossen bleiben ausgesprochen, daß wenn der Lieutenant Vcrcnd
sollte,' und solches sei auch durch den Scnats-Ukas Johann von Ucrküll ohne männliche Vrustcrbcn
vom "3.Februar 1760 anerkannt worden. Das mitTodc abginge, dicErbfolgc in die Guter Zickel
Recht" der samenden Hand'bcdcutc aber kein Gc- auf den zweiten Bruder, Lieutenant Gotthard W»l-
sammtciaMhum, keinen Grsamm'tbcsitz, sondern Helm von Uerküll, oder f a l l s er chcndcr
sei ursprünalich ein besonderes Institut des Lehn- vo r dem E r b a n f a l l Todes v e r f a h r e n
rechts, welches eine Mitbclchnung verschiedener w ä r e , a u f seine männ l i chen V r u s t e r -
wcrsonen in dem Lchngute bezeichne, hauptsäch- ben d c v o l v i r t w e r d e n s o l l e , und daß
lich zu dem Zwecke, damit die Lchngüter beim wenn wider alles Vermuthcn sowohl der Ucutc-
Aussicrbcn einer Familie nicht an den Lehnsherrn nant Vcrcnd Johann von Ucrküll als der folgende
zurückfielen. Eine solche samcnde Hand sei denn Bruder Gotthard Wilhelm von Ucrküll ohne
auch dcnVcttcrnConrad und Nicolaus von Ucrküll, eheliche männ l iche V r u s t e r b c n mit Tode
doch nur in den der Familie schon gehörigen Gü- abgehen würden, dieSucccssion in die Güter ü«ckcl
lern Fickel und Kattentack, von dem Bischof Lu- dem dritten Bruder, Lieutenant Woldcmar von
dolph im Jahre 1453 bewilligt, und begreift also Uerküll zufallen solle. Dieser Transact enthalte
nur das Recht, daß wenn 'die männliche Linie ci- keine Abänderung der nach den Grundsätzen des
nes der Vettern aussterben'würde, diese Güter auf Gnadcnbriefs vom Bischof Ludolph und des Uka-
dic männliche Linie des andern Vetters übergehen scs vem 23 . Februar 1760 bestehenden Succcs-

' sollten. Dieses Rechtsinsiitut der samcudenHand sionsordnung, sondern nur eine, von Seiten der
habe aber allen Wcrth verloren, seitdem durch bei der Erbfolge interessirtcn Personen ausgcspro-
Allerhöchst namentlichen Ukas vom 3. Ma i 1763 chcnc, mit der vom Beklagten aufgestellten Ansicht
in Liv- undEsthland das ganze Lehnsvcrhaltniß des übereinstimmende Anwendung dieser Erbfolge auf
Adels zur hohen Krone aufgehoben, und alle Güter gewisse supponirte Fälle, und es erhelle dcutltch,
allodificirtworden, mithin ein Rückfall an die hohe daß von den Transigentcn angenommen worden,
Krone nicht mehr eintreten könne. Aus dcm Gya- es könne keine andcreOrdnung als sie hier bczclch-
dcnbricfe des Bischofs. Ludolph hätten daher nur nct wird angenommen werden. Dcgcmaß habe
noch die auf die Erbfolge sich beziehenden Anord- auch nach dem Tode des ungccrbt gestorbenen
nungm Gültigkeit, daß nämlich die weibliche Linie Lieutenants Bcrcnd Johann von Uerküll und nach
von derselben ausgeschlossen bleibt, und daß sie dem Ableben des zweiten Bruders, Lieutenants
nur auf die männliche Linie und zwar auf daS Gotthard Wilhelm von Uerküll, die Erbfolge in
nächste Blut übergehen soll.' Beim nächsten Blut dieFickclschcnGüter dem Sohne dcslctztcrn, nach-
wcrde aber nach dem- Deutschen Erbfolgcrccht maligcm Senateurcn Bcrcnd Johann Baron von
hauptsachlich die, Linie und-erst in der Linie der Ucrküll, sowohl als dem vermöge des Gnadmbricfs
Grad beachtet, und die altere Linie habe vor der ' des Bischofs Ludolph in derLincalcrbfolgezunächst
jüngeren im Besitze den Vorzug sowohl in der ab- Berechtigten, oder nächsten Vlutscrben, als auch
steigen.den als in der Seitenlinie. I m 5. Punkt in Gemäßheit des ä. Punkts des zwischen sämmt-
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lichcn vier Gebrüdern von Uerküll am 4 . Ju l i 1765 demnach, den Klager mit seiner Klage ab- und zur
abgeschlossenen Transäcts gebührt, und sei dem- Ruhe zu verweisen, ihn in den Ersatz der durch
gemäß auch im Jahre 1789 in den Besitz gcnann- den Rechtsgang causirten Kosten zu verurrheilen
ter Güter getreten, habe die erwähnten Transacte und ihn als muthwilligcn Hadcrcr zu bestrafen,
vom 15. Januar 1763 und 4 . Ju l i 1765 bei Nach der Beendigung des Vcwcisverfahrcns,
dem compctenten Gerichtshof«!» 19. März 1790 welches außer den Origmalicn des Gnadenbricfcä
einschreiben lassen, und sei in dem ruhigen unangc- Ludolphi und der Transacte vom 15. Januar
sprochcnen Besitz der Güter bis zu seinem im Jahre 1763 und 4 . Jul i 1765 und mehreren Todten-
1'827 erfolgten Tode, also 37 Jahre hindurch, scheinen, unter anderen über den Tod der beiden
geblieben. Nach seinem Tode aber sei der Besitz Oheime des Klägers, des Major Verend von Uerküll
der Güter Fickel auf seinen ältesten S o h n , den (den 19 Januar 1922) und des Titularraths
Beklagten, mit demselben Rechte des nächsten V lu - Friedrich von Ucrküll (den 7. Dccember 1824 )
tes übergegangen. Ucbcrdem feien Klägers An- nichts enthält, das einigen Einfluß auf die Ent-
fprüche, wenn sie auch besser begründet waren, scheidung dieser Sache äußern könnte, übergab
durch das Allerhöchste Manifest vom 28 . Juni Kläger am 24. Januar 1836 seine Replik.
1 7 8 7 , die zehnjährige Verjährung betreffend, I n derselben bcstrcitetKlägcr die Behauptung
vollkommen erloschen ; denn die Transactc zwi-. des Beklagten, daß das Recht der samcnden Hand
sä)en den Gebrüdern Ucrküll waren am 15. Januar ein Lchnsinstitut sei, und meint daß es eine alt-
1763 und 4 . Juni l 7 6 5 abgeschlossen, und der deutsche im 15. Jahrhunderte nicht bloß bei Lchn-
Tod des Lieutenants Berend Johann von Uerküll gütcrn sondern noch viclmchrHci Erb- und Stamm-
sci erfolgt am 3. März 1789 , folglich hätte späte- gütern übliche besondere Erbfolgeart gewesen, nach
sien5 am 3.März 1789 Klägers Großvater, Licu- welcher nur die Parcntelordnung gegolten, so daß
tcncmt Woldcmar von Uerküll sein vermeintliches den Verstorbenen zuerst seine eigene Dcsccndenz,
Recht auf die Erbfolge in den Zickclschen Gütcrn und wenn keine solche vorhanden, die. nächsten
gerichtlich anhangig machen müssen, welches er mit ihm von dem gemeinschaftliches Stammva-
ader nicht gcthan; sein vermeintliches Recht sei ter herrührenden Parcntclen gefolgt, und daß in
also zur Zeit seines am 12. August 1800 erfolg- der Parcntclordnung ausschließlich bloß die Nahe
cen Todes längst verjährt und erloschen gewesen, des Grades oder die Nähe des Blutes, d. h. die
unb habe also auch nicht auf Klagers Vater oder geringste Zahl der Stufen oder Zeugungen von
auf ihn selbst übergehen können, da beide nur als dem Erblasser oder gemeinschaftlichen Stammva-
Erben des Lieutenants Woldcmar von Uctküll es tcr entschieden habe. Die Fickclschcn Güter seien
hatten in Anspruch nehmen können, nicht aber als keine Lehngütcr, sondern der Familie von Uerküll
die nächsten Vlutscrben des Lieutenants.Vercnd erb- und cigcnthümlich zugehörige Stammgütcr
Johann von Uerküll, was sie nicht wären. So gewesen ; wie sie auch im Gnadcnbricfe Bischofs
wie nun der Anspruch des Klägers in der Haupt- Ludolphi und in dem Scnats-Ukas vom 23 . Fe-
sachc unbegründet und durch Verjährung erloschen bruar 1760 bezeichnet würden, und das aufdicsc
fei, eben so widerrechtlich wäre auch im entgegen- Güter crtheiltc und auf immerwährende Zeiten
gesetzten Fall die, Bit te, jhn, den Beklagten, zur ruhende Recht der samcnden Hand bestehe als ein
Auslieferung der Nevenüen der Fickelschcn Güter Privilegium und als eine Ausnahme von dem all-
vom Tage der klägcrischcn Angabe zum Proclama gemeinen neuern Rechte, und sei zu einer Zeit cr-
Übcr dm Nachlaß des Scnatcurcn Baron llerküll richtet worden, als in Esthland das Altdeutsche

"Währung zum Proclama. Nur also von der An- - tcnhätte aber nur .durch ein Repräfcntationsrccht,
sicllung derMgc an, wenn sie jemals für rechts- das weder nach dem Inhalte der Stiftungsurkundc
begründet erklärt wcrdM sollte, könnten ihm allen- noch überhaupt nach dem Rechte der famcnden
falls die Revcnücn gebühren. Beklagter bittet Hand stattfinde, nicht aber in eigenem Namen in
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den Besitz der Fickelfchen Güter kommen können,
da er nicht das nächste B l u t , d. h. der nächste
Vlutsvcrwande dem Grade nach vom Erblasser
war. I n den zwischen den Brüdern von Uerküll
abgeschlossenen Transactcn sei keine Succcssions-
ordnung für die Zukunft festgesetzt worden, und
was auch in diescrHinsicht daselbst bcsiimmtwäre,
so könnten Klägers Ansprüche dadurch nichtgcfähr-
dct werden, da sein Großvater und dessen Brüder
als bloße temporäre Nutznießer der Fickclschcn Gü-
ter, nur für ihre Person und für ihre Lebenszeit
in Hinsicht des Besitzes und der Rcvenücn der Gü-
ter sich vereinbaren/nicht aber für ihre Nachkom-
men über die Erbfolgcordnung transigircn gedurft
hätten. Eine Verjährung könne bei solchen P r i -
vilegien und alten Stiftungen nach H.rt.3. t i : . 4 8 .
l . i k . 5. 3ur. ^ i rov . überhaupt nicht Statt haben
und sei zur Erwerbung durch Verjährung guter
Glaube und Rcchtstitrl erforderlich, welchen Vc-
klagtens Vater, der im Besitz der Originalurkun-
den gewesen, nicht hatte haben können. Und
wenn >uch Klägers Großvater und seine Söhne
eine Verjährung wider sich hatten eintreten lassen,
so könnte solches nur ihre Ansprüche betreffen,
nicht aber auf Klager Bezug haben, da er am
Z.März 1799 , als nach des Gegners Ansicht die
zehnjährige Verjährung wider Klägers Großvater
eingetreten sei, kaum ein Jahr alt gewesen, und
bereits eventuelle Ansprüche gehabt habe) die bis,
zum Tode seines Großvaters und seiner Söhne
hatten quicsciren^müssen, Kläger habe aber keine
Verjährung wider sich eintreten lassen, da er nach
dem Tode seines Vaters und seiner Oheime bereits
i in Jahre 1827 seine Ansprüche bei dem Proclama
bewahrt habe. Indem Kläger die Rcvcnüen der
Fickclschcn Güter nicht vom Todestage seines letzt-
verstorbenen Oheims, v. 7 . Qcc. 1824 , sondern
vom Todestage des Vaters dcs Bckl. gefordert, habe
er offenbar weniger gefordert, als ihm rechtlich ge-
bühre. DicKostcnauf i485N. 10K.disignirend,
wicd'crholr er die in der Klage angebrachte Bitte.

Nachdem Beklagter in seiner Duplik den von
ihm aufgestellten Begriff des Rechts der samcn->
den Hand ausführlicher erörtert) führt er an, daß
zur Zeit der Erthcilung des Gnadcnbriefcs des
Bischofs Ludolphi Erb- und Stammgütcr nicht
reines Eigenthum, a l l o ä i u m , im Gegensatz von
Lehn bezeichnet haben, sondern daß unter dieser
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Vcncnnungvornchmlich Lchngütcr verstanden wor-
den, da ein erbliches Recht im Lehn bestanden und
die Anwartschaft auf dasselbe auf Succcssion und
Abstammung beruht habe. Die Güter Zickel und
Kattcntack seien unbczwcifclt Lchngütcr gewesen^
wie solches schon die Verleihung des dLnsüo i i ,
des Rechtes der samcndcnHand, erweise, dessen es
sonst nicht bedurft hätte. Nach dem Deutschen

. Erbfolgcrecht werde beim nächsten Blut hauptsäch-
lich die Linie und erst in der Linie der Grad beach-
tet, und die altere Linie habe vor der jüngeren den
Vorzug. Das liege schon in dem Begriffe „näch-
stes B lu t " nach welchem nur das Blut das nächste
sein könne, welches zuerst von dem Erzeuger aus-
gegangen, das später ausgegangene aber entfernter
sein müsse; es äußere sich dies zuerst bei der Erb-
folge in der Desecndcnz durch den Vorzug der
früheren oder alteren Linie vor der spätem oder
jüngern Linie, und wirke immer fort in allen übri-
gen Linien nach demselben Pnneipe. Die Vor-
aussetzung, oaß das nächste B lu t sich nach den
Graden, nach der Stufenzahl der Entfernungen
von dem gemeinschaftlichen Stammvater bestimme,
habe keinen S inn , und führe zu keinem Resultate,
denn dann wären alle Söhne und alle Brüder gleich
nah, und dann könnte jeder Sohn und jcdcrVruder
sich als das nächste Blut betrachten. Entscheide die
Nähe dcsVlutes, so sei schon dadurch dcrVorzug der
Linie des nächsten desselben Blutes ausgesprochen.
Die Lmealsucccssion beruhe nicht auf einem Rö-
mischen Rcpräscntationsrccht, sondern auf dcrNahe
des Blutes. . Auch seien bei der Succcssion der
Seitenlinie in Lchngütcr von den ältesten Zcircn
her dicKindcr früher verstorbener Brüdcr'nic aus-
geschlossen gewesen. Und wenn auch nach des
Gegners Ansicht dir Nähe des Grades oder der
Parcntel und das Alterthum der Brüder entschie-
den wäre, so müßte dennoch die Succcssionsord-
nung in die Fickclschcn Güter, da es sich um die
Erbfolge zur Zeit des Ablebens des Lieutenants
BercndIohannvonUcrküllimIahre 1789 handle,
nach dem damals gültigen Repräscntationhrcchr
des verstorbenen Bruders durch seine'Kinder be-
stimmt werden. Auch in dieser Rücksichrsei also
die Erbfolge als auf seinen Vater'übergegangen
zu betrachten, weil derselbe'vermöge desRcpra-
sentationsrcchts die Stelle scincs'früher versterbe«
ncn Vaters, des Lieutenants Gotthard von Uerküll,
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vertreten habe, und dieser ein älterer Bruder des Güter überhaupt hätten concurrircn können seine
Erblassers gewesen, als der derzeit noch lebende vorzugsweise« Ansprüche auf diesen Besitz ancr-
Großvater des Klägers. Denn der Bischof Lu- kannt hätten, und ihm auch die gerichtlicheAncr-
dolph habe in dem Gnadenbrief vom Jahre 1453 kennung zu Theil geworden sei. Die Vcriäbruna
in Betreff der Succcssion nur bestimmt, daß sie in werde nach ̂ r r . 14. t!r. 21 I . ik 4 5ur v r o v
derSchildscite in das nächsteVlut übergehen solle, nur durch gerichtliche Protestation und CKation
keineswcgcä aber eine Bestimmung getroffen, wer intcrmmpirt, Klägers Großvater habe die Vesift-
in jedem einzelnen Falle als nächster Vlurserbe zu antretung der Fickclschcn Güter von Seiten des
betrachten sei, noch angeordnet, daß die etwa der- Vaters des Beklagten, vom Tode des Lieutenants
zeitig gültige Succcssion unter den mannlichen Vercnd Johann von Uerküll im Jahre 1769 bis

und zu scinemMcben im Jahre 1600 , nicht anaestrit-
eine Veränderung des Successionsrechtes darin ten, und habe also nach bereits eingetretener Ver-
selbst durch späterhin allgemeine Gültigkeit erlangte jahrung ein dadurch erloschenes Recht nicht auf
gesetzliche Bestimmungen nicht herbeigeführt wer- Klägers Vater, nicht auf.Klägers Oheime, noch auf
den könne. Daß weder Kläger, noch, sein Vater, den Kläger selbst übergehen können. Was die
noch seme Oheime an der Abschlicßung des TranS- vom Kläger geforderten Revcnüen betreffe so sei
actcs vom 4 . Jul i 1765 Thcil genommen, gebe erst durch die erhobene Klage, wenn dieft recht- '
crstcren kein Recht denselben anzufechten. Denn mäßig wäre, ein gerichtliches Mahnen, ein m/l<T
wenn auch die im Jahre 1765 etwa schon leben- 66e5 begründet, und könne also erst von diesem
den entfernteren Glieder der von Uerküllschcn Fa- Tagean, dieRcvenücncrstattunggefordcrtwcrden
Mitte eine Vefugniß gehabt haben könnten, beider überdies müßten aber auch nach ^ . r t . 4 . t i t . 2 i ^
Eingehung dieses Contractcs zu participiren, so I . ib. 4 . 5ur. p rov . die Revcnücn als'bewegi'ichcs
würde dies der Gültigkeit desselben nicht cntge- Gut binnen Jahresfrist verjähren, und könnten
gcnstchen, da sie bis zu ihrem Ableben den Trans-, daher eben so wenig vom 7. Deccmber 1824 als
act nie angcstritten, dessen Effccwirung vielmehr vom 1 1 . Mai 1927 gefordert werden ' Beklaa-
anerkannt und füglich ihn stillschweigend gcneh- tcr wiederholt die sietiia der Erklärun'a und bi t '
migt hätten.- Klägers Vater, der später durch tccschließlkh) den Klägerin die 1299Rubl cmac'
sein Stillschweigen den Transact anerkannt habe, gcbcnen Kosten zu verurtheilen. '
sei bereits zur Zeit der Abschlicßung desselben noch Nach der sorgsamsten Beprüfuna aller von
nicht geboren gewesen, folglich hätten dicTransi- beiden Parteien aufgestellten Vehauptunqen hat
gcntcn weder auf ihn noch auf seinen Sohn, den das Estylandische Obcrlandgericht folgende An-
Kläger, Rücksicht zu nehmen gehabt, nach der ficht richterlich aufgefaßt, welche die ausgesprochene
Rcchtsrcgel:noii6ntil)U8nc)n 8 u n t j u r a ; und Entscheidung begründet.
Rechte, die damals weder dem Vater des Klägers 1) Das'von dem Bischof Ludolph, im Jahre
noch dem Kläger selbst zugestanden, könne er auch 1453 den Vettern Conrad und Nicolaus von
jetzt nicht geltend machen, da Nachgcbornen über- Ucrküll und deren männlichen Nachkommen für
Haupt hiczu nie die Bcfugniß zusiehe, und der ewige Zeiten auf die Güter Fickel und Kattcntäck .
Transact vom 4.. Ju l i 1 7 6 5 , den er anstrcitcn verliehene Recht der samendcn Hand ist ein I n -
wolltc, überdies gerichtlich eingeschrieben, also für stitut des Lchnrechts. Der Bischof Ludolph hatte
gesetzlich anerkannt und gerichtlich bestätigt sei. — offenbar dicAbsicht, den Vettern Conrad undNi-
Dcrvom Kläger c i t l t t c ^ r t . - I . t i r . 48 . Ii1?.5. colaus von Uerküllcinc Gnade zu erweisen, er
3ur . p r o v . zum Erweis, daß bei Privilegien und, drückt den Grund 'seiner Gnade durch die Worte'
altenStiftungen keineVerjahrungstattfinde, handle aus : ^ihrcs getreuen Dienstes wegen, den sie uns
vom Gewohnheitsrechte und passe nicht hierher, und unserer Kirche gcthan haben und noch thun
Der 5. und 6. Punkt dcsTransacts vom 4 . Ju l i mögen in künftigen Zeiten", diese Dienste und
1765 bewiesen schon, daß Vcklagtens Vater k o - vorzüglich die künftigen, die der Bischof erwartete
" a m i l ä y m und j us tum t i t u w m gehabt habe, undzurBcdingung seinerGnade machte, konnten
da diejenigen, die ,bei dem Besitz der Flckclschcn nur Vasallendienstc sein. Daher verlieh er ihnen
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und allen ihren rechten mannlichen Nachkommen den Rechten der Liv- und Esihlandischcn Landgüter
(der Schildseite) für ewige Zeiten die samende (inHupel'snord. M i s c . 2 2 . E t . S . 117.) Sam-
Hand in ihrem väterlichen Erbe, den Gütern Zickel son von Himmelstiern, das Livlandjsche Erbschafts-
und Kattcntack, er schloß jedoch alleweiblichen undNähcrrccht S . 466 . R. v. Helmcrscn, Ab-
Nachkommcn (der Spillscite) von der Erbfolge Handlungen aus dem Gebiete des Livland. Adels-
aus. Der Ausdruck „väterliches Erbe", welcher rechts, 1 . LieferungS. 7 1 und 79 . C. Neumann,
überhaupt in der damaligen Zeit kcincswcgcs rei- historische Entwickclung der Lehre des Curländischcn
ncö Eigcnthum (Allodium) sondern vielmehr er- Rechts von der gcsammten Hand und dem Fami«
rrbtes Lehn bezeichnete ( c l . R. v. Helmcrscn Ab- lien-Fidcicommiß (Inland 1836 S . 228. ) G. L.
Handlungen aus dem Gebiete des Livländischen Böhmer in ? r i n c i p i i s juriL lsuäa l is §. 155.
Adclsrcchts 1 . Lieferung Seite 6 8 , 88 und 103) Weber, Handbuch dcsLehnrechtsVd.III.Z. 153.
beweist nichts daß die Güter Fickcl und Kattcntack Tafinger, Encpclopädie und Geschichteter Rechte
Allodia waren, denn war dies der Fall und hatte in Deutschland §. 8 3 9 . ) Die Frage nun, zu
also die männliche und weibliche Nachkommen- welcher Gattung der Simultaninvcstitur, zu der
schaft darin ein unbeschranktes Erbrecht, so cnt- Longobardlschcn oder Deutschen, das von dem
hielt der Gnadcnbricf Ludolvhs, welcher die wcib- Bischof Ludolph der Familie Uerküll verliehene
liche Nachkommenschaft von der Suecession aus- Recht der samenden Hand gehörte, entscheidet der
schloß, keine Gnade, die er doch crthcilcn wollte, Onadcnbricf selbst, da durch dasselbe der Besitz
sondern eine Beschränkung früherer ausgedehnte- und Genuß der Güter Fickcl und Kattentack nicht
rer Rechte der Familie Ucrküll. Waren Hie Gü- allen männlichen Gliedern der Familie gemein-
ter Fickcl und Kattcntack aber Lehen, wie damals schaftlich, sondern zur Zeit immer nur dem näch-
mit sehr seltenen Ausnahmen alle Güter, so er- sicn Blute von der Schildscite zugesichert würde,
streckte sich vor dem Gnadcnbricfe die Succcssion und folglich offenbar von dem BischofLudolph die
der männlichen Nachkommenschaft nicht weiter Deutsche Simultaninvcstitur gemeint sein muß.
als ins fünfte Glied, nach dessen Aussterben die 3 ) Was nun den zwischen beiden Parteien
Güter an den Landesherr« zurückfallen mußten, obwaltenden Streit über dieErbfolge in das durch
und cS war folglich das vom Bischof für ewige den Tod des Lieutenants Vcrcnd Johann v. Uerküll
Zeiten bewilligte Recht der samenden Hand aller- am 3 . März 1789 erledigte Mannlehn derFickel-
dings eine große Vergünstigung, denn sie dehnte schen Guter betrifft, ob demselben nämlich der
das Successionsrccht auf alle männlichen Nach- Sohn doS früher verstorbenen zweiten Bruders
kommen beider Vettern aus. Aus dem Gnaden- oder der drittcBrudcr zu succediren berechtigtwar>
bricfe selbst geht also hervor, daß die Güter Zickel so enthält der Gnadenbricf des Bischofs Ludolph
Lchngütcr vor dem Gnadcnbricfc waren und nach keineAnleitung, diesen Streit zu schlichten. Diese
der Bewilligung der samcndcn Hand verblieben. Urkunde ordnet nämlich nur mit allgemeinen Aus-

2) Die samcndc Hand, die gcsammte Hand, drücken an> daß immer das nächste Blut von der
s imul tanea i nvss i i t u ra , bezeichnet eine M i t - Schildseite die Güter zu behalten und zu gebrau-
bclehnung Mehrerer in demselben Lchngut. Sie chcn berechtigt sein soll. Kläger behauptet nun,
konnte auf zweierlei Weise erthcilt werden, je das nächste Blut ist der nächste Grad, der dritte
nachdem das Lehn Mchrern zum ungcthcilten Bruder stand dem ersten Bruder und dem gemein-

.Bcsitz und zur gemeinschaftlichen Benutzung, schaftlichcn Vater dem Grade nach näher, als der
oder Mchrern' gemeinschaftlich dergestalt verlie- Sohn des früher verstorbenen zweiten Bruders,
hen wurde, daß Einer den Besitz und Genuß und war folglich nach dem Tode des ersten V m -
dcs Lchns, dieUcbrigcn aber dieÄnwartschaft zur ders das nächste Blut . Beklagter behauptet, das
Erbfolge erhielten. Die crstcre Art der Simul- nächste Blut ist der nächste in der nächsten Linie,
taninvestitur, die Longobardische, wurde in dem die Linie des zweiten Bruders stand der Linie des
Lchnbricf durch die Clauscl, sammtlich belehnen, ersten Bruders und gemeinschaftlichen Vaters nä-
auögcdrückt, die letztere war ehedem bei den Deut- her als die Linie des dritten und vierten Bruders,
schcn sehr üblich und hieß die Simultanltwestlmr und der nächste in der Linie des zweiten Bruders
des Deutschen Rechts. (c5. v. Richter, von war folglich nach dem Tode des ersten Bruders



443

das nächste Blut . Allein keine dieser verschiede-
nen Auslegungen wird durch den Gnaknbricf ge-
rechtfertigt, der darin gebrauchte Ausdruck, „das
nächste Vlut von der Schildscile", ist gleichbedeu-
tend mit der gewöhnlichen Bezeichnung „dcrnachsie
Schwcrtmagcn" und heißt weiter nichts, als der-
jenige männliche Blutsverwandte, welcher vor
allen andern rechtlich zur Succcssion berufen ist.
Der Gnadcnbricf setzt aber kcincswegcs fest? wer
in jedem einzelnen Fall als der nächste Vlutserbe zu
betrachten ist, und weiset daher in dieser Hinsicht
auf die allgemeinen Rcchtsgrundsätzc des Lchn-
rcchtcs hin. Bei der wissenschaftlichen Bearbei-
tung dcrSucccssionsordnung im Lehne haben nun
zwar die Ncchtslehrer über den Vorzug mehrerer
vorhandener Scitenvcrwandtcn unter einander
zwei verschiedene Systeme aufgestellt, von denen
das eine nur den Vorzug der Linien, das andere
in diesen zugleich die Grade berücksichtigt; allein
von diesen Systemen hat das erste, die reine Lineal-
ordnung, welche von der Hauptlimc zur ersten
Spcciallinie, von dieser zu ihren Unterlinicn, nach
dem Aussterben der ersten Spcciallinie zur zweiten
aus derselben Wurzel ausgehenden Spcciallinie,
und so fort der Reihe nach von Linie zu Linie ohne
alle Rücksicht auf die Nähe des Grades fortschrei-
tet, die meisten Anhänger gefunden, weil sie nicht
nur die einfachste, sondern auch dem Geiste der
ganzen Lchnfolge und den gesetzlichen Bestimmun-
gen am angemessensten ist. (c5. Patz, Lehnrecht
§ . ^ 0 6 — 1 1 6 . Tafinger, Encyclopädicund Ge-
schichte dcrRechtc in Deutschland §. 8Z4 u. 637 . )
Diese Linealordnung haben denn nun auch die Re-
präsentanten aller damals zum Fickclschcn Lchns-
vcrbandc gehörigen Linien, nämlich die vier Ge-
brüder Vcrcnd Johann, GotthardWilhclm, Wöl-
dcmar und Hans Georg von Unküll als die recht-
mäßige und dem Gnadenbricf Ludolvhs entspre-
chende Erbfolge in das Fickclschc Mannlehn aner-
kannt in den Erbverträgcn vom 15. Januar 1763
und 4 . Ju l i 1765. Der crsterc ist zwar ohne
Einfluß auf die Entscheidung dieser Sache, thcils
weil cr nicht von allen vier Söhnen des Mann«
richters, Verend Johann von Ucrküll, sondern
nur von dreien derselben, Berend Johann, Gott?
hard Wilhelm und Woldemar verabredet und un-
terzeichnet ist, chells weil er nur in allgemeinen
Ausdrücken über die Erbfolge verfügt, indem er
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anordnet, daß wenn der Lieutenant Vcrcnd Jo-
hann unbecrbt versterben würde, die Güter Fickcl
an die nächsten Schwcrtmagcn der Seitenlinie
vererben sollen, ohne sich darüber auszusprechen,
wer als nächster Schwcrtmagen angesehen werden
soll. Der andere abcr/wclchcr am 4 . Jul i 1765
von allen vier Brüdern, Hans Georg mit einge,
schlössen, errichtet ist, bestimmt genau mit un-
zweifelhaften Worten, daß wenn der Lieutenant
Vcrcnd Johann von Ucrküll ohne Lcibcserbcn mi t ,
Tode abginge, die Erbfolge in die Güter Fickcl
auf den zweiten Bruder, den Lieutenant Gotthard
Wilhelm von Uerküll, oder, falls dieser chcndcr
vor dem Erbanfall TodcS verfahren wäre, auf
seine männlichen Vrusicrben devolirt werden soll,
wenn abcrwtdcr allesVcrmuthcn sowohl dcrLicu,
tcnantVercnd Johann V . U . , als auch der folgende
Bruder Lieutenant Gotthard Wilhelm v. Uerküll,
ohne männliche Vrustcrben mit Tode abgehen,
würde, alsdann erst die Succcssion in die Güter
Fickcl dem .dritten Bruder, Lieutenant Woldcmar
von Ucrküll, zufallen soll. Aus den deutlichen
und entschiedenen Worten dieses Transactcs ist
ersichtlich,' daß samMtliche vier Brüder nicht etwa
eine Erbfolge verabredeten, welche von der im Gna«
dcnbricf bestimmten und herkömmlichen abwiche,
sondern daß sie vielmehr annahmen, es könne
keine andere Erbfolgeordnung als die bezeichnete
Lincalerbfolge eintreten, d. h. es müsse, wenn der
zweite Bruder, Lieutenant Gotthard Will), v. U. ,
vor dem ältesten Bruder, dem Lieutenant Vercnd
Johann von Uerküll, stürbe, die Erbfolge in die
Güter Zickel auf des zweiten Bruders männliche
Vrusterbcn, zunächst also auf den Vater des Be-
klagten, und erst dann, wenn in dieser Linie keine
Vrustcrbcn vorhanden warm, auf den dritten Bru -
der, den Lieutenant Woldcmar von Ucrküll, den
Großvater des Klägers, übergehen. DicscrTrans-
act vom 4 . Jul i 1765 ist seit dem 3 . März 1769
in Effecr getreten, am 19. März 1790 bei der
damaligen obersten Justizbehörde des Esthlandi-
schcn Gouvernements, dem Gerichtshof bürgerli-
cher Rechtssachen, eingeschrieben, und von allen
drei Söhnen des Lieut.Wold.v. U. , nämlich von
den beiden Oheimen und dem Vater des Klägers,
wahrend ihrer ganzes Lebenszeit nie gerichtlich an-
gestritten worden. Zwar erhebt nun der Kläger in
der Replik, also am 24 . Januar 1836 , dagegen
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eincProtcsiation, und bemüht sich, sie mitAIlcga- von Ucrküll, übergegangen ist, daß so lange irgend
tcn zu unterstützen, welche von andern Rcchtsin- ein männlicher Erbe aus der Linie des genannten
Muten , als von den in Rede stehenden handeln, zweiten Bruders vorhanden ist, die männliche
und daher gar nicht hicrhcrpassen. Allein diesePro- Nachkommenschaft des drittcnVrudcrs,Lieutenants
testation kann aus einem zwiefachen Grunde richtcr- Woldcmar von Ucrküll, zu keiner Erbfolge in . die
lichcr Berücksichtigung nicht unterworfen werden. Fickclschcn Güter gelangen kann, und daß mithin
2) Weil nach den Grundsätzen des Lehnrechts der gedachte dritte Bruder auch zur Zeit des Ab-
allcrdings sämmtliche im Lchnsvcrbande stehende lcbcns des ältesten Bruders im Jahre 1789 kein
Personen vertragsmäßig selbstgcbildctcn Gesetzen Erbfolgcrccht in die Fickelschcn Güter gehabt hat,
sich unterwerfen können, deren Gültigkeit sich und eben dahcrauch weder seinen 3Söhncn,Vcrcnd,
nicht nur auf die Contrahmtcn, sondern auch auf Friedrich und Georg,-noch seinem Großsohn, dem
deren Nachkommenschaft erstreckt, wie es denn Kläger, ein solches Erbfolgcrccht zugekommen ist.
eine notorische Thatsache ist, daß in den Deutschen 4 ) Ucbrigcns ist die in dem Besitz der Güter
Staaten zahlreiche lchnrcchtliche Familicnvcrtrage Zickel befindliche Linic des zweiten Bruders, des
mehrere Jahrhunderte hindurch von gesetzmäßiger Lieutenants Gotthard Wilhelm von Uerküll, durch
Wirksamkeit gewesen sind, und noch gegenwärtig die sowohl nach den allgemeinen Russischen Rcichs-
rechtliche Folgen äußern, welche Thatsache aber gcsctzcn, als auch nach den Esihländischcn Pro-
nie hätte eintreten können, wenn jedes nachgebo- vincialgcsctzcn eingetretene Verjährung wider jede
rcne Glied der Familie die V.cfugniß besäße, der- Anfechtung gesichert. Nach den allgemeinen
gleichen Erbvcrträgc seiner Vorfahren anzufechten. Russischen Neichsgcsctzcn, und zwar nach dem A l -
b ) Weil der bemerkten Protcstation, welche erst lcrhöchstcn Manifest vom 28 . Juni 1787 ist die
nach 70 Jahren seit dem Abschluß des Transattcs, zehnjährige Verjährung eingetreten, weil der crst-
nach 46 Jahren seit dessen Effcctuirung und nach geborene Sohn des mchrcrwähnicn zweiten V r u i
45 Jahren seit dessen gerichtlicher Corroboration dcrs im Jahre 1789 den Besitz der Güter Fickcl
aufgestellt worden, sowohl nach den allgemeinen als Erbe angetreten, und die gerichtliche Corrobo-
Rcichögcsctzcn als auch nach dem Esthländischcn ration des Familicnerbvcrtrags vom 4 . Ju l i 1765
Provincialrcchte eine mehrfache Verjährung ent- am 19. März 1790 erhalten, der dritte Bruder
gegen sieht. , , aber, Lieutenant Woldcmar von Ucrküll, bis zu

.Auf-die Autorität der Mehrzahl dcrangcse- feinem am 12. August 1800 erfolgten Tode we-
. henstcn Rcchtslchrcr also, welche dicLincalcrbfolge der den Familicnvcrtrag vom 4 . Jul i-1765 noch

im Lehn siatuircn, und auf den mit der Meinung dessen Effectuinmg jemals auf irgend eine Weise
derselben übereinstimmenden, am 4 . Ju l i 1765 gerichtlich angcstrittcn hat, und mithin nach bc-
von den Häuptern aller Linien der Familie von rcits eingetretener Verjährung ein dadurch er?
Ucrküll von Fickel rechtsgültig abgeschlossenen Fa- loschencr Anspruch nicht auf die Söhne dieses
milicn-Erbvcrtrag sich gründend, erkennt das Esth- dritten Bruders, undnichtauf dcnGroßsohn, den
landischc Oberlandgcricht dahin, daß yach dem Kläger, übergehen könnte. Nach den Esthlän-
am 3 . März 1789 crfolgtcnTodc des ohne mann- dischcn Provincialgcsctzcn verleiht die Verjährung
lichcVrustcrbcn verstorbenen altcstenVrudcrs, des ihren Schutz der Linie'dcs zweiten Bruders, weil
Lieutenants Vcrcnd Johann von Ucrküll, das Erb- dessen erstgeborener Sohn, der nachmalige Scna-
folgerecht in die Fickelschcn Güter der Linie des rcur VcrendJohann Baron von Ucrküll, welchem
zweiten vor ihm verstorbenen Bruders, des Licu- offenbar in dem Transacte vom 4 . Ju l i 1765.
tenants Gotthard Wilhelm von Ucrküll, und zwar ' guter Glaube und rechtmäßiger Titel zur Seite
dem erstgeborenen Sohne desselben, dem nachma- standen, im Jahre 1789 in den Besitz der Güter
ligcn Scnatcur Vcrcnd Johann Baronvon Uerküll, Fickcl trat, bis zu seinem am 1 1 . Mai" 1827 cr-
rcchtmäßig zugestanden hat, rechtmäßig von dem- folgten Tode, also mehr als 36 Jahre ruhig und
selben bis an seinen Tod ausgeübt worden und durch keine gerichtliche Protcstation irgend einer
nach seinem Tode rechtmäßig auf seinen crstgc- Art gestört in dem Besitze verblieben ist, und sein
borcncn Sohn, den Gardcrittmcistcr Boris Baron ältester Sohn, Beklagter, bis zum 25 . November
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4 8 2 7 , an welchem Tage die erste Protestation
durch den Klager vcrlautbart worden, diesen unge-
störten Besitz fortgesetzt hat, der 6 . H.N. 2 1 . / ! ^ .
4 . i H r . der Esthländischen Ritter-- und Landes-
rechte aber verordnet/ daß wenn einer ein unbe-
wegliches G u t , als Haus, Hof oder Land mit
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ursachten Unkosten vcrurthellt werden soll, zur Er-
stattung derselben verpflichten müssen. V.. R. W .

A. v. Hocppcncr, Secr.

"- i« des Philipp
liche Ansprache, die ein Man darauf haben mag,
verjährt und erloschen sein soll.

Da nun, zufolge hervorstehenden richterlichen
Erörterung dcrGegcnscändc desvorlicgcndenRechts
sireitcs, Beklagtem, Garde-Rittmeister Boris Va-
ron v. Uerküll, aus mehrfachen Gründen ein unbc-
sireitbarcs Recht auf den Besitz und den Genuß der
Güter Fickel rechtmäßig zusteht, Kläger aber, der
Manngcrichtsasscssor Carl Varon von Uerküll zur
Zeit gar kein Recht auf den Besitz und Genuß der
bemerkten Güter besitzt, und überhaupt ihm und
seiner männlichen Nachkommenschaft nur dann
erst ein Recht zur Erbfolge in die Fickclschcn Gü-
tcr zukommen kann, wenn die männliche Linie
des Lieutenants Gotthard Wilhelm von Ucrküll
ausgesiorben und rechtsgenüglich erwiesen sein
wi rd , daß eine eheliche und männliche Desccndenz
scincr, des Klägers, Oheime, Vcrend und Fried-
rich, nichteristirt, so hat denn nun auch das Esth-
landische Oberlandgericht Rechten und Gesetzen
nach, wie oben ausgesprochen worden, den Klä-
gcr mit der erhobenen Klage auf die Auslieferung
der Güter Fickcl nebst Zubehör und Revenüen, ab
und zur Ruhe verwiesen, auch demselben nach der
ausdrücklichcn Vorschrift des 1 . H.rr. 3 6 . I ' i t .
1 . Q ik r . der Esthländischen Ritter- und Landes-
rechte, welcher verordnet, daß die vcrliercndePar-
tci allezeit zur Zahlung der dem Gegcnthcil ver-

v.
Wir Friedrich, v. G. G. Herzogen zu Kur-

land, zeugen und bekennen mit diesem Unscrm
offenen versiegelten Briefe gegen Allcrmanniglich,
daß uns der Edler, unser lieber getreuer Ernst
Buchholtz, unterthanig zu vernehmen geben las-
sen, welchergcstalt sein Sohn Philipp Vuchholtz
sich eine Zeitlang? in Deutschland aufgehalten und
für einen Soldaten gebrauchen lassen. Daher
denn bei währendem seinem Dienste sein weiteres
Glück zu erreichen fürgefallcn. Da er aber sei«
ncs adlichcn Abkunftschein und Gezcugniß benö-
thigct, uns untcrthänigcn bittet, Wir als seine
Landesfürstlichc Obrigkeit geruhcten, zu dessen
Bekräftigung ihm hierüber solchen Schein in Gna-
den zu crthcilen. Wenn denn dies Geschlecht
der Vuchholtzc in gehaltener Rittcrbank ihre ad-
lige Abkunft den niedergesetzten Richtern dcrgc-
stalt. dargethan, daß es für ein adlichcs Ge-
schlecht erkannt und angenommen worden, als
haben wir in Anerkennung solcher seiner untcrthä»
«igen Bitten, und zur Beförderung seines Soh-
ncs fürstchenden Glückes, ihm dies Gczeugniß,
der Wahrheit zu steucr, in Gnaden erthcilen wol-
len. Uhrkundlich unter unserem aufgedrückten
Fürst!. Sccrct und gewöhnlichem Handzeichen.
Gegeben zu Goldingen den 5 . Februar 4 625 .

Mitgetheilt von Z . . . .

Gorrespondeuzuachrichteu, Ropertorium der Tageschronik
,md Miscellen.

D o r p a t . den 26. Juni. . Der Herr Finanzminister, Graf C a n c r i n , wel-
Gestern ward Ineftlbst das hohe G e b u r lösest cher sich seit dem 14. d. M . auf seinem Gute Rewold,

S r . . M a j e s t ä t des K a i s e r s , nachdem zuvor der unfern Dorpats, aufhält, konnte wegen Unpäßlichkeit
Hr. Curator, Excellenz, dle Glückwünsche der hier an, der Feier nicht beiwohnen. Früher hatte Se. Erlaucht
lesenden Universitäts- und Schullehrer und Beamten, die Stadt und einige Anstalten der Universität, na,
so'wie mehrerer Landes« und Stadtvorgesetzten, em« mcntlich den botanischen Garten besucht, und hier un»
vfangen hatte, durch feierlichen Gottesdienst m beiden ter Anderem die Riesenkohlpfianzen, die aus Saamen
«»rchen, und durch ein Festmahl, welches der Hr. Eu> gezogen werben, welche der Garten Sr . Erlaucht ver»
rator gab, begangen. dankt, in Augenschein genommen.
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R e v a l , den 22. Juni .

lNriefliche Mittheilung eines. Reisende».). > .
Auf meiner Fahrt nach Reval freute ich Mich

mal auf mal über die trefflichen W e g e , welche die
Natur selbst vorbereitet und menschliche Fürsorge m
gutem Stande erhalten hat. Aber eben so oft ärgerte
ich mich über das Sperren der Durchfahrten bei den
Dörfer«. Wo Landstraßen vorbeiführe»,, sollten die
Feldpforten nicht geduldet werden, kein Aufenthalt
durch sie, der um so lästiger wird, wenn mcht einmal
dienstbare Geister zu Hülfe eilen, sondern das Oeff,
nen und Zumachen den Reisenden selbst überlassen

M kam durch Wesenbe rg . Das freundliche
Städtchen gehört nicht zu denen mit einem ommösen-
W . von denen eö fast-sprichwörtlich he>ßt, sie hatten
kein Schicksal: es hat vielmehr eu» recht günstiges.
Der kürzlich in Dorpat verstorbene Collegienassessor
und Ritter A. G- Z e e h , aus Wesenberg gebürtig,
hat seiner Vaterstadt ein ansehnliches Capital, viel-
leicht gegen L0M0 Rbl. V . , zu einer w e i b l i c h e n
E r z i e h u n g s a n s t a l t , deren sie noch keine hatte, zu
einem A s y l f ü r das hochbetagte und hülfiose A l t e r ,
und zu T u g e n d p r ä m i e n , wie die zu Paris ä 1»
»i°ntl>7°u. vermacht. ES steigt also zu Wesenberg die
Tugend im Preise. Aber auch der feine, gute Ge-
fäimack ist dort zu Hause, woran bei einer so vorzüg,
licken C a n d i t o r e i , wie der dasigen, nicht zu zwei-
feln ist. Ein berühmter Statistiker berechnete, w«e
wir Russisch in der nordischen Biene und Deutsch lm

Ausland" lasen, den Absatz an Wasserkringeln in
Werro: ich möchte wissen, wieviel in Wesenberg auf
jeden Hausvater Pumpernickel, auf jede Hausfrau Ge-
duldplätzcken, wieviel auf jede Schone Vaif t 's und
auf jeden Stutzer Windblasen kommen müssen, damit
eine solche Vildungsanstalt des guten Geschmacks all-
dort gedeihe. Ein Wort im Ernst: manche Erschei»
nungen "in unseren Landstädten sind gar seltsam und
einer statistischen Nachrechnung nicht unwerth. So
haben einige, so klein und gewerbloS sie auch sind,—
ich spreche nicht von Wesenverg, sondern im Allge.
meinen, — dennoch 'mehrere gesellige Vereine, söge,
nannte ClubbS ooer Müssen: wie steht es aber de»
ilmen mit den Hülfs- und Armenanstalten? Wje
doch ist der Betrag der Unterhaltungskosten für jene,
wie hoch der Gesammtbeitrag der Einwohner für die,
se? Der VÜrgerstand verschwendet zu solchen Gesel-
ligkeitszwecken außer Geld auch noch die kostbare Ar»
bettszeit. Sollte nicht das Nerhältniß der öffentlichen
Gesellschaften zu den verschiedenen Ständen, zu der
Zahl und der gewerblichen Lage der Einwohner ic.
Ine und da schärfer ins Auge gefaßt und die Errich-
tung neuer Vereine mitunter versagt werden? — I n
Wesenberg bereitete man sich gerade zum J a h r m a r k t
vor. I n manchen Landstädten unserer Ostseeprovinzen
könnten dergleichen Vereinigungspunkte der Bauern
sehr vorteilhaft für die Veredlung der Viehzucht,
insbesondere der Pferdezucht denutzt werden. Die
Esthen sind Pferdeliebhaber und tummeln gern ihre
Renner, im Wettlauf; hatten wir doch sogar Esthnische
Kosaken, die den 6li»ssoui3 et <3«naaiei8 H olioval ent-
aegenzogen, oder wenigstens entgegenziehen sollten!
Warum nicht alljährlich auf diesem oder jenem Bau-
erjahrmarkt förmliche Wettrennen, mit Aussetzung von
Preisen? Warum nicht eine Viehausstellung mit Prä-
mien? Die hochverdiente ökonomische Societät in
Dorpat würde sich durch Ausführung dieses Vorschla-
ges ein Verdienst mehr um unsere vrovincielle Land,

«Wsch-f. """" '(Schluß f°Ig«

B a u s k e , den 14. Juni .
Unsere Kreisstadt, oder wenn man w i l l , unser

Landstädtchcn ist wohl eher im Aufsteigen als im S in -
ken begriffen. Dennoch muß man bekennen, daß die.
sem Ort noch Manches abgeht, welches man sonst von
einer Stadt zu fordern gewohnt ist; darunter gehört
auch ein gutes S t r a ß e n p f l a s t e r . VauHke besaß
bis jetzt weder ein gutes, noch ein schlechtes, und je-
den Anreisenden begrüßten in den Straßen als vor,
herrschende Gegenstände, wie allgemein bekannt, viele
Juden und viel Schmutz, weshalb denn unsere Stadt
bei mehr als einem ungenügsamen Fremden unter
dem Namen Iudennest in glorreichem Andenken steht.
Seit einiger Zeit ist hier ein Commitö zur Anord,
nung und Ausführung einer S t e i n p f l a s t e r u n g
niedergesetzt, welches wirklich mit regem Eifer für
die zweckdienlichsten Mi t te l zur Lösung seiner Aufgabe
sorgt. Die Gegend um Bauske ist reich an Feld- und
Bruchsteinen. Gleich Anfangs lag es daher in dem
Plane, daß die Stadt wenigstens das Material zur
Straßenpflasierung unentgeltlich erhalten sollte. Da-
gegen erhoben sich jedoch Schwierigkeiten. Es wurden
Zweifel angeregt, ob die angesprochenen Nesihlichkei-
ten, darunter das Amt Vauske, einen Ueberschuß^an
Steinen über den eigenen Baubedarf besitzen und'sol-
chen für die Stadt abgeben konnten. Die deshalb
aufgenommene Correspondenz und die angeordneten
Localuntersuchungen ließen nicht genau vorausbestim-
men, wie lange wir noch in unserem Straßensumpf
waten müßten. Da trat die für unzählige Orte un«
heilvolle Fluth bei dem diesjährigen Eisgange ein,
welche unserer hochliegenden Stadt keine Gefahr, wohl
aber den Vesitzlichkeiten dieser Gegend, die Muhs
und Memel herab, eine neue Ladung Gerolle. — au»
genscheinlich als bloßen Uebersiuß, — brachte. Sie
hat nun mit den herangefchwe»nmten Steinen den
Stein des Anstoßes beseitigt.

llniversiläts- und öchulchromk.

P r o m o v i r t ist am 15. Jun i von der medicini»
schen Facultät zum Arzt .2ter Classe Johann ßchön«
zann aus Pernau. .

Am I . Juni d. I . ist der stellvertretende Architekt
der Schulen des Dorpater LehrdezirkS, Alexander
M ü l l e r , auf seine Bitte deS Dienstes entlassen.
M i t dem Amte eines Architecten ist e,n Gehält von
2000 Rbl. verknüpft.

Am 19. Juni ist der Lehrer des Zeichnens und
Schreibens an dem Gymnasium zu Reval, Titulärrath
und Ritter Eduard Daniel H ö p p n e r , nach ilusge«
dienten Jahren vom Amte entlassen: desgleichen am
20. Juni der Oberlehrer der Griechischen Sprache am
Dorpater Gymnasium, Hofrath G i r g e n s o h n .

Der Lector und Translateur der.Russlschen Spra-
che an der, Universität, Hofrath Alex. T i c h w i n S k i ,
ist auf seine Bitte am 19. Juni vom Amte entlassen.

Gelehrte Gesellschaften.
Zweihunder t und neunundvierzigste S i -

tzung der Curländischen Gesellschaft fü rL l t«
te ra tu r und Kunst, zu M'tau, den 16. Juni.
Die Gesellschaft hielt heute die statutenmäßige Jah-
resversammlung , welche der beständige Sekretär mit
dem Bericht über die wichtigsten Vorfalle und Verän-^
derungen bei der Societät nn verflossenen Jahre er-
öffnete. Es wurden sodann neu erwählt zu Ehren-
mi tg l i edern : Ee. Cxcellenz der Herr Graf Atha»
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nasius v. Raczinsky m Berlin, vormaliger Ko.
^Preußischer Gesandter l« Kopenhagen; Zerr

^ .t^ ^ ^.,6 in St. Petersburg, beständiger
er̂ Kai rUeNMaZmie d^tzi

ordentl iche» M l t g K e d e r n :
^,r M o V M'chelsen zu Kiel; Hr Subrector
N«müssen zu Mona; Hr. Hofrath Subkow, Se-
« M r der naturforschenden Gesellschaft in Moskau;
^ r ^reikerr Max von Speck -S te rnbu rg zu
A^l ,a ?.u ordentlichen einheimischen Mitgliedern:
c?r Oberlehrer vr. Ioh. Michael Hausmann; Hr.
Gastor 3- D. V luhm zu Hofzumberge; Hr. Lehrer
an der hiesigen Kreisschule Lessew; Hr. vr. Ludw.
5?einr. Addlph S t r ü m p e l ; Hr. Pnvatlehrer Carl
N l a n c ; Gr. Candidat Carl Gustav Alex. Eck er s.
^u Correspondenten: Hr. Promsor I r t e l zu
Seuleni in Vessarabien; Hr. v, Mursakew.cz m
Odessa. -^ Zur Ergänzung der «m engeren Ausschuß
durch den T?d des Hrn. Oberlehrers v. Freymann
erledigten Stelle fiel die Wahl auf den Hrn. Colle-
inH v^ Oberlehrer am h.e-

i

Ucpcrtonum der Tageschromk.

L iv land.
An den of fenbaren Rechtslagen

" "nd bei dem Nigischen Nath 5 Te,
t, 44 I m m o b i l i e n öffentlich auf-

' ^ ' ^- '- '" Capitalien öffentlich

°°rst°dt!Ich«n

^̂^

auf der Narowa und dem Embach
i V n worden, zum Transport versch.edeuer La-

und zur Vewirkung einer le.chteren Commu«
»viscken den Städten Narva. Dorpat und

^ä, unter der Bedingung, daß wennbmnen
n vo' ^ ^ " l u n g dieses Pr.v.legmms an,

^sser die Dampfschiffahrt auf den genannten
^ L und FlüssenHt ins Werk gesetzt hat. das aus.
Kli"ßM)e Recht auf'die Errichtung emer solchen er.
K,. (Senats. ^ ^ ) ^ ^

der vo.: derSt.M l 7.

worden

u?r T m F ? 'sechs Monaten anberaumt

^ ^ Ieweschen
iichtung einer Art Schulen aus

1 V'auerjugend beschlossen

^P??n^sÄ^
nen nteressanten landwl r i y , " / " ' ?. j 7^,,«cf. ,
über das Kirchspiel Iewe von^Fr. ^»ecryoss.

I n Mitau und^unter"dem Gute Paddern (Ha-

senroth) sind im Anfange Juni 5 Menschen an na-
tür l ichen B l a t t e r n erkrankt. (Curl. Umtsbl. ^
49.)

Ueber das Polangensche Zo l l amt sind bis
zum l . Mai d. I . Waaren für 175,510 Nbl.B. Dar-
unter 4229 Pud Flachs für 3i,W5 Rbl., 250 Pud
Schreibfedern für 8650 Rbl. u. s. w.) und Münze im
Betrage von 32,814 M l . ausgeführ t ; einge-
f ü h r t sind Waaren für L,012,889 Rbl. (darunter
Vaumwollenfabricate für 144,525 Rbl., Seidenfabricate
für 910,529 Rbl., gesponnene Seide für567,035 Rbl.)
und Münze im Betrage von 19M0 Rbl. Die Ein«
fuhr übersteigt die vorjährige bis zum 1. Mai um
282,260 Rbl.; die Ausfuhr ist in diesem Jahre um
129,182 Rbl. geringer. (Nuss. Handelsztg. ^»/ ?I.)

Unglücks ^ Chronik.

2. Feuersbrunste. Es verbrannte °l) in Liv-
l and ; 44) am 12. April in dem Raudenschen, Kirch-
spiele (DorM) die Küsterwohnung nebst Kirchspiels»
schulstube, eine Wuschküche, eine größere und kleinere
Kleete, eine Riege nebst Knechtswohnung, verschiede-
nem Hausrath und ^wirtschaftlichen Gegenständen.
Schade an Gebäuden 3460, an Effecton 1300 Rbl. V.
Muthmaßliche Veranlassung ein Flintenschuß, den der
Küster eine Stunde früher vor dem Hause gethan,
ooer der baufällige Zustand des alten Schornsteins.—
45) Am 12. Aprll unter dem Gute Stomerlee (Walk)
eine Bauerriege nebst Pferdestall und zwei kleinen
Kammern. Das Feuer ist vermuthlich dadurch ausge-
brochen, daß beim Ausfegen der Riege einige glühen-
de Kohlen sich in dem Schutte befunden, die/ in die
Dreschtenne geworfen, gezündet haben. Schaden 400 Rbl.
N. — 46) Am 16. April unter Thomel «.Oesel) eine
Herberge und ejno Scheune mit 30 Fudern Heu, durch
Unvorsichtigkeit,'des Hofnachtwächters, Schade 600
Rbl. V- — 47) Am 17. Apr,l unter EuseküU (Fellm>
der Maststall mit den darin befindlichen 41 Mastoch-
sen, 25 Pflugochsen und einer Kuh. Veranlassung noch
unbekannt. Schaden 9920 Rbl. V. — 43) Am 21.
April unter Tarwast (Fellin) ein Vauergesinde durch
Unvorsichtigkeit eines alten Bauern. Schade 405 Rbl.
V. — 49) Am 22. April unter Schloß Nonneburg
(Wenden) eine Bauerwohnstnbe nebst Pferdestall, Ur-
sache unbekannt, Schade an Gebäuden, vielen Effekten
und baarem Gelde 5483 Rbl. 20 Kov. V. — 50) Am
15. Mai unter Fennern (Pernau) eine Vauerkleete
nebst 50 Lösen Korn, verschiedenen Kleidungsstücken
und Cffecten. Ursache unbekannt. Schade circa 500
Rbl. B. A. — /3) I n C u r l a u d : 10) Am 4. März
verbrannte der zum Kronsgute Alt'Sehren (Selburg)
gehörige Talsingensche Krug durch einen schadhaften
Schornstein. Der Schade war nicht groß, da die in
dem schon alten und baufälligen Kruge befindlichen
Effekten und Mobilien gerettet wurden. — n ) Am
16. April verbrannten unter Neugut ( ^ ' 2 1 . Sp.357)
sämmtliche Gebäude zweier bei einander liegender
Gesindel bis auf eine Riege. Schade 0824 Rbl. V.
Ursache unbekannt. — 12) I n der Nacht vom 23. auf
den 24. April eine Gesindesbadstube auf dem Krons,
gute Nieder-Vartau (Hasettvoth). Schade 120 Rbl.
S, — 12) Am 2. Mai um Mttternacht in einem Ge»
finde des Gutes Preekuln (Hasenvoth) bei starkem
Winde 2 Kleeten, daö Wohngebäude und s ViehjMe.
Schade 1W0 Rbl. S. Ursache unausgemittelt. — 14)
Am 15. Mai'das Pfahlland und die Riege eines Ge«
sindes des Gutes.Pönau (Mitau). Schade an Ge-
bäuden 600, an Habe 180.Rbl. S. Kurz vordem
Ausbruch des Feuers hatte ein dort wohnender Schuh«
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wacher eine Flutte in der Nähe der mit Stroh gedeck»
' ten Gebäude losgeschossen. — 15) Am 20. M a i m der
Nacht 9 Gebäude eines Gesindes des Gutes Linden
(Selburg). Schade 2200 Rbl B. Ursache unbekannt.
— 16) Am 2?. M a i das Wohngebäude, 4 Kleeten. 2
Pferdeställe, 2 Scheunen und der Viehstall eines Ge-
sindes des Gutes Laiden (Hasenpoth) mit allen Vor-
räthen, Gerätschaften und Effecten. Schade 1200
Ndl. S . Ursache unausgemsttelt.

d. P lö tz l i che T o d e s f ä l l e : «) in L ' v l a n d :
?8) am 25. März fiel auf dem Gute Nösthof (Dor.
pat) ein dortiger Knecht in einen., mit einer gehör,'
gen Einfassung versehenen Vragküwen und wurde
durch die heiße Vrage. dermaßen verletzt, daß er, un-
geachtet der angewandten Hül fe, am I . A p n l starb.
-^ 79) Am l0. April siel unter dem Gute Thalick
(Oesel) ein Ljähriger Vauerknabe in einen Bach,
wurde vom Wasser unter das Rad einer Mühle ge-
bracht und von dort todt hervorgeholt. — 80) Am 14.
Apri l wurde in dem Graben von der Brücke zur Ni»
gischen Citadelle ein bereits in Verwesung übergegan-
gener Leichnam männlichen Geschlechts gefunden. —
»1) Am 18. April starb auf dem Gute Lugden (Dor<
pat) ein Bauerwirth (41 I . alt) in Folge übermäßi.
gen Vranntweinsgenusses plötzlich an einem Aufhören
derLuugen- und Herzthätigkeit (H8i>i.^x;»). — 82) Am
20. Apri l fiel unter dem Gute Kuiwast (Oesel) ein
4 1/2 jähriger Bauerknabe in einen'Brunnen und er»
trank. — 83) Am 25. Apri l wurde auf dem Gute
Tellerhof sDorpat) eine alte 75jährige Bäuerin in
einer Wasserpfütze todt liegend gefunden, in welche
sie auf dem schlüpfrigen Wege wahrscheinlich hin«
eingeglitten und ertrunken war. — 81) Am 25. Apri l
starb unter dem Gute Wirken (Wolmar) ein Vauer,
59 I . alt, bei Gelegenheit eines Volksfestes, in Folge
Übermäßigen Vranntweinsgenusses, plötzlich am Schlag»
fiuß. - 851 Am 27. Apri l war unter Palzmar (Walk)
ein Tagelöhner in einen tiefen Schneehaufen gera,
then, aus welchem er sich nicht hatte heraushelfen kön-
nen, und wo er nach vergeblichen Nachsuchungen erst
am 7. M a i todt aufgefunden wurde. — -86) An dem»
selben Tage ertrank em Rosenhoffchcr Bauer bei ei,
ner Ueberfahrt Über den^Schwarzbach, mdcm durch
seine eigene Unvorsichtigkeit das Boot umschlug. -^
8?) Am 28. April geriet!) em Bauer des Gutes Mecks
(Werro) durch eigene Unvorsichtigkeit beim Kornmal),
len unter das Kammrad,- und wurde von demselben
dergestalt zerquetscht, daß er sogleich starb.— 88) An
demselben Tage wlttde unter dem Gute Salisburg
(Wolmar) ein Lostreiber, f>i I . alt, in einer nahe
bei seiner Wohnung befindlichen, mit Wasser ange,
füllten, Grube todt gefunden. — 89) Am 30. April
glitt in Riga ein Russischer Arbeiter, der aus einer
beladenen Struse Taback an das Ufer t rug, von dem
Stege aus, und ertrank u, der Düna. — 90) Am I .
M a i hat sich auf dem Gute Aja (Dorpat) eine Bau.
er/rau, 4? Jahre al t , wahrscheinlich in einem Anfall
von Geisteszerrüttung, wovon sie schon früher Spuren
verrathen, durch einen Messerstich in den Hals das
Leben genommen. — 91) Von der am 2. Ma i in Ri»
aa stattgehabten Vergiftung durch Morcheln ist be»
reits in ^ 24. Sp. 406 des Inlands berichtet wor.
den. Nachzutragen ist noch, daß ein Hund, welcher
gleichfalls von dieser Speise bekommen hatte, bald
darauf starb.-92) Am 2. M a i erhing sich unter
dem Gute Ramkau (Wenden) ein dortiger Bauer
nachdem-er sich Tages'zuvor unwohl gefühlt hatte!

— 93) Am 3. M a l wurden unter dem Gute Nötkens.
Hof (Wenden) die Hüter emesdasigen Gesindes, ein
I M r i g e r Knabe und eme 24iähnge Magd unfern

des Gesindes erschlagen gefunden. Der Thäter hat
bisher noch nicht ausgemtttelt werden können. — 91)
Am 5. Ma i wurde in der Düna unweit der R ig l ,
scheu Citadelle der bereits verweste Leichnam eines
seit dem dritten Osterfeiertage vermißten Fuhrmanns»
knechteö gefunden, der vermuthlich im trunkenen Zu»
stände ins Wasser gestürzt ist. - 95) An dem,'. Tags
erhing sich auf dem Gute Ogershoff (Wenden) ein
dasiger Gesindeswirth in seiner Riege. - 96) Am
10. M a i erhing sich auf dem Gute Martzen (Wenden)
ein unter dem Gute Laudohn wolmhaft gewesener
Schneider an einem Baum. — 9?) Am 12. Ma i wur»
de nahe an der S t . Petersburgischen Poststraßs unter
dem Gute Poosem eine schwerverwundete und dadurch
sprachlose Weibsperson gefunden und dem Ordmmgs..
gerichte eingeliefert, von demselben auch sogleich nach
dem Wolmarfchen Stadtkrankenhause gebracht und
dem Kreisarzt zur Behandlung übergeben. Weil die»
selbe kurz zuvor mit einem in einen Soldatenmantcl
gekleideten Mann gesehen worden war, fiel der Ver»
dacht auf diesen, welcher auch, in Folge der zu seiner
Ausmittelung getroffenen Anordnungen, einige Stun-
den darauf im Walde ergriffen, unvervaßt befunden
und an das Ordnungsgericht eingeliefert wurde. I m
Verhör sagte derselbe aus, er sei ein Deserteur von
dem zu Sophia stehenden Lehrregiment, habe — als
er ,mi t dem verwundeten Weibe auf der Straße zu«
sammengetroffen — seinen nach Riga beabsichtigten
Weg nnt ihr zusammen fortgesetzt, und als er, stark
angetrunken, unfern der Straße seine sscischliche Lust
an ihr ausüben, sie aber ihm entstehen wollen,
sie verfolgt und ihr mit einem Stein einen Hieb
auf den Kopf, und als sie niedergefallen, noch einen
Stoß mit dem Fuße versetzt, worauf er sich, als sie re«
gungslos liegen geblieben, in den Wald geflüchtet habe.
Die Verwundete, nach ihrem Passe zur Walkschm Ge»
meinde gehörig, 43 Jahre alt, starb, ungeachtet aller
angewandten ärztlichen Hülfe, am 17. Abends, ohne
zur Besinnung und Sprache gekommen zu sein. Bei
der Section ergaben sich drei bedeutende Kopfwunden,
mit starker Verletzung der Hirnschale. — 93, Am 12.
M a i ertranken auf dem Gute Ermes (Walk) ein acht«
jähriges Mädchen und cm zehnjähriger Knabe in ei«
nem See, indem sie, auf einem daselbst befindlichen
Floß spielend, hineingefallen waren. — 99> Am 13.
ertrank die 4 1/2 jährige Tochter eines Surrischen
(,Pernau) Bauern im Surrischen Bache, indem sie
auf ein mit einem Ende über dem Wasser gelegenes
loses Brett getreten und herabgefallen war. — 100)
An dcms. Tage ertrank hei Riga die Tochter einer
Arbeiterswittwe, indem sie von einem über den Küh«
leweinschen Graben führenden Steg ins Wasser fiel.
- 101) Am 14. starb in der Stadt Riga die Frau
eines Unterzeugwärters vom Ingenieur - Commando
plötzlich am Schlagflusse. — 102-, Am .16. wurde der
Leichnam eines Rigischen Schmiedemeisters, lder sich
völlig angekleidet am 13. in der Nacht aus semer
Wohnung,entfernt hatte, ohne Ucberrock, Mütze und
Halstuch in einem auf der Weide befindlichen Graben
todt gefunden. Der Verstorbene hatte fich wahrsckein«
lich aus Unzufriedenheit mit seinen beschränkten Ver»
mögensumständen und wegen Mangels an Arbeit selbst
ins Wasser gestürzt und war darin am.blutigen Ge<
hirnschlagftuß gestorben. — 103) Am 18. ertrank un-
ter Sur r i lPernau) ein I4jähriger Müllerlehrling im
Surrischen Bache beim Baden. — 1«O Am 19. Mas
ist die Leiche eines Krons^ Studenten unter M a .
rienhof bei Dorpat mit einer Schußwunde am Kopfe
gefunden worden.— H) In- C u r . l a n d : 23) Auf dem
Gute Edwalen (Goldingen) wurden die Leichname
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zweier dortiger Bauermägde (der eine von Thieren
angefressen) ,m Hasaubache, beim Aufgehen de„elben,
und auf einem überwässerten Heuschlage gefunden. —
«N Am 15. April fand man auf dem Gute Nuhenthal
(Mitau) den Leichnam des 6jährigen Sohnes eines
GesindeSwirthen im Brunnen, in welchen der Knabe
wahrscheinlich durch Unvorsichtigkeit gestürzt war. —
25) Am 29. April bei Catharinenhof lMitau) am Na»
Nuß den bereits'zum Theil verwesten Leichnam eines
etwa 35jährigen Mannes. — 26) Am 4. Ma i in ei-
ner überschwemmten Niedrigung des Kronsgutes Ha-
fau (Goldingen) einen mit einem Soldatenmantel be-
kleideten Leichnam.— 27, Am 5. Mai wurden4Bau«
ern, die am Popenschen (Goldingen) Strande in ei-
nem Bote zum Fischfang ausgefahren waren, vom
Sturm überrascht, und ertranken. - 28) Am 13. Ma i
ertrank ein zu Libau verzeichneter Okladist in dem
Vartaufiuß, indem das Bot , worin er sich befand,
umschlug. - 29. Am 14. Ma i fiel das 3jährige Söhn»
lein einer auf dem Gute Swenten (Selburg) wohne«'
den Schljachtizen-Wittwe in den relßenden Schelup,
kabach, an dessen Ufer er mit andern Kmdern spielte,
und ertrank. - 3«> Am 18. Ma i ertrank ein 20jäh«
riaer Russischer Kaufgesell beim Baden ,m Aasiusse
bei Mi tau, durch eigene grobe Unvorsichtigkeit. — 31)
Am 19. Ma i fand man den Leichnam eines zum Gute
Vornsmunde gehörenden 7jährigen Knaben im Isliz«
dache. — 32) Am 23. Mai kam ein zum Gute Kal ,
kunen (Selburg) gehörender 50jähriger Gärtner m
einem Teiche des Gutes Laiden (Hasenpoth) um, in
welchen derselbe in einem Anfalle von Cpllepsie stürz-
te — 23) Auf einem Heuschlage des Kronsgutes
Druckenhof lMitau) fand man den Leichnam eines
neuaeborneil Kindes. ^ «« . ^ ^

D i e b s t ä h l e : im Laufe des Monats Mal sind
in der Stadt Dorpat einige kleine Diebstähle verübt
worden, deren Werth sich im Ganzen auf!00 M l .
B . belauft.

P e r s o n a l n o l i ^ e n .

A n s t e l l u n g e n , Verse tzungen und Ent<
l assunqen : der Magister Carl C laus aus Dorpat
ist zum Ädjunctprofessor der Chemie an der Universi-
tät zu Kasan ernannt worden. - Der bisherige P r „
vatdoccnt der Dorpater Universität, Maglster Johann
Heinr. N e u k i r c h , ist zum außerordentlichen Profes'
sor der altclassischen Philologie an der St . Wladmur»
Universität zu Kiew ernannt worden. — Der Predl-
aer d " Schwedisch.Csthnischen Gemeinde zu R,ga, O.
A u I a w u a u , ist zugleich als Pastor Diaconus an
der S t Iacobi-Kronskirche daselbst bei der Deutschen
Gemeinde bestätigt, und als solcher am 23. Ma i fei«
erlick, ,'ntroducirt worden. — Am 14. Juni wurde der
Kouvts-Tecretär Herrmann K u p f f e r . a l s Secretär
des Mitauschen Polizsiamts bestätigt, nachdem Alex,
mow en auf seine Bitte dieses Amts entlassen wor-
An w . - Am 24. Mai ist vr. Lew i als Illuxtscher
Kreisarzt angestellt worden. — Am 24. Februar sind
w der Fastnachtsversammlung der St . Iohanmsgllde
w lssiaa erwählt worden: zum Stadlältermann: I . ^z.
W i e e m a n n , zu Aeltesten P. I . H. Kücken und
A K K ö chert, zum Dockmann F. C. B e r g w l t z .

Am 17 Ma i sind in Libau die Stadtältesten der gro,
ß^n Gilde Johann Peter D e h l i n g und Johann Da-
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vid M e i s s c l als Nathsherren beeidigt worden, nach-
dem die Bestätigung ihrer Wahl höher« Orts erfolgt
ist, und die dadurch im Aeltestenstuhle der großen G«l»
de entstandenen Vacanzen sind am 2L. Mal durch die
Kaufleute F. W. Veeck und F. V . S c h i l l e r wieder
besetzt worden.

Ausländische Journalistik.

20. Die Gesangbücher in den Russischen Ostsee«
Provinzen. Cin> Veitrag zur Kircheugeschichte dersel-
ben; in Hengstenberg's Evangel. Kirchenzeitung. Jahrg.
1837. ^> ' 27 — 30 lForts, folgte

21. Elise von der Recke. Biographische Skizze
von T h u r i n g u s , in der Zeitschrift: der Welthori-
zont, herausgeg. v. I u l . Krebs.'Jahrg. 5837. ^ gü.

22. 'Von, den Mittheilungen der St . Petersbur-
ger Gesellschaft corresp. Aerzte ls. I n l . ̂ ' 2 . Sp.
321 enthält Dieffenbach'sZeitschr. für die ges. Medicm
Bd. 5. Hft. 1. zwei Aufsätze von vr. I . F. W e i ß e :
I ) Leber-Absccß S . 9? — luo und 2) S . 100 — 102:
Bemerkungen zu Hrn. Otto's Aufsah: „lieber ein
Paar bemerkenswerte Eigenthümlichkeiten der Ge«
sängnißkrankheiten" im Hamburger Mag. der. ausl.
Litt, d^ ges. H^eilkde. Ma i —Juni 1831. S . 396 fgg.

23. A n z e i g e n und R e c e n s i o n e n : ») von
Ed. E i chwa ld ' s , Coll.-R-, Prof. zu Wilna, Reise
nach dem Caspischen Meere und in den Caucasus, un-
ternommen ln den I . 1825 und 26. Bd. 1. Stuttg.
und Tüb'. 1834. 8-, in den Göttinger gel. Anzeigen.
1837. ^»? 16. — d) Gesetzesanzeiger oder alphabet.
Ncalregister zum Swod der Gesetze des Russ. Reichs
ic. Deutsch bearbeitet und herausgeg. von P. de la
C r o i x . Mitau 1826. 4., angez. von H u g o , ebendas.
«^.^ 68. — «) IllllLX, cc>ri>l>rm Ui»lor.- l i ip i . l^ivoniae, eto.
Tl). I I . Niga und Dorpat. 1855-tnl. ebendas. ^ ° 8 2 .
— <i) G. v. V r e w e r n , das Verhältniß der Staats-
Verwaltungsbeamten im Staate. Lpz., Riga und Dor-
pat, 183L. 8- in der Hallischen allgem.-Litt.-Ztg. 183?.
^4/ 29. — e) Evremont. Ein Roman von S o p h i e
v. K n o r r i n g , geb. Tieck. Herausg. von L. Tleck.
Verl. 1836. 6. in der Jenaer allgem. Litt.-Ztg. 1837.
^V' 8. — l ) Medicinisck-practische Abhandlungen von
Deutscheu in Nußland lebenden Aerzten (darunter Par,
rot, Sahmen, Seydlitz, C. Petersenn, Härder, Weiße)
Hamburg, 1835. 8.,-ebeudas. ^4.̂  65. — 3) Ä o r ^ e ^

li vuiiiali Äuivt, auetor.
onlla. pulil. llel. auctor.

l»etlui>oli, 1826.8., recens. von F . M . Schne idew in ,
in L. C. Z immermann ' s Zeitschr. für die Alter,
thumswissenschaft. Jahrg. i v . ^ .^ 25, Sp. 209 fgg.
— n) G. V. Iäsche, der Pantheismus ic. 3r Band.
Berl in, 1832. 8., in I . F. Röh r's critischer Predi>
ger-Viblioth.ek. Bd. x v m . Hft. 2. S . 191 7- 209.

Schiffahrt.
Angekommene Abgegangene

^ . Ochiffe.
Riga bis zum 24. Zum 589 439
Pernau bis zum 19. Juni 45 40
Reval bis zum 11. Juni 28 19
Libau bis zum 18. Juni 62 03

' I m Namen des General-Gouvernements von Liv-, Est.h- und Curland gestattet den Druck

Dorpat. am 29. Juni 1837. C . M H e l w i g . Censvr.
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3 ? Insertionsgebuhrcn 20 Kop> K. M . für die Zeile der gespaltenen Columne oder deren

F 2. 30. Juni. T837.

Bei dem Unterzeichneten ist so eben erschienen und zu haben:
Das Wachen des Geistes im Glauben. Viuo dVgMnch

^3sterbetrachtung, gerichtet an die Gläubigen unserer Zeit.
Bon August Car Id iom. DZ.

Dorpat. 1837. Preis (broschün) 7 Ndl. 20 Kop. V .
( I n St . Petersburg bei W. Graess, in Neval bei G. Eggcrs, in Riga bei I . Deubner, «n

Mitau bei G. 2l. Repher) - , , , . .,
c?ndem der Verleger die eben genannte Schrift dem Publikum darbietet, halt er es sur an«

gemessen in dieser Anzeige näher auf die geistige Richtung und den I n h a l t der,cll)cn aus,
merksam zu machen, und zwar mit den eignen Worten des Verfassers. „ «. 5. >. ..

„Der Quell aus welchem I n h a l t und Darste l lung dieses Buches geflossen sind >
entscl lebendste Überzeugung von der Wahrheit des Christenthums «nd zwar des Chrlste^
wie es nicht sudject iv und einseit ig etwa unter der Gestalt emes nm Recht gescholtenen
partdeigängischcn. sogenannten Orthodoxismus, Mpsiicismus. Pietismus, Nat.onal.smus und Hu,

dergl., sondern object iv und posi t iv geschichtlich m re.cher Fülle sich e.m
wickelt hat als die zur absoluten Herrschaft über die Menschheit überhaupt berechtigte gel inge,
üb erweltliche Weltmacht und da ist als die höchste geistige Einheit in welche alle wahrhaft
menschlichen und heildringenden Bestrebungen zusammengehen und ihre Neimgung und Verklarung

^Hieraus geht nun schon hervor.daß diese Schrift auf der einen Se i te eben so weit davon
entfernt ist, diejenige Richtung zu begünstigen, welche in dem Buchstabendicnste das Hei! ftndeil
möchte da sie ja das Chrisienthum als Princip der tiefsten und durchdringendsten Gelstesbewel
gung und hiemit aller gesunden, lebendigen, heilbringenden Fortschreitung darstellt, als stc von
der andern Seite, die seichte und oberflächliche Ansicht von sich weise, welche m der bloßen
Meinung besteht. Religion und insbesondere das Christentum^ scften eben nur rem supiemve
Formen eines Verhältnisses zu gottlichen Dingen von mehr oder minder undestlmmter Art , sur

sist h s hdaß kein kräftiges Leben, keine tüchtige Bildung auf dem Gebiete der ReW ssch l ,
nicht der Einzelne in seiner Person das freie und selbstbewußte Produkt einer obiemuen mhaw
reichen. gemcinschaftstiftenden. göttlichen und persönlichen Potanz geworden, und sich hienm als
Glied einer posi t iven Gestalt der Religion angeschlossen hat. .„.s<,„-.,

Diese Grundgcslnnung des Werkes sucht nun die Darstellung zuglelch so zu entsalten,
daß nirgends etwas auf blinde Empfindung, mystisches Gefühl, oder unerkannte A u t o r l t a t
hin behauptet und ausgeführt wird, sondern so daß alles als Ergebniß der sich ^ lbs t aus ,
sprechenden Sache und eines dieser sich hingebenden Denkens
wird der wirkl ich Kundige und mit dem Zustande der neuesten Thcologle und Mlozopple
vertraute Leser auf allen Blättern dieser Schrift bestätigt finden.

Hiebet brcht s u die rhetorische Form d di B h d l u n g
raute Leser auf allen Blä s Schrift bestätigt finden. . -
Hiebet brachte es nun die rhetorische Form und die Behandlung verschiedenart.ger ge'stg Z^

tungcn mit sich, daß der Verfasser sich auch wirtlich rednerischer und gefuhlsmäßlger MSdrucre
und Wendungen in Bild und Gleichniß dedienen und die Sprache der von lhm behandelten rci«,
giösen Richtungen reden mußte, um das Christl iche und Wahre in denselben von dem u n ,
christlichen und Unwahren desto bestimmter scheiden zu können. So beabsichtigt das Auorr
zugleich die E inhe i t und I d e n t i t ä t des Christlichen und allgemein Wahren und
Menschlichen, des Glaubens und Wissens wie sie sich in dem Verfasser gebildet hat, so be-
stimmt wie möglich darzulegen. . . . e ^ ^ » . ^ l l ? .
. Ward in dem eben Gesagten die angezeigte Schrift mehr in Beziehung daraus charaltertsirt,
daß sie Ausdruck einer bestimmten Ueberzeugung und Gesinnung ist, so entsteht ,«tzt v»e Frage,
w as sie eigentlich zu bewirken beabsichtige?



I n unserer tief erregten, geistig zerrissenen und besonders in Angelegenheiten des Glaubens
und der Kirche in den entlegensten und feindlichsten Extremen sich bewegenden Zeit, wil l das
Werk vorzüglich auf Z w e i e r l e i aufmerksam machen, wobei es besonders die G e b i l d e t e n und
Denkenden unter den G l ä u b i g e n , d. h. unter denen in's Auge faßt, welche sich selbst als
geistig lebend durch das C h r i s t e n t h u m wissen, um ihnen zu zeigen von welchen geistigen Ten,
denzen und Bewegungen der Zeit dem christlichen Leben A u f l ö s u n g und V e r k ü m m e r u n g
droht.

Auf der einen S e i t e nämlich hebt diese Schrift auf das Nachdrücklichste dies hervor:
daß aNes von dem persön l ichen W i l l e n geschiedene D e n k e n des menschlichen Geistes, möge
es nun wissenschaftlich überhaupt oder insbesondere s p e c u l a t i v sepn, wenn es sich für mehr
hält als die das gottgedachte und geschaffene Sepn nachbi ldende und aneignende F o r m -
t h ä t i g k e i t und wenn es auf dem Gebiete der E r k e n n t n i ß durch sich selbst als solches mit,
telst der bloßen F o r m auch Schöpser des wahrhaften I n h a l t e s und auf dem Gebiete des
T h u n s Erzeuger eines s i t t l i c h e n Charakters sevn wi l l , dann nur täuschenden Schein hervor-
bringt, und auf dem Gebiete des G l a u b e n s keine lebendigen Gestalten und sittlich kräftigen
Persönlichkelten zu erzeugen vermöge, deren wir ja in unserer Zeit so sehr bedürfen, sondern viel,
mehr die Waffe eines an t i ch r i s t l i chen PZel tg eist es wird der sich theoret isch apotheosirt
und praktisch zum beredten Vertheidiger seines lüsternen, gom und geistvergessenen Fleisches bestellt.

Auf der a n d e r n S e i t e werden aber auch die G l ä u b i g e n angelegentlich uud dringend
aufgefordert, ihr Herz und ihre E r f a h r u n g und ihr G l a u b ensvekenn tn iß , auf welche stc
sich gern allein berufen möchten, dem Lichte eines eben so gottgedornen D e n k e n s nicht zu ver-
schließen, damit die Einzelnen vor heilig scheinender Leidenschaft und heuchlerischer Selbsttäuschung
und die christliche Gemeine vor S p a l t u n g und P a r t h e i u n g , vor Buchstaben« undSatzungs-
dienst bewahrt bleibe.

Um nun diese Zwecke der Darstellung zu erreichen, behandelt das Werk zuerst in einem all«
gemeinen und v o r b e r e i t e n d e n The i l e das Wesen des G l a u b e n s überhaupt nach seiner
ge is t igen N a t u r und die Stellung des Christenchums in der Menschheit als dem Wettqeiste,
besonders in der Absicht, um recht deutlich zu machen, daß die Menschheit nur durch die Macht
des persönlichen und lebendigen Gottes in ihr und nicht durch Gesetz und Denken aus ihrer
tatsächlich vorhandenen und nicht abzuleugnenden U n f r e i h e i t und Selbstsucht erlöset werden
könne, worauf im

ersten H a u p t a b s c h n i t t e die erweckende Macht des Erlösers und Versöhners der Welt,
welche zugleich die menschlicherscheinende göttliche Persönlichkeit ist. als Princip aller wahrhaften
geistigen Freiheit geschildert und

im z w e i t e n sodann der vielgestaltige und vielfachverhMe Widerspruch der Selbstsucht ge<
gen jenes Princip der Freiheit aufgedeckt wird, der Widerspruch nämlich der gebildeten, msde«
sondere philosophirenden, der rechtgläubig scheinenden und frömmelnden Selbstsucht unserer Zeit,
dies alles aber melir in theore t i scher und negativer Beziehung, so daß

im d r i t t e n Abschnitte ergänzend auf mehr p o s i t i v e Weise die Freiheit im Glauben an
den Erlöser als praktische Unabhängigkeit von jeder unfrommcn oder frömmelnden S a t z u n g be»
schrieben werden mußte und endlich im v i e r t e n Abschnitte die sich selbst verwirkligende Macht ,
dieser geistigen Freiheit in ihrer concreten Entwickelung auf dem Gebiete des christlichen Gemein,
delebens in der christlichen Wissenschaft in ihrer ganzen Bedeutung sich enthüllt, wie sie unab-
hängig von allen Vorurtheilen und Einseitigkeiten bestimmter in ihrer Besonderheit einander wi<
Versprechender Kirchenaesellschaften, Sectcn, separatistischer und mystischer Richtungen, und unge-
fesselt von dem Buchstaben und dem Geisteszwange bestimmter S c h u l e n des Wissens sich
selbst bewährt als der aus G o t t dem E r l ö s e r und dem Glauben an I h n hervorqehend, fer-
nes reichen Inhaltes und seines absoluten Anspruches auf Herrschaft und Geltung klarbewußte
Geist der E r k e n n t n i ß und der K r a f t zum Heile der Menschheit."

Der Verleger ist überzeugt, daß diese näheren Angaben der Gesinnung und des Inhaltes des
angezeigten Werkes hinreichen werden, alle Mitglieder und Freunde der Kirche, der Re,ligiolz,und
Wissenschaft zu veranlassen, ihre prüfende Aufmerksamkeit und Theilnahiue demselben zuzuwenden.

D o r p a t , den 20. Jun i ,337. E. A. Kl«ge.

I m Namen des General < Gouvernements ,vn ziv« I W . und Curknd gestattet den Druck
«. W. Heln„g, Censor.
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I . Uober einige festlich? Gebräuche
be i den Gsthen.

(Schluß.)

2. Daö Neujahrsfest,

bei den Eschen „die ncuc Weihnacht" gcnant,
hat nichts Ausgezeichnetes, denn die am Sylvc-
stcrabcnd stattfindenden Gebräuche, des Glückgic-
sicns, Tellerspicls, der Hahnprophczeihungcn ü.
dcrgl. m. sind auch'bei den im Lande wohnenden
Deutschen gebräuchlich; es fragt sich darum bil-
l i g : welcher Nation soll man die Ehre dieser
geistreichen Erfindungen zuschreiben'? —Die ein-
zige uns aufgefallene Sitte besteht darin, daß der
Wirt!) um die Mittcrnachtsstunde, also mit dem
Beginn' des neuen Jahres', von jeder Korngat-
tung eine Handvoll gegen die Decke des Zimmers
wirft, und dabei ausruft: „Gott lasse in diesem
Jahre daö Korn so hoch wachsen!"— Am Neu-
jahrSmorgen werden alle Thürcn, Hausgcrathe
und selbst das Vrod mit einem Kreuze bezeichnet,
damit der böse Feind weder Ein- noch Zugang
finde. Selbst alle Schlitten der an diesem Tage
zur Kirche Fahrenden verziert ein mit Kreide gc>
zeichnctcs Kreuz. Die zur Kirchcnfahrt bestimm-
ten Pferde bekommen Hafer, Vrod und Vier
vollauf, letzteres, um den Muth der Thiere zu

steigern, weil nach der Predigt die Schnelligkeit
des Pferdes gilt. Ein jeder eilt, so viel er kann,
und der vor dm Nebligen zu Hause Angelangte
wird das ganze Jahr hindurch seine Arbeiten am
schnellsten verrichten. — Statt des Strohs sieht
man bei Einigen den Fußboden am Neujahr mit
Heu belegt; Andere ziehen auch ein sogenanntes
Ncujahrslicht, das von einem dicken Stamm aus-
gehend mit zwei bis vier Armen endigt.

Bei den übrigen kirchlichen Festen sind uns
keine besondere National - Gebräuche bekannt.
Von den Calcnder-Tagen haben noch ihre Be-
deutungen:

4. DerFastnachtstag, wo die c'mgcsal-
zcncn.Füße der im Herbst geschlachteten Schweine
(Schwcinsknöchcl) verzehrt werden, >und dem
jüngsten Esser die Pflicht obliegt, die sammtli-
chcn Knochcnsiücke des von ihm verzehrten Fußes
einzeln zwischen den Zahnen auf den Boden zu
schleppen. Wahrscheinlich dient dieses Erperi-
mcnt zur Conscrvation der Zahne.

5. D e r M a r i a - V e r k ü n d i g u n g s t a g
bildet ein beliebtes Wcibcrfest, an dem das zweite
Geschlecht sich die sogenannte Maricnröthc" zu-
trinkt Auch darf an diesem Tage am Abend
kein Licht ins Zimmer gebracht werden, weil das
Roggcngras darunter leiden soll.

,6. Der Johannis tag hat außer feinen
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an einem andern Orte zu beschreibenden Gebräuchen
dcS Aberglaubens eine Bedeutung in dem Anzün-
den des Feuers (Abbrennen einer Thecrtonne),
welches den Nachhall des alten L ihgo - Festes
bildet, obgleich das Volk selbst von keinem Ur-
sprung der Feierlichkeit zu wissen scheint. Aber
außer dem Feuer, das früher von den Waide-
lotten, angezündet wurde, stimmt das Einsam-
meln von Krautern mit der alten heidnischen Fei-
erlichkeit genau übercin. Junge Madchen tragen
ein Bündel wohlriechender Kräuter nach Hause,
legen solche unter das Kopfkissen, wodurch die
Traume dieser Nacht ominös werden.

7. D e r B a r t h o l o m ä u s t a g wird mit
cigcnthümlichen Gebräuchen, deren Referent sich
nicht mehr genau erinnert, für die Wohlfahrt des'
Viehs gefeiert.

8 . D e r T h o m a s l a g wird in Allenta-
ckcn ebenfalls gefeiert, und es wird unter sonder-
baren Cercmoniccn ein Ziegenbockgeschlachtct. Ob
dies? Feierlichkeit nicht mit der Niedermetzlung der
aufrührerischen Esthcn in Fcllin im Jahre 13-tä
zusammen hangen mag?

9. Der T a g a l l e r S e l i g e n am zweiten
November spielt in Allentackcn eine große Rolle,
indem hier den> Geistern der Hingeschiedenen ein
Gastmahl zugerichtet wird. . Jeder Hausvater
läßt nach seinen Vermögcnsumständen ein mehr
oder weniger splendides Mahl am Abend bereiten,
gegen die Mittcrnachtsstunde die Speisen auftra-
gen, schickt das sämmtlichc Gesinde in den Vieh-
stall oder irgend einen andern Schlupfwinkel und
bleibt allein im Zimmer, wo er so lange ruhig
harrt , bis der Hahn die Mitternachtsstundc ab-
gerufen. Nun öffnet der Gastgeber die Haus-
thür, ruft alle aus seiner Familie und Freund«
schaft ihm bekannten Verstorbenen bei Namen,
ladet sie zum Gastmahl, empfangt jeden unsicht-
baren Gast mit freundlichem Wort und Gruß,
und nöthigt sie dann zur Tafel. Sind Alle er- >
schienen, so erkundigt sich der Wirth bei seinen
Gästen, wie sie sich seit der Trennung befunden
haben; erzählt ihnen seine seitherigen Schicksale,
Glücks- und Unglücksfälle, wobei cr's nicht ver-
absäumt,, seine Gaste fleißig zum Zulangen aufzu-
muntern. Haben die Unsichtbaren nach des
Wirths.Meinung sich hinreichend gütlich gcthän,
dann öffnet dieser abermals die Thüre, leuchtet
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mit einer Kienfackel, mahnt seine Gaste zum
Nachhausegchen, bittet mit der frugalen Vcwir-
thung fürlicb zu nehmen, bedankt sich für die
Ehre des seltenen Besuchs, bittet sich das Ver-
gnügen übers Jahr wieder aus, und weht jedem
Einzelnen mit einem weißen Tuche drei Ma l zum
Abschied. Zuweilen tragt der Wirth seinen Gäc
sten noch Grüße auf an andere Bekannte imSchat-
tenreich, und somit endigt sich die stille Feierlich-
keit. Nun werden die Hausgenossen aus ihren
Schlupfwinkeln geholt/ diö als sichtbare Esser
fröhlich und schnell die von den Unsichtbaren übrig
gebliebenen Speisen verzehren * ) .

10 und i i . Der M a r t i n i - und Ca-
t h a r i n c n t a g sind masquirtc Vettelfeste und
haben nicht Ausgezeichnetes.' Was die am ersten
Feste herumziehenden Jünglinge sich erwerben,
wird am folgenden Tage verpraßt; während die
masquirten Madchen bei dieser Gelegenheit sich
Wolle zu den früher erwähnten Hochzeitgabcn
aus milden Beiträgen sammeln.

Fr. Kr. '

I I . Neber den Flachshandel in
Livland.

(Erwiderung auf dcn Artikel in des Inlandes,)

Ms in ^ I I des Inlandes der Aufsatz des
Hrn. Revisors Johnson iider den Flachshandel in
Livland abgedruckt ward, forderte die Nedaction selbst
— da ihr jener Aufsatz nicht ganz unparteiisch er«
schien — den angegriffenen Theil znr Entgegnung
ans. Es sind nunmehr zwei dergleichen eingegan»
gen, die eine aus P e r n a u , die andere aus M i ,
t a u . Erstcre, deren Abdruck wegen unabweisbarer
Hindernisse hatte aufgeschoben werden müssen, wird
nach deren nunmehriger Wegränmung nachstehend
geliefert, letztere einer der nächsten Nummern des
Inlandes vorbehalten. Mittlerweile gab auch das

Ob gegenwärtig noch dieses Fest begangen wird,
oder vielleicht nur manchen andern durch das mehr
ins Leben tretende Christenthum verdrängt wor,
den ist, wagt Referent nicht zu entscheiden, da es
außerhalb seiner Erfahrung liegt. Vor zwanzig
Jahren jedoch kamen dergleichen Feierlichkeiten in
Mentacken und Wierland vor.

D. Werf.
Vergl. darüber noch das.Inland ^ . i a . Sp.2?v.

' D. Ned.



461

Provincialblalt ^ ! " 19 eine Berichtigung" aus R i -
g a , aus der wir für unsere Loser Folgendes ent-
nehmen: der Livländische Flachs werde nicht in
Wrack, Drciband, Hofsdreiband, Nisten, Geschnit-
ten und Marienburger oder Pique eingetheilt, son«
der« nur in zwei Hauptsorten: Marienburger und
Livländisch Dreiband. Diese zwei Gattungen bestän-
den, nach Qualität der Waare, in Marienburger
Krön, Marienburger Geschnitten, Maricnburger R i -
sten, und Hofsd'reiband und ordinärem Dreiband,
wobei der Marienburger, als der vorzuglichste Flacks,
niemals mit Livländischcm Drciband verwechselt wer-
den könne. Die Behauptung, daß die genannten
Sorten nicht immer den Maßstab der Güte abgeben,
sondern in jedem Jahre einer anderen Scale angc»
paßt würden, sei unrichtig. Die Nigischeu beeidig-
ten Flachswraker hatten nur E i n e , bleibende, obrig-
keitlich bestätigte Instructiou, nach der sie^bei dem
Wraren des Flachses sich richten müssen, und die
sowohl den Lieftrauten als den Empfänger vor jeder
Venachtheiliguug schütze. Bei etwauigcr Unzufrie»
deuheit mit der Wrake, die aus Verschiedenheit der
Ansichten des Lieferanten oder Empfängers von de-
nen der Wraker elltstehen könne, seien beide Theile
berechtigt, eine Commission zur Untersuchung zu for-
dern. Diese bestehe aus delegirten Gliedern des
Handelsgerichts, Stadtwrakem und mehrern dazu
erbetenen, sachverständigen Männern, die gemein-

. schaftlich ihr Gutachten abgeben, nach welchem das
Handelsgericht entscheide. Es brauche sich also der
fremde Lieferant nicht jede Wrake gefallen zu las-
sen. Daß endlich die Waarenhändler den von einer
bestimmten Sorte ausgewracktcn, als schlecht befun-
denen Flachs, nach ein Paar Wochen wiederum zur
Wrake geben, und davon 2/3 und mehr zu der bes.

- seren Sorte, von welcher selbige ausgewrackt wurde,
angerechnet erhalten, — muffe dahin berichtigt wer-
den, daß es jedem Eigenthümer, er sei ein Nigaer
oder Fremder, erlaubt sei, seinen Flachs, wenn er
wegen mangelhafter Arbeit sich nicht zur ersten Sorte
qualificire, durch Umarbeiten und Neinigen von Hee«
de und Scheven zu verbessern, und, nachdem das ge»
schchcn, nochmals zur Wrake zu führen.

- D. Ned.

Durch cm Versehen der Expedition ist Ref.,
obgleich regclmäsiiger Leser dieses Blattes, erst
heute in Besitz der Nr . 11 desselben gekommen,
und beeilt sich den darin enthaltenen, mangelhaf-
tcn und unwahren Artikel über den Flachshandcl
Livlands, in so weit er sich auf Pcrnau bezieht,
sogleich zu beantworten, um der Verbreitung fal-
scher Ideen über die Natur des Flachsgcschäfts
in unserer Provinz Grenzen zu fetzen. — Referent
wird zufordersi alle Unrichtigkeiten jenes Artikels
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hervorheben und zum Schluß seine bescheidene An-
sicht über die Sache mittheilcn.

Der Aufkauf von Flachs von den Bauern ist
am bedeutendsten von allen Städten Livlands in
Fellin, am unbedeutendsten in Lcmsal. Hr. I .
behauptet, der Bauer werde, falls er seinen
Flachs dem Vauerhändlcr ohne vorher geschlosse-
nen Handcl.zuführt, von diesem trunken gemacht
und gewöhnlich betrogen.

Ref. widerspricht aber dieser Behauptung als
Regel auf das bestimmteste, denn es sind ihm
mehrere achtungswerthe Flachshändlcr in den
Landstädten und namentlich in Fcllin bekannt, die
nie einen Gesellen zum Ankauf von Flachs zu den
Bauern schicken, und dennoch.durch ihre Rechtlich-
keit sich einen solchen Namen unter ihren Vaucr-
Handelsfrcnnden erworben haben, daß sie größere
Quantitäten,- wie Hr . I . als Marimum des Um-
satzes eines Flachöhandlers annimmt (nämlich
800 S c l M ) / von den Bauern in der Stadt
kaufen und nach Pcrnau liefern.

Selten oder fast nie wird der Bauer die
Nacht bei seinem Handclsfrcunde beherbergt, und
nur mit einem, dessen Hcimath zu weit entfernt

' ist, wird eine Ausnahme gemacht.. Gewöhnlich
richtet er es so ein, daß er am Morgen die Stadt
erreicht; sogleich nach Ankunft verkauft er seinem
Handclöfrcundc, also noch nüchtern, seinen
Flachs, bis'zum Mittage bewerkstelligt cr seine
Ankäufe, und am Nachmittage verlaßt cr gewöhn-
lich die Stadt. Von einem systematischen Trun-
kcnmachen kann daher unter solchen Umständen
nicht die Rede sein. So viel ist Ref. aus eige-
ner Erfahrung zur Genüge bekannt, daß die
Vauerhaudlcr den Bauern den Flachs pr. L N von
25 W in der Regel thcurcr bezahlen, wie solcher
ihnen von den zu See handelnden Kauficuten in
Pcrnau pr. L N von 20 N , ohne Anrechnung
der Fracht, wieder bezahlt wird. Der von Hrn .
I . berechnete reine Gewinn von 13 bis 20 ,000
Rb l . , bei einem Umsätze von 800 S c l M , würde
daher noch bedeutende Abzüge erdulden.

Was nun die Flachswrakc in Pcrnau anbe-
langt, von der jedenfalls in dem Aufsatze die
Rede sein muß, da nur die in Pcrnau gebräuchli-
chen Gattungen angeführt sind, so ist Hr . I .
ganz und gar im I r r thum. Die von der Regie-
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rung bestätigte Pcrnaucr Wrakcr - Verordnung
sagt im § 5 ausdrücklich:

„Der Wraker soll nicht wMührllch, sondern
nach" denen bei der Wrake festgesetzten Regeln
und den Eigenschaften der allhicr zur Stadc
kommenden Flachsen, solche! zu ihren verschiede»
nen Benennungen bringen, und sollen solche wie
folgt benannt werden, nämlich 1) Maricnburgcr,
2) Geschnitten, 3) Risten, 4) Hofsdrciband,
5) Drciband und 6) Wrack-Flachs.

1) Z u M a r i c n b u r g e r ist nichts anders zu
rechnen, als was stark und sanft von Harl ist,
gar keine Schavc, eine blankwciße oder blauliche,
nicht aber ms Rothe fallende Farbe hat.

2) Zu Geschni t ten das, was schwacher
von Harl fällt, einige Schavc enthalt, sonst aber
von derselben guten Farbe ist.

3) Zu Risten das> was etwas dunkler in
der Farbe fa l l t , ebenfalls von nicht so starken:
Harl ist, wie der Maricnburgcr und Geschnitten,
und mehrere Schavcn enthält.

' 4) Zu H o f s d r e l b a n d , was ungleich von
Farbe, nur nicht röthlich^ übrigens von gesun-
dem Harl ist, loseSchäve, nur keine Rost- oder
Thecrfleckcn und die erforderliche Länge hat, um
mit einem Spiegel gebunden zu werden.

5) Zu D r r i b a n d , was zu kurz von Ge-
wächs oder mannigfaltiger Farbe ist, viele lose
S l h ä v e , jedoch nur wenig Rost- oder Thcerfle-
cken enthält.

6) Zu Wrack , was keinen festen Har l ,
stark von Rostflecken hecdig ist und festen oder
angezogenen Schavcn enthalt, in allem schlechter
als Dreiband fä l l t , jedoch einer Nacharbcitung
fähig ist."

Vergleicht man nun die Erportationcn der
früheren Jahre mit denen der letzten, so wird
man auch zur Genüge gewahr, daß ein fester
Maßstab in Pcrnau durchaus gelten muß, da die
Erportation der hohen Gattungen Marienburger,
Geschnitten und Risten (die Hr . I . auch mit dem
Worte Pique bezeichnet, welches Wort in Per-
nau als Bezeichnung einer besonderen Gattung
aber gar nicht gebräuchlich ist, wohl aber bei der
Qualität jeder einzelnen Gattung angewandt wer-
ben kann) bedeutend abgenommen hat, was ganz
und "gar im Einklänge mit der von Landwirthcn
oft ausgesprochenen Behauptung steht, daß der
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wiederholt mit Flachs besaete Boden den Flachs
später nicht eine so schöne Qualität wie im An-
fange erreichen läßt. Zahlen liefern jederzeit die
sprechendsten Beweise, und Ref. führt daher hier
nur an, daß Pcrnau in den Jahren

1836
Schpf.

29
169
630

3425
Y314
6986

1819
Schpf.
1303
3531
5973
3523
2473
349

1820
Schpf.

540
2126
4979
5456
4227

751

1835
Schpf.

60
235
596

1282
4080
5665

Maricnburgcr
Geschnitten
Risten. . .
Hofs drciband
Drciband .
Wrack. . .

I n Allem 17152 18061 11918 19553
verschifft hat. Was Hr. I . in Betreff der Un-
beständigkeit der Wrakc in Riga erzählt, die so
weit gehen soll, daß die Bauerhändler das von
einer bestimmten Flachssorte Ausbrakirte nach
ein Paar Wochen wieder zum Vraken geben und
dann A und mehr zu der besseren Sorte, von
welcher selbiges ausbrakirt wurde, angerechnet
erhalten, so überläßt Ref. es den Rigischen Wra-
kern, die gleich PcrnaU eine feste Wrakcr-Verord»
nilng haben, auf die sie vereidigt sind, und der
von Seiten des Raths zur Controllirung der
Wraker aus der Kaufmannschaft niedergesetzten
Commission, Hrn. I . darüber zur Rechenschaft
zu ziehen.

Es giebt durchaus kein Hmdcrniß, eine be-
ständige Seala bei der Zlachswrakc aufzustellen,
und haben die seit einem halben Scculum und
mehr cristirendcn Wrakcr - Verordnungen solches
auch-zur Genüge bewiesen. Hr. I . hätte sich
daher die öffentlich ausgesprochenen Wünsche in
dieser Beziehung ersparen können, falls er sich,
wie es wohl seine Pflicht war, genauer von der
Sache unterrichtet hätte.

Schließlich bleibtNcf. nur zu wünschen übrig,
daß der Flachshandel wieder, wie früher, auf die
Städte beschränkt werden möge, damit der bösarti-
gen Verfälschung der Flachsen Grenzen gesetzt wer-
den..— I n den Landstädten ist eine Stadtwrake
ausführbar, in jedem einzelnen Vauerhofe aber, wo
der Vauerkaufer eines verfälschten L N wegen das
zuweilen meilenweit entfernte Kirchspiclsgcricht
aufsuchen muß, unmöglich, und geradezu dem
Interesse des Vaucrkäufcrs entgegen, der durch
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ein solches Verfahren auf immer seine Handels«
freunde verscheuchte.

Einzelne Gutsbesitzer geben durch Anfeuchten
' und.Verfälschen deä Flachses leider ihren Bauern
ein böses Beispiel, und bei der großen Concur-
renz/ die bis hierzu bei den Flachsankäufen statt-
gefunden hat, sind den Großhändlern in Pcrnau
(wo jedes Bund Flachs überrcinigt und umge-
bunden wird) hieraus namhafte Verluste er-
wachsen. Der Wrakcr in der Seestadt kann den
Kopf jedes Bundes, bei der großen Menge Flachs,
die zur Zeit eingeführt wird, unmöglich untersu-
chen, in jeder einzelnen Landstadt aber, wo die
Quantität kleiner ist, kann mehr Sorgfalt dar-
auf verwendet werden, diesem Unfugc endlich zu
steuern und so wieder Recllitat in den Flachshan-
beizubringen.

Pcrnau, den 30. April 1637.
Christian Ioach. Schmidt.

N Verzeichnis der vom 23. Ju l i
bis zum »9. Deeember »83? auf der

Universität Dorpat zu haltenden
Vorlesungen.

l . Theologische Facultät.
Hisiorisch-crilischc Einleitung 'in's neue Tc»

ftamcnt. nach de Wette, 4mal wöchentlich um
3 Uhr, C. F. K e i l , Nr.; Erklärung der Psal.
n,en, 5mal um 4 Uhr, ders.; Auslegung des.
Vlieses Pauli an die Römer, 4mal UM 5 Uhr,
dcrs.

Kirchengeschichtc des neuen Testaments, 2te
Abthl., nach Gucrike, au den 5 ersten Wochent.
UM 8, F. Busch, l ' . 0 . ; Neformationögc«
schichte, nach Guerike, an den 3 ersten Wochent.
um 9, dcrs.

Christliche Moral, nach Nltzsch, Dienstags,
Donnerst, und Freit, um 12, A. Ca r l b l om,
Nr. ; Konservatorium darüber, Sonnab. von
4 — 6 , ders.

Pastoralrecht und Seelsorge (Pastoralthc-
ologie), nach Hüffel, an den 4 ersten Wochent.
UM, 10, C. C. UlmattN, I». 0 . ; Catechetik,
nach dems., mit practischen Uebungen, Mont.,
Dienst, und Donnerst, um 11, ders.; Pädaao,
Zik, 2r Thl., nach Schwarz, Freit, und Sonn-
abend um 10, dcrf.

n. Juristische Facultät.
'Anleitung zum Nechtösiudium und zur

Rechtspraxis, nach Cambecq, Mont. um 6 Uhr,
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E. G. v. Bröcker, p. 0 . — Juristische Lit.
terargeschichte, nach Hugo, an den 5 erstell
Wochentagen um 11 und Freitag um 9, C. F.
Otto, I'. 0.

Pnndecten, 1r Thl., nach Haubold, an. den
5 ersten Wochent. um 10, ders. — Extrajud«
cialpraxil,. nach Dabclow, an den 5 ersten Wo-
chcnt. UM 12, ders. — Gemeiner und provinl
cieller Criminalproceß, nach Samson V0N Hint-
melstiern, Mittw., Donnerst, und Freit, um <5,
v. Vröcker, ?^ 0 .

Das praclische Europäische Völkerrecht, nach
Martens, an den 5 ersten Wochentagen um 5,
ders.

Russisches Privatrecht. Montag, Dienstag,
Donnerst., Freit, und Sonnab. um 11, A. von
Reutz, I». 0 . ; Russisches Erbrecht, Montag,
Mittw. und Sounab., ders.; Russisches Crimil
ualrecht, an den Z ersten Wochent. und Russi«
scher Criminalproceß in den gesetzlich aüSge»
zeichneten Fällen, an den drei ersten Wochent.,
N. Ba ron Ungern-Sternb erg,l)r.;sämmt-
liche Vorl. über Nnss. Recht nach dem Swod;
die Stunden für die drei letzteren werden spä-
ter bestimmt werden.

Livt und Esihländischcs Familien-, Erb- l l .
Obligaticmenrecht, nach seinem Grundrisse, täg-
lich um 9, und Mittw. und Sonnab. um 8, F.
G. v. Bunge, l '. 0 . ; Erklärung der Nigi«
schen Stadtrcchte. SoMMb. V0tt 10 — 12, V.
Vröcker, ?. (X; provincieller Conssstorial- u.
Concursproceß, jener uach dem neuen Kirchen-
gesetz, dieser «ach Samson von Himmclsticrn,
Dienst, um 6, ders.

Disputil.! lind exegetische Uebungeu seine?
juristischen Gesellschaft wird O t t o , ?. 0 . ,
Sonnab. von Ä — 6 anstellen.

C. O. v. M a d a i , ?. 0 . , wird nach sei-
ner Ankunft seine Vorlesungen gehörigen Orts
anzeigen.

l i l . Medicinische Facultät.

Allgemeine Anatomie, nebst Histologie, als
Einleitung zur Physiologie, nach Weber, Dienst.,
Donnerst, und Freit, um 10, F. H. Bidder,
?. k. 0 . ; Descriptive Anatomie des Menschen,
i r Tbeil. nach Hucck, an de« 5 ersten Wochent.,
ders.; der Anatomie 2r Thl.. nach dems., an
dens. Tagen, A. Hu eck, p. 0 . — Die Secir-
übungcn leitet Widder, p. L. 0 . ^

Pharmacologse und Recrptirkunsi 1r ^.hl.,
nach Sobernhcim, an den 5 ersten Wochent.
um 3 und Sonnab. um 11, I . F. Erdm ann,
l». 0 . — Diätetik, nach Klose, Dlenstaa und
Sonnab. um 9, G. F. E. Sahmen , I». 0 .

Allgemeine Therapie, nach Hufeland, NN
den 5' ersten Wochent. um 4 , E rdmanu , r.
0 . ; speeiclle Therapie, 2r Tl)l., uach Raymann,
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Mout., Mittw. und Sounab. von 5 — 7, Sah-
men, l>. 0 . ; lherapeiittsche Clmik, täglich UM
10, dcrs.

Theoretische Chil-urgie, nach Chelills, täg-
lich um 12, N. P i r o g o w , l». 0 . ; Ope.-ntn
onc-lchre, nach Velpeau, täglich um 3, ders.;
chirurgische Clmik, täglich, ders.

Gc>bi,rlal»'llfe, 2rTl)l., nach Vusch, an den
5 ersten Wochentagen um 8, P. U. F. Wa l -
ter , t'. O.; Patholoqie und Tl>elap!l,' del' Kll>F
dt'l-kiciiikhctteti, uach Henke, an dens. Tagen um
3, dcrs.^ Uebungen am gcburtshnlstichen Phan-
tom, Mtttw. und Sonnab. um 5, ders.; gr-
bllltoln'ilstiche Clinik, ders.

Kliichtliche Mei)icili. nach Hccker, Dienst.,
Donnerst, und Freit, um 5, Hu eck, l». O.;
C-liilmedicinalpolizei, uach Nie'manu, Mittw.,
Freit, und Sonnab. um 4, H.v. K ö h l e r , l ) l .

G5schichte der Ml'diril,, nach Hcckcr und
ChoulaNt, Mont., Dienst., Donnerst, u. Freit,
um 5, bers.

lateinisches Disputawrimu über medicntt-
schc Gcacustäude, Sonuab. um 4, Erdmaun,
l». 0 .

A. W. Vo lkmann , p. 0 . , wird seine
Vorlesungen uach seiner Ankunft anzeigen.

iv. Philosophische Facultät.
Einleitimq i» dir Philosophie UUd l?ogi?,

uach Kaut, täglich um 11, G. V. Iäsche, l».
0 . ; Psychologie und Loĉ ik. uach Twestcu, an
den 5 ersten Wochcnt. um 4, M. (5. Posselt,
Dr.; ^tl)aphl)>'ik, uach Fries, Montag und
Dienst, um 5, Iäsche, l ' . 0 . ; Geschichte der
ül'iiere» Pl),Iosc)pi)!e, uach Tenncmaun, Don,
ncrst. uud Freit, um 5, ders.

M<,l'Ml'ii!c Weltgrs.l'i.-l'te, 2r Thl . , uach
seinem Atlas, au den 5 ersten Wochcnt. um 3,
F. Kruse , I'. 0 ; R»ssisri,? Geschichte seit
^clrr den, G.ogrn, uach dems. Atlas, an den
3 ersten Wochenr. um 4 , ders.; ein Histuricv-
Praetieum. I»l-ivntl!;ziiillc, zu beliebiger Zeit,
dcrs. — Mgcinrilic Eid» Ulli) Völkerkunde,
nach Raumer, au dcu 5 ersten Wochentagen
UM 12, (3. L. V l N M , I». 0 . ; geschichtliche Uc-
beisscht der qeoglaphisäic'!! ^»tdeä'uiigei,, nach
Keller, einmal wöchentlich um 11, dcrs.

(Schluß folgt.)

Goreespondonznachrichten, Mepertomum der Tstgescheonik
«ttd

N e v a l , den 22. Juni .

«Briefliche Mittheilung eines Reisenden.)

(Schluß.)
M i t den Pos t s t a t i onen haben die Reisenden

volle Ursache zufrieden zu sein. Man wird in unse-
ren Ostsceprovinzen schnell und ordentlich befördert,
gut dewirthct, anständig behandelt und nicht ubervor-
theilt: das Postwesen hat sich bei uns in den letzten
Ialirc» sehr verbessert. Wünschenswert!) erscheint noch
in jeder Postiruna, eine Tabelle, die gleich genau de-
rechnet angeben müßte, wieviel bis zur nächsten Sta-
tion für 2 , 9 . 4 Pferde an Postgeld zu zahlen sei.
Der Neisende wäre dann aller weiteren Nachfrage,
aller Erörterungen über ein etwaniges Zuviel überho-
ben, würde gleich ras Erforderliche hinzählen, und jede
Geleqenheit zu einer Mehrforterung wäre dadurch ab.
qeschnitten, auch manchem zerstreuten Reisenden - es
reisen bekanntlich auch Damen und Gelehrte - im
Rechnen nachgeholfen.

Die große Poststraße nach Neval war sehr leb«
Iiaft: bereits sind schon viele Badegäste hier ange-
lanat und in der v. Witteschen Anstalt ist Alles besetzt;
kein Wunder! denn man sieht sich hier freundlich auf»
a.enonm,cn und fühlt stch in der anmuthjgcn Umgebung
iiehaalich und wohl. Aber leider fehlt noch das Ve.
sie eine günstige Witterung; lnshcr täglich, stundlich
Negenaüsse und heftige katte Wmdstöße. Ungeachtet
dieser mackte doch am 16. dum em? Gcsettschast von
230Finnläntern auf dem D a m p f s c h i f f S t o r f u r -
ste.n den Nevale^rn eine Gegenvisite, nachdem diese,
210 Personen an der Zahl, am 13. dess. Monats Hel.
flugfors auf demselben Fahrzeuq besucht hatten. Die

Revalenser veranstalteten ihnen einen Freiball im
Äctienclubb, können aber auch ihrerseits die Gefällig-
keiten und Aufmerksamkeiten der Helsingforser nicht
genug rühmen.

Am l . Sonntage nach Tr in i t . wurde in derDom-
kirche die S y n o d a l ° P r e d i g t gehalten, worauf
sich von dort die gcsammte Geistlichkeit in das Gym-
nasium b^ab, um dort der Itttroductiou des Predi.
gers und dem feierlichen Gottesdienste der neu orga-
nisirten N e f o r m i r t e u G e m e i n e beizuwohnen.
Der auch als Schriftsteller über Neval bekannte Schwei-
zer, Herr Rudolph Hcinr. v. N e u t l i n g e r , hat das
Amt eines Predigers der Neformirten Gemeine un-
entgeltlich übernommen und wird im Saale des Gym-
nasiums abwechselnd in Deutscher und Französischer
Sprache predigen. Er wurde von Sr . Erlaucht ddm
Herrn Kriegsgouverucur, G r a f e n H e i d e n , als
Kirchenpatro», eingeführt und vor einer zahlreichen
Versammlung vereidet. Unter den vielen hohen Niu
weseuden sah man auch den durch Alter wie durch
Verdienst gleich ehrwürdigen Viceadmiral Schisck-
kvw. Vei der Iutrodnction wurde ein besonderer
Festgesang von Liebhabern vorgetragen. Darauf folgte
eine Predigt in wahrhaft christlichem Sinne, und zum
Schluß die Einsammlung milder Gaben für die Kir-
che. I n christlicher Demuth stand der erlauchte Kir«
cheupatron, der mit Ehrenzeichen vielfach geschmückte
Held von Navarino, selbst beim Kirchenbecken, und de»
währte von Neuem seine edle Fürsorge für das Ge«
deihen der auf seine Verwendung neugegri'mdeten Kir»
chengemeine:

So eben geht ci«l Dampfboot von Vaird wiede«
runi nach S t . Petersburg zurück- Es hatte vornehme
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Gäste Hieher gebracht, den Generalgouverneur von
v.eureußen, Grafen Woronzow, den vormaligen Ge-
neralgouverneur Lewaschew u. A . . die den Grafen
Venckendo r f f auf Fall besuchten. Die Genesung
dieses nah und fern, von Hohen und Niedern gefeier«
ten Chrenmanncs macht erfreuliche Fortschritte, und ist
hier em Gegenstand allgemeiner, herzlicher Tei lnah-
me. Gott erhalte ihn dem Kaiser und dem Waterlande.'

Aus C u r l a n d , vom Mai .
Am I I . d. M . wurde zweien Ve rb reche rn ,

deren im Inlande unlängst Erwähnung geschehen, das
Urtheil publicirt, nämlich dem Mitauschen Hebräer,
der beim Getreideankauf einen Betrug verübt, und
mit dem Gelde nach Memel gegangen war <vl/ ^
Sp. i d l ) t und der Vauermagd aus Klievenhof, wel-
che, um die Spur eines von ihr begangenen Diebstahls
zu verdecken, eine Gesindeskleete angezündet hatte ( ^ °
18. Sp. 509). Elfterer wird sein Vergehen, da das
Nbbetrogene wieder ersetzt worden, mit einer scchsmo«
tätlichen geschärften Arreststrafe abbüßen. Letztere er«
hält öffentliche Nuthenstrafe und wird nach Sibirien
zur publiken Zwangsarbeit versendet werden.

M i t a u , den i . Ju l i .
Zufolge eines Allerhöchsten Befehls soll den H e«

b r ä e r n in Nußland nicht mehr in den Sibirischen
Gouvernements Omsk und Tomsk, sondern in den
südlichen und Ncureußischcn Provinzen Land zur An,
sicdeluna angewiesen werden. Die Zahl der sich, auf
die dessalsige Aufforderung der Magisträte, in Cur«
land zur Abfertigung nach jenen Colonieen meldenden
Hebräerfamilien ist überaus groß. Sie alle ziehen,
«ach ihren eigenen Ausdrücken, »in das gelobte Land"
oder „in das Paradies."

D o b l e n , den 28. Juni .
' Der S o m m e r im vorigen Jahre war kalt und

Naß wie der gegenwärtige, und doch brachte der.derbst
gesegnete C r n d t e n ; aber ein zeitiger günstiger Früh»
ling hatte der Vegetation schon weit, voraeholfcn'. I n
diesem Jahre dagegen raubte der hartnäckige Winter
uns fast den ganzen Lenz. Ihm ist bis jetzt, mit'Un-
terbrechungen von wenigen heißen und trockenen Ta-
gen, kaltes Regenwetter gefolgt. Natürlich mußte die
Entwickelung der Pflanzenwelt zurückbleiben. I n den
Gärten sieht es ziemlich öde aus. Blumen, die sonst
um die gegenwärtige Jahreszeit bereits einen Theil
ihrer Blüten abgelegt haben, zeigen kaum Knospen:
die meisten kränkeln und sind bloß in Zwerggestalt
herangewachsen. An Gemüse bemerkt man eher einen
Mangel, als die sonst gewohnte Fülle. Die Obstbau,
me waren mit Blüten bedeckt, aber den Saamenstaub
derselben, besonders auf den Apfelbäumen, spülte ein
anhaltender, Regen ab, so daß nur wenige ansetzen
konnten. Einen Theil des Übriggebliebenen verzehr«
ten nachher die Raupen. — Das Sommergetreide in
allen niedrigeren Gegenden verspricht wenig Gutes'
vieles wird wahrscheinlich nicht zur Reife kommen'
mehnres ist gänzlich ausgefault. Das Wintergetreide
hat stark gelttten und steht nur auf wenigen Feldern
voll und kräftig.' — Die Wiesen gebe» einen zufric«
denstellenden Ertrag. '
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Ritter Joachim H. M i c k w i t z , und am 9. Juni d.
I . der Inspektor und wissenschaftliche Lehrer an der
Kreisschule zu Hasenpoth, Titulärrath Carl ^acob
Persehke.

Der Herr Minister des öffentlichen Unterrichts
hat am 21. Juni d. I . den Privatdocenten der Dor.
patcr Universität, Candidaten N e u k i r c h , in der
Wurde emes Magisters der Philosophie bestätigt.

Almverfitäts« und Schulchroml:.
Nach ausgedienten Jahren sind entlassen am 4.

-buni d. I . der Inspcctor und wissenschaftliche Lehrer
an der Kreisschule zu Weißenstein, T i tMr ra th und

Gelehrte G'estllslhafttn.
B e r i c h t über die I a h r e s s i t z u n g e n der A l l e r ,
höchst b e s t ä t i g t e n Gesel lschaf t fUr Geschich.
te und A l t e r t h u m s k u n d e der Ostsee ° Gou-
v e r n e m e n t s . S iebenundzwanz igs te vorbe«

b e r e i t e n d e S i t z u n g , R i g a den 24. J u n i .
Nachdem der Schatzmeister der Versammlung sei»

nen Bericht über Einnahm^uno Ausgabe, so wie über
den NermögenSzustand der Gesellschaft abgestattet hat-
te, trug der Secretär seinen Bericht über die Ereig,
nisse der Monate Ma i und Jun i , und über die seit
der letzten Sitzung eingegangenen Geschenke vor.
Diese waren dargebracht worden von den Herrn Pa«
stör Körber d. ä. zu Wendau-Pastorat, Baron Fr. v.
Schoultz-Ascheraden zu Loser, Staatsrats) vr. v. Necke
in M i tau , Hofrath von Hagemeister zu Drostenhof,
Gouvernements-Schuldirector vr. Naviersky und Pa,
stör Neuenkirchen in Ascheraden, und bestanden in Ab.,
schriften von alten Urkunden, in Abbildungen geschicht-
lich interessanter Gegenstände, Büchern, Aaffenstücken,
altem Schmuck:c.; und verdienen besondere Aufmerk»
samkeit: die von dem Herrn Gouverncmentsschuldire.
ctor vr. Napiersky dargebrachte „Abschrift der im Kir.
chenbuche zu St . Iacobi in Esthland, in welchem
Kirchspiele Christ. Kelch seit IL9? Prediger war, auf«
gefundenen Nachrichten, die Kelch daselbst über den
Russischen Krieg niedergeschrieben hat, und welche nie
gedruckt worden"; und die von Hrn. Pastor Neuenkir»
chFN geschenkten Altcrthiimcr, nämlich: Streitäxte,
Speere, Älrmspangen, Ringe ic. , die fämmtlich im
Friihlinge d. I . auf einem zu seinem Kirchspiele ge,'
hörigen Felde gefunden worden. ,

Hierauf erfolgte, nach 8 6 der Statuten, das
Bällotement über die »m Laufe des abgewichenen Jah-
res zur Aufnahme als Mitglieder proponirten Perso-
nen, welche mit Stimmenmehrheit aufgenommen und
als Mitglieder der Gesellschaft notirt wurden, näm<
lich die Herren: Notar A rend B e r k h o l t z , i'i.ineli.
J o h a n n von V u r c h h a r t in Reval, Professor-Nd.»
junct, Collegien-Nssessorvr. J o h a n n S a m u e l Edu»
ard H a f f n e r in St . Petersburg, Pastor W i l h e l m
von K n i e r i e m ebendaselbst, Candidat E d u a r d
Komp recht, wissenschaftlicher Lehrer am N,g,schen
Gymnasium K. A. K u r t z e n b a u m , Hofgcncktsrath
Collegienassessor J u l i u s von P e t e r sett, Polizei«
Lieutenant von Nadecki , Generalagent Schwer
d e r s k p , L u d o l p h S c h l e y i n Libau, Kömgl.Prew
ßischer Kammerherr und IolMm'terntter A lex an»
der B a r o n S i m o l i n in Curlaud, Kaufmann
W i l h e l m S t o l t e r f o h t , Hofizerichts-AMorEdu.
ard von T i e s e n h a u s e n , und Candidat H e , n .
r i c h ' W ö h r m a n .

Zu correspondirendcn Mitgliedern wurden durch
Acclamation erwählt die Herren: Staatsrat!) und
Ritter C a r l von Busse , Staatsrat!) und Ritter
P e t e r von Koppen und Colleglenasse„or und Rit-
ter F r i ed r i ch van S m i t t , sämmtlich in S t . Pe-
tersburg.

An Stelle deö verstorbenen Landraths Baron von
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Campenhausen wurde durch entschiedene Stimmen,
Mehrheit der Herr Hofgerichts. Secretär von T i e -
senhausen zum Präsidenten der Gesellschaft erwählt,
und die dadurch entstandene Vacanz emes Directors
ward durch die Orwählung des Herrn Professors vr.
F. G. v o n V u n g e in Dorvat besetzt.

Ach tundzwanz igs te ( ö f f e n t l i c h e ) S i t z u n g
in Riga, am 25. Juni 1837, dem Geburtsseste Seiner
Kaiserlichen Majestät und dem Stiftungstage der Ge-
sellschaft. — Nachdem um halb zwölf Uhr Vormit-
tags sicl) die Mitglieder der Gesellschaft und mehrere
Gäste im Sitzungssäle eingefunden hatten, eröffnete
der Präsident der Gesellschaft, Herr Hofgerichts-Se«
cretär von Tiesenhausen, die Sitzung mit einer Rede,
in welcher derselbe die Aufmerksamkeit der Versamm-
lung auf das kraftvolle und segensreiche Wirken un°
sers Allergnädigsten Kaisers und Herrn, und auf den
Schutz und die Gunst richtete, den die Wissenschaft an
den Stufen des Russischen Thrones findet, weil es des
erhabenen Monarchen fester Wille sei, in'Seinem gro-
ßen Reiche eine echte Aufklärung zu verbreiten, um
so las wahre Wohl seiner Unterthanen zu begründen;
indem nur echte Aufklärung sie vor jener Afterweisheit
zu bewahren vermöge, die schon mehr als eine Nation
an den Abgrund gebracht. Auch unser Streben, als
ein der Wissenschaft geweihtes, unterstütze der Mon-
arch huldvoll, und das müsse die Gesellschaft zum reg,
sten Eifer ermuntern, denn reifes Studium der Ge-
schichte unserer Provinz müsse uns alle mit treuster
Liebe und Anhänglichkeit für Rußlands Thron erfül-
len, unter dessen mildem Schutz unser Vaterland erst
in allen seinen Theilen zum Frieden uud besonnenen
Fortschreiten zur wahren Wohlfahrt gelangt sei. So»
dann verbreitete der Redner sich Über den wahren
Zweck unserer Gesellschaft, und wies die Mit te l zur
Erreichung desselben nach, indem er schließlich noH an»
erkennend der Leistungen mehrerer Herren Mitglieder
gedachte, die theils durch litterärische Unternehmungen,
Iheils durch Unterstützung derselben, theils durch Be-
treibung und Vertretung landwirthschaftlicher und
städtischer Interessen neuester Zeit sich gerechte An«
spüche auf den Dank der Provinz erworben haben.

Hierauf wurden die gestern aufgenommenen or-
dentlichen und correspondirenden Mitglieder procla,
mi r t , und alsdann verlas der Secretär den statuten-
mäßigen Jahresbericht, aus welchem hervorgeht, daß
die Gesellschaft gegenwärtig 74 St i f ter , 5 Clirenmit-
alieder, 50 ordentliche und 3 correspvndirendeMitglie,
der zählt. Es sind im Laufe des verflossenen Gesell-
schaftsjahreö 3 Direktorial, Sitzungen und 10 ordent-
liche Sitzungen gehalten uud in denselben 19 Abhand»
lungen vorgetragen worden. Außerdem wurden zwei
alte Urkunden uud fünf Briefe wissenschaftlichen I n -
halts verlesen. Die Bibliothek besteht gegenwärtig
aus 1192 Werken in 1055 Bänden und 1!94 Heften
und gehefteten Bänden. (Vergleiche Jahresbericht vom
Jahre 1830). Den bedeutenden Zuwachs an Büchern
dankt die Gesellschaft der Frau Landräthin Baronin
von Campenhauscn, den Erben, des Rathsherrn Stö-
ver den Erben eines Mannes, der ebenfalls der Stadt
Riaa in meiner wichtigen amtlichen Stellung angehört
hat unserem Ehrenmitgliede, dem Hrn. Staatsrats)

v i . von Recke in Mitau, und unserem Mitglied?,
Herrn Regierungs» Archivar Zigra ebendaselbst. Au»
ßerdem besitzt die Gesellschaft neun ältere Handschrift
ten und mehrere in den verschiedenen Sitzungen vor«
gelesene Abhandlungen.

(Schluß folgt.) ,

U e c r o l o g .

08. Nm 8. Juni starb G o t t f r i e d He inr ich
M y l i c h , Prediger zu Blieben, im Tuckumschen Be-
zirk in Curland, 63 I . alt. Er war der treue Freund
und Reisegefährte C. Amenda's, dessen in der Viogra»
phie des Letzteren (Inland 1836. ^ 21) gedacht
wurde.

69. Am 12. Juni starb zu Riga' der Buchhalter
bei dem Rigischen Comptoir der Neichscommerzbank,
Titulärrath Adam von Michel söhn. 30 I . alt.

70. Am 22. Juni starb zu Libau der ehemalige
Libauschs Bürgermeister Tob ias Lorentz Neu»
mann, im74sten Lebensjahre.

Angekommen« Ab
Cchissr.

Riga bis zum 1. Juli L01 4?9
Pernau bis zum 26. Juni 4ü 42
Neval bis zum 23. Juni 31 20
Libau bis zum 23. Juni 65 63

Aufforderung.
Im Sevtbr.'d. I . feiert die hochverdiente. «°o i -

6i» .^N5u»5» das Fest ihrer hunder t jähr igen
segensreichen Wirksamkei t . Sie zählt in dm
Deutschen Ostsee-Gouvernements von Nußland eine
so bedeutende Anzahl ehemaliger, ihr gewiß noch dank«
bar ergebener Zöglinge, daß ein Zeichen der Theil«
nähme von hier aus ihr zu senden als eine heilige
Pflicht erscheint. Der Unterzeichnete wagt es daher,
Allen, die einen Theil ihrer Bildung dieser Universi»
tat verdanken, den Vorschlag zu machen,, daß ein La»
teinisches Glückwunsch-Schreiben, von einem bewährten
Kenner dieser Sprache, aus der Mitte ehemaliger
G'öttinger selbst, abgefaßt, mit den Namen Aller, die
sich dankbar ihrer dort verlebten Nildungsjahre erin-
nern, versehen, bei dem Jubelfeste überreicht werde,
wozu die Anwesenheit eines der Veteranen aus unse-
rer Zahl die willkommene Gelegenheit bietet. Er bit»
tet zugleich Jeden, der den hier und au andern Orten
für diesen Vorschlag bereits Gewonnenen, sich anzu»
schließen geneigt ist, bis zum Ende des Iulimvnats
'hm seinen vollständigen Namen, nebst Angabe deS
Wohnortes und der öffentlichen Stellung, so wie der
Jahre, in welchen er dort studirte, zukommen zu las«
sen, worauf er denn das weiter Erforderliche besor»
gen, und, gegen Erlegung der. unbedeutenden Unkosten,
jeden ein Exemplar der Feierschrift zu empfangen, er-
suchen wird. Riga, den 28. Juni 1837. -

Consistorial-Nath ur. K. L. Gra v e.
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Ttef fenhaaen in M'tau. — V e r l e g e r : Buchhändler C. A. K l u g e in Dorpat. — Gedruckt beim
Univer^ätsÄuckdrucker I - C. Scki lumann in Dorvat.'

I m Namen des General«Gouvernements von Liv«, Esth- und Curland gestattet den Druck
Dorpat, am s. Juli 1837. C. W. H e l w i g , Censor.
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Inland
Gino Wochenschrift für Liv-, Gsth- «»d Eurland's

Geschichte, Geographie, Statistik «,.d Litteratur.
Zweiter Jahrgang.

I n h a l t : I. Zur Geschichte der Vauerhülfsbank auf Oesel. Sp. 473- — n. Verzeichniß der Vorlesungen
auf der Universität Dorpat. Schluß. Sp. 478. — Correspondenznachrichtcn: aus Niga. Sp. 481 u. 483.
Mus Meval. Sp. 483. — UnMckschronik. Sp. 484. -^ Universitäts- und Schulchronik. Sp. 485. —
Gelehrte Gesellschaften. Spx 48L. — Repertorium der Tageschronik: Livland, Riga, Schlock, Pebalg,
Curland, Mitau, ic. Sp. 487. — Schiffahrt. Sp. 488.

I . Z u r Geschichte de r B a u e r e H i i l f s - Diese Abgabe, welche von dem Jahre 1767
b a n k a u f der I n s e l Oese t . bis 1772 erhoben wurde, betrug 1060 Tschctwett

Getreide, aus denen das Lcih-Magazm in Arens-
Die Vauerbank in der Stadt Arcnsburg auf bürg begründet wurde.

der Insel Ocsel besitzt einen Fonds, bestehend au5 Das andere Magazin auf der Insel Moon
Gctreidcvorrathcn und einem Gcldcapital. wurde bald nach Errichtung des Arensburgschen,

Diese Bank ist durch die Vereinigung der in mit Genehmigung des damaligen Rigischen und
der Provinz Ocscl bestandenen drei Vorrathsma- Revalschcn Gcncralgouvcrncurs, Fürsten Repnin,
gazinc — von denen sich zwei in Arcnsburg.und gestiftet. Die Veranlassung dazu war der A l -
eincs auf der Insel Moon befanden — gegründet lcrhöchstc Befehl, daß in KronZ- und Privatbe-
wordcn. . sitzungen zerstreut liegende Kronsländercien gegen
,' Das eine von den in Arcnöburg befindlich zusammenhangende Landcrcien von gleicher Güte
gewesenen Magazinen, unter dem Namen des vertauscht werden sollten.
Leih- oder Vorschusi-MagazinS, war auf Grund- Da nun bei Ausführung dieser Bcstimmun-
lage der am 24. Mai 1766 Allerhöchst bestätig- gen gar keine Mittel zur Unterstützung derKrons-
'tcn Regeln für die Vewerkstelligung der Revision baucrn, welche ihre Wohnsitze und alle hauöli-
auf der Insel Ocscl errichtet worden I n die- chen Einrichtungen verändern mußten, so wie
sen Regeln war nämlich die Bestimmung enthalt zu andern dabei vorfallenden Ausgaben angewic»
5en,. daß die den Arcndatorcn von dem Obrok scn waren, so wurden auf Anordnung des.Gcnc-
der Vaucrschaft für die Vaucrschuldcn überlasse- ralgouvcrneurs, Fürsten Rcpnin, an das Maga-
nen 4 Proccnt ihnen ins Künftige nicht mchr zu- zin auf der Insel Moon 975 Los Kronsgctrcidc
fallen, sondern sechs Jahre hindurch zurVildung abgeliefert und überdies die Grundgclder von den
eines Fonds zu Darlehen für die Kronöbauern, Kronsbaucrn für die ihnen auf Obres abgegcbc-
durch Errichtung eines Magazins, gesammelt nen Kronsheuschlage zum Besten desselben vcr-
werden sollten, aus welchem Magazin die Bau- wandt. Dabel traf Fürst Rcpnin tue Anord-
crn in Nothfallen zur Saat Unterstützungen er- nung, daß aus dem Moonschcn Magazin die Un-
haltcn könnten/ welche nachher mit dem zwölften terstützungen auf derselben Grundlage, wie aus
Theil als Vaat wieder restituirct werden mußten, pem Ärensburgschcn, verabfolgt werden sollten.
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Das dritte Magazin in Arensburg, unter
dem Namen des Mcliorationsmagazins, wurde
in Folge des am 6 . August 4769 Allerhöchst
confirmirtcn Doklads begründet.

Der Zweck der Errichtung dieses Magazins
bestand dar in , die Einkünfte desselben zur Zie-
hung von Gräben auf der Insel Oescl, Behufs
der Austrocknung der niedrig gelegenen und sum-
pfigen Gegenden, und zur Reinigung dermit Ge-
sträuch bewachsenen Ländereien zu verwenden.

Zur Fundirung dieses sogenannten Meliora-
tionsmagazins wurde ein Fonds aus den damals
eingeflossenen Confiseationsgeldern und aus dem
überschießenden Arcndatoren - Getreide u. a. be-
stimmt, was Alles zusammen 570 Rbl. an baa-
rem Geldc und gegen 660,Tschetwcrt Getreide
betrug.

Der Getreidevorrath dieses Magazins wurde
nach denselben Regeln, wie sie für die erstgenann-
ten beiden Magazine bestanden, zum Ausleihen
bestimmt, und der nach Bestreitung der zuvorbe-
siimmten Ausgaben nachgebliebene Geldbetrag
auf Zinsen begeben.

Diese drei Magazine erhielten seit ihrer Er-
richtung, durch Verleihung von Getreide zur Un-
terstützung der Ocsclschen Kronsbauern, vermit-
telst des dafür zu erlegenden VaatS, einen so
bedeutenden Zuwachs, daß das Gesammt-Capi-
tal derselben schon im Jahre 1793 gegen 660
Rbl. an baarem Geldc und 6830 Tschetwert Ge-
treide betrug.

Dieser Getreidcvorrath überstieg den damals
für die Kronsbaucrn erforderlichen Bestand, wes-
halb mit Genehmigung des Herrn Gcneralgouvcr-
neurs :c. Fürsten Rcpnin eine Quantität von
2900 Tschetwert verkauft und der Erlös dafür, im
Betrage von 11,710 Rbl. zur Begründung der
Oejclfchen Vaucrbank verwandt wurde.

Dieses Capital der Bank wurde auf Zinsen
begeben und die dafür eingehende Einnahme zur
Unterstützung der Bauern bei Unglücksfällen aller
A r t , zur Heilung und Ausrottung der sehr ver-
breiteten Lustseuche, zur Erfüllung der Postoblie-
genhciten und zu andern Erfordernissen verwandt.

I m Jahre 1814 wurden von dem Polizeimi-
nisterium besondere Vorschriften für die Verwal-
tung dieser Bank crtheilt und die Disposition über
dieselbe der Oeselschcn Oeconomie - Verwaltung,

unter Aufsicht des Civilgouvcrneurs, übertragen,
mit der Bestimmung, nöthigenfalls die Geneh-
migung des Gcncralgouvcrncurs und in wichtigen
Fällen die Entscheidung des Polizeiministeriums
einzuholen.

Bei Befolgung dieses neuen Vcrwaltungs-
Reglcments vermehrte sich das Vermögen der
Bank in kurzer Frist, auch wurde der Erlös für
die in der Folge von Zeit zu Zeit wieder verkauf-
ten überflüssigen Gctreidevorräthe zum Capitajbe-
stande der Bank geschlagen.

I m Jahre 1622 suchte die Oeselsche Ritter-
schaft — welche auf Grundlage der Allerhöchst
bestätigten Livländischen Bauer-Verordnung ihren
ehemaligen Erbbaucrn alle bis zum 1 . Januar
1618 aufgelaufene Rückstände ohne Ausnahme
erlassen hatte — darum an., daß allen, sowohl
Krons- als Privatbauern auf der Insel Oesel ein
Recht zum Erhalt von Unterstützungen aus den
Mitteln der Bank und der Magazine zugestanden
werden möge, und verpflichtete sich gegen dieses
Zugcständniß für die Privatbaucrn die Summe
von 14,000 Rbl. in die Bank einzulegen, wel-
ches Gesuch und Erbieten auch die Allerhöchste
Genehmigung erhielt.

Nach vorhergegangener Corrcspondenz des
Ministeriums des Innern mit dem Rigischen
Kriegs- und Gencralgouvcrneur wurde nunmehr
ein neues Reglement für die Verwaltung der Oe-
selschcn Baucrbank entworfen, dergestalt, daß
auch die Privatbaucrn auf der Insel Ocsel für
die von der Ritterschaft dargebrachte Summe
von 14,000 Rbl. an den Vortheilen derselben
Thcil nehmen konnten, und dieses Reglement am
2 4 . Januar 1823 der Allerhöchsten Bestätigung
gewürdigt.

Hiernach wurden alle drei Magazine und das
Geldcapital zu einem einzigen Communal-Insti-
tut zum Besten der Vauerschaft, unter dem Na-
men der Ocselschcn Vauerbank, vereinigt, zu
dessen Verwaltung an Ort und Stelle eine unmit-
telbar unter dem Livländischcn Civilgouvcrncur
stehende Commission, bestehend aus dem rcsidi«
renden Landrath der Provinz Ocsel, dem dortigen
Landmarschall, dem (nur noch für Oescl,beste-
henden) Oeconomic-Direktor und dem Provin-
cialsiscal, nach den für die Collegien allg. Für-
sorge bestehenden Grundsätzen orgamsirt wurde.
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Demnach zerfällt nunmehr das Gesammt-
capital der Bank in drei Abteilungen:

1) Ein Geldcapital zur Errichtung von nütz-
lichen Gcmcindeanstalten*) und zur Unterstützung
der Bauern, wozu die ganze von der Bank bis-
her erworbene Summe, mit Zuschlagung der von
der Ritterschaft beigebrachten 14,000 Rb l . , be-
stimmt wurde.'

2) Ein Getrcidcvorrach zur Unterstützung
der Baucrschaftcn bei Brodmangcl, Vieh- und
Pferbcstcrbcn^ und Brandschaden und zur Saat,
wozu der Getreidebestand der früheren drei Ma-
gazine, und nach der im Jahre 1827 mit Geneh-
migung des Herrn Gcncralgouverncurs erfolgten
Aufhebung des Moonschcn Magazins, mit Uc,
berführung dcs Getrcidcbcstandcs nach dem Arcns-
burgschcn ehemaligen Lcihmagazm, der beiden in
Arensburg bestehenden Magazine gehörte, mit
der Bestimmung, daß der Bestand desselben in
den Magazinen stets nicht unter 5000 und nicht
über 10000 Los betragen solle.

3) Ein Gcldeapital, Behufs der Verwen-
dung der Rcvcnücn desselben zur Ziehung von
Graben, zum Austrocknen der Moraste und Nie-
derungen und zur Urbarmachung wüster Landstri-
che. Zu solchem Zweck werden aus den Capita-
licn erster Abthcilung 10,000 Rbl. abgcthcilt,
weil auch der auS dem Verkauf des zu dem in
gleicher Absicht errichtet gewesenen Meliorations-
magazine gehörig gewesenen Getreides gelöscte
Geldbetrag zu jener ersten Abtheilung, der gegen
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2260 Last betragende Gctrcidcvorrath aber zu
dem Bestände der 2ten Abthcilung gezogen wurde.

Die Capitalicn ister Abthcilung dieser Bank
sind nach derselben Grundlage, wie die Capita-
licn dcs Livlandischcn Collcgiums allgemeiner Für-
sorge 4ter Abtheilung, an die Rcichslcihbank zur
Fruchtbarmachung begeben, die eingehenden Zin-
sen, so wie die übrigen Rcvcnücn der Bank wer-
den zur Unterhaltung der gemeinnützigen Com-
munalanstaltcn und zur Unterstützung der Bauern
bei verschiedenen Unglücksfällen — zum Thcil
auf Wiedergabe ohne Zinsen, zum Thcil ohne
Wiedergabe—verwandt.

Das Getreide aus den Vorräthen der 2tcn
Abthcilung wird an die Bauern unter der Bedin-
gung der Wiedererstattung mit - /^ Baal verlie-
hen, und aus dem Zuwachs werden ihnen Unter-
stützungen an Getreide ohne Wiedergabe verab-
folgt.

Die Zinsen des gleichfalls nach den Regeln
der Istcn Abtheilung zur Fruchtbarmachung be-
gebenen Capitals I ter Abthcilung, oder des so-
genannten Meliorationsfonds, werden dirctt zu
den oben angeführten Zwecken verwandt.

(Schluß folgt.)

Zu den öffentlichen Gemeindeanstalten der Vank
gehörte das sogenannte L a n d h o s p i t a l , in wel.
ches mit der Syphilis behaftete Kranke aus dem
Vauerstande gegen geringe Zahlung zur Heilung
aufgenommen werden. Das frühere hölzerne Ho«
spitalgebäude brannte im Jahre 1827 ab, worauf
an Stelle desselben ein neues, doppelt so großes,
steinernes Gebäude mit einer sehr zweckmäßigen
inner« Einrichtung aufgeführt wurde, in welches,
außer den Angestellten, sehr bequem 60 Kranke
untergebracht, werden können. I n Gemäßheit des
Allerhöchsten Befehls vom 9. Apri l 1798 ist aber
die Disposition Über die RevenUen deÄ Hospital,
gutes Ladjal, aus denen dieses Landhospital er«
baut und unterhalten worden ist, dem Landraths«
Collegio, zur Versorgung der Armen, übergeben
worden.

I I . Verzeichnis der vom »3. J u l i
bis zum »». December »83? auf der

Universität Dorpat zu haltenden
Vorlesungen.

(Schluß.)
Erläuterung des Lucrelius, Mont., Dienst,

und Mittw. um 11, C. F. Neue, l». 0 . ; des
Aeschylus Sieben vor Theben, Freit. U. SvNN-
abend UM 11 , ders. — Anfangsgründe der
Sanskrita«Sprache, nach Bopp, in einer oder
zwei zu bestimmenden Stunden, C . F . K e i l ,
Nr.; ausgewählte Abschnitte, aus dem Syrischen
Chronlcon des BarhebräuS. Sonnab. um 3,
hexs.— Geschichte der Russischen Sprache und
Litteratur. Dienst, um 5 und Sonn, um 12,
M. Rosberg, p. 0 . ; Erläuterung der Werke
von Karamsin, Dershawin, Puschkin, Koslow,
Marlinski u. A., Mont., Wttw. und Freitag
um 8, ders.; practfsche Uebungen in AuSllrbei«
tunc, Russischer Aussätze und Übersetzungen in's
Russische, Dienst., Donnerst, und Sonnab. um
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8, bers.; Privatunterricht im Russischen in zwei
wöchentlichen Stunden, unentgeltlich, ders.

Elementar « Mathematik, nach Ohm, an
den 5 ersten Wochent. um 8, C. F. S e n f f ,
?. k. 0 . ; Trigonometrie, nach Bartels, Don-
nerst, und Freit, um 11, ders.; Fortsetzung der
Differential- und Integralrechnung, nach La-
croir, Mont., Dienst, u. Mittw. um 9 und
Sonnab. um 8 , ders.; Fortsetzung der theo»
relischcn Mechanik, uach PoissoN, Donnerst.
Freit, und Sonnab. um 9, ders.; phyflcalischl
mathematische Theorie der Maschinen, nach
Poisson, Mittw., Donnerst, und Freit, um 3,
M. 'H . I a c o b i , ?. 1^. 0 . ; Waffe« und We-
sscbaukunst, i r Thl. , nach Sganzin, an dens.
Tagen um 4, ders.

Physik, in Bezug auf das Studium der
Heilkunde, nach Nemnann, tägli/i um 1 1 , F.
P a r r o t , ?. ( ) . ; über Licht, Clectrirität und
Magnetismus, nach Vaumgärtner, dreimal wö-
chentl. UM 12, ders. — Chemie der organi,
schen Verbindungen, nach Verzelills, dreimal
wöchentl. um 10, F. G ö b e l , ?. 0 . ; Phar.
macie und Pharmacognosie, nach seinem Hand-
buche und nach Martins, dreimal wöchentlich
um 10, ders.

Uebersicht der Mineralogie, und ihrer Do,
Trinen, nach Schubart, täglich um 12, M. u.
E n g e l h a r d t , r. 0 . ; über natürliche Pfian§
zenfamilien, nach Vartling, Montag, Dienstag,
Donnerst, uud Freit, um 10, A. v. Bunge, l ' .
O.: Uebungen in, Analysiren und Bestimmen
der Pflanzen. Mittw. und Sonnab. nm 12,
ders.; Zoologie, nach Wiegmanll und Nuthe,
täglich um 4, H. M. Asmuß, Nr. ; über die
Fauna Lwlands, nach Fischer, Friede, Drüm-
pelmann, Meyer u. A., Mout., Mittwoch und
Freit, um 3, dcrs.

Politische Oeconomie 2r Thl. oder Volks,
wirthschaftspflege, nach Vülau, DieNst., Mittw.,
Donnerst., Freit, und Sonnab. um 9 , F. D.
F r i ed l ände r , 1'. O.; Handelswiffenschaft,
uach Murhard, an dens. Tagen um 10, ders.;
cameralislisches Practicum, Mittw. V0N 5 ^ - 7 ,
d^rs. — Encyclopädie der Landwirlhschaft,
nach Bürger, an den 5 ersten Wochent. um 8,
F. Schmalz, l ' . d . ; allgemeine landwirlh»
schaftliche Gewcrbs» und Gülereinrichtungslehre,
nach Thacr, an den drei ersten Wochent. um
9, ders.

Der Prof. G. A. Schöl l wird seine Vor-
lesungen nach seiner Ankunft wo gehörig an-
zeigen.

v. Lektionen in neuerenSprachen und
Künsten.

Deutsche Grammatik, MvNt., Donnerst, u.
Sonnab., und Deutsche Stilübungen, Dienst, n.
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Freit, in zu bestimmenden Stunden C..E.Rau-
pach, Lector. — Erklärung des Moliöre, Mon-
tag um 9, und UebcrseHuugen ins Französische,
Sonnab. nm9, C. Pezetde C o r v a l , Lcctor.
— Erklärung des I'nstor ü<lo 6ol (.'nvnliers
I I . 6 u n r i n i , verbunden mit Uebungen im
Italienisch, Sprechen, Dienst. UM 4 , UUd I ta -
lien. Grammatik, verbunden mit Uebersetzungs-
übuugen. Freit, um 4 , A. Vurasch i , Lector.
— Lettisches Converjatolium, Dienst, uud Freit.
UM 11, V. Rosen borg er, Lcctor. — Esthni.
schc Grammatik oder eilt Conversatorium, Dienst.
und Freit, um 11 , I . S. V o n b r i g , Lcctor.

I m Zeichnen «nterrichtet Sonnab. von 2
— 4 C. S e n f f , I'. L. 0 . ; in der Musik,
Mittw. und Sonnab. «m 8 , N. Thomsom;
in Tanzen täglich um 3, D. T y r o n ; im Rei.
ten Dienst, uud Freik um 8, N. v. Daue;, im
Schwimmen D. Stocket; im Fechten A . M a l -
strvM, in mechanischen Arbeiten Brück er.

Vl. Oeffentl. Lehranstalten und wissen-
schaftliche Sammlungen.

I m theologischen Seminar wird den zwei-
ten Brief Petn und Iudä interpretieren lassen,
Sonnab. um 9, Dr. K e i l ; die patristischen
Uebungen, mit Benutzung von Olshauscu's
IVInnum. l,i8t. «cd., leiten, Donnerstag und
Freit, um 9, Busch, I». 0 . ; die practischeu
Uebuugen, Mittw. um 1 1 , U l m a n n , l ' . 0 .
— I n Angelegenheiten des Seminars wendet
man sich an den Dircctor Ulmanu.

I m pädagog.« philologischen Seminar wird
die academischen Untersuchungen Cicero's crläu-
teru Iäsche, p. 0 . ; den Vcllejus Peterculns
erklären lassen und damit Ucbungen im Latein-
schreiben und Disputiren verbinden, Dienst, und
Donnerst, um 4 , Neue, l ' . 0 . ; Stücke aus
den Werken der ausgezeichuetsteu Nuss. Schrift-
steller erkläre« lassen, und praktische Ucbungen
anstellell, Sonnab. um 4 , Rosberg, I'. 0 .
— I n Angelegenheiten des Instituts wendet
man sich an den gcschäftsführenden Dircctor
Neue.

Ueber den Unterricht im allgemeinen Uni«
versitätskrankenhause s. oben die Vorlcs. in der
medicin. Facultät.

Auf der landwirthschaftlichen Lehranstalt
zu Alt tKusthoss wird vom 1. Octobcr ab: 1)
der Director, Prof. Nr. F. Schmalz öfters
Unterricht über Thierzucht ertheilcu; 2) derIn-
spcctor Or .H . Schmalz wird vortragen: land-
wirthschaftliche Gewerbslehrc, Technologie, The-
orie und Praxis der Bierbrauerei nud der
Vranntweinsfabrication; 3) der Professor-Ad-
junct, Cand. P. P e l l : Botanik uud Russische
Sprache.

Die Univcrsitätsbibljotbck wird für das



Publicum Mittw. und Sonilab. von 2 — 4 ge-
öffnet sein; zum Gebrauch der Professoren an
allen Wochentagen von 10 — 1 und Nachmit-
mittags von 3 — Z. Außerdem haben sich
Durchreisende an den Dircttor Morgenstern
zn wenden.

Ner das mineralogische Cabinet zn sehen
Wünscht, hat sich au den Director v. Engel-
hardt zu wenden, wer das Kunstmuseum, an
den stellvcrtr. Director B l u m ; wegen der phy.
sicalischcn Apparate an den Director P a r r o t ,
wegen des chemischen Cabinels an den Dircttor
Göbe l , wegen der pharmacologischen Samml
luiig an den Dir. Erdmann. Das anatomi»
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sche Theater zeigt, ans Verlangen, der Dircctor
Hueck; das zoologische Caoinct der stcllvcrtr.
Dir. P a r r o t ; das mathematische Cabluce der
stcllvcrtr. Dir. S t r u v e ; das pathologische der
stcllvcrtr. Air. Hneck; die ^ammlima. chirurl).
Instrumente der Dir. P i r ogo f f ; die Sammc
luiig sscburlshülflicher Instrumente der Dircct.
W a l t e r ; die techiwloqischc Modellsammliillq
der Dir. Schmalz; die architektonische der Di -
rector I a c o b i . — Wegen der Sternwarte hat
man sich an den Dircttor S t r u v e , wegen des
botanischen Gartens an den Director A. von
Vunge, wegen der Sammln,,a, für die Zeichl
ncnschule an den Dircttor S c n f f zu wenden.

Gorrespondenznacheichten, Vtepertorium der Tageschronik
und Miscollen.

R i g a , den 5. Ju l i .
Die I o h a n n i s f e i e r , mit Allem, was dazu

gerechnet wi rd , dem Krautabend, der Wallfahrt nach
M o n a , die diesmal bei schönem Wetter ungemein
zahlreich war, - endlich der Johannistag selbst, Alles
das ist wiederum au uns vorübergegangen, ohne daß
dabei etwas besonders Bemerkenswerthes vorgefallen
wäre.

Die hohen Gel? u r t s feste unseres allgeliebten
Her r sche rpaa res wurden in vielen frohen Cirfeln
mit freudiger Theilnahme gefeiert, und am Abend
war die Stadt festlich erleuchtet.

Der schaulustigen Menge eröffnet sich gegenwärtig
vor dem Sandthore, in der Nähe des Wöhrmannschen
Parks, in einer hölzernen Vude eine M e n a g e r i e
von Thieren der südlichen Zone, zu der, mit gutem
Gewissen, auch ein Albinos gerechnet werden kann.
Cbendaselhst ist fUr die T o u r n i a i re sche Kunstrei.
tergcsellschaft eine Vude erbaut, in welcher sie gestern
ihre erste Vorstellung gab. — Der Wöhrmannsche
«park ist schon dadurch mehr als gewöhnlich besucht,
und die Städter erfreuen sich seiner um so mehr, als,
bei dem hartnäckige»: Nordostwind, verlMnißmäßig
Wenige aufs Land ziehen. Die Zahl der die künstli-
chen M i n e r a l w a s s e r Trinkenden beläuft sich jetzt
auf etwa 70 Personen. - I n unseren benachbarten
Seebadeplätzen wird sich der in den Zeitungen
gepriesene Norddeutsche Liedersängor Egersdorf H0»
ren lassen.

Das künftige Theaterpersonal soll durch Hrn.
v. Holtei im Äuslande bereits vollständig cngagirt
sein, so daß man also der Eröffnung des Theaters im
September mit Zuversicht entgegensehen kann; auch
soll die jetzt hier anwesende Slegertscho Gesellschaft
für das Orchester in Sold genommen worden sein:
eine gewiß sehr schätzbare Äcquisition, wenn sie sich
bestätigt.

Am 3. d. M . , Nachmittags, lief ein von dem
Uebersetzer'Aeltermann Sprohje jenseits der Duna
bei der ehemaligen Oelmühle, neu e rbau tes Schi f f '
mit der Russischen Nationalflagge reichlich geschmückt,
vom Stapel. . , , ^

Die Direction der aufgehobenen Wtttwenstiftuna,
die H i U f s v e r e i n i g u n g , hat bereits die erste Zah-
lung aus den bis jetzt eingezogenen Capitalien an die

Participientcn gemacht. Die Zahlung dcS Uebrigen
wird staltfinden, sobald die noch ausstehenden Gelder
eingegangen sein werden. Nach einer Uebersicht der
Wirksamkeit dieser Gesellschaft, hat dieselbe seit ihrem
Entstehen im I . 1801 an E i n n a h m e n gehabt:
an Beiträgen S . Nbl. 76518 17 K.
— Geschenken . . . . 7l4 - „
— Zinsen 43545 23 «

120,807 N 40 K.S.
Die Ausgaben detrugen:
an Unterstützungen. . 08277 33 „
— Vegrädmßgeldcrn 16929 — „ .
— Kosten der Direction 7613 45 «

«3,819 — 79
Es sind mithin zu vcrthcilen 27,987 3t. L2 K.S.
Möge das Grab dieser Unternehmung den Übri-

gen ähnlichen Stiftungen ein warnendes Zeichen sein,
sich zeitig vor einem gleichen, sonst unvermeidlichen
Untergang zu bewahren.

Am 27. v. M . starb hier, nur 49 Jahre alt, an
einer entzündlichen Krankheit von wenigen Tagen, all-
gemein betrauert, Frau C a r o l i n e W ö h r m a n n ,
geb. K r N g e r , Wittwe des im I . 1824 zu Dresden
verstorbenen Christoph Heinrich Wöhrmann, Bruders
unseres Hrn. Königl. Preußischen Generalconsuls und
Mitters I . C> Wöhrmann, nachdem sie nm 22. Juni
die Vermählung ihrer ältesten Tochter mit dem Hrn.
Hofgerichts, Vlcevräsidenten August Löwis of Menar
gefeiert hatte. Bei einem bedeutenden Vermögen
zeichnete diese Frau sich durch Gitte des Herzens, Lie.
beuswUrdigkeit und Freundlichkeit gegen Jedermann
auf das vortheilhafteste aus, so daß ihr früher und
sehr unerwarteter Tod ihre nachgelassenen Kinder, ihre
übrige Familie und alle ihre Freunde und Verehre?
in wahre und tiefe Trauer versetzt hat. Sie war
viele Jahre Mitglied deS hiesigen Fraucnvereins, und
hat in dieser Stellung sowohl, als auch in ihren übri-
gen Verhältnissen viel Gutes gethan, so daß an ihrem
Grabe viele Arme den Verlust emer nicht zu ersetzen,
den Wohlthäterin beweinen. Am 3. Ju l i ward sie
zur Erde bestattet, bei welcher Veranlassung sich die
Theilnahme an dem herben Verlust unwidersprechlich
an den Tag legte. Friede sei mit ihrer Asche, und
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eine herzliche Erinnerung bleibe ihrem liebreichen
Wesen!

Se. Crcellen;, der Livländnche Hr. Vicegouver.
neur von C u b e , ist nack Dorpat abgereist.

R i g a , den 5. Ju l i .
Nachdem am 2. d. M . die ö f f e n t l i c h e P r ü -

f u n g im G y m n a s i u m stattgefunden hatte, wurde
am darauf folgenden Tage daselbst ein D «Missi -
on sac t begangen, der allen unvergeßlich bleiben wird,
die an der Feier Antheil nahmen. Herr Collegienrath
und Ritter J o h a n n H e i n r i c h August S ta rcke
(geb. zu Göttingen den 22. M a i 1777) nahm nach
dreiunddreißigjährigem Diensie von der Anstalt Ab-
schied, an der er seit ihrer Errichtung im Jahre 180l
als Oberlehrer ter Deutschen und Lateinischen Spra-
che gewirkt hat. Gewiß giebt eS wenige Männer des
Lehramtes, die bei dem mühseligen Geschäfte der Iu»
gendbildung sich eine solche Frische des Geistes und
Empfänglichkeit für heitere Lebensgenüsse zu erhalten
wissen, als es dem nun Gefeierten gelungen ist. Nach,
dem er in seiner Abschiedsrede der unangenehmen Er-
fahrungen erwähnt, die ein Lehrer, bei treuer Erfül-
lung seiner Pflichten, oft zu machen Gelegenheit hat«
ging er zu den frohen Gefühlen über, welche die Brust
eines Lehrers, bei dem Rückblick auf eine Reihe von
Jahren nützlicher Thätigkeit, beleben müssen, und nahm
sodann mit unverkennbarer Rührung von seiner zwei«
ten Vaterstadt Abschied, dankte, als Senior der An«
stall, seinen jüngeren College», unter denen er ehema-
lige Schüler begrüßen konnte, so wie allen seinen
Schülern für die vielen frohen Stunden, die er in
ihrer Mit te verlebt habe, und rief zuletzt auch allen
Einwohnern Riga's, die ihm sei», Leben verschönert,
und ihn , den alleinstehenden Fremdling < in ihre Fa-
milienkreise aufgenommen hatten, ein inniges Lebe«
wohl zu. Hierauf hielt Herr Oberpastor vr. G r a v e ,
gegenwärtiger Senior der Conferenz, in trefflichen
Distichen eme Rede, die durch Inhalt und Vortrag
gleich kräftig zum Herzen sprach. Sie war im Na»
men des ganzen Lehrerpersonals an den Scheidenden
gerichtet. Die zahlreiche Versammlung war tief be-
wegt und stimmte gewiß in die Schlußworte ein, wel-
che der Hr. Gouvernements « Sckuldirector vr. N a -
v i e r s k v an seinen ehemqligen Lehrer richtete. — So-
dann wurden I I Primaner (6 Juristen und 5 Medi»
einer) zur Universität entlassen,, nachdem sechs derselben
in verschiedenen Sprachen Anreden gehalten hatten.
Zum Schluß sagte ein Primaner den scheidenden Co«
militonen Lebewohl und der Versammlung Dank. Zu
bemerken ist noch, daß sowohl der25jährige, als M ä h ,
rige Cvclus der Amtsthätlgkeit des Herrn Collegien«
raths Starcke durch öffentliche und Privatfeiern aus-
gezeichnet worden sind.

Heute findet d«e öffentliche Prüfung in der Dom»
schule und in der Russischen Kreisschule, und morgen
die in der zweiten Deutschen Kreis, oder Navigations,
schule statt.

R e v a l , den 2. Ju l i .
Wochenlang lv. 18—25 I u n N anhaltendes ki'ch,

les R e g e n w e t t e r (von nur 5 Gr. Wärme am Ta-

ker Schlossenfall. Der auf letztem ordinairen Landtag
schon wiederholt gemachte und alsdann zur Verathung
und Veprüfung dem ritterschaftlichen Ausschüsse über,
lassene Antrag wegen Errichtung einer H a g e l v e r s i -
cherung sgese l lschaf t in Csthland hat bis jetzt
noch nichts resultirt, das zur öffentlichen Kenntniß ge,
kommen wäre. — Nach fünf heitern, schönen Tagen
sind.wieder zmei mit Regen, der jedoch gestern nach«
gelassen hat, da gewesen. Die R a u p e n haben auch
bei uns eine Menge Gärten, an der Stadt, wie im
Lande, ihres Laubschmuckes beraubt. Unter den Obst-
bäumen sind es die Aepfelbäume, die von ihnen am
schrecklichsten zugerichtet wurden.. Die, Rosen« und
Zaselnußsträucher sind gleichfalls stark mitgenommen
worden; auch schon über die Waldbäume war die na-
gende Plage gekommen; dennoch blieben sie in diesem
Jahre melstentheils doch nur angenagt, und wurden
nicht völlig, wie die Fruchtbäume, deren viele gar nicht
zum Grünen kamen, schon in den Knospen zerstört. —
Die in unserer Provinz im Frühling vorigen Jahres
aus Mißgriff auögesäete W i n t e r g e r s t e ist, wo sie
nicht nach wiederholtem Abmähen zur Futterbenutzung
in, Herbst wieder umgepflügt wurde, sondern in der
schlecht sich rechtfertigenden Hoffnung irgend eines Er.
träges über Winter stehen gelassen war, indem sie
aussror, gänzlich verloren gegangen. Das nämliche
Resultat haben die angestellten Versuche (im Kleinen)
mit ihrer Herbstausfaat gegeben. Sie hält den Winter
yicht aus.

Während sich der Landmann mit Besorgnissen um
die nächstkünftige Erndte trug, verdarb das schlimme
Wetter zu Anfang der Marktzeit auch dem Städter
seine Johann»sfrenden, die sich ihm recht man»
uigfaltig darboten und. noch darbieten: ein J a h r »
m a r k t mit zum großen Theil leeren, abgeschlossenen
Vuden; ^Vade-) Salonbälle, die niemand besucht hat;
Concerte, m denen sich Pianisten, Violinisten Uno Flö-
tisten haben hören lassen; selbst ein T h e a t e r , auf
dem ein halbes Dutzend zusammengetroffener Schau-
spieler schon ein ganzes Dutzend kleine Lustspiele ziem,
lich gut durchgeführt haben, u. s. w. Zudem bleibt dem
hiesigen Publicum unbenommen, täglich durch das im
St . Canutisaale aufgestellte Carysche V e r g r ö ß e -
r u n g s i ns t ru men t zu schauen. Am 7. d, N l . , heißt
es, wird der diesjährige Iohannismarkt wieder aus»
geläutet werden; eingeläutet ward er, des auf einen
Sonntag fallenden 20. wegen, schon am l9. Juni .

Unterdessen haben wir auch unsere gegenseitigen
Besuche m i t den F inn ischen Nachbarn fleißig
fortgesetzt. Hier und dort spendet man sich einander
Tanzkreu^den. Der „Großfürst", der uns nach Helssng,
fors hinüber trägt, trägt auch die Einwohner der Fin«
nischcn Hauptstadt zu uns herüber, während «Fürst
Menschikoff" uns die Gäste direkt aus Abo bringt.
Wir haben sie schon beide zu gleicher Zeit in unserem
Hafen gehabt. Die letzte Lustfahrt von hier aus (am
28. Juni) ward von dem schönsten Wetter begünstigt,
und die 3i0 Lustfahrenden, Herrn und Damen (mei»
stentheils dem Lande gehörig), kehrten entzückt über
den ausgezeichneten Empfang, die höfliche Zuvorkom»
menheit und die biedere Gastfreundschaft unserer Über-'
seeischen Nachbarn in Helssngfors zurück.

hat vielfache Klagen des Landmannes hervorgerufen.
I n einigen Gegenden (namentllck der W,eck) haben
Felder, Wiesen. Garten- und Hopfplatze Taglang mtt
Wasser Überdeckt gestanden. Auch gehen bereits ver.
schiedene Nachrichten über Hage lschaden nn Lan.
de hier ein. I n Meval selbst war am 22. v. M - star-

Unglücks - Chronik.

») Feuerschaden in L i v l a n d : 5 l . Es ver»
brannte am 2. Juni unter dem Gute Neu-Suislep
(Fellin) die Kleete eines dortigen Wirthen. Schade
tirca 35« R. V . A. Ursache unbekannt. ,
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l») Plötz l iche und g e w a l t s a m e T o d e s f ä l -
le in L i v l a n d : 105. Am 2. Ma i stürzte sich unter
dem Gute Nötkenshof (Wenden) ein Knecht des Stai»
ne^Gesindes in einen Brunnen und starb nach 4 Ta«
gen. Bei der darüber stattgehabten Untersuchung hat
sich mit größter Wahrscheinlichkeit ergeben, daß er der
Mörder der auf demselben Gute erschlagen gefundenen
Hüter dtzS Staine-GesindeS gewesen, und sie in einem
Anfalle von Zorn mit einett Beile erschlagen, aus Neue
darüber aber sich selbst den Tod gegeben habe.— 10«.
Am 12. wurde auf dem G M Kachtla (Oesel) die Leiche
eines von zweien früher beim Fischfange ertrunkenen
Bauern an den Strand getrieben; die Leiche des an,
deren ist noch nicht gefunden worden. — 10?. Am 10.
wurde an der Küste der Insel Oesel zwischen den
Grenzposten Sutte und Fettet eine aus der See an«
getriebene nackte Leiche gefunden. — 108. Am 20.
siel auf dem Gute Neu«La»tzen (Walk) der zweijäh'
rige Sohn eines Sattlers in den Abtrilt und erstick'
te in der Cloake. — 109. Am 20. ist unter dem Gute
Orralla (Werro) die 4jährige Tochter eines dortigen
Bauern in einer Wasserpfütze ertrunken. — 110. Am
20. ertrank ein Tirimetzscher (Oesel) Lostreiber beim
Fischfange, indem sein Kahn beim Aufziehen der Netze
umschlug. — 111. Am 28. ertrank unter dem Gute
Idwen cWolmar) ein zehnjähriger Hüterknabe in ei»
ner Wasserpfütze, in die er — da er zuweilen am
Schwindel gelitten — wahrscheinlich in einem solchen
Krankheitsanfall hineingestürzt war. — 112. Am 30.
erhenkte sich unter dem Gute Martzenhof (Wenden)
eine Nauerwittwe im Walde an einen Baum.—113. Am
1. Juni starb in der Stadt Riga ein 55jähriger Ar-
beiter, plötzlich am blutigen Gehirnschlagfluß. — 114.
Am 4. erhenkte sich unter dem Gute GotthardSberg
(Wenden) der zwanzigjährige Sohn eines dortigen Ge»
sindewirthes, wahrscheinlich in einem Anfall von Wahn,
sinn, an einer Tanne im Morast. — 115. Am 7. er,
trank ein achtjähriger Vauerknabe beim Baden im
Saukschen Kirbobache (Pernau).

o> D iebs täh le . I n der Stadt Dorpat sind vom
15. bis 31. Mai zwei Diebstähle, deren Werth sich auf
50 Rbl. B . Ass. beläuft, verübt worden. — >In
Riaavom 14. April bis zum 14. Ma i 22 Diebstähle;
der Werth des Gestohlenen beträgt 2 Rbl. 82 1/2 Kp.
S . W. und 1532 Rbl. B . A.

«D Von der zum Theil versunkenen Ladung deS im
vorigen Herbste ander Oeselschen Küste gestrande»

' t en Englischen S c h i f f e s Vrunswik, Kavt. Browne,
ist es den Gütern Attel und Carral geglückt, im Lau-
fe des April und Ma l aus dem Meeresarunde an»
noch hervorzuheben 1912 Pud 32 Pfd. Blei, 350 S t .
Sägen, 2 Maschinen von Gußeisen und ein neues
3iad von einem Svilfal l , welche Gegenstände an >as
Arensburgsche Zollamt abgeliefert sind.

«-) Am 14. Ma i hat unter dem Gute Marien«
bura und Maluv (Walk) bei sturmischen Wetter ein
heftiger H a g e l die Roggenfelder von vier Gesinden
gänzlich zerschlagen. Der Schade von zusammen circa
155 Loofstellen ,st auf 775 Rbl. S . M . angegeben.

t) I m Wolmarschen Ordnungsgerichtöbezirk ha«
den sich auf verschiedenen Gütern die n a t ü r l i c h e n
B l a t t e r n gezeigt, und zwar unter: Mojalm i Er,
wachsener; Henselshof5, Königshof I I , die auch bereits
genesen sind; unter Rujen - Torney?, Großhof 4, be.
reits genesen; unter Zarnau 3 Kinder, die gestorben
sind.»

UniversttätS" und sthulchronik.
^Se. Kaisers. Majestät haben, dem Beschluß des Co.

nutä der Herrn Minister gemäß, Mergnädigst geruht,

45S

am I I . Iunius d. I . ten ordentlich,ln Professor der
Dorvater Universität, Staatsrat!) » i . E r d m a n n , zum
Ritter des St . Stanislausordens 2ter Classe, den Dor«
patischen Gouvernements'Schuldirettor, Collegienrath
R o f e n b e r g e r zum Ritter des St . Wladim,rordens
4ter Classe, und die Schuliuspectoren und Titnlärrä.
the V a h d e r in Windau. Pacht in Wolmar und
Schid.un in Riga zu Rittern deö St . Stanislausor,
dens 4ter Classe zu ernennen. — Am 15. desselben
M o M s sin» den ordentlichen Professoren, Collegien-
rath vr. G o e b e l und Hofrath vr. W a l t e r , und dem
Rigaischen Gouvernements«Schuldirector vr. N a »
p i e r s k y Geschenke nach dem Range Mergnädigst
verliehen worden. — Einmalige Geldgratificationen
sind aus den Procenten des altgemeinen Oeconomie-
capitalö der Civillehranstalten bewilligt: dem Ober-
lehrer des n?mn. in. zu Mi lau, Collegienratb T r a u t -
v e t t e r , den Schulinspectoren und wissenschaftlichen
Lehrern an den Kreisschulen, Titulärräthen in Riga
T w e r i t i n o w , in Fellin K r i n s e und in Pcrnau
N o ß , dem Iuspector und Hauptlehrer an dem Clp
mentarlehrer.SeminarittmzuDorpat,TitulärrathIUrr
g e n s o n , den wissenschaftlichen Lehrern an den Kreis«
schulen, Titulärräthen zu Riga P a w l o w s k y , und
in Iacobstadt Eammer .e r , dem Lehrer der Russi«
schen Sprache an der Kreisschule zu Wolmar, Titulär-
rath O l d e r o g g e , den Elcmentarlehreru, Titulärrä-
then in Riga G r o ß und in Wesenberg Gööck, dem
Cancellisten des Universitäts-Conseils M ü h l b e r g ,
dem stellvertretenden botanischen Gärtner S t e l l i n g
und dem Oberpedell Schmid t .

Gtlchrtt Gesellschaften.

B e r i c h t über die J a h r e ssitzun gen der A l l e r«
höchst b e s t ä t i g t e n Gesel lschaf t f ü r Geschich-
te und A l t e r t h u m s k u n d e der Ostsee «Gou -

v e r n e m e n t s . Schluß.
An M ü n z e n besitzt die Gesellschaft: G o l d mi t« .

zen:.I0 Russische, 2 Livländische, 2 Curländische, über«
Haupt 2d; P l a t i n a , l Russische; S i l b e r n e , 261
Russische, 120? Liv-, Esth» und Curländische, worunter
9 Vracteaten, 7 Hochmeisterlich-Preußische, 3 Wisoy-
sche und ? Schwedische, überhaupt 1488; N o u g o l d ,
I Russische; V r o n c e ? Russische, i Livländische, über-
haupt 8; K u p f e r n e 229 Russische, 3 Livländische,
10 Schwedische, überhaupt 242. Die bedeutendsten
Darbringungcn in diesem Jahre dankt die Gesellschaft
Herrn Kaufmann W. Seemann in Riga.

Das Museum hat den geringsten Zuwachs gewon«
ncn, und die eingegangenen Sachen haben des man«
gelnden Raumes wegen'zum größten Theile nicht ge«
ordnet werden können; dankbar zu erwähnen sind d,e
Alterthümer.,welche Hr. Pastor Neuenkirchen in Asche»
raden der Gesellschaft dargebracht hat.

An V i d n issen besitzt die Gesellschaft 15, Land-
charten 3 , P l ä n e und G r u n d r i s s e l , mehrere
a l te U r k u n d e n , zum Theil in beglaubigten Ab'

Die Mitglieder in Dorvat haben den Hrn. Col«
legienassessor von Rennenkampff zum geschäftsführen-
den Vorstand erwählt, und halten unter dessen Vor«
sitz Versammlungen, die zu erfreulichen Hoffnungen
für die Zwecke der Gesellschaft berechtigen.

Herr Oberpastor Trey hatte die von Herrn Pa,
stör Neuenkirchen in Ascheraden eingesandten, in dem
Bericht Über die gestrige Sitzung naher angegebenen
Nlterthümer mitgebracht, legte dieselben nunmehr der
Versammlung vor, und begleitete sie mit einer mündt
lichen Auskunft Über den Fundort und die wahrschein.
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liche Natur dieser Gegenstände. Der Dünastrom
hatte, bei dem hohen Frühjahröwasser in diesem Jahre,
an mehreren Stellen das Erdrelch fortgeschwemmt,
und unter Anderem im Kirschspiel Ascheraden mehrere
Gräber aufgedeckt, in denen sich neben vielen andern
Sachen auch die vorliegenden befanden. Namentlich
hat man seltene Münzen gefunden, wie eine von Ka»
nut dem Großen und eine von Ethelred. Da die auf,
gefundenen Aerte und Messer nur äußerst klein und
schwach sind, auch sich die Ueberreste weiblicher Leichen
vorgefunden haben, so ist Herr Oberpastor Trey der
Memung. daß hier kein Schlachtfeld aufgedeckt fei,
sondern ein alter Vegräbnißplatz, und daß )ene Aerte
und Messer nur als Symbole mit den Todten begra-
den worden. Weil aber unter den Münzen sich auch
Stücke aus dem löten Jahrhundert gefunden haben,
so dürften diese Gräber eben nicht so gar alt sein,
und vielleicht ebenfalls dem 16ten Jahrhundert ange-
höre». Uebrigens ist die Aehnlichkeit dieser Stücke
mit den unter Fianden und Segewold ausgegrabenen
Alterthümern sehr merkwürdig. «Siehe den Bericht
über die Monatssitzung vom 13. November 1835).

Nunmehr wurde zum Vortrage der eingegangenen
Aufsätze in folgender Ordnung geschritten: Zuerst trug
der Secretär der Gesellschaft den „Necrolog des wei«
land Pastors J o s e v h i und den Lcbensabriß des wei-
land Landraths und Ritters T r a n s e h e v o n R o -
seneck" vor; worauf Herr Gouvernements-Schuldi»
rector Nr. N a v i e r s k y den, bereits in der Maisihung
d. I . angekündigten „Veitrag zur Geschickte der Nol-
deschen Händel in Curland zu Anfang des x v i i . Jahr,
Hunderts" vorlas; zum Beschluß aber der Secretär
eine Abhandlung des Herrn Pastors K ö r b er »««.
zu Nendau: «über vaterländische Vräcteaten, in Ver>
gleichung mit den ausländischen Hohlmünzen" vortrug.
_ Da es mittlerweile halb drei Uhr geworden war,

mußte die Sitzung geschlossen werden.

Nepertorium der Eagcschronilt,

L i v l a n d .
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geleitet, diese durch einen massiven Anbau um das
Doppelte vergrößert, zwei neue Mahlgänge angelegt,
eine vollkommen gut eingerichtete Sägemühle ausge»
baut, mit allen dazu gehörigen Gerüchen, Sägen ic.
versehen,^und sich verpflichtet, das bisherige Pacht-
geld von 1000 Rbl. V . A. jährlich auf 220» Rbl. zu
erhöhen, den Bedarf der Höfe Pedalg-Orisar und
Hohenbergen an Getreide unentgeldlich zu vermählen,
und alle Balken, welche für diese Höfe und zum de,
vorstehenden Kirchenbau erforderlich sind, in Bretter,
Planken, Latten ic. gegen eins Vergütung von 5 Kop.
S . für den Balken zu zersägen. Nach Ablauf von
12 Pachtjahreu soll das erweiterte Muhlengebaude,
sammt der ganzen Einrichtung der Wasser- und Sä»
gemühle ohne alle Vergütung dem Grundherrn, Gra»
fen Scheremetjew, verbleiben. Die ganze Anlage, mit
Einschluß des Canals, hat dem genannten Bauern 4532
Nbl. 75 Kop. B . A. gekostet, und die Pebalgsche Ge,
meinde hat zum Ankauf der Baumaterialien lKalk,
Ziegelsteine und Lehnenhalz'» 291 Rbl. 80 Kov. V . A.,
zu deren Anfuhr aber 1476 Tage zu Pferde und 264
Tage zu Fuß verwandt. Bringt man den Pferdetag
zu 1 Nbl. 20 Kop,, den Fußtag zu 8N Kop. K. M .
in Anschlag, so hat die ganze Anlage in Allem die
Summe von 6800 Nbl. 95 Kop. B. A. gekostet. Ei»
ne kleine Schleusenschütze von wenigen Quadratfuß
hält die ganze große Wasserfläche von 4L0U Lofstellen,
welche circa 14 Quadratwerst betragen, gehörig im
Zaume. (Prov. V l . ^ 26.)

C u r l a n d .
M i t a u , Von mehrern Menschenfreunden ist dem

Hrn. Cameralhofsrath Offenberg die Summe von 652
Rbl. 20 Kop. S . M . und 10, Nbl. B . A- zugesandt
worden, zur Vertheilung an Hülfsbedürftige, welche
durch die Ueber schwe m mu uq gelitten haben. (Curl.
Amtsbl. ^.^ 50.) ' ^ " .

DaS Curländische Evangelisch - Lutherische Pro-
vincialconsistorium beabsichtigt die Errichtung einer
a l l g e m e i n e n P r e d i g e r , - W i t t w e n « u .Wa i»
sen -Casse für seinen ganzen Consistorialbezirk (Das.
^ l " 51.)

Unter dem Kronsgute Annenburg sind zwei erwach»
sene Individuen, die schon geimpft gewesen, an den
na tü r l i chenV la t te rn erkrankt. lEbendas. ^ 52.)

Die Russische Gesellschaft zur Verf icht«
rung von Cap i ta l ien ic. macht bekannt, daß sie
die Agentur für Mitau und die Umgegend dem Eon«
t l ds GouvernemetsPstmtoirs Titul

c»,l,A «^«ckcrt sind sie nur dann d,e Havarleacte I,,g Agentur sur Nl ' luu U»'V ^» " " ' U ^ " ' " ^ " ' . " - ; , .
^ ^ ^ i / ^ c k e leaa isiren kö^ wenn ihnen 24 S tun . troleur des Gouvernements-Postcomptons, Tttularrath
oderD'spaäe egalluren^ ^ stattgehabte Hava- Lembke . für I l lnxt und den Ilwtschen Krels dem

nach Anfertigung des « ^ . - ^ <. ' . " « ' . " . . '., ^«.n.w.ra. und für
Seeprotestes derselbe vorgezeigt worden um das Er-
^rderlicho wahrnehmen zu können. (.Nlg. Anz. S t . 27.)
^ <̂  N i q a so« die Erhebung der S t a n d g e l '

Kranken angelegt und eröffnet. (R 'g.

^ ^ ssin" Mbala-Orisarsche Bauer. Namens P e t e r
^ l, "t nack eigenem Plan und für eigene Rech,

r. » a l ^ . . . u h g g ' I . ^836 durch e ,nen
C a n a l d r e i g r o ß e S e e n

Lemvke , für I l l u r t un IlluNschn K
Apotheker I . U. E w e r t z in DUnaburg, und für
Friedrichstadt dem OberhofgerichtS, Advocaten V- v-
Czudnachowsky in Iacobstadt übertragen habe.
(Ebendas. ^ .^ 49.)

Die Actionärgesellschaft zur Einführung einer
e d l e n - S t a m m f c h ä f e r e i «n Curland beabsichtigt,
die in Pillen befindliche Merinosstammheerde von cir-
ca 100N Stck. auf ein anderes Local zu verlegen.
<Ebendas. ̂ 5 2 . )

Schiffahrt.
Angekommen» Ab

schiffe-
027 543
39 20
72 71
46 45

Riga bis zum 8- Juli
Reval bis zum i . Juli
Libau bis zum 5. Juli
Pernau bis zum 3. JuliPrbalgschen Mühle'deren Wasser nach

und Curland gestattet den DruckIm Namen des Generalgouvernements von Liv W. H e l w i g , Censor.
Dorpat, am 13. Juli 1837
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I. Erwiderung altf den A r t i ke l über

den Flachshandel i n Livland i n dem

I n l a n d N o . »».

Der Aufsatz in No. 41 des Inlandes „ ü ,
bcr den Flachshandcl in Livland" enthält so viel
Irriges und basirt darauf eine so schwere Ankla-
ac aegen eine ganze Classc von Bürgern, daß man
selbst ohne bei der Sache intcrcssirt zu sein, blosi
durch den Sinn für Wahrheit aufgefordert w i rd ,
solchen schlecht begründeten Behauptungen entge-
genzutreten. Aus jenem Aufsätze geht nämlich
nichts Anderes hervor, als dasi alle Vaucrhänd-
lcr den Flachshandcl auf eine ehrlose Weise betrei-
ben, daß sie nicht Kauflcute, sondern durchweg
bloß Betrüger sind. Und die armen Verkäufer,
wie befinden sich diese dabei? Nun , sie werden
alle betrogen. Sie mögen es anfangen, wie sie
wollen, sie fallen nur aus der Charybdiö in die
Scylla. Ucberlasscn die Bauern ihre Waare den
auf dem Lande herumfahrenden Gesellen, so wer-
den sie im Gewichte übcrvorthcilt. Schlimmer
noch für den Bauern, wenn er in die Stadt kommt.
Man bcsäuft i hn , schwatzt ihm für einen Thcil
des wenigen Geldes, das er erhält, verlegene
Waarc auf, entlaßt ihn völlig betrunken, wo ihm
denn oft schon im nächsten Kruge sein Einkauf

und das Geld gestohlen wird. Verkauft man
an die Großhändler, so fällt man auf Gnade oder
Ungnade den Vrakern in die Hände u. s. w. Man
könnte auf arge Gedanken über die Tendenz je-
nes Aufsatzes gcrathcn, ergäbe es sich nicht deut-
lich, daß der Verfasser desselben bloß tief im I r r -
thume steckt. Er verwechselt offenbar, was den
angeblich betrügenden Theil betrifft, mit den al-
ten bemittelten Häusern in, Riga und M l tau , je-
ne Emporkömmlinge, die entweder selbst Bauern
in der Ucbervorthcilung ihrer früher» Standcsge-
nosscn es oft weit bringen, oder in Curlmid auch
Juden sind, welche dieses Gewerbe denn ganz ih-
ren gewöhnlichen Grundsätzen gemäß betreiben;
er verwechselt ferner mit jenen die Gesellen und
Aufpasser dieser obenbezeichneten Leute, die schon
vor der Stadt jeden Bauern anhalten, ihn von
seinem alten Handlungshausc abspenstig zu ma-
chen suchen, und wenn ihnen das nicht gelingt,
ihn durch angebotene übermäßige Preise wenig-
stens an seinem alten Kaufmann irre zu machen
suchen. I n Ansehung des betrogenen Thcils,
der Verkäufer, scheint aber Hr . Johnson wohl
mehr den Erzählungen alter Kauflcute, wie die«
ser Handel vor 50 — 60 Jahren betrieben wur-
de, als eignen genauen Beobachtungen gefolgt
zu sein. Damals kam der Litthaucr oder auch
der Lette zur Stadt mit vollgepfropften Sacken,
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deren Inhal t nicht gewogen war. Der Kauf-
mann allein machte auf Treu und Glauben den
Handel nach den gangbaren Preisen, und verkaufte
dem Bauern sein Salz und seine Heringe. Um
diesem einen großen Begriff von dem Rcichthumc
des Hauses beizubringen/und dadurch anzulocken,
wurden Viertonnen mit Feldsteinen angefüllt,
aufgestellt und der Boden mit Rollen von A l -
bcrts.Thalcrn bedeckt. Alten Kunden wurde als
eine große Auszeichnung der Puckc geschenkt.
Dieses war nämlich dcrGlücksvogcl dcrabcrgläu-
bigm Letten, der demjenigen, der ihn aufzube-
wahren wußte, Reichthümcr in's Haus brachte,,
hier aber ein bloßer Sperling oder eine Drossel,
die mit mehrfarbigen Federn auf seltsame Weise
beklebt, jenen fabelhaften Vogel vorstellte. Diese
Zeiten sind jedoch längst vorüber. Kein Lette
läßt sich jetzt durch solche Dinge bcthörcn. Der
Bauer macht in der Regel seinen Accord schon
dann, wenn der Flachs noch auf dem Felde sieht,
und wenn hin und wieder noch Leute betrogen
werden, so sind es ausgemachte Säufer, die den
obenbezcichncten Vampyrcn in die Hände fal-
len. Die reellen Vaucrhändlcr in Riga bcwir-
then zwar nach altem Brauche ihren Kunden mit
Branntwein, jedoch immer erst nach abgeschlos-
senem Handel, und nicht um ihn leichter betrü-
gen zu können, sondern um ihn an ihr Haus zu
fesseln, ja sie nehmen vielmehr sichln Acht, ihn zu
hintergehen, weil ihnen daran gelegen ist, ihn als
Iahrcskundcn zu behalten. Wenn dem nicht
also wäre, wie würden denn noch jetzt einzelne
Landleute, ja ganze Dörfer und Districte,' trotz
aller Verlockungen, alljährlich ihr altes Hand-
lungshaus aufsuchen und demselben selbst dann
treu bleiben, wenn im Laufe der Zeit ein ande-
rer Kaufmann sich daselbst festgesetzt hat.

Wenn es schon so mit den Behauptungen
5cS Verfassers jenes Aufsatzes steht, was soll
man zu seinem Vorschlage sagen, durch das Ver-
bot, Branntwein in den Handelstuben der Bauer-
Händler zu verschenken, dem Betrüge zu wehren,
die Moralität unter den Letten zu fördern? —
Sol l der Bauer nicht in der Handclstube Brannt-

wein trinken, ei, so trinkt er ihn um so Unge-
störter in einer Hintcrstubc. E r kann sich ja in
jeder Schenke betrinken,, und ist es denn nicht
besser, daß er es in dem ihm seit Jahren'befreun-
deten Hause thut, welches schon aus Politik, um
den Kunden nicht zu verlieren, sorgen wi rd , daß
er später nicht um Hab und Gut kommt. Wie
wi l l außerdem Hr . Johnson bewirken, daß das
Recht der dritten Gilde, mit Branntwein zu han-
deln, ihr genommen wird? Und gesctz«-, er be-
wirkte es, und die alten reellen Häuser hielten
sich streng an das Verbot, werden es denn auch
die obenbezcichnetcn Leute thun, die nicht auf
Handel sondern auf Betrug ausgehen? Her
Bauer, der am liebsten dahin geht, wo er tra-
ctirt wi rd, fiele also grade durch jcncö Verbot,
ganz gegen die Absicht des Verfassers, in schlechte
Hände. Der Weg, den Bauern zu bessern, ihn
vor Betrug zu bewahren, führt durch die Schu-
le, aber durch eine solche, die so wenig als mög-
lich in ihn hinein und destomchr aus ihm her-
ausbildet, die wenig lehrt, aber dafür die Auf-
merksamkeit des Landmanns auf seine Verhalt--
nissc schärft. Weg mit den Seminaricn, deren
Zöglinge, wie ich selbst gehört habe, ihren Un-
terricht damit beginnen, den rohen Schülern zu
beschreiben, wie dick die Füße des Elcphantcn
sind. — Bis diese Lichtquelle eröffnet wird —
möge sie kein das Püblicum und die Bauern
verblendendes ausstrahlen — gicbt es für dcmo-
ralisirte Gebiete ein Palliativmittcl gegen den Be-
trug, das früher schon hie und da gebraucht wur-
de, seit der Vauerfrciheit aber bei Seite gescho-
ben zu sein scheint. Es besieht darin, daß der
Lette seine Leinsaat, seinen Flachs lc. vom Hofe
verkaufen laßt, und im Hofe Tabak, Eisen, Salz
und Heringe zu billigen Preisen einkaufen kann.
Man gefallt sich aber jetzt in der Ansicht, daß
weil der Lette freigelassen ist, man ihn auch sich
selbst überlassen müsse, eine Fiction, deren I r r -
thümlichcs den Gütcrbcsitzcrn sich dann recht
fühlbar machen wird, wenn ihre Bauern nichts
mehr haben werden und nichts mehr werden lei-
sten können. '
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II. Zur Geschichte der Bauer-Hnlfsbauk auf der Insel Oesel.
(Schluß.) , .

Ucbcrsicht des Bestandes der Capitalicn und Getrcidcvorräthe der Oesclschcn Vaucrbank zum 1 .
, " Januar 1837. - ^
Zum 1 Januar 1836 blieben baar in Cassa an Geldern isicr Abtheilung, zur Errichtung nützlicher

Gemcindeanstalten und zur Unterstützung von Bauern . . 1358 R. 94 K.
I m Lauft des Jahres 1836 betrug die E innahme an Geldern

Istcr Abteilung, und zwar: ^
1) Von dem im Umlauf befindlich gewesenen Capital zurückgezahlt 11800 R. — K. ,

,2 ) Einnahmen. Fortwährend bestimmte:
a5 Vom Adel Beiträge zur Unterhaltung der Commlssions-

Canzlei 3 5 0 R . — K .
d) An jahrl. Zinsen von der Reichölcihbank 5205 — 7 8 —
o) An halbjahrlichen^Zinsen von der Reichs- .

schuldcntilgungs - Commission . . . 288 R . — K .
6) Aus dcrArensburgschcnKrcisrentereiZin-

scnvcrgütung für verschiedene der Vauer-
bank gehörige Capitalicn . . . > 890 „ — „

6733 N. 78 K.
18533 R. 78 K.

An Zinsen vom Meliorationscapital . . ^ . 750 „ „
Summa 20642 R. 72 K.

Dagegen betrugen die Ausgaben im Jahre 4836:
A n zur isten Äbtheilung gehörigen Gelder - Ausgaben ohne Ruckkehr:

Dem Buchhalter und Canzlistcn die Gage p r o 1 8 3 6 . . . 5 5 0 R .
Zu Canzlcibcdürfnisscn p r o 2te Hälfte 1 8 3 5 und p r o 1 6 3 6 . 2 2 5 — ^
Gehalte des MagazinaufsehcrS und des Kornmcsscrs . . . . 3 2 0 — . .
Zur Unterhaltung der Estafettenpost . . . 4 . . . . 1 5 0 —
1 ^ . __', , des Landhospitals . . . . . . . . 1 5 0 —
Prämicngclder für erlegte Wölfe . . « ? 3 ^
Zur Verbesserung des Schulwesens ' » 2 5 0 —
DcmKreiörevisorDcftayrungsgeldcr . . . . . . . . 6 2 —
Zur Unterstützung der Bauern wegen erlittener Unglücksfalle . . 4 7 9 0 —
Für angekauftes Getreide . . 1 2 1 6 5 — 7 0 K .
Zinsen für fremde eingelegte Capitalien 5 1 2 — 5 3 —

^ ^ ^ 1 9 2 6 0 R . 2 3 K .
An Ausgaben aus dem Meliorationscapital ohne Wiedergabe, als Rest der Kosten

für Renovation eines Canals . . 3 5 8 — 7 1 — .
S u m m a 1 9 6 1 8 R. 94 K .

M i t h i n bleiben zum 1 . Januar 1 8 3 7 im B e h a l t : ^ . ^ .
An Geldern Istcr Abthcilung . - . . . . . . . « » > « . 6 3 2 R . 4 9 K .

^ . — 3tcr Abthcilung (des McliorationscapitalS) . . . . . . . . 3 9 1 — 2 9 - -
Summa 1 0 2 3 R . 7 8 K.

Der C a p i t a l b e s t a n d betrug zum 1 . Januar 1 6 3 7 :
2) A n der Bäucrbank eigenthümlich zugehörigen C a p l t a l i e n : ' -
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> 4900 Rbl.
I n der Neichslcihbank 91605 — . . . 86405 Rbl.

d) An eingelegten fremden Capitalicn:
I n der Rcichslcihbank . . . 20913 „ 25 Kop.

c) An Meliorationscapital:
I n der Rcichslcihbank 43000 „ — Kop.

Zusammen 420219 Rbl. 25 Kop.
Dcr Gctreibestand in den zu derVauerbank gehörigen Magazinen:

R o g g e n . G e r s t e .
An vorräthigem Getreide 2559 Tschtw. 7 TschNvk.^KGarniz. 1367Tschtw. 4Tschwk.—Garniz.
— ausgeliehenem — 66 / , 5 „ 2Z- „ 46 / , 5 „ 2H , ,

Zusammen 2626 Tschtw. 4Tschtwk. ?KGarniz. 1383Tschtw. 6Tschwk. 2^Garniz.

I l i . Gsthland Betreffendes, aus Olearüls und Goxe's Ileisen.
Der Stammvater der jetzt noch in Esth-

land blühenden Familie Krusensticm hieß „ P h i -
l i p p C r u s i u ö , war aus Eislcbcn gebürtig,
hatte die Würde eines Licrnciatcn bciöer Rechte,
war Fürstlich Holsteinischer Nach und Mitglied
einer Gesandtschaft nach Pcrsicn", die der Fürst
Friedrich von Holstein dahin schickte, und deren
Reise 1633 im Oktober zucl-st nach Moskau ging,
um sich dort die Erlaubniß zur Durchreise durch
Rußland nach Persicn auszuwirken, und dann
1636 im Oktober von Neuem nach Persien durch
Nußland unternommen wurde. Es dauerte die-
se Gesandschaftsrcise in Allem sechs Jahre. „ I m
April 1639 kamen die Gesandten auf ihrer Rück-
kehr nach Holstein zum zweiten Male nach Re-
val, wo sich nun Crusius mit M a r i a M ü l -
l e r , der Tochter des Besitzers von Kunda, Jo-
hann Müller, vcrhcirathete, in Ncval blieb, nach
einiger Zeit aus Holsteinischen im Schwedische
Diensie trat, in den Adclstand unter dem- Na-
men Kruse» stiern erhoben und Königl. Schwe-
discher Hofrath, Burggraf, zu Narwa, General-
direktor der Commcrc.ien in Esth- und Ingerman-
land ward, und ihm die Jurisdiktion in sccla-
5ia5ticls und politicig anbefohlen wurde, also
daß er an Statt der frühern Höfdingc und Statt-
halter präsidiren unb Alles verwalten mußte."

(OlcariuS.)
„Was die Stadt Neval anlangt, liegt die-

selbe unter 59" 25^ N. V. und, wie man's
dafür hält, 46° 30^ O. L., an der Ostsee und

zwar im Wierischcn Kreise des Fürstenthums Ehe-
sten. Denn 'Livland wird vom Dünastrom bis
an den Finnischen Meerbusen abgethcilt in I,et-
Tkiam und Ü5tn0niam. Dieses aber begreift
in sich vornehmlich fünf Kreise, als Hamen,
Wicrlanö, Allcntacken, Ierwen und Wirk, sind
alle sehr fruchtbare und kornreiche Landschaften.
Insonderheit hat neben der vierten Ansce-Quar-
tier- und Hauptstadt Lübeck die Stadt Rcvel daS
Collcgium zu Groß-Ncugartcn in Rußland in die
300 Jahre vor den in Livland eingefallenen Russi-
schen Kriegen nü't unterhalten, als ein vorneh-
mes Glied mit regiert; und zugleich die Auctort-

- tät gehabt, daß ohne ihren Einrath und Conscns
nichts gcthan, noch jemanden aus Livland oder
über See nach Nußland zu handeln vcrstattet wer«
den möge 5 daher sie auch das 5ug 5taz>ula6,
wie auch das iug Zislsn^i m^raatun vor al-
len andern Orten erlangt und gebraucht, welches
ihr Hernachmals durch unterschiedene zwischen
den löblichen Königen in Schweden und den
Großfürsien in Moskau, bcnanntlich anno 1595
zu Tcuffin, anno 1607 zu Wicburg, nnno
1617 zu Stolbowa aufgerichtete Friedensvertrag
ge bestätigt worden. Es wird sonst der gtatus
rei^uüücas 6om65tic6, mit Zuziehung der
Gilden/ Oldcrleutcn und Aeltcsten regiert." —
S t . B r i g i t t e n - K l o s t e r : „Es haben die

^ Vrüdcr lind Schwestern eine sonderliche Art ge-
habt, einander etwas ohne Reden zu verstehen
zu geben, und zwar durch Finger- und Hand-
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zeichen, als nämlich mit dem vordersten Finger
das Auge aufwärts sehend berührt bedeutet Chri-
stum u. s. w . " (Oleanus.)

Untcut-sche (Esthcn). „ A n etlichen M m
aber auf dem Lande sind sie zu unserer Zeit gar
schlecht zu Gottes Wortes Gebrauch gehalten
worden, daher bei vielen ein dem heidnischen
und abgöttischen Wesen nachhcngcndcs Herz ge-
spürt wi rd. Dann sie an unterschiedlichen Or-
ten, sonderlich auf den Hügeln gewisse Bäume
erwählen, welche sie bis an den Gipfel ausschnei-
teln, mit rothen Bändern umwinden und unter
denselben ihre abergläubischen Wünsche und Ge-
bete thun. Zwischen Rcvcl und Narwa, zwei
Meilen vom Rittergut Kunda, nicht weit von
der gemeinen Kirche, stehet eine alle zerfallene
Kapelle, zu welcher die herumwohnendcn Unteur-
schcn jährlich auf Maria Heimsuchung häufig
wallfahrten gezogen, etliche um einen in der Ka-
pelle liegenden großen Stein auf den Knicen und
nackt hcrumgcrutschet und ihre Spcisopfcr gc-
than, damit es ihnen und ihrem Vieh das Jahr
über wohl gehen, oder, wenn sie krank, wieder
genesen mögen. Bei solchen Wallfahrten ha-
ben sich allerhand Marketender gefunden, da es
denn auf Fressen und Saufen, Huren, Mor-

den und andere grobe Laster ausgelaufen.
Es war zu unserer Zeit solch' Unwesen noch
nicht gänzlich abgeschafft, wicwohl die Prediger
selbiges Orts sich viel darum bemühet und ih-
nen ziemlichen Abbruch gcthan hatten. Man halt
sie für ein zauberisch Volk, und saget, daß die
Hercrci unter ihnen so gemein, daß es die Alten
den Jungen lehren, und haben etliche aus der
erlernten zauberischen Abgötterei, von ihren Acl-
tcrn und Vorfahren nicht mehr als die bloßen
Gebräuche etlicher Dinge behalten, und bilden
sich ein, daß in Unterlassung derselben sie in ih-
rem Thun kein Glück haben würden. Als wenn
sie schlachten, oder etwa Speise kochen, oder
Bier brauen, werfen oder giesscn sie alle Zeit zu«
vor, ehe sie etwas davon gemessen, ins Feuer
oder an einen gewissen Ort und lassen es um,
kommen. M i t den kleinen Kindern haben sie auch
ihre Gaukelei. Mal» berichtete uns,' daß etliche
ihre Kinder, wenn sie etwa in den sechs Wochen
unruhig sind, heimlich umtaufen, und andere
Namen geben, verwendend, das Kind hätte ei-
nen unrechten und unbequemen Namen bekom-
men, daher es unruhig wäre . " (Olcarius.)

(Schluß folgt.)

Repeetoeium der
und Miseollou.

R i g a , den 12. Ju l i .

Vis zum !. Juli sind von hier verschifft wor»
den 45.000 Schpfd. Hanf und Tors. 58.000 Schpfd.
Flachs und Heede, 2375 Schpfd. Hanföl, 10,400 Lasten
Getreide, darunter LL00 Lasten Noggen und 3500 La»
stcn Hafer. 10l,50u Tonnen Schlagleinsaat u. 117,400
Tonnen Hanfsaat. Schlffe sind bis heute L50 einae»
kommen und 5Lü ausgegangen. Dle Anzahl der Stru»
sen ist 770.

Ein bedeutender Nebenbuhler der künstlichen M i ,
n e r a l w asser-Anstal t , die jetzt 112 Trinkgäste zählt,
ist der hiesige Ar tes ische B r u n n e n in den Fe.
stungswerken außerhalb der Citadelle, wo an jedem
Morgen des herrlichen WetterS, dessen wir uns jetzt
erfreuen, sich einige hundert Menschen einfinden, um
dessen Wasser, das bei einer erquickenden Kühle und
silberreiner Klarheit einen flüchtigen Schwefelgeschmack
hat, zu trinken. Es soll sich dasselbe sehr wohlthätia
«eigen gegen Hautausschläge und Flechten. Sonder,
bar genug ist's, daß unsre Weinhändler in diesem Som.
wer mit ihren Vorritthen natürlicher Mineralwasser
fast zu kurz kommen und kaum alle Bestellungen dar.
auf auszurichten im Stands sind.

Seit mehreren Tagen haben wir eine drückende
Hi tze von 2li bis 35 Gr . , so daß wir uns nach et»

, was Negen sehnen, besonders um den gewaltigen Staub
zu tilgen, der unsre Atmosphäre erfüllt. Alles, was
man über die bevorstehenden G e t r e i d e e r n d t e n hört,
läßt hoffen, daß sie im Ganzen in unseren Gegenden
sehr gut ausfallen werden. Für die H e u e r n dte ist
das Wetter kaum günstiger zu wünschen.— Die Wan-
derungen nach den nahegelegenen S e e s i r a n db i i de rn
sind von hier so bedeutend, daß unsrc öffentlichen Ver-
gnügungsorte um die Stadt viel leerer, und diese le-
tztere selbst, besonders an Sonntagen, wie ausgestor«
den ist.

Das herrliche Wetter hatte gestern mehrere Land-
hausbewohner jenseits der Düna veranlaßt, eine Ar t
von M u s i k fest im Freien zu veranstalten, wozu die
Siegertsche CaveNe engagirt worden war', die in der
Gegend dcS Trompowskyschm Höschens sich aufgestellt
hatte und die lieblichsten Musikstücke vortrefflich aus-
führte. Eine Menge Bewohner der umliegenden Ge-
gend war dadurch herbeigelockt worden-

Nor einiger Zeit hatten w>r ,n uuserm Hafen
drei Russische F r e g a t t e n , dts uns aber wieder
verlassen haben.
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N e v a l , am 2. Ju l i .
Die am 18. Juni d. I . auf dem Pastorat Kusall

stattgehabte Beerdigung des weil. Pastors daselbst,
Consistorialassessors und (seit 1836) Ritters I . I .
H i r s c h Hausen hatte e,ne zahlreiche Varfammlung
Theilnehmender zusammengeführt. Der Feierlichkeit
wohnten nickt nur das Plenum des Provincial-Consi,
storii mit seinem Herrn Präsidenten, der Hr. Gene-
ralsuperintendent und viele Prediger des Landes bei,
sondern es hatte sich auch, außer den Gutseingepfarr-
ten, trotz des. schlechten Wetters, eine große "Menge
aus der Bauergemeinde des Kirchspiels eingefunden.
Der Hr. Generalsuperintendent und noch fünf andere
Prediger redeten, theils in deutscher, theils in esthni»
scher Sprache zur Trauerversammlung, und fämmtli-
che anwesende Geistliche trugen den Sarg ihres im
Leben hochgeachteten Nmtsbruders zur Gruft. — DaS
Kusallsche Kirchspiel wird sich den neuen Prediger

xnicht aus angemeldeten Candidaten wählen, sondern
denselben in Uebereinstimmung sämmtlicher Eingepfarr,
ten vociren. Ob der Berufene dieser Aufforderung
die gewünschte Folge leisten werde, ist noch nicht be.

kannt. . . . ^
Hr. v. R e u t l i n g e r wird auch nach seiner Or«

dination als reformirter Prediger in Reval, die Ge-
schäfte in der hiesigen Französischen L e i h b i b l i o t h e k
von C. Krich, als Schwiegersohn des Inhabers, zu
leiten fortsetzen.

I n der Nacht vom 20. zum 3 l . Iunius ward m
dem -die Reperbahn" benannten Theile der Reval-
scheu Vorstadt ein hölzernes Häuschen sammt dazu ge-
hörigen Scheuern ein rascher Raub der Flammen. —
Am 21, Abends N Uhr, brannte auf dem Gute Kur-
risal (Ierwen, K'"rchspiel S t . Ivhannisi das Wohn-
gebHude, durch Schuld eines mit dem Mauerwerk ei«
nes Schornsteins, in welchem der Nuß gezündet hatte,
verbundenen Balkens, nieder. Das Mobiliar und fast
sämmtliche sonstige Effecten sind, bis auf das, was zer,
brochen, vielleicht auch entwandt wurde, gerettet wor-
den. -- Auf dem Gute Sonorm (Kirchspiel Ampel)
brannte in den letzten Tagen des v. M . ein am Kir-
chenwege belogener Krug ab.

L i b a u , den 7. Ju l i .
Wi r haben der Beispiele mehrere, daß Schiffe

für Rigische und S t . Petersburger Rechnung, hier er»
baut worden sind, und die Wiederholung dient zum
Beweise, daß die Committenten sowohl mit der Eon«
struction, wie mit dem Holze und den Kosten zufrie,
dengestellt worden sind. > Am 3. d. M . sahen wir in«
deß ein S c l n f f vom S t a p e l gleiten, welches für
ausländische, namentlich für Dänische Rechnung, un,
ter Direction des Handlungshauses Jacob Harmsen
wu und specieller Aufsicht deö Cavt. Niels P. Vrö-
dersen, von dem bekannten Baumeister Gottlieb Moe-
we,. von Buchenholz gebaut worden ist. Das Schiff
führt den Namen Louise, zeichnet sich durch eine ge.
fällige Gestalt aus, empfängt die Takelage für einen
Sckooner und wird ungefähr 75 Lasten Roggen laden
können. HP-

Ilnivcrsitäls- und öchulchronik.

Der Tischvorsteher in der CanceUei S r . Ercellenz
des Hrn. Curators, Candidat der Reckte. Herr Adolph
W i l d e , ist in dem Range eines Collegiensecretärs
bestätigt worden. .. . ..... ^. . , . . ' .

Der Privatdocent der Universität, Candidat der
Philosophie, Hr. ur. Claus M o h r , ist zum Ober.

lehrer der Griechischen Sprache, und der Candidatdcr
Theologie, Hr. Theodor T h r a e m e r , zum Oberleh-
rer der Lateinischen und Deutschen Sprache an dem
Dorpatschen Gymnasium ernannt worden.

Dem dimittirten Lehrer des Zeichnens und Schrei-
bens am Revalschen Gymnasium, Hrn. Titulärrathe
H ö p p n e r , ist eine lebenslängliche Pension von V6V
Rbl. jährlich bewilligt.

Der Wittwe des verstorbenen Lehrers der Russi«
schen Kreisschule zu Riga, Titulärrath P a w l o w s k y ,
ist die, von ihrem Manne bezogene Pension von 1400
Rubeln jährlich bewilligt worden.

Die Lehrer der Russischen Sprache an den Kreis-
schulen zu Weißcnstein P e r n o w s k y , zu Fellin
G r o m n i t z k y , und zu Wesenberg M o l t s c h a »
n o w , sind in gleicher Function: der Erste nach Fel«
lin, der Zweite nach Weißenstein und der Dritte nach
Reval versetzt worden.

Der Lehrer an der S t . Iohannis-Mädchenschule
zu Riga) Titulärrath D r e ß l e r , ist auf sein Gesuch
des Dienstes entlassen worden.

Der Herr Minister der Volksaufklärung hat dem
Manschen Stadt. Clementarschullehrer, Hrn. K u h l -
b e r g , die Errichtung einer Privatschule für Knaben
in Libau mit Beibehaltung seiner öffentlichen Lehrer,
stelle, und der Demoiselle Caroline Vachmann in
Reval die Fortsetzung der, von ihrer Mutter errichte«
ten Priuat-Töchterschule, nach einem erweiterten Pia»
«e gestattet. Der Demoiselle U n v e r d o r b e n ist er«
laubt worden in Werro e5n Privat-Töchterschule von
zwei Classen; der Madame G e r d o v i u s in Grobin
und Madame F r i d e r i c i in Libau dagegen Privat»
Elementar-Töchterschulen zu errichten,

" Unglücks - Chronik,
») Feuerschäden. Es verbrannten «) in L i v -

l a n d : 52.^.Am 28. Januar unter dem Gute Alt-Ca«
welecht (Dorpat) das Wohnhaus eines Gesindewirthen,
Mit verschiedenen Kleidern, Hausgeräthe und Getreide,
Schade überhaupt gegen llUN Rbl. V . A , veranlaßt
durch unporsichtige Handhabung des Pergelfeuers. —
53. Am 27. März unter dem Gute Neu-Cawelecht
(Dorpat) zwei Vauergesinde, von denen das eine durch
Funken, die während des Essenkochens mit Strauch»
feuer in das Dach stiegen, entzündet, auch das andere
in Brand steckte. Schade N50 Rbl. B . A. - 54.
Am ?. Juni in der Stadt Riga, auf dem Seifender«
aê  das Wohngebäude eines dortigen Arbeiters; der
Verlust des HauseS 320 Rbl. Bf A . , der Sckad.e an -
Effecten, Kleidern, Wäsche, Silbergeräth und baarem
Gelde 2172 Rbl. V . A. Ursache unbekannt. -^ 55.
Am 8. Juni unter dem Gute Lubbert-Rentzen (Wen»
den) eine Vauerkleete. Schade 65'Rbl. S . M . Der
Brandstiftung verdächtig ist eine dortige Magd, - ^ j
in C u r l a n d : 17. Am 5. Juni wurde das zum Kwns«
gute Pönau (Mitau) gehörende Kundsing.Gessnde ein
Raub der Flammen. Der Propfen einer von einem
Schuhmacher abgeschossenen Flinte hatte das Stroh«
dach des Viehstalls entzündet. Schade 3360 Rbl . -^
18. Am 9 Juni traf das zum Gute I l l ien cHasen«
poth) gehörende Tsck«'mi'e,Gesinde ein gleiches Schick»
sal. Schade 480 Rbl. Ursache unausgemittelt.-^ 19.
Am 22. Juni geriet!) in Libau die Malzdarre des Kauf«
manns Tode durch fehlerhafte Beschaffenheit des Ofens
in Brand, doch wurde das Feuer bald gelöscht. .

d iP lö tzs . u. g t w a l t s . T o d e s f ä l l e . « i m L i v - ..
l a n d : 11L. Am 31. M a i wurde am Oeselschen Stran- /
de die Leiche eines seit dem 10^ M a i vermißten Grenzt '
reuters, der sich auf einem am Karkuschcn Strande
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liegenden Vordings befunden hatte, völlig bekleidet ge«
funden. Ob er sich selbst das Leben genommen,,oder,
wahrscheinlicher, von andern über Vord'geworfen wor,
den, ljqt noch nicht ermittelt werden können. — N7.
Am 8. Juni stürzte unter dem Gut Alt-AnzencWer,
ro) ein vierjähriger Vauerknabe, der auf die Einfas»
sung eines Brunnens geklettert war, in den Brunnen
und ertrank. — 118. Am 9. ertrank ein 24jähriger
Norwegischer Matrose beim Baden in der DUna bei
Klein-Vegesacköholm. — 119. Am 10. wurde in.einem
Arme der rothen Düna jenseits der Dampfmühle bei
Alexandershöhe (Riga) die Leiche einer Schuhmacher-
frau gefunden. D,e Frau, welche seit Sonntag vor Pfing-
sten vermißt worden war, hatte sich druckender Nahrungs-
sorgen wegen wahrscheinlich selbst das Leben genom«
men. — 1I0. Am 1U. ertrank ein Lljähriger Vebber«
bescher Arbeiter bei Küpenholm (Stadt Riga) , i n ,
dem er im trunkenen Zustande von einem Vording in
ein kleines Boot steigen wollte und einen Fehltritt
machte. — 121. Am I I . ertrank im Durchbruche der
großen Düna (Riga) beim Baden derj zwölfjährige
Sohn eines Arbeiters. — 122. Am 11. ertrank unter
dem Gute Friedrichshof (Wenden) ein 23jähriger an-
der fallenden Sucht leidender Vauerjunge, wahrschein-
lich in Folge eines epileptischen Anfalles, in der Muh,
lenstauung beim-Vaden. — 123. Am 12. wurde unter
dem Gute Lubahn (Wenden) ein dortiger Bauer beim
Baden in der Cwst vom Schlage gerührt. —124. Am
12. ertrank bei der Stadt Riga in der Düna ein 1?»
jähriger« Tischlerbursche beim Baden. — 135. Am 13.
ertrank bei Walck ein fünfzehnjähriger zur Nipvo,
kaschen Gemeinde gehöriger Junge beim Baden in der
Friedrichöhofschen Muhlenstauung.— 126. Am 13. er.
tranken in den« Vebberfiuß unter Pinkcnhof ein 14-
jähriger und ein 19jähriger Junge beim Baden./—
127. Am 13. ertrank beim Pferdeschwemmen im St int ,
see der Kutscher eines Nigischen Kaufmanns. — 128.
Am 13. wurde auf einem 8 Werst von Riga belege»
»en Höschen, ein drittehalb Jahr altes Kind beim Ein»
fahren in den Hof, indem es in demselben Augenblick
hinter dem Zaun hervorlief, von einem Postknecht
überfahren und starb, den Augenblick darauf. — 129.
Am 13- wurde in dem Graben vor dem Ilischschen
Garte» in der Stadt Riga der nackte Leichnam eines
neugeborenen fast ganz in Fäulniß übergegangenen
männlichen Kindes gefunden —um den Hals des Km»
des war eine violette 3 1/5 Ellen lange und 3/4 Zoll
breite Kante von Damentuch zweimal festgeschlungen,
und zu beiden Enden festgebunden. Das Kind war
der ärztlichen Untersuchung zufolge ein vollkommen
ausgetragenes lebensfähiges gewesen; am Halse fand
sich eine sugillirte einige Finger tiefe Strangulations'
furche,.— wahrscheinlich lwar dasselbe also nach ver,
heimlichter Niederkunft erstickt worden. — l30. Am
20. fiel unter dem Gute Nonneburg (Wenden) ei,
ne 72jährige Bäuerin bei dem Waschen ihrer Wä«
sche in einen Teich und ertrank. — /ZI in C u r l a n d .
34. Am 18. Ma i ertrank ein Soldat des Sophiaschen
Seeregiments im Missebach durch eigene Unvorsichtig,
keit. - - 25. Am 19. M a i ein zum Gute Schorstädt
(Mitau) gehörender lüjähriger Junge; und 30. der
25jährige Schmidt des Gutes Hndenhof (Mitau) beim
Baden. -— 37. Am 11. Juni ein zum Gute Franks»
Sessau lMitatN gehörender Junge beim Schwemmen
von Pferden. — »8. Am 13. Juni ein zum Krons,

' M Groß-Sessau (Mitau) gehörender 30jähriaer Lette,
alv'er seine Geschicklichkeit ,m Schwimmen zeigen woll,
te. 'und 39. ein 2?jähriger Lette auf dem Gute Alten-
bürg (HasenvoM beim Baden. — 40. Am i? Juni
nahm sich ein Buchbinder in M'tau aus Lebensüber-
druß mit Vitriolöl das Leben. — 41. Am 18. Juni

erhängte sich ein IHähriger Vaucrwirth des Gutes
Alt-Memelhof (Selburg» in einem Anfalle von Gei«
steszerrüttung, im Walde.

o) D iebs täh le . I n der Stadt Dorvat vom I .
bis zum 15. ^uni einige unbedeutende Diebstähle, de«
ren Werth sich auf 11 Rbl. 5N Kov. B- A. belauft.
- Am ?. Juni ist auf dem Pastorate Anzcn «Wer»
ro) bei dem Prediger eingebrochen und ein Raub meh,
rerer Eiferten nebst 1» bis 1300 Rbl. B.A. Kirchen,
gelder verübt worden; der That verdächtig ein ehe,
maliger Kutscher des Pastors. - Am 11- sind durch
Einbruch auf dem Gnadenhakcn des Pastorats Kar.
ris (Oesel) der Pastorin üNO M l . B. Nssign. gesteh»
len worden. Als Thäter ist der Koch deö Hauses er,
mittelt und dem Gericht übergaben worden.

ä) Seuchen. Die Veulenseuche unter den Pfer-
den ist ausgebrochen unter den Gütern: Fierenhof,
woselbst bis zum 23. Juni bereits 47 Pferde gefallen
waren; Moisekah 6 Pf. , Alt-Anzen 5 Pf. und Uel,
zcn 3 Pf. ' ^ .

s) Von den n a t ü r l i c h e n B l a t t e r n wurden
unter den früher genannten Gütern (s. oben » ^ 28.
Sp. ^85.), außer den.bereits angezeigten noch 10 I n ,
dividuen ergriffen, von denen 9 genesen und 1 starb.
Die weitere Ausbreitung des Uebels, das sich übri-
aenö nicht bösartig zeigte, ist durch ununterbrochene ei-
lige Naccinalion verhindert worden.

UeperloMun der Tageschromk»

L i v l a n d .
Der Prediger I . I . Mickwi tz zu Tarwast macht

bekannt, daß das Gerücht, er wolle seine P r i v a t -
l e h r a n s t a l t f ü r Töch ter aus den gebildeten Stän,
den aufgeben, ungtgründet sei. Er habe vielmehr zum
Unterricht ln der Russischen und Französischen Sprache
eine Gouvernante aus dem Kaisers. Crziehungshause
zu St . Petersburg angenommen. (Vei l . zu Dörvt.
Ztg. ^ 82.-)

Ein Landmann K— glaubt die Ursache der, seiner
Ansicht nach, gegenwartig mit jedem Jahre zunehmen,
den V e r a r m u n g der L i v ländisct, en B a u e r n
in dem Verbot des Tauschhandels gegen Getreide uNd
Kornbranntwein auf den Höfen und in der Verpach-
tung der Krüge gefunden haben. (Prov. V l . ^ ' 27
u. 28.)

Auf der Chausseelinie von Riga bis zur Post-
station Engelhardshof soll das Wasser aus dem I g ,
gersee in den Fluß Treider-Aa abgeleitet werden.
Die dazu erforderlichen Bedürfnisse sind ans 30.833
Rub. 14 Kov. veranschlagt worden. ^Livl. Amtöbl.
^ 5 56.)

I n Folge Unterleguna Sr . Excellenz des Hrn.
Ministers des öffentlichen Unterrichts, haben Se. Ma-
jestät der Kaiser Allerhöchst eins C o m m i s s i o n zu
ernennen geruht, um über die A n w e n d u n g der
electro- lnagne. t is .chen K r a f t a u f die V e w e .
a u n g von M a s c h i n e n , insbesondere aber von
Fahrzeugen, Versuche im Großen nach der Methode
des Hrn. Professors J a c o b i in Dorpat anzustellen.
Diese Commission, bestehend aus den H H . Viceadmi«
ral v. Krusenstern, Baron Schilling von Canstadt.
Obrist'Sobolcwsky, den Akademikern Fuß, Kupfer.
Ostroqradsly und Lenz, und einem Omcler vom Corps
der Schiffsbau-Ingenieuro, hat den Plan zu entwerfen
nach welchem jene Versuche anzustellen sind, und sel'
bige dem Hrn. Minister zur Uuterlcgung an S M
den Kaiser vorzustellen. (St. Petersb'. Ztg. ^?/ , 5 ^
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Esthlcrnd.
Statt ter Beiträge, welche bisher jeder abgehen,

de Scuüler der R i t t e r - und Domschule in die
für die W i t t w e n der bei dieser Schule angestellten
Lehrer errichtete Casse einzuzahlen hatte, sollen, we.
aendes unregelmäßigen Eingangs dieser Beiträge, beim
jedesmaligen Beginn des Schulunterrichts im Angust-
monate von jedem Schüler 5 Ndl. V . A. jährlich ge-
zahlt werden. (Rev. wöch. Nachr. ^ / 28.)

Cu r l and .
I n L id au ist die Anweisung von Q u a r t i e »

ren an Badegäste gegen eine Vergütung von 5
pCt. ausschließlich dem Marktvoigt übertragen.—Da-
selbst ist auch eine D i e n s t b o t e n m ä k l e r i n ange.
stellt worden, welche die mit weiblichen Dienstleuten
verabredeten Bedingungen, namentlich die Große des
Lohns, die Geschenke und die Zeit der Aufsage. ,n em
ihr vom Polizeiamte ertheiltes Schnurbuch emzutragen
bat lLib Woch. V l . ^ 55.)

Die zur Instandsetzung der Schleuse am W«ndau«
schen S e e h a f e n erforderlichen Bedürfnisse sind aus
18,000 Rbl. veranschlagt worden. (Livl. Amtsbl. ^ "23 . )

Mittelst Senats-Ukases v. 21. Juni sind für das
^ 1837 für den täglichen U n t e r h a l t und die Be»
Hand lung k ranker M i l i t ä r s in den Civllho-
spitälern Lwlands69, CurlandS 8?Kop. und Esthlands
96 Kop., für die Beerdigung eines Verstorbenen in
Livland 3 Nbl. 50 Kov., in Curland und in Esihland
4 Nbl. bestimmt- worden. l.Senats-Ztg. ^ 1 " 2?. Vgl.
Inland 1836. Sp. 287.)

Bibliographischer Stricht für 1837.

H. I m I n l a n d e erschienene S c h r i f t e n .

90. Deewa wahrdu mihlotajeem pa brihscheem
iauna grahmatina. 2tras sehjas 4ta fauja, d. l. gür
freunde deS Wortes Gottes, in zwanglosen Heften.
Der 2ten Saat 4te Ausstreuung. Riga 1837. S . 155
— 192 IN 8-

91. Dasselbe. Der2ten S. 5teA. S. 193-240. 8.
92. lieber den Vortrag der Geschickte in Kre,S-

schulen. von I . E. S i e b e r t , d.. Z. Inspector der
Schulen zu Neval. Einladungsschnft zur öffentlichen
Prüfung in der Ncvalschen Kreisschule, am 26. Ium
I85l? Neval, 15 S . 4.

9.1. Materialien zu einer Geschichte der Landgu,
ter Livlands, gesammelt von H e i n r i c h von Hage,
me i s te r , Nuss. Kais. Hofrathe ,c. Zweiter Theil.
Niga, Cduard Franzen'S Buchhandlung. 1837. v n .

" ? ^Mtttheilungen aus dem Gebiete der Geschichte
I,' und Curlands, herausgegeben von der Ge.

f für Geschichte und Merthumskundeder Ruf>
siA Ostseeprovinzen. Isten Bdes.. 2tes Heft. M i t
einer S.teindrucktafel. Riga U. Leipzig 1837. S . 177

" " ^ 9 5 ^Einladung zur dssentl. Prüfung u. feierlichen
ssntlassuna. im hiesigen Gymnasium am 2. u. 5. J u l i ;
und zu den offentl. Prüfungen in dec Dom- und in

der Russischen Kreisschulc am 5, Ju l i , in der zweiten
Kreisschule am 6. Jul i . Vorausgeschickt ist: Kurze
Darstellung der Regierung des Ordensmeisters Wol^
ter von Plettcnberg, zweiter Abschnitt, von K. A.
Ku r t zcnbaum. Niga, 1837. 14 S . 4.

96. Tabellarisch-statistische Uebersickt aller Länder
Lurova'S und der Weltthcile Assen, Afrika, Amerika
und Australien. Enthaltend die Namen der Länder,
ihre Titel, Gränzcn, Grade der Länge und Breite,
Größe, Hauvtreligion, geographische Lintheilung, Seen.
Meerbusen, Flüsse, Gebirge, Residenzen und Haupt-
städte nebst Einwohnerzahl «.Merkwürdigkeiten. Nach
den besten und neuesten Quellen zur Erleichterung
für Schüler entworfen von C a t h a r i n a K i y g . F l i ,
ga 1837. 28 S . Querfolio.

97. Ercmpeltafeln enthaltend die bürgerlichen Rech-
nungsarten in 2000 ausgerechneten Ercmpcln. Eine Bei-
lage zum ersten Sckulbuche für die Deutsche Jugend
im Lehrbezirke der Kais. Universität Dorpat. Von H.
K r ü m m e r . Zweite verb. u. verm. Aufl. Dorpat,
1836. 65121 und 2 unvag. S . in quer 4.

93. Die Zehn Gebote Gottes, metrisch von C a r l
H i l l er. 7 S . 8. flithogr.)

99— l0?. Neun Gelegenheitsgedichte.
108. Ein lithographirtes Tauzstück.

N c c r 0 l 0 g.

70. I n der letzten Woche des Juni starb zu Re-
val der daselbst commandirende IngenieunObrist und
Ritter von Pe'ucker.

Der verstorbene Prediger an den Privatkirchenzu
Blieben und Stuhrhoss, G. H. M y l i c h . (s. ̂  27.
Sp. 472^ hatte in den Jahren 1792—95 zu Jena Theo-
logie studirt und wurde am 7. Novbr. 1803 von dem
damaligen Curländischen Superintendenten Dr. Ockel
zum Prediger ordinirt.

Schiffahrt.

Riga bis zum 15. Jul i
Pernau bis zum 10. Jul i
Reval bis zum 8. Jul i
Libau bis zum 10. Jul i
Windau bis zum 26. Juni

657
46
41
74
28

559
43
21
?I
14

Z u r B e a c h t u n g .

Der Ursprung unserer M a n t e u f e l wird nach
Einigen ultter den M a n d e u a l I oder M a n d e v i l l e
in England gesucht. sHupel's N. M . xv. S . 303.)
I n öffentlichen Blättern liefet man, daß in dem Ge<
fecht bei Hucsca zwischen Karlisten und Hhristinoö den
Letzteren getddtet worden die Generale Irr ibarren,
Dlego Leon und M e n d i v e I . Es waren keine Eng«
lischen Truppen zugegen, sondern nur Spanier und
ein Theil der Französischen Legion. Zur weiteren For,
schung verdient die große Aehnlichkeit des Namens be«
merkt zu werden.

cr und N e d a c t e u r : Professor v l . F. G. v. V u ng e in Dorpat. M i t h e r a u s g e b e r :
C. E. N a p i e r s k u in Niga, Secretär Dr. C. I . A. P aucker in Neval, und W. P e t e r s
in Mitau'. — V e r l e g e r : Buchhändler C. A. K l u g e in Dorpat. — Gedruckt be>.n

I C. S ch^N'^a^nin Dorpat.

Schuldirector
S t e f f e n h a q e n ln
UniversitHts°Vuchdruc5er

von Liv-,
Dorpat, am 20. Jul i 1837.

und Curland gestattet den Druck
C. W. H e l w i g , Censor.



28. Juli.

Mno Wock)e,lschrlftfürLiv-,Gsth-und Kurlands

Geschichte, Geographie, Statistik ««d LitteVatnr.
Zweiter

Aus dem Carolenschrn Kirchspiel. Sp. 5IL. — Universitäts- und Schulchronik. Sp. 517. — Nepertorium
der Tageschronik: Livland, Niqcr, Pernan.Esthland, Curland,'M'tau, Lidau, Windau ?c. Sp. 528.— Ne«
crolog. Sp. 519. — Schiffahrt. Sp. 520. — Mi t te l das Pilzgift zu erkennen. Sp. 520.—> Berichtigung. Sp. 520.

I . Uebcr den P l a n zur E r r i c h t u n g
v o n Bauerbankeu i n den iBstseopro-

v inzen nach dent M u s t e r der

Oeselsche«.
Von dem ehemaligen Herrn Gencralgouvcr-

neur :c. Marquis Paulucci war im Jahre 1829
Sr. Kaiserlichen Majestät ein Plan zur Zusam-
menziehung sämmtlichcr Bauer»Gcmcindc-Casscn
in Livland in eine gemeinschaftliche Administra-
tion, so wsc zur Errichtung einer aus Beiträgen

'sämmtlichcr Gemeinde-Casscn zu formircndcn
Vaucrbank in Livland — nach dem Muster der
Oefclschcn — unterlegt worden, welcher Plan
auch auf die Gouvernements Esthland und Cur-
land ausgedehnt werden sollte.

Aus den in Bezugnahme darauf spater statt-
gehabten Verhandlungen und von den Adclscor-
porationcn der drei Ostsceprovinzcn eingezogenen
Erklärungen ergab sich, dasi die vorgeschlagene
Zusammcnzichung der Vaucrgcmcinde-Casscn in
eine Ccntralvcrwaltung, wegen vielfacher dem
entgegenstehender Schwierigkeiten nicht in Aus-
führung zu bringen, die projcctirtc Errichtung
von Baucrbankcn dagegen allerdings zu, rcalisircn
wäre, jedoch, nicht ausschließlich auf Kosten der
Vaucrgcmcinden, — wobei der Esthländischc
Adel, und nach seinem Beispiele auch die Adels-

corporationen von Liv- und Curland, sich erbo-
ten, einen Theil der Fonds der Banken aus eig-
nen Mitteln herzugeben, — und zwar für Esth-
land 25 Kop. von jeder Revisionsscclc dergestalt,
dasi die Bank zunächst für die dortigen Privat-
gütcr errichtet werde, und der Krone so wie den
übrigen Guts- und Landbesitzern, welche nicht
zum Adel gehören, überlassen bleibe, für ihre
Nützlichkeiten der Bank beizutreten, —für Liv-
und Curland aber unter der Bedingung, daß Al-
lem vorgangig dicKronc sich dem PlaneMschließe,
und den für«ihre Vcsitzlichkciten herzugebenden
Beitrag zu dem Fonds der Banken, bestimme.

Nachdem die desfalsigen' Vorschläge in Ge-
maßhcit eines Allerhöchsten Befehls von Sr. Er-
ccllenz dem Herrn Gcncralgouverncur dem Hrn.
Minister des Innern mitgcthcilt worden waren,
hatte sich derselbe mit dem Hm. Finanzministcr
in Relation gesetzt, welcher seinerseits kein Hin-
dcrniß gefunden, die auf den Kronsbcsitzlichkci«
tcn der Ostseeprovmzcn befindlichen Bauern zur
Theilnahme an den projcctirtcn Banken zuzulas-
sen, dergestalt, daß die von erwähnten Bcsitzlich-
keitcn zur Formirung des Capitals der Bank zu
entrichtenden Gelder aus dem RcichssHatze zu
verabfolgen seien.

Hierauf ist diese Angelegenheit von dem Hrn.
Minister,des Innern in dem Comitö der Hrn.
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Minister zum Vortrag gebracht worden, und Se.
Majestät der Herr und Kaiser hat auf den Be-
schluß des letztem am 1 1 . Juni 1835 Aller-
höchst zu befehlen geruht:

4) Die Verwaltung der Magazine und Gc-
meindc-Casscn in den Ostseeprovinzcn bleibt in
ihrer gegenwärtigen Verfassung.

2) Anlangend die Revision der Ausgaben
dieser Cafsen, so ist für Livland die bestehende
Ordnung beizubehalten, dergestalt, daß die Kirch-
spielsrichtcr und durch sie die Gouvcrncments-
obngkcit auf die genaue Beobachtung des §. 515 ,
Punkt 11 derLivl. Bauer-Verordnung zu sehen
haben. — Für Esthland ist dieselbe Ordnung
festzustellen und einzuführen, in der Ar t , daß
den Gemeinde- oder Kirchspiclörichtcrn zur Pflicht
gemacht werde, über den Erfolg öer jährlichen
Revision dem Civilgouvcrneur zu berichten, zu-
gleich aber auf die Vollziehung des §. 282
der Esthl. Bauer-Verordnung zu wachen. —
Für Curland — wo es keine Kirchspiels- oder
Gcmemdcrichter gicbt, — wird der Commifsion
zur möglichsten Gleichstellung der Bauer-Ver-
ordnungen, in den Ostsceprovinzcn die Berathung
der nöthigcn Maaßregcln zur Einführung, dieser.
Instanzen auch in Curland, welchen dieselben
Verpflichtungen aufzulegen sind wie in Livland,
dergestalt übertragen, daß jene Commission ihre
Meinung auf dem vorgeschriebenen Wege zur hö-
heren Prüfung bringe.

3) Es wird erlaubt in jeder der drei Ost-
sceprovinzen Liv-, Esth- und Curland, Vaucr-
banken zu errichten, als Hülfsanstaltcn für die
Wohlfahrt der Bauern jeder Benennung.

4) DicAdelscorporationen dieser Gouverne-
ments sind vcrpflichtct,Reglcmcnts zur Verwaltung
jener Sanken, für jedes Gouvernement besonders,
zu entwerfen, nach dem Muster des Allerhöchst
confirmirten Reglements der Ocsclschen Vaucr-
bank vom 24 . Januar 4823, mit den nach der
Localltät nothwcndigen Abänderungen, und zwar
auf Grundlage folgender Hauptregeln für alle
drel Gouvernements:

a) Der Fonds der Banken wird gebildet
durch Einzahlung von 25 Kop. für jede männ-
liche Rcvisionsscele, welche baarcn Geldbeiträge
innerhalb zwei Jahren in bestimmten Terminen
einzutragen sind, — von Seiten der Baucr-
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gemeinden aber durch Abscheidung von 6 Pro-
cent, von dem gesetzlichen Bestände ihrer Vor-
rathsmagazine, — dergestalt, daß für die Bauern
des Curl. Gouvernements, woselbst der gesetzli-
che Bestand der Magazine den der andern Gou-
vernements übersteigt, der gesetzliche Bestand der
Liv.landischen Vaucrmagazine als Basis der Be-
rechnung anzunehmen ist.

b) Die neu zu errichtenden Banken zahlen
bei Versendung ihrer Capitalicn die Post-Assc- -
curanzgelder nach der allgemeinen Grundlage,
und erhalten, bei Abscndung jener Capitalien an
dieNcichsleihbank, von derselben 4 Proc. Renten.

5) Die Entwürfe dieser Reglements sind durch
die Civilgouverneure dem Gencralgo;werncur vor-
zustellen, welcher selbige mit seiner Meinung dem
Hrn. Minister des Innern zusenden wird, zur
Nachsuchung der Allerhöchsten Genehmigung.

I n Folge dessen sind die Adelscorporatio-
nen der drei Ostsccprovinzen zur Abfassung von
Reglements zur Verwaltung der nach vorstehen-
den Grundsätzen zu> errichtenden Baucr-Hülfs-
bankcn aufgefordert worden. Von der Esthl.
Ritterschaft ist in Gcmäßhcit dessen auch schon
der ausgearbeitete Entwurf eines solchen Regle- ,
mcnts eingegangen, demzufolge unter andern
die dazu bewilligte Steuer von 25 Kop. pr.
Seele vom 1 . März 1837 ab in 4 Terminen
zu 6^ Kop. per Seele in jedem Zahlungster-
mine während der Dauer des Ladengcldcr-Em-
pfanges zusammengebracht werden soll. — Das
Resultat der dcsfalsigcn Vcrathungcn der Livlän-
dischrn und Curländlschen Ritterschaft*) ist dem
Berichterstatter unbekannt geblieben.

II. Historische Notizen.
(Schluß von ^ / 21.)

Schon bei den ersten Untethandlungen, wel-
che die Livländische Ritterschaft über ihre Unter-
werfung unter Schwedische Hoheit im I . 1601
begann, erkannte sie die Nothwcndigkcit einer

») Von der Curl. Ritterschaft soll eine besondere
Commission zur Veprufung dieser Angelegenheit
und zum Entwurf eines Reglements fllr die pro-
jectirte Vauerbank niedergesetzt worden sein.
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Hochschule, und der Erbfürst Carl (König
Carl I X ) bestimmte in seiner Erklärung vom
13. Juli 1602 : daß das alte Nonnenkloster in
Dorpat, mit allen früher demselben gehörig ge-
wesenen Gütern, diesem Zwecke gewidmet werden
sollte. Das wechselnde Kriegsglück verzögerte
indessen die Ausführung dieses Beschlusses, der
erst unter der Regierung Gustav Adolph's Er-
füllung erhielt.

Ein anderer, nicht minder wichtiger Gegen-
stand, mit dem man sich in dtt zweiten Hälfte
des 17. Jahrhunderts vielfach beschäftigte, war
die Förderung des Binnenhandels durch Sch iff-
barmachung der S t röme . Die erste An-
regung hiczu geschah auf dem am 27. Mai 1648
in Riga versammelten Landtage, welchem David
Reimers von Roscnfcld ein desfalsigcs, den Aa«
siuß betreffendes Projcct, vorlegte. Auf dem
Landtage im October 1668 wurde über die
SchiffbarmachungderAa und des Embach bcrath-
schlagt> und hiczu Dcputirte aus Dorpat und
Pcrnau berufen. I m September 1687 begehrte
die Regierung vom Lande Veitrage zur Reini-
gung des Embach und SaliöfluffcS, so wie zur
Vereinigung der Aa mit der Dünn, allein der
durch die Gürerreduction gänzlich verarmte Adel
konnte hierauf nur ablehnend antworten.

Am 4; September 1693 wurde unter der
Schwedischen Regierung der letzte Landtag in der
althergebrachten Art gehalten; die bis dahin er-
wählten Landrathe und Landmarschallc waren:

H.NNQ 1643 den 2. Febr. Landmarschall:
Otto von Mcngden.

Den 25. Octobcr 1643 Landräthc:
Swante Vanier,
Otto von Mcngdcn,
Gotth. Will). Vudbcrg,
Fabian Plater,
Magnus v. d. Pahlcn,
Fricdr. Will). Patkul.,

Zum Landmarschall:
Engclbrccht von Mcngden.

1646 im Januar zum Landmarschall:
Heinrich Croncnstiern.

1645 Landmarschall Hermann Gordian.
' 1 6 5 0 . — Gustav Klodt.

Landrathe: Christoph Richter,
Alcrandcr von Essen,

5l0

Landräthe: Heinrich Croncnsiicrn,
Heinrich Patkul, '
Hermann Gordian,
Ioh. Ebcrh. v. Blllingshausen,
Carl v. Ticscnhauscn.

. Substituirt: Landrath Rembcrt Funcke.
1653. Landmarschall: Gustav Mcngdcn.

Landräthe: Heinrich Klebcck,
Lconhard Vietinghoff.

1660. Landmarschall Carl Gust. v. Wulffcn.
Landräthc: Varon Gustav Mengden,

Martin Schoultz,
Caspar Koßkull,"
Heinrich Aibcdyll,
Christoph Vurmcistcr,
Carl Stackelberg.

1663. Landräthc: Fabian Fersen,
Bernhard von Gerdtcn.

1664. Landmarschall Gotth. Ioh. Vudberg.
1667. Landrath Gotthard Ioh. Vudberg.

Landmarschall Jacob Stahl.
1669. Landmarschall Ioh. v. Buddenbrook.
1673. Landräthc: Jacob Stacl v. Holstein,

Gustav v. d. Pahlen,
von Ahrensdorf,
Claus Wilhelm Hastfcr,
Wolmar Wrangcll,
Otto» Stackclb erg.

, Landmarfchall Otto Fricdr. Victinghoff.
1676. Landmarschall Ernst Ioh. v. Rosen.
1678. Landrathe: Christoph v. Güntersberg,

Otto Friedrich Victinghoff,
Fricdr. Ioh. Buddenbrock,
I oh . v. Schlippenbach,
Fricdr. Rcichau.

1660. Landmarschall ObcrsilicUt. Albcdyl.
1683. Landmarsch. Bar. Ungern-Sternbcrg.
1686. Landräthc: Otto Rrinh. Bar. Taube,

Lconhard Gust. v. Vudbcrg,
Magnus Ioh. v. Ticscnhauscn,
Varon Heinrich Croncnstiern,
Ewold Ioh. v. Vietinghoff,
Caspar von Ceumem.

16I0. Landmatschall Ioh. Heinr. Streiff
von Lauenstein.

Drvstenhoff, den 28. März 1827.

H. von.Hagemeistcr.
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U I . B a r o n Nosenkampff's L i v - « . Gsth-
ländische Handschr i f ten -Sammlung .

Der 'durch sein verdienstliches Wirken als
Mitglied des Conscils der früheren Gesctzcommis-
sion in St. Petersburg und als Schriftsteller
(vcrgl. Recke u. Napiersky Gel.-Lcr. I I I . 565
— 368) bekannte wirkliche Staatsrat!) und Rit-
ter Gustav Adolph Varon von Roscnkamvss bc-

^ saß in seiner durch viele seltene Werke und Ma-
nuskripte ausgezeichneten.Bibliothek unter an-
dern auch eine sehr reichhaltige Sammlung von
Handschriften, die sich auf die Geschichte und be-
sonderen Rechte Liv-und Esthlands beziehen, in
11 Bänden. Da diese höchst schatzbare Samm-
lung keineswegs, wie verlautete, in der am 7.
Novbr. 1824 in St. Petersburg Statt gehab-
ten Überschwemmung bei dem Buchbinder, der
den Einband zu besorgen gehabt, untergegangen
sein, vielmehr sich gegenwärtig im Besitze eines
Freundes der Geschichte unseres Vaterlandes in
Polen befinden soll, und ihre Wiedererlangung für
unsere Provinzen und insonderheit für deren hi-
storische Gesellschaft daher vielleicht noch möglich
ist, so theilen wir das uns gütigst mitgcthcilte
Inhaltsverzeichnis das sich zufallig erhalten hat,
hier auch unscrn geneigten Lesern mit.

Erster B a n d .

4. Das älteste und erste Liefländischc Ritter- und
Landrccht, wie solches von weiland Bischof
Albrccht dem Ersten in Riga mit dem Rathe
des Hrn. Meisters Volquin und seines Or-
dens auf Bewilligung seines Adels und andern
zugezogenen gesetzt, aufgesetzt und publicirt
worden. UmsIahrnachChristi^o. 1228^).
I . I . V . Vrömscn. S . 1 — n .

3. Vischoffs O a n l c a oder kurze Verfassung der
Licfländischen Geschichte unter Regierung der
Bischöfe und Erzbisch yfc**). S . 12—32.

3 . Der erste Thcil Liefländischcr Geschichte bis

) Ueber diesen falschen Titel und die irrige Jahr,
zahl Vergl. v. Vunge's Geschichte der Livl. Rechts«
quellen deutschen Ursprungs, in seinem Beiträgen
zur Kunde der Liv-, Esth- U. Curländ. Rechts,
quellen. S . 17. Note 52.

) Vergl. Gstdcbusch's Abhandlung von Livländischen
Geschichtschreibern. S . 40.

zum Jahre 1606 zusammengetragen durch
Mauritium Brandis, deS Fürstcnthums Ehsicn
RitterschaftS-Sccrctarium *) . S . 33—144.

4. Franz Ncustadts vormaligen Bürgermeisters
in Riga Licfiandische O o n i c a bis zum Jahre
1609**). S. 146—310.

5'. Landrccht des Fürstcnthums Licstand, so un-
ter Schwedischer Rcgicrungszcit vrojettirt, ver-
faßt und aus alten Lieflandischcn Reccssen und
Statuten zusammengetragen worden von En-
gclbrecht von Mcngdcn, wie danp selbiges auch
darauf von der Licflandischcn Ritterschaft zur
Königl. Consirmation präscntirt, aber keine an-
dere als die Resolution 6. 6. 4 . Iuly 1643
darauf erhalten worden, also jederzeit uncon-
firmirt geblieben is t "^ ) . S . 311—604.

6. Kurzgefaßte Abbildung des Licflandischcn
Staatsrechts vom Landrath Varon Schoultz^-).
S . 605—844.

7. (^ollectio 3a!irni0-t3a.t1oI)U5cInanli od.
Sammlung älterer Rechte und Privilegien der
Stadt Riga -Z-l-). S / 845—986.

8. Licflandische Hofgcrichtsordnung u. König!.
Briefe. S . 987—1083.

9. Instruction, wonach der Statthalter beim
Oeconomicwcscn in dem Districte des Hcrzog-
thums Licfland sich in seiner Amtsvcrrichtung
gchorsamlich zu richten hat. Gcgcb. Hogen-
dorf d. 2 1 . Aug. 1691. S . 1064—1105.

10. Sr. Czarischcn Majestät Pctri I. Gencral-
Neglcmcntvon 1720 und andere Verordnun-
gen, nebst einer Vcrglcichung des alten Licf-
landischcn Etats mit dem vom Gcncral-Fcld-
marschall Fürsten Ncpnin aus Riga übersand-
ten Etat. S . 1106—1234.

* ) Vergl Recke u. Napiersky's allg. Schriftsteller»
und Gelehrten-Lexico». Vd. I. S. 23l.

" ) Vergl. Recken.Napierskyebend. Vd. l i i . S . 333-

Vergl. Recke u. Napiersky ebend. Vd. in . S.300,

Vergl. Recke u. Napiersky ebend. Vd. iv. S-
116-119. ^'

) Ueber Ioh. Iac. Sahmen und Frdr. Conr. Gt"
dcbusch, Iustizbürgcrmeister zu Dorpat, deren
einten Bemühungen ohne Zweifel diese Sa
lung ihren Ursprung verdankt, s. Recke u.
pieröky a. «. O. U. S. 3. u. iv . S. 13.
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Zwei ter Band,

t . Entwurf eines landrech.s für das zu li.haucn

' w c er dieselbigcn beendigt, N'a« sich bei «ner
> 3/,t bis daher bcgcbcn und auf dem Rnchötag

«, MtcrMdlichm Mahlcn abgchandclr und
«äs von dm Türken und Moökowltern f>>°
Wcrwnnm und »»dc« Anschläge firgclauftn
,md i mm" für c!n Zustand in X!efl«nd und

mehreren König!. Verordnungen d.e Iust.z °»°
aehwd biö 1693. S , 2 4 6 - 2 8 1 -

4. Consistoria,- und VisitationsHrdnung nebst
««schi denen die I M und die Kom^'chm

, H°fgerichte betreffenden Verordnungen, K°mg.

a. O. i i . S. 296 fgg.

lichcn Entscheidungen und Königl. Briefen.

S. 282—363.
8l

univsrsay nodilltaUL
6i kisn«nia6 ^ n n o IVIIX^I. 6ie kisn« und

Schreiben Ihro Königl. Majestät Caroli :c.
an die Licflandischc Adclschaft 1609 den 29.
Jul i , nebst mehreren anderen Privilegien und
Rescriptcn der Könige von Polen und Schwe-
den, crtheilt an den Lieflandischcn Adel und
die Stadt Riga, ferner ein Onwätrum Ni>
litar-s oder Musterung und Roßdlcnst der
Licfiändischcn Landschaft und was dem anhan-

- gig von 1598 und 1609. S . 364—442.
D r i t t e r Band .

4. Ucbcrsichr der Materialien-Sammlung zur
Anfertigung eines Licfiändischcn, Provincial-
Codcr, in systematische Ordnung gebracht von
Sonntag, Gcneralsupcrintcndcntcn von Licf-
land. S. 1—147.

2. Chronologisches Verzeichnis; von Lief-, Esth-
und Curlandischcn Gesetzen und Privilegien
von 1190 bis 1786, entworfen von Gadc-

' busch. S . 148—432. -
V i e r t e r Band.

Privilegien der Stadt Riga und Chronik von
1581 bis.1631 nebst der bekannten Prophe-
zeiung von Otto Lambsdorff. S . 1—142.

(Schluß folgt.)

meval , am 16- Juli.
» m> drei Ta^e nach dem Veerdigungs'

NW an der Un , .

von

A- «ut
kull. abge
l)a«e der

^ O m i t wiedererlangter Gesund,
lckt der Graf Venckendorff aus
nach St. Petersburg zurück,, nachdem
""5'des au Fall nächstgränzenden Gu<

s M den Preis von 110.000 Nubel V.

^ ' ^ l He. Schon vor einigen Jahren
chlossen M ^ s e ^^^. ^ ^ ^ .»^ VeWu^
Gras von o , ^.^^ ^^strecke des

H Hr^Kauf an sich gebracht, und

überstanden. Au.
die Ostseegewässer z
daö Unwetter m der
zum 13.) aluckl ch und ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^
ßer dem Sturm war r ' ^^ Nachdem Der junge
witter gefahrdrohH « '^.^^ ^ , Sr. EN, dem

5 ^ N m a n « " des Nevalschen Ports, v. Spa^
fa"ew d»s Vemerkenswerthcste in hiesiger Stadt,n
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Augenschein genommen, auch Catharmenthal und das
12 Werst entlegene Wiems besucht hatte, ging Hoch-
derselbe am Nachmittage desselben Tages wieder-an
Bord und gleich darauf unter Segel.

Das Dampfschiff S t o r f u r s t e n , welches ebeil«
falls am 12. von S t . Petersburg her, stark mit fast
fämmtlich noch seekranken Passagieren besetzt, hier
einlief, hatte in der nämlichen stürmischen Gewitter,
nacht, wo der Regen in Strömen herabfloß, noch ge-
gen die dickste Fmsterniß und die damit verknüpfte
Gefahr des Zusammenstoßens mit einem andern Fahr-
zeuge zu kämpfen gehabt, indem keine einzige Laterne
am Bord gewesen war. Es setzte am 14. seine Fahrt
nach Helsingfors fort.

Durch die letzten, ziemlich häufigen G e w i t t e r
sind »m Lands, wie darüber Nachrichten eingegangen
sind, viele B r a n d s c h ä d e n verursacht worden.

Seitdem l2 Ju l i giebtdie für das Großfürsten,
thum Finnland privilegi'rte und mittelst Dampf zu uns
herübergekommene Scha.u f p i e h e r « G e s e l l s c h a f t
Hieselbst theatralische Vorstellungen, zu deren zehn ih-
rem Director die Erlaubniß geworden »st. Die Lei-
stungen dieser Gesellschaft, besonders das Spiel des
Directors selbst, Hrn. Eduard Weylandt's, finden beim
Neval'schen Publicum belobende Anerkennung. Uebri«
gens fühlen unsere Bretter manchen bekannten Tr i t t .

ß-
Aus R e u a l vom 13. Ju l i .

(Briefliche Mittheilunz eines Reisenden.)
Die Iohanniszsit, sonst' die Blütezeit der Vlu»

men und Töchter des Landes, war in diesem Jahr
durch Unwetter^ein düsterer, schauerlicher Spätherbst.
Am Johannistage kein glühendes Johanniswürmchen,
kein leuchtendes Iohannisfeuer, in Catharmenthal kei-
ne prangenden Iohannisschöneu, nur Regen und Re-"
gen und rauhe Windstöße. Später wurde der Him«
mel und mit ihn» das Leben hier heiterer, das Treiben
des zur Zeit, wenn auch weniger zahlreich als sonst,
versammelten Adels, der vielen Badegäste und der mit
einigen Kriegsfahrzeugen anwesenden Seeofficiere be-
weglicher und bunter. Aber erst mit dem warmen und
freundlichen Ju l i begann die eigentliche Bqdesaison.
Fremde vollauf. Man sollte am Schluß der Badezeit
doch eine vollständige Liste sammtlicher Badegäste dr»l-
cken lassen; sie würde erweisen, daß Reval noch immer
der besuchteste Seedadeort in unseren Ostseeprovinzsn,
vielleicht in ganz Nußland ist. Die gute Kundschaft
bringt der Stadt einigen Gewinn, aber sie hat an ,
Hapsal eine Nebenbuhlerin. Um Sie zu überzeugen, .
daß Neval noch seinen guten Ruf, namentlich ,'n'Pe«-
terSburg und Moskau behauptet, nenne ich Ihnen von
denvielen Badegästen hier euuge- den Adnnral Schisch,. '
kow, den General der Infanterie Fürsten Chowansky,
den Generallieutenant Strandtmann, Generalmajor:
Varanow, den Grafen Scheremetjew, die. wirklichen
Staatsrat!)«: Graf Mannteuffel,, Sagtynsky,. Iastreb-,
zow, die Staatsräthe B . Wrangel, Schneider, Basi-
lewsky. Lewaschow, die Geheimeräthin Tanejew, d,>
Admiralin Namilton, die Contreadmiralin B . Wran»-
ael, die Sie"sckon durch ihre geistvollen Briefe in den̂
Dorvater Jahrbüchern kennen und schätzen gelernt^,
die Gräfin T M und Tolstoi, die Fürstin Dolgoruku>
und Rcpnill. die Generalin v. Dellingöhausen^ N a ,
schotkill, Sutthoff, Mül ler, die wirkt. Staatsräthin
Wolkow, die Direttrice des Maricninstituts Nuema-
nowskv u. s. »v. Sie sehen die Russische vornehme
Welt noch immer dem.lieben Neval zugewandt, und es
verdient es. Seine feruschöne, ehrwürdige Alterthüm-
lichkeit, ,ch mochte sagen im beliebten Scottschen S t i l ,
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die malerischen Umgebungen, seine wohlwollenden,
gemüthlichen Einwohner, die freundlich entgegenkom-
mende Humanität der Oberen, Alles vereinigt sich, ei«
nem die Stadt recht lieb und angenehm zu machen.
Vollends nun noch das reizende Catharmenthal! Durch
Nähe von diesem und die unermüdliche Sorglichkeit
und Gefälligkeit ihres achtungswerthen Eigenthümers
empfiehlt sich besonders die v. Wittesche Badeanstalt,
deren Hauptgebäude der Vereinigungspunkt der ele»
ganten Welt ist oder wenigstens sein könnte. Leider
hat das früher so rege Interesse für- die Bälle und
Abendgesellschaften im Salon sehr nachgelassen. Ge-
hen diese ganz ein, wird das große, anständige Local
wohl gar zu Vadewohnungen eingerichtet, so verliert
Reval für den Sommer seinen Centralpunkt und alle
öffentliche Geselligkeit, für die Fremden ein sehr fühl«
barer Verlust. Selbst Catharmenthal, so anziehend
an sich, ist denn doch in seinem Sonntagsschmuck,
aber ohne M u s i k , nur eme stumme, steife, zuletzt
langweilende Schöne, mit der ich viel lieber in der
Woche stillen vertraulichen Umgang habe. Werden
Sie es glauben, die Gouvernements-, Handels-, See-,
Hafen-, Festungs- und Bade-Stadt Neval hat zur Zeit
für ihre 15000 Einwohner keine andere Musik als —
zwei Harfenisten. Das ist denn doch'ein wenig klein-
städtisch !

V a u s k e , den 15. Ju l i .
Viele Landw'irthe, welche niedrig gelegene Vä'ch,

Heuschläge längs der Aa besitzen, I)aben in diesem
Jahre.eine Erfahrung mehr über Wiesenbewi isse-
r u n g gemacht. Nach der ersten großen Ueberschwem«
mung «m Anfange des Aprilmonats trieb das Gras
auf de» nur^ wenig oder gar nicht versandeten-Heu«
schläqcn kräftig hervor^ Anfangs Ma i , als eine Men-
ge Wiesenpflanzen schon einen Fuß und höher stan-
den, trat eine zweite Überschwemmung em, welche
über eine Woche anhielt. Die niedrigen Vächheu-
fchläge waren also überstaut. Beim Abfluß des Was,
sers fand sich das Gras abgefault; nur die Stengel
einzelner harter Gewächse standen. Das Gras ßng
später wieder an aufzugehen; die bessere halbe Erndte
blieb jedoch verloren. . ,

Die nur dünne mit Schlamm und Sand betra»
genen Wiesen werden unzweifelhaft in den nächsten
Jahren nur als sehr verbessert, keineswegs als ver-
schlechtert sich ausweisen.

Aus dem CarolenscheN Kirchspiel,
vom 16- Ju l i .

Seit mehr als 6 Wochen hatten wir uns hier der
fruchtbarsten Witterung erfreut, einen reichen Tisch
von Früchten aller Ar t sahen wir, von Gott vor uns
auf unfern Feldern aufgedeckt, und nach vielen Iah»
ren des Mißwachses, sonnte rer hiesige Landmann wie«
der einmal attf reichlichere Erndte hoffen. Doch det
I2te Ju l i hat einem Theile dieses Kirchspiels diese
Hoffnung völlig genommen! ,An diesem Tage, Vor-
mittags um 1/^12 Uhr erhob sich ein heftiges Ge,
witter, verbunden mit einem in hiesiger Gegend noch^
nie erlebten Hagelwetter, das mit dichten Haufen von
Schlössen ungewöhnlicher Größe die Getreidefelder be-
deckte, und. wie mit tcm weißen Winterkleide überzog.
Mehr.als die Hälfte der Hofs-Roggenfelder auf der
Hoflage von Carolen, Namens Nebsberg"), ist durch
den Hagelfchlag gänzlich verwüstet, und I? »'«'der Um,

<y Das Gut Carolen mit seinen Hoflägern steht in
der Hagelassecuranz.
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gegend liegende Vauerwirthe haben durch dies starke
Hagelwetter Alles, was auf dem Felde und in den Gär«
ten war, verloren. Roggen, Gerste, Hafer, Buch»
weizen, Flachs, Bohnen, Kohl sind zerschlagen! So ist
denn dahin, in wenig Minuten zerstört, was vieler
Menschen Händeln langer Zeit mühsam zubereitet hat«
ten, so stehen denn auf einmal Felder verwüstet da,
welche Menschen im Schweiße ihres Angesichts besäet
hatten! Was anderweitig im Kirchspiel der Hagel,
schlag auf den Winterfcldern unbeschädigt ließ, Haider
furchtbare Sturmwind und der damit verbundene Platz«
regen gänzlich daniedergeworfen, oder so verletzt, daß
doch nur eine sehr kärgliche Erndte zu erwarten,st.
Noch 3ü Stunden nach erfolgtem Hagelschlag fand man
an einzelnen Stellen bedeutende Schlössen.

Am Nachmittage desselben Tages gegen 5 Uhr zo«
gen drei Gewitter auf, welche sich Über dem Pastorat
Carolen entluden. Es schien der Tag in nächtliche
Finsterniß verwandelt zu sein, welche die leuchtenden
Blitze erhellten, die in der Nähe des Pastorats in ei»
ner Umgegend, von 1 1/2 Werst, an 4 Stellen ein«
schlugen. Eines so furchtbaren Gewitters in hiesiger
Vergaegend, wo es gewöhnlich sehr heftig ist, können
sich tue ältesten Leute nicht ermnern. Den bedeutend,
sten, durch den Blitz verursachten Schaden erlitt das
Pastorat, in dessen Gebiet das Schulhaus sammt der
dazu gehörigen Schulmeister ».Wohnung, deren Neu,'
bau erst im vorigen Herbst beendigt wurde, in wenig
Stunden in Asche dn lag. Die in der Wohnung be-
findlichen Hausgenossen wurden nur mit vieler Mühe
gerettet, doch das ganze Inventarium an Schul» und
Erbauungsbüchern, so wie sämmtliches Hausgeräth des
Schulmeisters ging mit in Flammen auf.

"Aber auch rings umher in den benachbarten und
weiter gelegenen Kirchspielen soll bedeutender Scha-
den durch Hagelschlag und Blitz angerichtet seiu. Auf
dem Gute Uelzen, im Anzenschen Kirchspiel, sind an
demselben Tage, gegen Abend, die Hofs-Winter, und
Sommerfelder so vom Hagel vernichtet, daß von ihnen
weder Korn noch Viehfutter zu erwarten ist; auch die
dasigen Bauern haben viel verloren, und der Besitzer
des Gutes schlägt seinen Schaden auf 15,000 Rbl. V .
A. an. I m Odenviischen und Kännaväschen Kirchspiel
sollen die Getreidefelder durch den Hagelschlag an dem»
selben Tage sehr gelitten haben. Ebenso erzählt man
hier, daß'der Serbigallsche Wald vom Blitz angezün-
det sein soll. - . . >

So hat denn in d«esem Sommer bereits e»n zwei«
tes Unglück diese Umgegend heimgesucht; denn vor
wenig Wochen noch herrschte die Pferdeseuche.

Auch hier hat es sich erwiesen, daß Stachelbee<
rensträucher, welche im M a i mit blühendem Porsch
(wildem Rosmarin. Dorvt.esthn. Sokikkas) besteckt
waren, von den Raupen unangerührt blieben, und daß
diejenigen Pflaumenbäume, in deren Aeste ebelifalls
einige Porschzweige eingesteckt waren, nur äußerst we,
nige von der Pstaumen-Sagewefche (t!»sul«aa »lärm)
d P f i b h (omeuiia u ) bschä
g d P s t g c h )

oder vom Pfiaumenbohrer (omeuiia oupieu») beschä-
digte Pflaumen hatten. Eine größere Menge Porsch
zwischen die Aeste der Pflaumenbäume gesteckt, würde
wahrschenlich diese argen Feinde vertreiben.

lllniversiläts- und Schulchromk.

Der Dorpatfche Gouvernements-Schuldirector und
Lector der Lettischen Sprache an der Dorpater Uni»
versität, Collegienrath und Ritter R o s d n b e r a o r
ist auf sein Gesuch des Dienste? mit der gesetzlichen
Pension entlassen.

Der Lehrer der Russischen Sprache und des
Schreibens an der Kreisschule zu Libau, Titulärrath
und Ritter Losawi tzku . ist auf seine Bitte des
Dienstes entlassen, und in seiner Stelle der Hausleh-
rer E s t r a m b i n angestellt worden. ^

Der Privatlehrer Georg H a u s m a n n « list als
Oberlehrer der Deutschen und Lateinischen Sprache am
Revalschen Gymnasium. und der Candidat der Philo.
sophie, Alexander D o l l e n , als wissenschaftlicher Leh-
rer am Rigischen Gymnasium angestellt.

llepcrlonum dcr Tagcschromk.

L i v l a n d .
Am 3. Ju l i wurde zu Riga ein Schoner : R«.

aa-Packet, Schiffer Carl Kalning, vom S t a p e l ge»
lassen. ES ist von dem Schifföbaumeister Alexander
Strachan, einem Engländer > erbaut, und gehört dem
Nuss. Handlungshause Westderg H Comp. Das Schiff
enthält 75 Lasten und wird bis 1130 Tschetwert Rog-
gen laden. (Nuss. Handels-Ztg. ^ 5 83.)

Am 16. J u l i , Abends gegen 11 Uhr, beobachtete
man zu Riga ein schönes N o r d l i c h t , , das sich von
Westen nach Osten verbreitete und einen prachtvolle»!
aber raschen Farbenwechsel hatte. (Zusch^ ^ 4560.)

P e r n a u . Nach der neunten Rechenschaft des
V e r e i n s der das igen A r m e n f r e u n d e für die
Jahre 1835 Und 1836 betrüg die Einnahme der U n,
terstützungscasse an Beiträgen von Subskriben-
ten 641 Rbl. 40 Kop., an baareu Geschenken 131 Rbl.
26 Kop., durch eine Verlosung 1275 Rbl. 50 Kop..
und durch verkaufte Leinwand 56 Rbl. 40 Kop., mit
dem 754 Rbl. 4? Kop. betragenden Saldo v. I . 1834
in Allem 28L3 Rbl. 13 Kop. B. — Ausgegeben wur-
den an Miethgeldern, Lebensmitteln und Unterstützung
in Notfällen 55 Rbl. 50 Kop., an Monatsgeldern für
altersschwache und kranke Personen 826 Rbl. 40 Kop-,
an Kleidung, Schulgeld und Schulbedürfnissen für 25
arme Kinder 722 Rbl. 43 Kop., für 3 l Faden Brenn-
holz 93 Rbl. 70 Kop., an Arzeneicn für 180 von den
Nerztcn des Vereins, behandelte Kranke (von welchen
167 genasen, 10 starben, 3 in der Behandlung ver»
blieben)' 238 Nbl l 95'Kov:, an Druckkostcn 15 Rbl.
und dem Capitalfond von der Einnahme an Procent»
gclder» zugeschlagen 170 Rbl. «0 Kop'; in Allem also
verausgabt 2137Rbl. 89 Kop. B . Am 31. December
1836. blieben in der Casse 721. Rbl. 25 Kop. V . —
Der durch die Proccntgelder von der Einnahme der
Unterstützungscasse und durch Zinsen um 229 Rbl. '31
Kop. vermehrte C a p i t a l f o n d s betrug am »1. De-
cember 183L 2135 Rbl. 65 Kop. V. , und der um 1262
Rbl. 31 K. vermehrte W a i s e n f o n d s 3310 Rbl. 89
Kop. V . , zusammen. 5452 N. 5t K. V . Der Wai-
senfonds erhielt den angegebenen Zuwachs durch den
Ertrag eines Concerts (381 R. 8 K.) einer>theatra.
tischen Vorstellung (497 R. 53 K ) und zweier Pr i -
vatverlosungen (105 R.)„ ferner durch baare Geschenke
(89 R. 32 K.) und Zinsen (186 R. 58 K.). Ein
W a i s e n h a u s zur Erziehung der verwaisten und ver«
wahrlosten Jugend Pernau's soll noch im bevorstehen-
den Herbst eröffnet werden. — Die Pernausche Lese»
b i b l i o t h e k , jetzt aus ungefähr 2000 Bänden beste-»
hend, hat in den I . 1835 und 1836 eingenommen an
Abonnementsgeldern und Verkauf von Catalogen 1824
R^ 95 K. B. Für neue Bücher, Einband, Dructto-
sien und Feuerversicherung wurden 2516 Rbl. 42 K.
ausgegeben, und die am 1. Jan. 1835 900 N- 18 K.
betragende Schuld auf 1591 N. 65 K- B . vermehrt
(Beil . z. Pern. Wochenbl. ^ / 2 9 )
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Auf dem unweit Dorpat belesenen, dem Herrn
Finanzministcr Grasen Eancrin gehörenden Gute Re-
w o ! d sollen am 20. August gegen 300 M e r i n o s -
schafe von consiantcr Nace öffentlich versteigert wer«
den. (Bei l . z. Ddrpt. Ztg. ^ 86.)

E st h l and.

Auf dem Gute -Nirna' in Harrten werden 200
Eichenbäume zu Balken zu Kauf ausgcboten-
(Rev. wöch. Nachr. ^ 29.)

C u r l a n d .

Der von dem M i tauschen Quartiercomite ange-
fertigte Service-Anschlag, nach welchem die «Anzah-
lung der S e r v i c e « Ge lder für die zweite Hälfte
des Iah«s auf 27/100 pCt. festgesetzt ist, ist von der
Gouvernements-Regierung bestätigt worden. (Curland.
Amtsbl. ̂ 5 3 . )

Das Libau'sche Wochenblatt enthält iu ^ 5L u.
57 einen anzichcuden historischen Aufsatz Über den
S c h i f f s b a u j n L i b a u . I n der letzteren Zeit ha»
den daselbst die beiden Schiffsbaumeister M ö w e aus
Preußen feit M l und V u c k h o f f aus Mecklenburg
seit 1823, jener 23, dieser 7 Schisie auf den Stapel
gesetzt.

Die Insel, welche sich durch den diesjährigen Eis-
gang vor dem H a f e n v o n W i n d a u gebildet hat-
te, ist bei nordostlichem Sturm und stark ausfallen-
der Strömung ganz verschwunden und das Wasser hat
jetzt an jener Stelle eine Tiefe von 16 Fuß. Die
Tiefe des Fahrwassers im Hafen selbst ist 18 Fuß. —
Bis zum 20. Juni waren aus Windau I i35 2/nTfchet-
wcrt Roggen, 1780 Tscht. Gerste und 242 2/3 Tscht.
Weizen ( im vorigen Jahre gar kein Getreide) aus-
g e f ü h r t . Besonders belebt ist die Ausfuhr von
Holzwaaren, mit denen von zwei Handlungshäusern
i l Schiffe beladen worden sind. — Die Aussichten auf
die E r n d t e in jener Gegend sind gunstig. (Handels-
Ztg. ^ 5 55.)

Der früher in Ne t , -Nu tz (TuckunN am 30. No-
vember gehaltene V i e l / - und P f e r d e m a r k t wird
in diesem Jahre am 13- September zollfrei und künf-
tig am !5. September beim Virtcnschcu Verfenkruas
abgehalten werden. Auf dem Gute S t a b b c n l F r i e r -
richsstalt) wird außer dem daselbst am 15- Juni statt-
findenden Mark t , jährlich am 28. Sept. ein besonde-
rer Vieh-, Pferde-, Korn- und Prvductcn-Mark« ab-
gehalten werden, der in den 3 ersten Jahren für alle
Handelsgegenständc, außer für Getränke, stand- nno
zollfrei sein wird. lCur l . Amtsbl. ^»" 5?.)

Durch die diesjährige Uederschwe^nmul lg der
Düna ist auch in der Nähe von D u « h o f f «Haupt-
mannsch. V a u s M ein alter Tod teuacker bloßgelegt
worden, wo übrigens auch einzelne Waffeustücke und
Kugeln gefunden wurden. (Lttt. Negl. des Prov. V l .
^ / 29 und 20-1

n e c r o l o g.

7 l . Am 13. Ju l i starb zu Mitaucinerder ausgezeich-
netesten Beamten Curlands,, der Obersecretär W i l l ) .
A n d r e a e , iu, 71sten Lebensjahr, nach langem Leiden.
Er war der SolMdes Königlich-Polnischen'Iustizraths
Jacob Andreae. Nach beendigten Studien auf der
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Universität Leipzig, ward derselbe im Jahr 179! bei
der ehemaligen Aerzogl. Negierung als Cancelleise-
cretär angestellt. I n diesem Dienst verblieb er bis
zur Unterwerfung Curlands unter den Russischen Sce<
pter, und wurde sodann bei Einführung dcrStatthal-

- terschaftsverfassung in Curland, im Jahr 1796, als Se«
cretär bei dem Clvildepartement des Gouvernements»
Magistrats in Mi tau angestellt. I n diesem Dienst
verblieb er bis zur Wiederherstellung der ehemaligen
Gerichtsverfassung, und übernahm ,im Jahr 1797 den
zur Zeit Herzog!. Regierung bekleideten Posten eines
Cancelleisecretärs des damals wiederhergestellten Ober»
Hofgerichts. I m Jahr 1810 ward er zum Obersecre-
tär befördert, im Jahr 182! zum Ritter des S t .
Wladimirordeus 4ter Classe, und im Jahre 1829
zum Titulärrath ernannt. Er hinterläßt eine trau»
ernde Wittwe und vier Kinder, nämlich einen Sohn
und drei Töchter, von denen eine an den Pastor Ku-
pfer in Lesten verhcirathet ist.

Sch i f f ah r t .

Riga bis zum« 22. Ju l i
Pernau bis zum 17. Ju l i
Neval bis zum 13. Ju l i
Libau bis zum 20. Ju l i

,
730
47

83

027
49
23
80

Giebt es M i t te l , durch welche man beim Ko-
chen der Schwämme (Pilze) erkennen kann,

ob unter diesen giftige sich befinden i
Gleich dem erst neulich in Riga vorgekommenen

Falle (s. Inland ^ 1 " 21. Sp. 406 fg.) haben sich
schon öfter Fälle ereignet, wo nach dem Genuß von
Schwämmen Vcrgiftungsiymptome sich eingestellt haben.
Vckanntlich besitzen mehrere Gattungen von Pilzen der
Gesundheit nachthcilige Eigenschaften. I m rohen Zu-
stande nicht immer leicht, im gekochten noch weniger,
lassen sich die schädlichen von den unschädlichen unter-
scheiden. Köche behaupten aber, daß man beim Ko-
chen der Schwämme durct) einfache Mi t te l erforschen
könne, ob unter ihnen giftige vorhanden seien. Man
soll sine geschälte rohe Zwiebel, — nach Anderen ei«
nen silbernen Löffel, — zu den Schwämmen in das
Kochgeschirr legen, nnd nach dem Kochen sehen, ob diese
Gegenstände schwarz geworden, welches ein Kennzei»
zeichen ski, daß sie Pilzgift angezogen hahen. — G«ebt
es wirklich dergleichen Erkeunnngsmittel, so wäre cs
zu wünschen, daß sie allgemein bekannt gemacht und
empfohlen würden; beruhen aber die vorgenannte»
und andere ähnliche nur auf einem I r r t h u m , so
sollte »nun letzteren zu zerstören suchen, damit nicht,
im Vertrauen auf solche Mi t te l , die Vorsicht bei dem
Auslesen und der Anwendung der Schwämme zu Spei '
sen geschwächt werde.

Berichtigung.
I n ^ " 28, Sp. 486, Z. 20, l. K r i ese st. K r in se.

I m Namen des General-Gouvernements von Liv-, Esth« und Curland gestattet den Druck

,yorpat, am 27. Juli 1837. , C..W. H c l w i g . Censor.
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Gino Wochenschrift für Liv-, Gsch- und Eurlattd's

Geschichte, Geographie, Statistik unb Litteratne
' Zweiter Jahrgang. KAS^.

I. Beiträge zur Ehronik des Livlän-
dischen Gonfistorialbezirks für das

Jahr R83tt.

Einsender übergiebt der Redaction des In lant /s
hiermit eine ausführlichere kirchlich-statistische Ueber-
ficht, und beabsichtigt damit Beiträge zu einer all-
gemeinen Jahres ^Chronik der Provinz zu liefern,
wie sie wohl aus allen Theilen Her Verwaltung zu
erhalten wünschenswerth erscheinen. Sie sind den
vfficiellen Berichten nnd Angaben, die sich im Ar«
chiv des Livl. Provincial-Consistoriums befinden,
größtentheilö entnommen, und können daher als
ziemlich vollständig und richtig verbürgt werden.

Ein Ueberblick dessen, was in einem so wichtigen
Tl?eile der Landesverfassung wie der kirchliche sich
zugetragen,, kann für Niemanden zanz gleichgültig
sein, und so unwichtig einzelne gegebene Notizen er-
scheinen, so wenig sie für den Augenblick diesem oder
jenem erscheinen mögen, sie können vielleicht künf-

t i g Bearbeitern einer Tpecialgeschichte und Statistik
unserer Provinz wenigstens zur Nachweisung dienen,
was man an Ergebnissen jeden Jahres — das Kir«
chenwesen betreffend — zu suchen hat, und wo man
das Nähere darüber finden kann. Wohl könnte das
Publicutn mit einigem Rechte eine Rechenschaft der
Art gleichfalls erwarten, damit dasselbe erfahre,
was in Beziehung auf Kirchen und Gemeinden in
jedem Jahre geschehe,, und in wiefern dadurch den
Gesehen und Anordnungen, die die väterliche Sorg ,
falt des Monarchen zur Beförderung des kirchlichen
Gemeinwohls auch seinen protestantischen Untertha«

nen in der neuen kirchlichen Verfassung gegeben,
ein Genüge geleistet werde. Endlich dürfte es auch
den Herreu Predigern und Pröbsten nicht gleichgul«
tig sein, durch eine solche Darlegung ihren Ge»
schäftskreis und ihre Amtswirksamkeit näher gewür-
digt, und ihren dabei erwiesenen Eifer und Mühe,
ihre dabei getragenen Beschwerden und Opfer an
Zeit, die sie vhnerachtet ihrer vielfachen anderwei-
tigen Amtspflichten übernahmen,' anerkannt zu se-
hen.

Ob nun diese Ansicht, die Einsendern zur nachste-
henden Mitheilung bewegen hat, eine richtige
oder irrige ist, bleibt, wie bi l l ig , der Veurtheilung
des Lesers überlassen, und wird die Nedaction ent-
scheiden, ob eine Fortsetzung künftig erfolgen soll
oder nicht, l") , -

I . A m t ä a n s t c l l u n g e n u n d V e r -

ä n d e r u n g e n .

1 . Cons is to r ium.
Januar. Zum weltlichen Assessor des Pro-

vincial-Consistoriumö ernannt: B a r o n C a r l
W o l f , früher Assessor des Wenden - Walkschen
Ober - Kirchenvorstchcr - Amtes,, Erbbcsitzer drä
Gutes Neurose. .

5) Sie wird stets mit dem verbindlichsten Danke

»»fgn.ommm ««den, Di°N°»«°N°„. ,
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2. P r o b sie.

Januar, a) Der Probst des Wcndcnschcn
Sprcngels, Friedrich Wilhelm Wcyrich, Pre-
diger der Erhaschen Gemeinde, eingetreten
als geistliches Mitglied des Wenden - Walkschcn
Ober - Kirchcnvorsteher - Amtes.

Bestätigt wurden:
Februar, b) Zum Probst dcS Walkschcn

Prediger - Sprcngels der Prediger der Marien-
burg - Seltingshoffschcn Gemeinde, D r . O.
Gi rgensohn, früher Pastor zu Oppckaln.

Februar, c) Zum Probst des Pernauschen
Prediger-Sprcngcls Johann Wilhelm Schnei-
der, Prediger derHallist-KarkuSschen Gemeinde.

3. Prediger und P r e d i g e r - A d -
j unc t cn .

Januar. Der Postor-Adjunct zu Rau-
ge, Carl Gottlicb Ne in tha l , bestätigt als Pa-
stor oräinarius bei der seitherigen Gemeinde.

Februar. Zum Pastor - Adjunct zu Fen»
nern und Kerro, der Candidat Carl Körb er,
(geboren am 23. Mai 1602 zu Wcndau-Pa-
storat) ordinirt zu Dorpat, den 23. Februar.

Zum Pastor der Oppckalnschcn Gemeinde or-
dinirt am 9. Februar in der Kronskirche zu Ri-
ga der Candidat August Christian Vcrkho lz .
(Geboren den 2 1 . Juli 1805 zu Riga.)

Mai. Der Prediger dcr Schujcnschcn, frü-
her der Dickclnschen, Gemeinde Georg Ernst
Schmidt folgte dem Ruf zum Pastor der Lau-
don - Lubanschen Gemeinde.

Juni. Zum Pastor-Adjunct der Wendau-
fchcn Gemeinde der Candidat Ludwig August
Körb er ordinirt zu Riga den 15. Juni. (Ge-
boren den 13. November 1808.)

Octobcr. Zum Prediger des Dahlcnschen
Kirchspiels der Candidat, D r . ? In1 . , Robert
Eduard I r m e r , ordinirt zu Riga, den 1 1 .
Octobcr. (Geb. den S. März 1809 zu Riga.)

Zum Prediger der Dickelnschen, Gemeinde der
Candidat Johann Friedrich Kn ic r iem, ordi-
nirt zu Riga, den 11 . Octobcr. (Geb. 1810.)

Zum Pastor oräinariu5 bestätigt der seit-
herige Pastor-Adjunct der Salisschcn Kirchspiels-
Gcmeinde.Theodor von Vegcsack. ^

December. Zum Pastor-Adjunct der Tor-
ma.Lohhuscnschen Kirchspiels - Gemeinden der
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Candidat Eduard Lossius, ordinirt zu Riga,
den 13. December. (Geboren zu Wcrro, den
24. August 1811.)

4. Cand ida ten .

Juni. Wahrend der Sommer,Iuridik des
Provincial-Consistoriums wurden zu Candida-
ten des Prcdigtamrcs ernannt:

a) pro venia concionanäi (mit dem
Rechte predigen zu dürfen) Eduard Lossius
aus Livland.

k) pro mlnisterlo (mit dem Rechte
als Prediger angestellt zu werden) Emil H ö r-
schelmann aus Esihland, und Otto Joachim
B a u mann aus Livland.

Das Recht der Anstellung auch für diese
Provinz erhielt n̂ach stattgehabtem Vorschrift-
mäßigen (üoUoyuio der Esthlandische Can-
didat pro ininistsrio und D r . p l i i l . Ro-
bert I r m c r .

Deccmber. Während der Winter - Iuridik
wurden Candidatcn des Prcdigtamtcs und zwar:

a) pro vsnil i August Wilhelm Kcuß-
ler und Otto Alcrandcr Wernich.

1») pro ininigtsl io Eduard Lossius,
Conrad Suckau und Moritz Kauzman.

I I . Pens ionen und Auszeichnungen.

März. Eine jährliche Pension von 250Ru-
beln V. A. erhielt au'sLcbmszcit dieWittwedcs
verstorben Probstcs Vochmann, Predigers dcS
Audernschcn Kirchspiels. Die Wittwe des als
Diaconus der St . Jacobs-Kirche verstorbenen
Predigers Josephi erhielt ein für alle Mal 600
Rubel V. A.

November. Der Prediger dcS Lcmburgschcn
Kirchspiels Johann Gottfried Ageluth wurde
wegen langen, eifrigen und nützlichen Dienstes
zum Consis tor ia l ra th erhoben.

I I I . D iens ten t l assung .

September. Auf eigenes Ansuchen wurde vom
pröbstlichen Amte entlassen der Probst des Wol-
marschen Sprengels, geistlicher Assessor des Ri-
ga-Wolmarschcn Ober-Kirchcnvorsteher-AmteS,
Carl von Schröder, Prediger deö Lcmsal-
St. ^atharinenschen Kirchspiels.
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IV . N e c r o l o g .
März. Den 4. starb Anton Johann Knie-

r i e m , Prediger des Dickelnschen Kirchspiels.
(Inland 1636 Sp. 240.)

Den 45. starb Carl Friedrich Rcmh.. Schi l -
l i n g , Pastor des Tirscn - Wellanschcn Kirch-
spiels. (Inland ,1836. Sp. 240.)

Mai. Den 48. starb Jacob T a u r i t , Pa-
stor des Dahlenschen Kirchspiels, ordinitt den
16. November 4830. (Inland 1836. Sp.
496.)

Den 3 1 . starb der Pastor senior des Sa-
lisschcn Kirchspiels Franz Hackcl. Geb. am 5.
November 1749 zu Riga, ordinirt 1778, den
9. September, studirte auf der Universität zu
Erlangen. Er erreichte ein von Predigern sel-
ten erreichtes hohes Alter, und eben so genoß
cr das Glück/ das nur sehr wenige genießen,
vor mehreren Jahren zurück erst sein 50ja lM
gcs Amtsjubiläum und bald darauf sein golde-
nes Hochzcitsfcst feiern zu können. Von der
Iubilarfeier ab bezog der Greis tinc jährliche
Pension aus Kaiserlicher Gnade.

Jul i . Den 1 1 . starb Georg Herrmann Jo-
se pH i , Pastor-Diaconus an der St . Iacobi-
Kirche zu Riga,, ordinirt den 4 . Advent 1632.
(Inland 1836. Sp. 527 fg.)

V . S y n o d e n .
a) P r o v i n c i a l - S y n o d e .

August d. 12. bis zum 17. wurde für Lw-
land di/vorschriftmaßigc Synode zu Walk ab-
gehalten. Bei Eröffnung derselben waren gegenwär-
tig der General-Superintendent, als Präses dersel-
ben, 4Pröbste, 36.Predigcr,einCandidatundcin
fremder Prediger, als wozu später noch ein-
zelne Prediger und ein Candidat hinzukamen.
(S . Inland 1636. Sp. 605 fg.)

t») S p r e n g c l - S y n o d e n fanden statt:
Ianr. 2 1 . Für den Pcrnauschcn Sprengel

in Pcrnau.
Ianr. 45 — 2 1 . Für den Wcrroschcn

Sprengel zu Dorpat.
Mai 16. Für den Walkschcn Sprengel

auf Adsel-Pastorat.
Juni 16. -— 1s. Für den Nigaischen

Sprengel auf Uerkull-Pastorat.

Juni 16. Für den Fcllinschm Spren-
gel in Fellin.

Juli i . Für den Wendcnschcn Sprengel
auf Versöhn-Pastorat.

V I . K i r c h c n v i s i t a t i o n
wurde gehalten im Lauft des Jahres:

1 . vom General-Superintendenten in Pcr-
nau in beiden Kirchen und den dazu gehörigen
Stadt- und Landgemeinden, und in dem Kirch-
spiel Hallist im Fellinschen Kreise;

2. vom Probst des Rigischen Sprengels in
den Kirchspielen Lenncwaden-Iungfernhoss, Aschc«
radcn, Kokcnhuscn-Kroppenhoff, Sissegall-Alten-
woga, Iürgensburg, Nictau;

3. vom Probst des Wcndcnschcn Sprcngcls
in den Kirchspielen Lindcn-Fcstcn, Löscrn, Lau-
dohn-Lubahn, Calzcnau, FchtclN/ Nonncburg,
Wenden, Arrasch;

4. vom Probst Hcs Wcrroschen Sprengcls
in den Kirchspielen Palzmar-Scrbigall u.Adscll;

5. vom Probst des Werroschcn Sprcngclä
in den Kirchspielen Wendau, Cambi, Randen;

6. vom Prohst des Dörptschcn Kirchspiels
in den Kirchspielen Koddafcr-Allazkiwwi, Lais,
Ecks;

7. vom Probst des Fellinschcn Sprengcls
in den Kirchspielen Fellin - Köppo, Tarwasi,
Klein-St. Iohannis;

8. vonr Probst des Pcrnauschcn Sprengels
in dem Kirchspiele Saara.

V I I . Veränderungen und Vor fä l l e i n .
den Gemeinden selbst.

S . darüber die tabellarische Uebcrficht in der
folgenden Nummer.

I I . Gsthland Betreffendes, aus
Olearius' ,md Eoxe's Iteisen.

(Schluß.)

Die Stadt N a r v a liegt in Allentakcn, an
der Ingermanländischcn Grenze, 60 Grad vom
Acquator an einem schnclllaufenden Strom, die
Narvische Beck von ihnen genannt. Sie soll
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von Waldemar I I . in Dänemark 1223 erbauet
sein. Disseits des Wassers liegt ein ziemlich ge-
bauct Schloß, auf welchem damals ein Statt-
halter rcsidirtc. (Olcanus.)

M a r i a , Kön ig i n von L t v l a n d , war
- vermuthliä) die einzige Person, die jemals die-

sen Titel führte, ein leeres Ehrcngcprängc, wel-
ches sie in der That sehr thcucr hat erkaufen
müssen. Maria stammte von Wasiljcwitsch I.
her, dessen Nichte sie war, und war mit Iwan
Wasiljcwitsch I I . verwandt. Sie vermählte sich
im Jahr 1573 mit Magnus, Herzog von Hol-
stein , einem Sohne Königs Christians I I I . von
Dänemark, zu der Zeit, da dieser sogenannter
König von Livland war, zu welcher Würde er
von Iwan Wasiljcwitsch I I . auf eine sehr son-
derbare Art befördert wurde. Livland ward um
die Mitte des 16. Jahrhunderts von dcm Nus-
sischcn Zar überfallen und ein kleines Stück da-
von erobert. Weil er aber wohl wußte, daß
dic Landesbcwohncr die Russische Oberherrschaft
verabscheuten, so that er dm Vorschlag, daß
sie Magnus zu ihrcni Oberhcn'n erwählen soll-
ten , dessen Bruder Friedrich I I . , König von
Dänemark, einige Ansprüche auf Livland hatte.
Ein großer Thcil der Landcsbcwohner nahm
diesen Vorschlag willig an, der Zar schickte eine
Gcsandschaft an Magnus, welcher die ihm an-
gebotene Krone nicht ausschlug, sondern ohne
Verzug nach Moskau reiste, wo er förmlich in
seine Würde eingesetzt ward, mit dem Beding,
die Prinzessin Maria zu hcirathcn und dem Zar
einen jährlichen Tribut zu bezahlen. Allein
Magnus war und blieb nur Titularkönig, und
ging, nachdem er vergeblich versucht hatte, von
seinem Reiche Besitz zu nehmen, wieder nach
Moskau zurück. , Im-Jahre 1577 ward er
endlich vom Zar an der Spitze von 50,000
Mann nach Livland geführt, und erhielt den ihm
zugedachten Theil dieser Provinz, die Stadt
Wenden nämlich und das herumliegende Ge-
biet. Magnus aber ließ sich bald von seinen
neuen Untcrthanen bewegen, ein heimliches Bünd-
niß mit dem Könige von Polen zu schließen,
Um dem Vordringen des Zars in Livland ent-
gegen zu arbeiten. Iwan beschloß nun, als
er das erfuhr, den Lwländischen König wieder
vom Throne zu stürzen, und belagerte deshalb

Wenden mit einem so mächtigen Hccrc, daß die
Einwohner in Kurzem die Stadt zu übergeben
geneigt wurden. Magnus überbrachte selbst dic
Capitulationspunkte,. näherte sich dem erzürn-
ten Monarchen, fiel ihm zu Füßen und bat
um Schonung für die Stadt. Der Zar stieß
ihn mit dem Fuße von sich, schlug ihn ins Ge-
sicht, warf ihm seine Undankbarkeit vor und
ließ ihn> fortführen in ein Gcfängniß. Mag-
nus , der sich glücklich schätzte, endlich für eine
Summe Geldes seine Freiheit wieder zu erlan-
gen, begab sich mit seiner Gemahlin Maria nach
Piltcn in Curland, wo er 1563 in sehr elen-
den Umstanden starb.. Nach dem Tode ihres
Gemahls wurde Maria nach Rußland gelockt
und dort sammt ihrer einzigen Tochter Eudo-
kia in ein Nonnenkloster gesperrt. Sie kam nie
mehr aus ihrer Gefangenschaft los und man er-
fuhr auch dic genaue Zeit ihres Todes nicht.
Die Gebeine sowohl der Königin, als ihrer Toch-
ter, wur.dcn in dem Kloster zur heiligen Drei-
faltigkeit in Moskau beigesetzt." (Corc.)

R. PH. W — d .

UI. Baron Nosenkampff's Liv- und
Gsthländische Handschriften-

S m t t m l n n g .

(Schluß.)

F ü n f t e r B a n d .

Entwurf eines Liefländischcn Ritter- und
Landrcchts, entworfen von der Licfländischcn
Ritterschaft und zur Bestätigung eingesandt im
Jahre 1741*). S . 1—500.

Sechster Band.
Ertract aus den Actcn in der aus Einem diri-

girendcn Senate mittelst Ukas vom 22 Fe-
bruar 1766 an das Justiz - Collegium der

*) Hinsichtlich dieses sog. Vudberg - Schraderschen
Entwurfs der Livl. N.'U. 3. 'N . s. Schwarz a.a.
O. S. 219 fgg.
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Liv -, Esth - und Finnländischcn Sachen zur
Bcprüfung und Einrcichung eines Sentimcnts
rcmittirten Sache wegen Inscrirung des vom
Lwländischcn General-Gouvernement vcrfasi-
tcn Titels von dessen Iurisdiction, Autori-
tät, Amt und Pflicht in das neue Rittcr-
und Landrccht nebst den darüber zwischen dem
Gouvernement und dem Kaiser!. Hofgcrichte
in den Jahren 1727 und 1728 angefange-
nen zur Entscheidung des Justiz-Collcgn ge-
diehenen Streitigkeiten und dazu gehörigen
von beiden Thcilm beigebrachten Aktenstü-
cken. S . 1 — 180.

S i e b e n t e r B a n d .

DcS Fürstcnthums Esthcn Ritter- und Land-
recht, nebst dcrManngcrichtsordnung, Rang-
ordnung, Kirchcnordnung und Obcrlandge-
richts-Constitution von 1691. S . 1—330.

Achter B a n d .

Geschichte deä Livländischcn Rechts vom Pro-
fessor Müthcl. 1804. S . 1—250.

Neunter B a n d .

1 . Übersetzung des bestätigten DokladS der
Gcsctzcommission vom 26. Februar 1804.
S . 1—6.

2. Duplicat der Fragen und Antworten üöer
die Proccßform bei der Gouvernements-Re-
gierung und den ihr untergeordneten Behör-
den in Esthland. S . 10—30.

3. Beantwortung derselben Fragen über die
Proccßform bei den Justizbehörden in Esth-
land und der Stadt Rcval. S . 31—140.

4. Gesuch der Stadt Neval um Erhöhung der
Einkünfte. S . 141—142.

5. Bemerkungen und Vorschlage zur Abhclfung
der Mangel dcä Civil- und Criminal-Pro-
ccsscö im Esthländischcn Gouvernement. S .
143—152.

6. Nachricht über die Behandlung deä Con-
curö-Proecsscö in Esihland und Vorschläge
zur Verbesserung desselben. S . 153—167.

7. Zwei Abhandlungen über die Verhaltnisse
der Bauern und die Anfertigung der Wacken-
bücher. S . 168—186.

8. Vorstellung dcä Esthlandifchen Nittcrschafts-
. Bevollmächtigten (Baron Ungern Sternbcrg)

um die Erlaubniß zur (Korn - und) Vrannt-
wcmsauäfuhr vom Jahre — . S . 187 u.
188.

9. Verzeichnis? einiger im Esthl. Nittcrschafts-
Archiv befindlichen Urkunden (von 1001—
1493). S. 189—190.

10. Russische Übersetzung der Capitulation für
Esthland vom 29." September 1710. S .
191 — 208.

11. Übersetzung eines Senats-Ukascs vom 4.
November 1729 über Verleihung e'incä Mo-
ratoril für Esthland, (erlassen an den Esth-
ländischcn General-Gouverneur, Grafen Apra-
r in , den 10. März 1723.) S . 209 —
210.

12. Note über die Gesuche der Stadt Rcval
(betreffend dicMilitair-Einquartirung und von
der unumgänglichen Vermehrung der Stadt-
Einkünfte). S . 211—212.

13. Brief des Esthländischcn Rittcrschaftähaupt-
manns (Baron Rosen an den wirklichen Etaats-
Nath) Baron Roscnkampff (betreffend die
Bitte dcä Esthl. Adels wegen Erneuerung
der Adelögütcr*) und Erlassung der Poschlin).
S. 213—214.

14. Gesuch des Esthl. Adels an Seine Maje-
stät den Kaiser um Erlassung der Poschlin.
S . 215.

15. Übersicht der Behörden des Gouvernements
Wyburg. S . 216 — 2 3 5 .

16. Antworten auf die Fragen der Gesetz-Com-
mission über den Gang der Geschäfte in dm
Behörden im Finnländischcn Gouvernement^^).
S . 236 — 277.

Zehntem Band .
1 . Einige historisch-juridische Bemerkungen über
. die der Stadt Rcval durch landesherrliche Pri-

vilegien zugeeigneten Rechte. S . 1 - ^ 2 0 .
2. Darstellung der in der Stadt Rcval gelten-

den Gesetze nach gegebenen Marginalien. S .
21 — 322.

») I m Russischen heißt es: o vo2o6»oinem,i Mo^n».
ci:nx?> inlninn, was wohl richtiger zu übersetzen
ist: von Aufhelfung des Adels m seinem gesun-
kenem Wohlstande.

«") Man ersieht daraus, daß m der Gesetz-Commissivu
damals auch eine Codlfication für Finnland be-
absichtigt gewesen, wie für Liv. und Esthland.
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3. Der Kaiserlichen Stadt Rcval Waiscngc-
richtä- und Vormünderordnung. S . 324 —
335.

4 . Eine Sammlung der in der Stadt Rcval
' geltenden Gesetze über das Pcrsonenrecht nach

den vom Direktorium der Gesetz-Commiffion
gegebenen Marginalien. S . 3 3 6 — 4 2 9 .

E i l f t c r B a n d .

1 . Ein V.ricf dcs residircndcn (Livlandlschen)
Landraths von Knorring nebst vier Land-
tagsbcschlüssen, den Plan über die Special-
Vermessung dcs Livländischcn Gouvernements

, betreffend (vom Jahre 1791?). S . 1 — 1 5 .
2. Plan zur spccicllm Grenzmessung im Liv-

ländischcn Gouvernement, entworfen im Jahre
1792 (von dem Kreisrichtcr Baron von Ro-
scnkamvff) und bestätigt von dem Landtage.
S . 1 6 — 6 6 .

3. Ucbersicht der Livländischcn Rechtsquellcn.
S . 67 — 75.

4 . Copic einer Vereinigung zwischen dem Or-
den und dem Capitcl zu Riga wegen der
Lander gelegen an der Düna. S . 7 6 — 7 7 .

5. Uebcr den Zustand der Schulen in Livland
' zur Zeit der Vereinigung dieser Provinz mit

dem Königreich Polen (in Lateinischer und
Russischer Sprache.) S . 7 s — 8 1 .

6. Einige Verordnungen über das Recht der
Stadt Riga zur Erhebung der Accise. S .
8 2 — 9 2 .

7. Ucber die Provincial-Verfassung dcs Her-
zogthums Livland. S . 93 — 1 2 9 .

8 . Ucbcr die Einrichtung des Postwcsens in
'Livland. S . 130 — 1 4 1 .

9. Formular der Fragen qn die Justizbehörden
erster Instanz in den deutschen Provinzen
(über den Geschäftsgang bei ihnen). S . 142
— 167.

10. Beantwortung der Fragen der Gesetz-Com-
mission über den Gang der Geschäfte im Liv,
ländischcn Hofqcrichte und Rigifchcn Magi-
strate. (SHcfte.) S . 1 6 8 - 2 5 9 .

11 Bericht an das Dlrcctonum dcrGesetz-Com-
mission von dcm Sccrctair und Referendar
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desselben über die Errichtung dcs Vurggc-
richts in Riga (und der vier Ordnungsgcrichtc
in Livland). S . 260 — 290.

12. Versuch einer Darstellung dcs Provincial-
RechtS. S . 2 9 1 — 3 8 2 .

13. Ucber die Königl. Schwedische Kirchenord-
nung von 1686 (und Übersetzung davon,
in 2 Heften). S . 3 8 3 — 4 0 0 .

14. Ucbcr das Königl. Schwedische Gesetz von
1734 von der Ehe. S . 401—4061

15. Bericht desRcdacteurs Sahlfcldtan das D i -
rcctorium der Gcsctz-Commission über dcnEnt-
wurf einer Verordnung für die Protestanti-
schen Kirchen im Russischen Reiche und andere
dazu gehörige Papiere (in 5 Heften). S . 408
— 4 3 1 .

16. Eingezogene Nachrichten aus dcm Dirigi-
rendcn Senat, auf was für Grundsätzen die
Errichtung der Landrathe in Livland zur Zeit
der Schwedischen Regierung beruhte. S . 432
— 4 4 1 .

17. Verglcichung der Gouvernements-Verord-
nung mit der alten Livländischcn Verfassung.
S . 4 4 2 — 4 5 7 .

An merk. Die Zusätze in Parenthesen sind der
dem Inhaltsverzeichnisse beigefügten Russischen
Übersetzung entlehnt. Aus der Bezeichnung
dieses Catologs mit dem Buchstaben ^ l und
der Numeralien jedes Bandes von 9 1 - ^
101 aber laßt sich schließen, welch einen
Rcichthum von Materialien der Besitzer dieser
Sammlung von Urkunden, Rechts - und Ge-
schichtsbüchern Liv- und Esthlands, für die
Arbeiten der Gesetz - Commission, denen er sich
so thätig und eifrig fast ein Viertel Jahrhun-
dert hindurch ausschließlich gewidmet hatte,
bei sich aufgehäuft haben muß, von der die
hier in Rede stehende Sammlung kaum den
10. Thcil enthalten haben mag. Um so
mehr muß man bedauern, daß diese Schatze
nicht dem Vatcrlande, für dessen Landes- u.
Rechtsgcschichte sie so ergiebige Quellen dar-
bieten, durch Aufbewahrung in öffentlichen
Bibliotheken erhalten und gesichert werden
können. s * *
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Gorrespoudonznachrichton, Repertorinm der Tagoschronik
MiseeUen.

Der Herr Minister hat dem Oberlehrer des R i .
gischen Gymnasiums, Coll.-Nach und Ritter S t a r ,
cke, bei seiner Dienstentlassung eine einmalige Geld-
gratification im Betrage seines IahresgehaltS bewilligt.

R i g a , den 20. Iu l l .
Unser I ohann iS^ Iah rmark t ist diesesmal so

still vorübergegangen, daß man davon beinahe nichts
gemerkt hat. Es fehlte im Allgemeinen an Käufern,
nicht aber an Klagen von Seiten der Verkäufer, Und
viele Buden waren und blieben gänzlich geschlossen.

Herr von Ho l te t mit feiner Familie und einem
Theil des Theater Personals sind vom Auslande be-
reits hier eingetroffen; mehrere andere im Auslande
von demselben engagirte Künstler werden noch erwar»
tet. Die Theater - Direction hat eine sehr gut ver,
faßte Aufforderung zum Abonnement an das Publi-
cum ergehen lassen, laut welcher mit dem I.Septem»
der, als dem Anfange des Abonnements-Jahrs, das
Theater eröffnet werden wird. Das Local des Thea»
terS selbst ist nun in möglichst passenden Zustand ge.
setzt, wie man solches aus einer Zeichnung ersehen
kann, tie davon lithographirt worden und verkauft
wird. Alles ist nun voller Erwartung der Dinge, die
da kommen werden; übrigens — können es ja selbst
die Götter nicht jedem recht machen. —

„Um daS NhinoceroS zu sehn
(Erzählte mir mein Freund) beschloß ,ch auszu.

gehn.«
Das wird denn wohl jetzt häufig beschlossen werden,
da das bereits früher angekündigte Nhwoceros des
Herrn Tourniaire, wie ein Sultan von 8 Pferden ge»
zogen, in einem großen Kasten hier angelangt ist und
in einer Vude in der Nähe des Parks vor dem Sand,
thore der neugierigen Menge, aber auch den wißbe»
gierigen Blicken der Verständigen, gezeigt wird.

Das Wetter bei uns ist fortwährend unüver»
trefflich schön und erlaubt die mannichfaltigsten Ge»
Nüsse, auch sucht ein Jeder, soviel nur möglich ist, da-
von zu vortheilen, am-meisten indeß wird der See»
strand besucht, der in einem so seltenen Sommer
Vielen Erholung, Erquickung und Genesung aus Hy»
gieia's Schaale darbietet.

UmvcrfitätS" und öclmlchromk.

Mittelst RescriptS vom 12 Juli d. I . hat der
Herr Minister angeordnet, daß in Zukunft Personen
steuerpflichtigen Standes nicht vor Veibrin»
gung eines Entlassungs.ZeugniM ihrer Gemeinde in
die Zahl der . S tud i renden aufgenommen
werden sollen.

Der Herr Minister des öffentlichen Unterrichts
hat seine Genehmigung dazu ertheilt, daß der Privat«
erzieher Johann Heinrich Meyer eine Privatschule
Wr Knaben in Riga, d,e Demolselle Cllsabeth B i l ,
t e r l i n g eine Privat «Elementar-Töchterschule in Li,
bau, und der Vorsteher einer Privat-Elementarschule,
Von soll», eine Sonntagsschule für Handwerkslehr,
linge ebendaselbst errichten könne.

Dem Oberlehrer der Geschichte am Revalschen
Gymnasium, Hofrath W iene r , und dem Inspector
und wissenschaftlichen Lehrer an der Lemfalschen Kreis»
Schule, Tit.'Rathund Ritter M a r n i t z , welche aufs
Neue im Schuldienste auf 5 Jahre bestätigt worden,
sind die gesetzlichen Pensionen bewilligt worden.

Der wissenschaftliche Lehrer an der Kreiöschule zu
Weißenstein, Tegeler , ist auch zum Inspector der
dasigen Schulen bestätigt.

Ntpertormm der Tagtschronill.

Cur land.
VauSke. Am 16, August soll eine Versamm-

lung sämmtlicher Glieder der Vauökeschen Hebräer,
gemeinde stattfinden, um über die Erhöhung der
Koropkasteuer, worauf derKahal angetragen, ei-
nen Beschluß zu fassen, und drei Gemeindeglieder zur
Revision der Rechnungsführung deS KahalS zu erwäh-
len. (Curl. Amtsbl. ^l5 59.)

I n einem Gesinde des KronsguteS Ziepelhoff
(Doblen) ist ein Idjähriger Vötticher, in Doblen der
10jährige Sohn des dortigen Kronsbuschwächters und
in Mitau ein ILjähriger Hebräer an den M en»
schenpocken erkrankt. (Ebendas.)

Pcrsona lno t i zen .

l . Anste l lungen, Versetzungen und Ent-
lassungen: Der Inspector der Curländischen Me-
dicinalverwaltung vr. Nein seid ist Inspector der
Wilnaschen Medicinalverwaltung, und der Collegien,
Assessor vr. T i l i n g Kreisarzt in Bauske geworden.

Der Esthländ. Landrath, Präsident der Esthl. ad-
ligen Creditcasse und Mitcurator der Ritter- und Dom-
schule, Samson v. H i m m e l s t i e r n , ist zum Eh'
rencurator des Revalschen Gymnasiums sowohl, als
auch zum zweiten Stiftövater des adligen Fräulein«
stiftS zu Finn gewählt worden.

Das Amt eines Notarius publicuö für den Gro-
binschen Kreis ist dem Registrator des Grobinschen
Kreisgerichts, A. Ge rha rd , übertragen worden.

Mitelst Auftrags Sr. Erellenz des Herrn Gene,
ral-Gouvrs vom 14. Juni, sind folgende, vom Adel
zur Besetzung der Kreisger ichte in C u r l a n d ,
für das nächste Triennium gewählte Personen bestätigt
worden: Für das Frieorichstädtsche Kre isge,
r icht , als Kreisrichter, der zritherige Ernst von der
Necke, und als Friedensrichter der zeitherige Adolph
v. Hahn. Für daS Doblensche Kre isger ich t ,
alS Kreisrichter, der zeitherige, Albert von S.chl.i v-
penbach, und als Friedensrichter, der zeither«ge,
Carl von Derschau. Für das Bauskesche
Kre iöger ich t , als Kreisrichter, der zeitherige,
Major von Dörper auf Memelhof, und als Frie,
densrichter, der zeitherige, von K lop mann. Für
das Tuckumsche KreiSger icht , als Kreisrichter,
der zeitherige, Ludwig von K le is t , und als Frie-
densrichter, der zeitherlge, Tit.-Rath Otto von S i-
mo l in . Für das Talsensche Kreisger» cht,
als Kreisrichter, der zeitherige, Wilhelm von Rum-
mel auf Odern, und als Friedensrichter,.der zeithe.
rige, Carl von Fircks. Für das Goldingensche
Kreisger icht , als Kreisrichter, der zettherlge. <pe.
ter von Bohlschwing auf Pelzen, alS Friedensrich-
ter Alexander v. Wehr aus dem Cdwahlenschen Hau,
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s. Für daö Wlndausche K r e i s g e r i c h t , als
«re,sr,chter. der zeitherige, Ti t . -Nat) von G r o t -
buß au Laxdinen und als Friedensrichter, derzeit,

eiae Friedrich von W o l ö k y . Für.das Hasen-
" . ^ . ' ^ ^ r e i s a e r i c h t , als Kreisnchter, der
-"ettl na Eduard von ö " « k i n g , und als Friedens«

v ° " ^«chho l tz .
das G r o b » sche K r e i ö g , e r i c h t , als Kreis-

der zeitherige, Obr.stl.etttenant Ewald von
ist und K Friedensrichter, der zeitherige,.Edu.

^ « o n ^ a h n . Für das I l l u x t s c h e K r e ,sge-
? i ckt als Kreisrichter, der zeitherige, dimitt. Stabs-
rittmeister Rudolph von Eng elh ard t , und alS Frie-

icht der zeitherige, Theodor von V l e t l N g -

^ A u f ihre Bitte sind entlassen worden: Der Ober,
bofaerichtsadvocat Leon v. K o s c h k u l l , von dem Am»
te eines weltlichen Beisitzers des Curländlschen Evan.
aelischen Consistoriums, und der G r a f K a y s e r l , ng
vom Amte.eines Assessors des Doblen,chen Haupt-

^ nd: zu S t a a t s r ä t e n : der

MV-NM
rnlien- der D rector der Canzlei des Generaigouver
neurs v o n ' ' w ' , Esth- und Kurland. Ferd. S c h u l z ;
d bei der Anignationsoank angestellte u.. msa et
^ r Ioh K l e i n e n b e r g , und der Operateur der

icinalbehördc zu Troer, Heinrich S c h o l v i n ; zur
C asse der Gouvts-Controleur des Esthl.

vou der 7 Classe, Carl B a r o n v o n
i n Den O r d e n des h e i l . W l a d » m » r vierter
«lasset aben erhalten: der ilcademiker und Profenor
CwUe yaven ^ ^ ^ ^ Bergingenieure, von der

i ssuvffer. und »er Oberarzt der zweiten
"' Staatsrath ur. G a u g e r . . De» S t .

. , , 5 i a u s - O r d e n erster Classe der Comman-
des Chevaliergarderegiments I . M . der Kaiserin,

s ^ ^ n o ^ ^ .
Ü^cro l o g.

7". Am25. Iu l i starb zu S t . Petersburg, nach ci ,
ncm schmerzhaften Krankenlager, der wlrk'che Staats-
rath ,m Ministerium der auswärtige» Angelegenhe.
ten Großkreuz des St . Stamslaus. und des S t .
3 adimir - Ordens i i . Classe, P a u l F r e i h e r r
I c h . " na « C a n s t a d t in einem Alter von 52
^adrc i Er wurde zu Neval geboren und stamm e
aus e ner altadeligen Würtemberg'schen Familie die
mit ihm erlischt, da weder er, noch sein, vor Nicht
? ,aer 5eit verstorbener Bruder, mannliche Descen«
/ - « I'interlassen. Früher nn Mi l i tär dienend, focht
e ' m . ^ Ä u eichnung in den Feldzügen von 1813, 1814
und 1815, und erwarb sich den goldenen Ehren adel
l r Tapferkeit. Die nähern Umstände seines Lebens
in einem ausführlichen Necrologe zusammenzufallen

.,,a en wir uns vor, und wollen nur bemerken, daß
Schill na " T ° d überall, wo er bekannt war, m.t
schmerzlichem Bedauern vernommen werden wird. Er
mal e, ? durch und durch gebildete, höchst l.ebcns,
^ . rd iae wackere und durchaus edle Natur. Seine
" / . H c tcte Bekanntschaft in allen Ländern Europas -
3s war amil e i n ausgezeichneter Mann, den er nicht
es war " " ^ ^ ^ benutzteer um lltteransche Ver-

zu unterhalten, und hat dadurch manches

Talent gefördert und manches Nützliche auf die Bahn
gebracht. So war er der erste, welcher die Lithogra«
phie in Rußland einführte. Enthusiastischer Verehrer
aller Wissenschaften, hat er sich in zwei ganz differen-
ten Nichtungen besonders ausgezeichnet, als Sinologe
nämlich und als Physiker. Die Priorität der Erfin-
dung des electromagnetischetl Telegraphen, der mit
außerordentlichem Scharfsinn erdacht ist, gebührt ihm
unbestritten, obgleich derselbe jetzt von mehreren Sei«
ten in Anspruch genommen wird. Er war ein Feind
von Geheimnißkrämerei, und theilte. seine Erfindung
jedem ohne Rückhalt mit , was auch gehörig benutzt
worden ist. ES steht zu erwarten, daß durch die,
nach seinem Plane bewirkte Ausführung eines solchen
Telegraphen im Großen, ihm ein Denkmal der Erin-
nerung und der Anerkennung geseht werden wird.
Erst seine nähere Bekanntschaft ließ einen seltenen
Schah von positiven Kenntnissen in ihm entdecken, und
zwar einen größeren, als man auf den ersten Blick
vermuthen sollte, denn er war im Ganzen sehr an«
spruchsloS, aber die scherzhafte ja oft lustige Weise,
mit der er selbst das Ernste behandelte, wozu am En-
de auch sein vortrefflicher Kopf ihn berechtigen mochte,
trug Manches dazn bei, daß er hin und wieder nicht
richtig beurtheilt uud ganz und gar verkannt wurde.
Seine Freunde verlieren sehr viel am Freiherrn Schil-
ling von Canstadt, aber auch Nußland verliert an ihm
einen treuen und eifrigen Patrioten. Es war ihm
bis an sein Lebensende eine hohe Genugthuung, sich
der hohen Gnade seines Monarchen bewußt' zu sein.

i.

Nussischt Journalistik.
7. Die Nussische landwirthfchaftliche Zeitung cnt»

hält von E. F. K r e s t l i n g (auf Freudenberg in Liv«
land) »1 in ^ Jh. einc,, Nachtrag zu dem Artikel
über Vermehrung und Verbesserung des Düngers; »i>
in ^ 5?. einen Aufsatz über den Einfluß des ver«
gangcnen Winters auf tue Fruchtbarkeit der Felder in
Livland. ,

8. Dieselbe Zeitschrift ^ > ' 58. enthält einen Ar-
tikel des Pastors F. D i e c t h o f f in Narva über Ver-
suche der Wiesenbewässerung auf den Gütern Kuckers,
Iewe, Mehetack und Illuck in Csthland, nebst einer
Zeichnung.

9. Ebendaselbst ^ 42 findet sich ein Artikel
über die landwirthschaftl. Lehranstalt zu Alt-Kusthoff.

10. Der zweite Band des «uilotin 8ci«i!tit<yuo,
Mdil« Ml' 1' .^clU^mi« Iml>6lialo lw» 8ci«nceg j enthält
n) in ^ " 9. einen Bericht des Akademikers K. E. v,.
V a e r über die neuesten Entdeckungen an den Küsten
von Nowaja Semlia; d) in »/!/ 15 einen Aufsah von
demse lben über das Klima von Nowaja Semliau.
die mittlere Temperatur insbesondere; c) in ^ 1 / 16
einen Aufsatz ebendesselben über den jährlichen
Gang der Temvaratur in Nowaja Semlia; <i) eben-
daselbst: Xouvvlios «xiiöliouoos sn lllvour li« la tlleorie
cinnlique ile 1' ^lecillicitv, i>ni l3. I '. I ' a r i o t ; e^eben»
daselbst einen Bericht des Akademikers S t r u v e ü b e r
die Arbeiten der Casvischen Expedition.

Schiffahrt,
Angekommene Mgenangene

^ . Schifte.
Riga b,s zum 29. Juli 766 L52
Pernau bis zum 24. Juli 48 47
Neval bis zum 22. Juli 46 2tt
Libau bis zum 25- Juli 91 8?

I m Namen des General-Gouvernements von Liv-, Esth-
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I . G i n r e d e , die V e r a r m u n g der L i v -
^andischen B a u e r n betref fend.

I n einem Rigischen Blatt ist kürzlich be-
hauptet worden: die Livlandischcn Bauern ver-
armten gegenwartig mit jedem Jahre mehr, und
diese Verarmung sei dem seit ein Paar Jahren
cinigcrmaaßcn gesteuerten Tauschhandel gegen
Branntwein und der daraus entstandenen Vcr-
thcucrung des letztem zuzuschreiben.
' Was die Verarmung der Bauern anbelangt,
so möchte das wohl feine Richtigkeit haben, ob-
gleich es bei Riga und in Pcbalg, wahrschein-
lich unter ganz besonder» Verhältnissen, anders
sein soll; aber die Ursachen davon liegen gewiß
tiefer, und lassen sich auch wohl nachweisen. Am
allerwenigsten möchten sie in dem aufgehobenen
Tauschhandel mit Branntwein zu suchen fein,
vielmehr lv.t gewiß die früher allzugroße Zu-
gänglichkeit dieses den Bauern so verführerischen
Erquickungsmittels viel dazu beigetragen, die
wahren «Ursachen dieser Erscheinung bleibend und
steigend^zu mächen. ^

Diese sind aber nach der Ucbcrzeugung
und ^ iMhr igcn ' Erfahrung des Unterzeichneten,
in dem wirklich sinkenden Ackerbau zu finden,
der- in dem 'fehlerhaften Äcker-System wie in
"der Gedankenlosigkeit und gänzlichen Sorglosig-

keit der Bauern für die Zukunft, seinen Grund
hat- die letztgenannten Eigenschaften möchten
schwerlich dmch haufigcä Vranntweintrinkcn ver-
bessert werden; dazu kommt noch, unter ge-
genwärtigen Verhältnissen, eine unredliche Spe-
kulation von Seiten der Bauern, die alle ve-
rtaten Uebelsiände bis zu einem furchtbaren Grad
steigern können, wenn nicht die darüber vor-
handenen gesetzlichen Anordnungen aufs streng-
ste durchgeführt werden.

Bekanntlich ist das Dreifeldersystem überhaupt
ein mangelhaftes, und nur unter besonders gün«
siiaen Umstanden und großer umsichtiger Sorg-
falt zu erhalten; cw> so bekannt ist es, daß
unsere Wiesen und Weiden jährlich "ch r aus-,
trocknen und geringern Ertrag geben, selbst-da
wo sie gepflegt werden, gcsclMlge denn, wo
si°, wie bei unsern Bauern, sämmtl.ch mtt
Gest rwe verwachsen, und auch erstere unbe-

Und was thut nun
d Lwländische Bauer in der Mehrzahl unter

Umständen? . Er setzt 5 e tro-
cken Wordenen'Wiesen und Weiden unter den
mnua und crweitcrt seine Aeckcr, vhnc sie cm.

wisäM Ackerbodm und Culturmtttel immer
größer m r d , besonders wenn er den wen.gen
erbauten Stroh noch für dranntwem vcr-
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tauscht. Er baut unvcrhältnißmäßig Flachs, um
Geld zu gewinnen, welches Gewächs bekannt»
lich kein Futter giebt. Die Wiesen aber, wel-
che bei ihm das einzige Culturnnttcl abgeben,
kann er auf vermessenen Gütern (wie fast alle
sind) nicht erweitern. So sinkt der Ertrag des
Ackerbaues von Jahr zu Jahr tiefer, bis der
Bauer zu der Einsicht wird gekommen sein, auf
seinen ausgebreiteter» Ackcrländcrcicn auch Futter-
kraut zu bauen, um sie in Kraft erhalten zu
können. Die Klage über Mangel an Wiesen
und Weide wird täglich größer, und die erwei-
terte kraftlose Ackerfläche wird immer kraftloser
und unergiebiger.

Dieses Aussaugungs-System, das den Ruin
aller Ackerfläche droht, ward früher aus Ge-
dankenlosigkeit getrieben und von einigen weni-
gen sorgsameren Bauern vermieden; gegenwär-
tig aber, bei der Wandersucht der Livländischen
Bauern, wird daraus gerade bei den berechnen-
deren Bauern, die aber nicht immer die red-
lichsten sind, eine höchst verderbliche Specula-

Der Livlandische Bauer verband anfanglich
mit der Freiheit keinen andern Begriff, als die
Erlaubniß zu wandern, woraus ein wahres
.Vagabundircn werden müßte, wenn nicht 'Zeit
und bittere Erfahrungen davon zurückbringen.
Wie viele Bauern hat man schon ganz gu-
te Lagen und Verhältnisse verlassen und als
Bettler heimkehren gesehen, weil nirgend ein
Eldorado zu finden ist. Bei dieser Wandcr-
wuth war' es besonders einladend, Stellen, die
man zu verlassen gedachte, vorher auf oben be-
schriebene Weise ganz auszusaugen, um sie den
Nachfolgern auf lange Zeit unbrauchbar zurück-
zulassen.

Zwar stehen Vic Baucnvirthschaftcn unter
Controle der Gutsvcnvaltungcn und Gemcindc-
gerichte, wer aber praktischer'Landwirth ist,
wird den.Unterschied zwischen dieser gesetzlichen
Berechtigung und deren Ausführung kennen.
Gewiß ist dieses Verhältnis; ein nicht genug zu
beachtender Gegenstand für alle Behörden, weil
bei mißverstandener Nachsicht unabsehbares Un-
heil daraus hervorgehen kann.

Zu dem ist nicht in Abrede zu stellen, daß
in den letzten Jahren viele Mißcrndten, Ver-
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luste durch Frost, und besonders kärgliche Hcu-
erndtcn eingetreten sind, wodurch das schon er-
wähnte Uedcl nur noch vergrößert worden. Die
Abgaben haben bei' alle dem eingetrieben werden
müssen, und sind schon durch den höhern Wcrth

.des Papiergeldes gestiegen. ,
Unter diesen ungünstigen Umständen sind

auch die Magazine mehr allgemeine Anfbcwah-
rungsörtcr des Bedarfs, als Vorraths-Maga«
zine für besondere Nothfälle geworden, was auch
sein Gutes ha t , aber leicht zu irrigen Ansich-
ten verleiten kann.

Ne in , der verthcucrtc Branntwein hat noch
keinen Livländischcn Bauer arm gemacht, aber
die Verschleuderung desselben als Scheidemünze
hat schon viele Bauern moralisch und physisch
zu Grunde gerichtet. So viel als der Bauer
wirklich zur Erquickung und Stärkung an Brannt-
wein bedarf, kann er auch zu solchen Preisen
leicht erschwingen, bei denen das Recht der an-
geschlagenen Krüge und Schenken ungekränkt
erhalten und die Getränkstcucr als Consumtions-

., stcucr gedeckt wird. , '
Sollten die Pachtkrüger so schädlich einwir-

k e n , so müßten billig die Gutsbesitzer selbst dar-
auf aufmerksam werden, da das eigene Gebiet
zunächst und hauptsachlich darunter leiden müß-
te , wie bei den modernen Pachtkauflcutcn auf
dem Lande.

Wenn der Livländische Bauer erst gelernt
haben w i r d , die ihm verliehene Freiheit ver-
nünftig betrachten und gebrauchen, wenn cr
zu der Einsicht gelangt sein w i r d , die ihm an-
vertrauten Grundstücke zu seinem eigenen immer

. steigenden Vortheil zu verbessern, anstatt-sie
auszusaugen und zu verlassen, um dasselbe Spiel,
so. lange es sich treiben laßt, anderwärts zu ver-
suchen: dann wird sein Wohlstand wieder stei-
gend werden, und an ^materiellen Hülfsmitteln
dazu fehlt es ihm keincswegcs.

C h r i s t l i c h e , nicht gelehrte, Volksschulen
müssen«, werden.dcnWeg dazu bahnen, undwenn/
wie in einem andern Blatt geäußert w i r d , man
sich jetzt in der Ansicht gefällt, haß der Bauer
mit der Freiheit auch sich selbst überlassen blci<
ben müsse, was zum Theil nicht ganz unrich-
tig ist, so darf dabei nicht vergessen werden,
daß ein alteS bewährtes Palliafivmittcl für de-



541.

moralisirte Gebiete, ich meine die väterliche Vertreter des E ^
Zucht jetzt großen und mannigfaltigen Hemm- den sein müssen. Emsnv.rd es besser werden—
nissen unterworfen ist, obgleich, so lange die Kersel, den 27. Iuk 1837.
Welt steht, äußere Mittel, die leidigen Stell- H. A. von Vock. ^

II Beiträge zur Chronik des Livtändtschen Eonsistorialbezirks für das
Jahr »83<5.

(Schluß.)

T a b e l l a r i s c h e U e b e r s i ch t.

W u r d e n

Benennung der probst,
lichen Sprengel.

Kronökirchc in Riga .
Skadtkirchcn in Dorpat
Stadtkir6)en in Pcrnau
NigischcPrapositur. .,
Wolmarschc . .
Walkschc ' . -
Wendensche . .
Pcrnausche . .
Wcrrosche . .
Dorpatfche . .
Zcllinschc —— - .

Männlichen Weiblichen
Geschlechts. Geschlechts.

52
361
168
4285
1510
1407
1898
937
2205
939
1559

54
340
174
1321
1423
1311
1871
909
2111
798
1447

Zusam»
men.

106
701
362
2606
2933
2718
3769
1846
4316
1737
3.006

g e b o ̂ e n:
U n t e r

Zwillings
d i e s e n :

Drillings» Unehelich Todtgebo-
Geburten. Geborene, rene.

3
21
5
46
89
50
68
28
89
15
66

3
65
30
47
57
37
75
43
92
27
.71

3
35
15
60
124
102
118
108
202
71
157

Summa 12341 11759 24100 460 10

Kronskirchc in Riga.
Stadtkirchcn in Dorpat
Stadtkirchcn in Pernau
Rigischc Präpositur. .
Wolmarschc— . .
Walksche . '
Wcndcnsche . »
Pcrnaufche —— . .
Mcrroschc—'— . .
Dorpatschc-^— . .
Fcllinsche — l - . .. .-

W u r d e n
- t r a u t :

Paare.

25
167
84
754
669
846
968
498
1190
378
774

Männlichen Weiblichen
Geschlecht«. Geschlechts.

Starben:
Zusam,
men.

40
276
179
1007
1139
1311
1180
894
1946
598
1121

33
264
175
947
1225
1528
1251
864

1976
639
1143

73
530
354
1954
2364
2839
2431
1758
3922
1237
2364

54? 1015

Todtgebo-
rene.

5
35
15
80
124
102
118
108
202
74
157

Summa 6353 9691 10035 19726 1015

und 144

Unter den Gestorbenen'haben ein Alter von mehr als 60 Jahren erreicht 123 mannl.
l 4 4 ' w M . ' , zusammen 267-^ndividucn; und zwar sind alt geworden: 81 I . 48 n,. und
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56 w. I nd i v . ; 62 I . 14 m. und 13 w . , 83 I . 6 m. und 6 w . , 84 I . 14 m. unv 10
w.,, 85 I . 11 M. und 24 w , , 86 I . 3 m. und 8 w . , 87 I . 2 M. und 7 w . , 88 I .
1 m. und 1 w . , 89 I . 4 m. und 2 w . , 90 I . 5 m. und 9 w . , 91 I . 2 m . , 92 I .
2 m . , 93 I . 1 m. und 3 W., 94 I . 2 m . , 95 I . 3 . m. und 4 W., 96 I . 3 M. und
1 w . , 97 Z. i m . , 99 5- 1 m. Individuum.

An verschiedenen U n g l ü c k s f a l l e n sind nach officicllen Specialberichten 264 Personen ge-
storben; und zwar sind ertrunken 6 3 / erfroren 1 4 / verbrannt 1 3 , verbrüht 9 , verschüttet 1 ,
durch Dunst erstickt 8 , vom Blitz erschlagen 4 , in Folge Fallcns gestorben 9 , am Nivpcn-
bruche 1 , von der Mutter im Schlaf erdrückt 9 , ermordet 1 , von umgefallenen Fuhren er-
schlagen 1 2 , von Bäumen 4 , durch Mühlenräder zermalmt 7 , von Pferden erschlagen 5, durch
einen stoßigen Ochsen 1 , sich erhängt haben 1 6 , sich erschossen 1 5 , sich den Hals abgeschnit-
ten 1 , im Wahnsinn entleiht 1 , durch Sclbsiverstümmlung starb 1 , an übermäßigem Vrannt-
weinsgenuß 4 , im Wochenbette 4 4 , an der Lustscuche 1 , todtgefundcn sind 1 5 , spurlos ver-
schwunden 1 Kind; von 4 Personen ist die Todesart nicht angezeigt.

R. v. K.

I I I . D i e äl teste b e k a n n t e a d l i g e F a - Briefe, vor jedem, der ihn sehen oder lesen
. hören w i rd , daß wir den Ehrenfesten und acht-

m i l i e i n G s t h l a n d . baren Rath in Wierland, Fromhold Lode zu Ku-
. ckers, mit dem Ehrenfesten unseren lieben ge-

Daß die Familie v o n Lodc , deren VZach- treuen Otto Uerküll zu Fickel wegen des Hofs
kommen zuletzt noch auf der Insel Ocsel hei« und der Güter Palt in Freundschaft verglichen
misch gewesen, während einige Glieder derscl- haben in die Weise, die hiernach folgt. ES
bcn sich gegenwärtig noch in Staatsdiensten fern hat der achtbare Fromhold Lodc mit königlich
von den Ostsceprovinzcn aufhalten, zu den al- Dänischen Briefen erwiesen, daß König Canu-
tesien in Esthland angesessenen adligen Familien WS zu Dänncmark im Jahr Tausend Ein Hun-
gehört hat, geht schon aus mehreren von Hi» dcrt Sechs und Neunzig seinem Vorfahren
ärnc uns aufbchqltenen Urkunden hervor. Nach- Herrn Odward von Lode, Ritter, und seinen
stehende wörtliche Übersetzung einer von ihr vor Erben, wegen der guten treuen Dienste, die er
etwa 100 Jahren in das Esthl. Ritterschafts- wider hie Heiden in Esthland geleistet, die Höft
Archiv eingelieferten Urkunde des 1.6. Iahrhun- und die Güter Woljel l , Kydc, Lechts, PödcS,
dcrts giebt aber ein Zcugniß dafür, daß ein Iscn, Kochte! und Pal l , wozu zu der Zeit Lib,
Ahnherr der Familie, der Dänische Ritter-Od- bel und Paritcll mitgehört hat , vcrlehnet, und
ward von Lode, schon König Canut zu Ende auch König Woldemar im Jahr Tausend Zwcy
des 12. Jahrhunderts auf seinem Erobcrungs- Hundert Zn?cy und Zwanzig solche seinem Rath
zuge nach Esthland begleitet, und dafür bcdcu- ' und Ritter, Herrn Heinrich Lode, dcö OdwardS
tendc Ländercien daselbst von ihm zu Lehn cm- Sohne, avfs Neue confirmirt und bestätigt hat;
pfangcn. habe; und wenn wir daher den Wor- und als die ganze Wicck durch einen Vertrag
ten des' Bischofs Georg von Ticscnhauscn trauen mit König Woldemar im Jahr Tausend Zwey
dürfen, der die Beweise hiefür als genügend Hundert Acht und Drcyßig an unser« Vorfah-
anerkannt, so müssen wir die von Lodc als das rcn, Bischof auf Leal und Ocsel gekommen, sind
älteste der urkundlich in Esthland ansaßig gc- seine Nachkommen im Besitz des Hofs Pal( al-
wcscncn adligen Geschlechter ansehen. lczcit geblieben bis auf Hcrrmann Lode in das

„Wir Gcarg, von Gottes Gnaden confirmir- eilfte Glied. Hans Lodc zu KuckerS,^From-
ter Bischof zu Rcval', postulirter und erwählter . hold sein Vater, hat Libbel an Tülen verkauft,
zu Ocscl, thun zu wissen, kund und offenbar und sein Brudersohn Hcrrmann Lode hat im
in und mit diesem unsern offenen besiegelten. Jahr Tausend Fünf Hundert und Fünf den Hof
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Pal l an Otto Ucrküll zu Fickcl erblich verkauft,
nämlich den Hof Pal l mit scincu Haken, das
Dorf Vier und Zittakot neun Haken, Virgatc
vier Haken, Kerscmcch vier Haken / Kobbertas,
Kcso, Huck, Rcomccki, Wilckota, Orcscll, Pust,
Genis, Aigomull und LudcS, zusammen betra-
gend zwölf und einen halben Haken Landes mit
allen den Einfüßlingen * ) , die dort zu dersel-
ben Wacke gehören, belegen in der Wicck im
Kirchspiel zu Goldcnbcck. Weil nun der acht-
bare Fromhold Lode bewiesen hat, daß seine
Vorväter von. Tausend Einhundert Sechs und
Neunzig ab den Hof Pal l besessen haben, so
hat Otto Ucrküll bei Ehren und Treuen zugesagt,
daß wenn cr den Hof Pall wieder verkaufe, so
sollen Fromhold Lode zu Kuckcrs und seine Er-
ben die Nächsten dazu sein, wenn sie geben,
was ein Anderer dafür bieten wird. Dcß zur
Urkunde der Wahrheit haben wir Georg, vor-
gemelbctcr Bischof> unser Siegel unten an die-
sen Brief hängen lassen, der gegeben und ge-
schrieben ist M Hapsal, des Dienstages nach
unscrs Herrn Christi Himmclfahrtstage im Fünf,
zehn Hundert Acht und Zwanzigsten Jahre.

' (Siegel des Bischofs) . . * ,

I V . A u s z u g aus de^ l B r i e f e einesz g
nach ^ 5 Petersburg reisenden Ge-
sandten > vom »o. Apri l »VA4, an

einen Frennd in Eürland.
' . Nachdem ljie Holsteinische. Kampagne ^ .n .
1713 durch Ar-

Hcc ihre Eydschäft erreicht, 'und' der Czar c't-
'lichc Monate vorher sich wieder nach Petersburg
Dobch. hatte, folgte ich lhm dahin, und kam

-den H2.^Fcbruar 1714 in Danzig an, woselbst
1^'außer hes^erm Herzogs Ferdinandi von
Kurland Mnwcscnl)eit> nichts veränderliches wahr-
nahm.-?—Was zwM.rn^ihm und dem Curi-
schcn Adel bis, diese Stund? erhaltende'Mißver-
ständnis ist, Ursache, daß er zur Vermeidung

») Bauery. die wöchentlich auf, dem Hofe einen Ar.
beitstag zu Fuß zu leisten hadel,,>
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mehrerer Verdrießlichkeiten sich in Danzig be-
standig aufhält, und ein sehr stilles. Leben
füh r t .— Von Mcmcl bis Mitau fand ich eine
von Häusern, Menschen und Vieh, fast ganz
entblößte Heerstraße, weil alle Landplagen in
diesem Hcrzogthum gcwüthct, und laut dem
aufgemachten Verzeichnis;, nur den 8tcn Thcil
der darin gewesenen Seelen übrig gelassen hatten.

Das ganze Curland ist in 4 Hauptmann-
schaften cingethcilt, und wird durch so viele

^ Obcrräthe, als die Vornehmsten des Landes,
regieret. Der Herzog Ferdinand hat die von
seinem Vrudcrsohn als Anteccssorc im Lande ge-
machte Verfaß- und Änderungen vor nichtig
erkläret, und demselben keine Majorennität zu-
gestanden, aus welchem Grunde und weil Her-
zoglicher Seiten eingewendet w i rd , daß der
Hochscelige-Herzog ohne Beitritt und Einwil l i-
gung des Königs und der Republik von Pohlcn,
als Lehnsherrn und <äc»mini d i r e o t i , nichts
eigenmächtiges zu unternehmen befugt gewesen,
E r , der jetzige Herzog die zwischen gedachten
Herrn Anteccssorc und des Czarcn Iwans mit-
telster Princcssin aufgerichtete pacra clotnUn,
und bei dem Lcibgcdinge versprochene, jährliche
und über das Vermögen des Landes angesetzte
40 ,000 Rubel, nicht gestehen w i l l , doch aber
geschehen lassen müssen, daß sie bisher von dem
Lande eingetrieben^ worden.— I n Riga traf ich
noch 'cincn.l schlechtem Zustand a n , weil die Pest

'tz0,000rMcnschcn ', hinweggeraft, und die in
der Belagerung durch hie Russen hincmgrwor-

< fcnen 6000 Bomben den Häusern .cm schlech-
tes Ansehen gelassen. Viele Familien waren vor

'der Ucbcrgabe weggcflüchtct, und diö zurück-
gebliebenen beklagten sich insonderheit über ihre

M den Pohlcn ausstehenden und etliche M i l -
lionen betragenden Schulden, und daß sie wc-
liig,. o,bcr,'nlchtä' davon' zu hoffen, um so mehr,
.da die Zinsem den Hauptstuhl schon übersiic«

^ c n ^ ä t t t Ä , Ich, vernahm bei meiner Ankunft
.in Riga,, dal) der Czar in wenig Tagen da,
sc ' lMMfrcf fen, und die Befestigung des Orts
in Augenschein nehmen wolle. Die Bürger-
schaft war in unaufhörlicher Beschäftigung, ihre
Hauser auszuzicren, und durch eine prächtige
E iHo lung , puch alle sonst crsinnlichcn Ehren-
VezeMligcn, den charen zu bewillkommcn. Se.
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Majestät licßm sich dieses allcv bcl Dero An« drückten. Bürger gaben indessen genugsam zu
kunft wohl gefallen, und versicherten die dorti- erkennen, daß der Czar keine fattfamcn Nach-
ge Regierung Dero beständigen Gnade, und richten von dem Licfiandischen Elende cingczo-
daß sie die Stadt bei ihren wohlhcrgebrachtm gen haben müßte, u. s. w.

.Freiheiten ungckrankt lassen wollen. Die bc- Mitgethcilt von Z . .

Gorrespondenznachrichten, Repertorium der Tageschronik
und Miseellen.

Aus R e v a l .

(Briefliche Mittheilung eines Reisenden.)

Ein gewisses reges Leben, etwas« Großstädtisches,
gewann Reval in diesem Jahre durch die Dampfschif«
fahrt und deirerleichterten Verkehr mit Helsingfors, Abo,
Petersburg,' zur See. Zwei Dampfböte, der Storfur,
steu und Menschikow> fahren nämlich als Wasserdiligen,
cen regelmäßig von einer Stadt zur andern und brin-
gen jedesmal eine Menge Reisender mit. Visweilen
werden noch desondere Lustfahrten von Reval nach
Helsingfors und von hier wieder dorthin unterllom«
men. von Hunderten benutzt. Sie machen.sich gut de»
zahlt. So trug u. a. die TageSfahrt nach Helsingfors
am 28. Juni 2100 Rubel V . ein. Die Person zahlte
für die Hin» und Rückfahrt und den Reisepaß in
Allem 12 Rubel. Wird aber, die Lust zu solchen Lust»
fahrten'auf die Länge der Zeit vorhalten?, werden die
beiden Fahrzeuge'. d,e mehr nur zu Wasser.Omm'bus,
denn zu Frachtfahrzeuaen einaencktet sind, auf die
Dauer sich behaupten können? Wir. wollen es wun»
scheu, wenn wir es auch bezweifeln, müßten/ Jeden»
falls ist dies Unternehmen zur Zeit für Reval eine zu
erfreuliche, zu wichtige Erscheinung,— es> ist selbst mit
600 Aktien dabei betheiligt— als daß ich Ihnen nicht
etwas Näheres darüber geben sollte. Zuerst die pro-
saische, dann die poetische Seite desselben. Bereits im
Jahr 1835 kamen zu Abo 800 Actien zu 200 Rubeln
V- für die Dampfschiffahrt auf den Finnischen Gewäs-
sern zusammen, und am 23. Februar 1836 constituirte
sich daselbst fUr diesen Zweck eine besondere Gesell«
schaft mit 1000 Actien für em-Dämpfboöt. Doch schon
in demselben Jahre dehnte sie ihr Unternehmen auf
2000 Actien für.zwei Dampfschiffe, jedes zu 80 — 100
Pferdekruft, aus. Sie erhielt Unter deni:23. Ju l i von
S r . :Ka»serl> Majestät auf sechs Jahre ein. ausschließ,
liches Priuileg,um zur Dampfschiffahrt zwischen den
am Finnischen Meerbusen im Großfürstenthum Finn,
land belogenen Orten, sowie schon.irüher die Aller,
höchste , Erlaubniß zur zollfreien Einbringung eines
ausländischen DamWootes. Die Aktionäre wählten
unter sich 15 zu einemComits, dieseraus seiner Mi t te
7 zu Directoren. Nachmals löste llch her Ausschuß
wieder aüf. und jetzt hat d,e Leitung, des Ganzön eine
Directipn vott 5 Mitgliedern, ohne Vergütung für
ihre Mühwaltung. Die ölnstimmiakeit von dreien ent-
scheidet-' Wo ist der bleibende Sitz''dieser Versa l ,
t u n g . s o lange nicht 3/4 allei'Theilhaber die Verle,
qunq. derselben an einen and,ern..in.oder außerhalb
F ü M n d belegenen Ort elnstimnng beschlossen hat.
Die Direction verfuhr mit qroßerUmsicht. Sie sandte
nicht nur den Lehrer der Navigationsschule W Hel«
singförs, den Capttän Venzelstierna, nach England zu
den «^forderlichen Bestellungen, sondern ä'üch. einen

tüchtigen Schiffer, den jetzt den Storfursten führenden
Capitän Palen, einen Steuermann und Matrofen,
um dort die Behandlung und Leitung eines Dampf»
booteS practisch zu erlernen. Von MondSley Son et
Field iu London wurden zwei Dampfmaschinen, jede
von 40 Pferdekraft, nebst dazu gehörigem Reservegut
für 4250 Pfd . , und von Fletcher Son et Fearnel in
London ein Fahrzeug von 2l0 Tonnen zu 20 Pfd. S t .
pr. Tonne erstanden. Dieses lst nun der Storfursten,
ein sehr zweckmäßig und fest gebautes, in seinem I n -
nern mit einem soliden Aufwand ausgeschmücktes Fahr«
zeug. Alles innere Holzwerk z. V . ist Mahagoni,
der Fußboden mit Teppichen bekleidet. Der Menschi»
kow wurde zu Abo gebaut und mit zwei zu Motala
in Schweden verfertigten Dampfmaschinen von ganz
vorzügliches Arbeit, jede von 45 Pferdekraft/ berse,
hen, sict kosteten 53000 Rth. S . ' D i e etwas bunte
Ausstattung des Innern fällt, jedoch nicht unangenehm,
ins Aug>. Voide Schiffe werden, w«e ich selbst ge«
hört, von kunstverständigen und .erfahrenen -Seeleuten
als ausgezeichnet gut gelobt, und legen in einer Stun«
de mindestens io Werste zurück. Zur Feuerung wird
Holz verwandt; Kohlen wären weniger- gefährlich,
denn Holz sprüht Funken, indeß hat man in neuester
Zeit auch dawider hinreichende Vorkehrungen erfun-
den. .Der-Gebrauch deS Holzes ist reinlicher, erfordert
aber dagegen einen größern Raum, iund soll überhaupt
feuergefährlicher fein.,. Mag die Erfahrung über den
Vorzug des Materials entscheidet Em'e-klelns Ve,
merkung erlaub^ick.mir noch: tzu.zden. Lustfahrten,
an denen HundertsThe.il nehmen und wohl die Me i -
sten Sitze auf dem Verdsck wMschen.l sollten d ieV i l ,
lete numsrirt ausgegeben werden, und jeder seinen
gleichmäßig mit der ^Numer bezeichneten Plah.auf den»

' Verdeck erhalten können. Alödann kein lästiges Ge,
dränge, Stehen, «Suchen. UebrigenS wird auf glle
Weise für Vie,.Vequemlickkeit der Reisenden gesorgt/
und deren billigen Anforderungen genügt. Unermu,
det gefällig bezeicit sich dckbei der Agent der Finnliili»
dischen Dampfschiffahrt in Reval, Herr Vdning, und
bewährt auch hier seinen thätigeli Gemeinsinn. Wen>
den w>"r uns nun' zur poetischen Seite! Eine solche
hat die Luftfahrt nach Helssngfors gewiß, und ist des»
halb denn auch in Reval, wo man nicht, Unter dem
Drucke lebt, d.h. sonst nicht viel'drucken läßt, iu.zwei
Beschreibungen sehr beredt geschildert And von einem

^Dichter mit Begeisterung besungen worden. Wä's'wird
vollends geschehen, wenn im nächsten Jährender Men-
schikyw oder Storfursten w«> durch Zauberei die Schau-
lustigen mitten in die Feerei des glanzvollen Festes zu
Peterhof versetzen wird? Fltt jetzt bringe.,t»eser uns —
Sie begleiten mich wenigstens in Gedanken— zur
Hauptstadt'Finnlands^. .- n ' ^ - ^ ,>!°i . ?

(Die Fortsetzung fdlgt.) i.z,
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D o r p a t , d. 3. August.
Die stille Zeit der Sommerferien ist vorüber,

und, unsere Stadt füllt sich seit dem Ende des von«
gen Monats wieder zusehends mit heimkehrenden Stu»
direnden und Zöglingen der Lehranstalten, so wie den
Familien der Stadtemwohner, von denen jedoch viele
noch durch das herrliche SoMmerwetter, dessen wir
uns seit dem Anfang deSIuli erfreuen, aufdem Lan-
de zurückgehalten werdend Von der E r n d t e in der
Umgegend verspricht man sich recht viel, wo nicht die
furchtbar? H a g e l w o l k e , welche am 12. Jul i von
Süden nach Norden, d»e Länge des ganzen Werroschen
und einen Theil desDörptschen KrelseS durchzog, Al»
les zerstörte.

Auch während der Fer,en bemerkte man Übrigens
dieses Jahr eine große Betriebsamkeit in Bauten in
der Stadt. Eine nicht, unbedeutende Zahl neuer Pri«
»athäuser, darunter mehrere von Stein, wurden neu
aufgeführt, oder, schon im vorigen Jahre begonnen,
ihrer Vollendung näher gebracht. I n einem derselben,
welches, drei Stock hoch, mitten in der Stadt aufge»
führt w i rd , soll, dem Vernehmen nach, von einem
unternehmenden Handelsmanne eine Tuchmanufactur
errichtet werden. Der Bau der neuen esthni /chen
K i rche , welcher im Spätsommer 1825 begonnen wur,
de, wird vom Bauunternehmer, Kaufmann I . Rein,
hold, mit Thätlgkeit fortgesetzt. An Stelle der vor
zwei Jahren niedergerissenen hölzernen Dombrücke,
über der von' der, Stadt aus zum Dom führenden-
Durchfahrt, wird eine neüe'vön Stein gebaut ic.

Won- einer bedeutend gesteigerten litterärischen
TlMigkelt zeugt schon, der Umstand, daß die hiesige
Vüchdruckere i seit Kurzem bedeutend erweitert, und
selbst, in der sonst stillen Sommerzeit vollauf beschäf,
tigt ist. Es sind namentlich mehrere größere wissen,
schaftliche Werke unter der Presse, und mehrere Schrif,
ten hiesiger Gelehrten werden noch auswärts gedruckt.
Die meisten davon erscheinen im Verlage des Buch,
Händlers, Hrn. C. A. Kluge. ' In.der Mitte des Se»
ptemberS wird, wle es heißt, hier eine zweite. Officin—
eine Abtheilung der Lindforsschen inReval — etablirt
werden." - — «», .« — - . - „ — - ^— - ^

Seit einigen Wochen herrscht hier d,q R u h r ,
die sich jedoch nur in Migen'Fällen besondsrs vtzsar»
t,g gezeigt, und namentlich in einer Familie in wem«
gen Tagen drei Glieder dahin gerafft hat.

' Uniocrstliits- und öchulchromk.

'., " Am 4, d. M . ist Se. EMenz, der Herr Cura»
to r /Behufs der Revision "einiger Lehranstalten des

'-LehrbezirkS, von Dorpat abgereijtz
P r o m o v i r t sind in Dorpat von oer'medici»

Nischen F a c u l t ä t am28.Iu! i zum Arzt 2ter Abth.
Carl Peter Aug. von Lesedow aus Esthland, Hein,
r»ch Albert T r e n t ö v i us aus Memel, Heinrich Mag,
"us Schmieden aus Curland und Carl Gottlieb
P a u l i aus Bessarabien: zum Arzt 3ter Abtheil. Edu,
ard G o l d mann.aus Curlano^'Eugen V u r c h a r d
ausLsvland und Carl Isack aus St . Petersburg. Das
Certificat âlS Hebamme erhielten am 2ft. Jul i Char»
»otte^Elisabeth D.röger aus Curland und Dorothea
MsabetI) Ge rbe r aus Curland.

- Sr . Kaiserl. Majestät haben zu befehlen geruht, .
zdaß nicht nur unter den Zöglingen des D d rp tsch en
G y m n a s i u m s keine Versammlungen zur Uebuna
<m Fechten eingeführt werden, sondern auch uve.haup
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die Einwohner der Stadt Dyrpat, »reiche vorzugs-
weise mit lernender Jugend angefüllt ist, bei sich kei.
ne P r i v a t f e c h ^ b ö d e n ohne die Erlaubniß des Cu,
ratprs des Dorpater LehrbezirkS eröffne» dUrfen."
(Beil . zur Dörrt. Ztg. ^ 92.)

Nach einer vom Herrn Minister des ^öffentlichen
Unterrichts getroffenen Bestimmung sollen alle von
H e b r ä e r n errichtete Schu len der örtlichen Schul-
verwaltung untergeordnet, und neue Schulen nur nach
dazu erhaltener Erlaubmß eröffnet werden. (Curl.
Amtsblatt ^ ? Z9.)

. I n die H a n d e l ö c l asse der zweiten Kre is»
schule i n R i g a können auch Zöglinge aufgenommen
werden, d,e, ohne den vollständigen Cursus der Kreis-
schule mitzumachen, nur den Unterricht in den Han-
delswissenschaften zu erhalten wünschen. (Rig. Stbl .
»""' 21.)

Am I . August fand die Einweihung der R u ssl '
schen E l e m e n t a r , S c h u l e i n D o r p a t inGegetl.
wart Sr . Exellenz des Herrn CuratorS des Dorpati»
schen LehrbezirkS, Sr . Magnisicenz des Herrn Re.
ctors der Universität, der Schul-Vorstände und mehre,
rer Hundert anderer Personen statt, wobei der Prie-
ster Karsow eine der Feierlichkeit angemessene Rede
hielt. Die Zahl der Schüler beträgt 22, die der Schü,
lerinnen 22. ^

Dem Lehrer des Zeichnens am RigischenGymna-
sium, Tit.-Rath S t e g e m a n n , und dem Lehrer der
Russischen Sprache und des Schreibens an der Kreis«
Schule zu Wolmar, Tit.-Rath O lde rogge — welche
von Sr . Elellenz, dem Herrn Curator, noch auf 5
Jahre im Dienste bestätigt worden— sind die:ihnen
gesetzlich gebührenden Pensionen bewilligt.

Ntpertorium der TagcZchronik.

L i v l a n d .

Die. Direction der M ine ra lwasse rans ta l t
i n R i g a macht-bekannt, daß, da bei der sehr gerin«
gen, Zahl von Curgästen die wöchentlichen Unterhal«
tungskosten sich bis zu einem entschiedenen Verlust für
die Unternehmer steigern, zwar für diejenigen Gäste,
welche den Gebrauch der Wässer schon begonnen, die
Anstalt bis zum 15. August noch offen bleiben werde;
neue vierwöchentliche Curgäste jedoch nur angekonn
men werden könnten, wenn sich bis zum 4 August
wenigstens 20 Theilnehmer für jede der 4 Wochen bis
zum 31. August melden würden. (Rig. Ztg. ^ - ' 90.)

Zufolge Allerhöchst bestätigten Beschlusses des
Ministercomite vom 15. Juni sollen in R i g a zwei
besondere H e b a m m e n , die eine für die St . Peters,
burgische,' die andere für. die Ueberdünsche Vorstadt,
mit-einem Iahrgehalt von 150 Rbl. für jede, ange--
stellt werden. cSen..Ztg. ^ ' 3 1 1

D o r p a t . W r die Einwechselung der im Jahre
1831 im Umlauf gesehten einrubligen S t a d t c a s s a ,
M a r k e n gegen gangbare Münze ist vom Dbrvtschen
Rathe eine neue allendliche Frist von i l Tagemfür
Einwohner der Stadt und von 2 Monaten für aus-
wärtige Markeninhaber festgesetzt worden. (Beil. zur
D'örpt. Zta. ^ 8 8 . ) , . , . ^ / ,

Nach Berichten aus Riga stehen W i n t e r , und
S o m , n . e r g e t r e i d e f e l d e r meist gut, und ver»
sprechen eine gesegnete Ernote, besonders d,e höher
gelegenen und früh.bcsaeten. Den Kartoffeln dageaen
droht Mißwachs.' (Landw. Ztg. ^ 0 3 . P rov . -B l .
^ " 91 ) ? >"



Esthlaud.

Die Gouvernementsregierung fordert die Eigen:
thümer des im Herbst 1835 bei der Insel Dagoe mit
zerbrochenen Masten und ohne Menschen angetrieben
nen S c h i f f e s O d e n , so wie der aus diesem Schiffe
geborgenen Waaren, auf, sich binnen zwei Jahren bei
dem Oavsalschen Zollamt zu melden, und die daselbst
asservirten von der aus dem öffentlichen Verkauf sel-
biger, Waaren gelösten Summe von 5N7 Rbln. 60K.
V . . nach Abzug der Unkosten, Kronsgefälle und des
Vergelohns übriggebliebenen 670 Ndl. 61 Kop. Vco.
in Empfang zu nehmen. (Nev. woch. Nachr. ^»"21.)

C u r l a n d .

Aus Mitau wird vom 15. Ju l i in der landwirth,
schaftl. Zeitung ^»5 gg gemeldet: die Ueberschwem-
mungen haben auf das G e d e i h e n des Ge t re ides
in Curland ^achtheilig gdwirkt. Das Winterkorn steht
mittelmäßig, indem es stellweise vom Wurm gelitten.
Das Sommerkorn ist sehr mittelmäßig', da es spatge,
säet wurde, und jetzt das Ansehen hat, wie sonst ge-
wöhnlich zu Ende des M a i ; nur bei anhaltend günsti-
gem,Herbstwetter ist eine gute Crndte von diesem Ge,
treite zu hoffen. I m Hasenrothschen Kreise, welcher
von der Überschwemmung nicht gelitten, steht das
Sommer- und Wintergetreide gut. Die Heuerndte ist
bei warmer und heitrer Witterung beinahe vollendet:
das Heu ist von sehr guter Qualität, der Ausbeute
nach aber mittelmäßig.

M i t a u . Zur Einziehung und Negulirung der
<M 122,646 Rbl. 73 Kop. V . ' A . angewachsenen Ab,
g a b e N ' N e s t a n t i e n der zur Stadt Mitau gehören'
den Steuerpflichtigen ist eine Comnnssion gebildet,
welche auch die Erwerb « und Vermögenöverhältnisse
der Restänten zu beprüfen hat, und einen «erhältniß«
mäßigen Nachlaß bewilligen kann. (Curl. Aintsbl.
^»/ 6 2 )

I n Mitau ist eine 28jähnqe Frau und ein l2jäh-
riger Knabe an den na tü r l iche n Menschenp o»
cken erkrankt. (Ebendas.)
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er im Jahr i?57!an diesem Tagenden Grad als Arzt
erhalten und^ie medicinische Laufbahn betreten hatte.
Se. Majestät der Kaiser geruhten dein Jubilar bei
einem in den huldreichsten Ausdrucken abgefaßtenGna«
denbriefe den we ißen A d l e r « O r d e n AlleraMdigst
zu verleihen. Die S t . Petersburger Aerzte zelchneten
ihre» verdienten Veteran an diesem Tage dadurch aus,
daß sie ihm eine mit Allerhöchster Genehmigung'zu
dem Zweck geschlagene goldene Medaille überreichten.
Das Fest endigte mit einem prachtvollen Diner im
Saale der Anstalt für künstliche Mineralwasser. (.Vgl-
die St. Petersb. Ztg. . ^ 172.)
i v . Das erbliche E h r e n b ü r g e r r e c h t hat erhalten
der Nigische Kaufmann erster Gllde Alexander Chlev»
n i k o w .

N e c r o g.

l A n s t e l l u n g e n :
T r a n s e h e ist AllergnädigstzM Präsidenten des.L'P.

riums ernannt worden. ,
i l V e f ö r d e r u ngen. Der,, in der 2ten Abth. deS
?t'en Departements des Dlrigirenden Senats am Ober-
«rocureurtische angestellte Colleaienrath. Kammerherr
N " o n U er kül l , ' ist für die fördersame Veend'gung
der ilnn übertragenen Uebersetzung.des Swod der Ge-
sele ms Deutsche zum Staatsrathe befördert worden.
III F7"i'^e
Äc'ademie gemeinnütziger.Wissenschaften l« Erfurt ha
den Staatsrat!) und. Professor.^.: Seg.elbach .zu
ikrem correspond»renden M,tgl,ede ernannt.-^ 2er G.e.
Hmerath und Leibmedicus.I°hann Georg v^ir-R.ü h.l,
-am 20 M a i l?69. ^m.Mqrienburgischen K'rchsp'e o,n
3?!^nd aeboren, feierte am IL .Hu l l zu St . PeteiS«
bürg stin 7 i n f z i g j N ü u b i l ä u m . / mdem

73. Am 8. starb der Friedrichstädtsche Haupt-
mannsgerichts, Assessor Augus t E r i ch von Stem<
p e l , in einem Alter von noch nicht 40 Jahren.

Der in der Nacht vom 8—9. Juni zu Llbau ver-
storbene I o h a n n v o n O l s c h e w s k v ( S . oben ^ 2 5 .
Sp. 424), war von ausländischen Eltern geboren, und
wurde nach beendigtemLehrcursus inderSt.Petersburgi'
schen Academie im Jahr 1806, als jüngster Arzt zum
Wilnaschen Musketie>rregiment entlassen. I m Jahr
1803 ward derselbe als Kreisarzt in Vuinsk im Gou«
vernement Simbirök angestellt. I m Jahre 1813 für,
Diensteifer zum Stabsarzt befördert, ward er in dem»
selben Jahre Kranlheits halber vom Dienst entlassen.
I m Jahre 1817 wurde er zum Kreisarzt in Jacob»
stadt ernannt, und im Jahre 1831 als solcher nach der
Kreisstadt Grovin versetzt. ' I m Jahre 1834 erhielt
derselbe den Rana eines, Collegienassessors: . E r war
stets ein in seinen Berufsgeschäften höchst exacter Veam-
ter, und dabei ein menschenfleundlicher, gefälliger Arzt,
der Trost der Armen, die Hoffnung der Leidenden, und
der Freund aller Unglücklichen.

Z.

' Ausländische Journalistik.

' 2l'. Die Deutsche Bildung in den Russischen Ost»
seeprovinzeu, und die Universität Dorpat, in dem
Berliner politischen Wochenblatt. Jahrg. 1337 ^ ? 25
S. 144-146. .

25. Die Gesangbücher in den Russischen Ostsee-
Provinzen,/Fortsetzung. ( S . oben':^^ ?.'Sp. ) in
der Evangelischen Kirchenzeitung. »>^ 44—46. ^ ,

.. 26. Altarrede .zur, ̂ Eröffnung der LioWdischen
Predigersvnode m'Wälk am 12. August 1835, von
i'r. C - ^ G r a'v e,, in. der allgemeinen Kjrchenzeitung,.

^ 97'. . ' . . ^ '

Riga .blS^uw- .^ August, :
Pernau- bis zum.20.:Il lI i
Reval his zum 27<.Juli ^
Libau1»'s?'zum 1. August.

I m Namen des General-Gouvernements von^

Dorpat. am 10. August 1937-

Schiffe.?^'.
8 0 0 . , ^ . 6 3 3

.'-49 ' '- "'".'., 48
.47 ' ' ^ . '^ 2?
. .93 <!.' ' .^89

^ Helwig. Censor. !«
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Gino Wochenschrift für Liv-, Gsth- und Eurlaud's

Geschichte, Geographie, Statistik und Kittevatnr.
Zweiter

I n h a l t : i . Aus der Vorzeit Wesenbergs. Sp. 553- -— n . Uebcr einen Gebrauch bei Sterbenden. Sx.
5M- — Corrcspondenznachrichten: auS Riga. Sp. 501. Aus Reval. Sp. ö6l. Aus Mi tau. Sp. 585/
Nepertorium der Tc<geSchroni.k: Livland, Dorpat, Csthlaud, Narva. Curland, Buschhoff, Libau. Sp.
566-»» Hcrsonalnotizen. Sp. 50?. — Necrolog. Sp. 56?. — Bibliographischer Bericht. Sp. 569. —
Schiffahrt. Sp. 563. ' - , '

I. 3lus der Vorzeit Wesenbergs.

Alles was zur Vorbereitung und Entwi-
ckcllmg großer. historischer Begebenheiten, poli-
tischer und kirchlicher Umgestaltung der Staa-
ten beigetragen und m i t w i r k t hat, erhält da-
durch eine weltgeschichtliche Bedeutsamkeit. Je
grösicr die dargebrachten Opfer, je weniger an-
erkannt die Einbußen und Leiden derer sind,
die ihre chcucrstcn Lcbensgütcr in die Wage
des Geschicks werfen mußten, damit das Recht
und der Glaube siege, und die von höherer
Hand den Heroen ihres Jahrhunderts gestellte
Aufgabe zum Heil der Menschheit gclöset werde,
desto heiliger, ist die Verpflichtung der Geschichte,
das Andenken daran zu bewahren, und denen,
welche/^— selbst unbemerkt und unberühmt,—
ihre Glanzpunkte bilden, ihre Siegcrkränze win-
den helfen, wenigstens einen Rückblick dankba-
rer Erinnerung zu widmen.

So war dem Stadchen Wcscnbcrg/ in Wicr-
l and , dem östlichen Districte Esthlands, bele-
gen,—- cinst im I7tcn Jahrhundert das Loos
bcschieden, der Befreiung, des Protestantischen
Deutschlands, wie dem unsterblichen Ruhme
Gustav Adolphs seine Rechte und Freiheiten, ja

'beinahe seine ganze Eriftcnz zum Opfer zu brin-
gen. Hon dm Danm-Königen im 13. Jahr-

hunderte fast gleichzeitig mit Reval und Narva
erbaut und mit gleichen Rechten und Privile-
gien wie jene begabt, geschützt von einer auf
steiler Anhöhe erbauten, großen und M k be-
festigten B u r g , und im Besitz eines eigenen
Seehafens, Tolsburg genannt, wetteiferte einst
Nürnberg mit jenen Städten in Handel und
Gewerbe, z ä l M 400 Hauser, mehrere große
Kirchen, ein Kloster, ein Hospital, hatte einen
aus 2 Bürgermeistern und sechs Nathshcrrcn
bestehenden Magistrat und weitläufige.Besitzung
an Ländercjcn, Dörfern, Filial-Kirchen und" an-
dern Appcrtinenticn. I m 14. Jahrhundert
von den Königen Erich V I I I . und Waldemar
I I I . zur völligen Gleichstellung mit Reval er-
hoben, kam Wrscnberg unter die Oberherrschaft
des Deutschen Ordens und dessen Hcrrmeister in
Livland (1347) , die als Schirmherren und ober-
sten Gcbletigcr in Wicrland einen Vogt auf dein
Schlosse daselbst bestellten, der zugleich unter
dem Vorsitze des Ordens-Comthurs im Landcs-
Räthe zu Hcval.Sitz und Stimme hatte. Auch
von dieser herrmeisterlichen Regierung wurde im
fünfzehnten und sechzehnten Jahrhunderte Wc-
scnberg mit schönen Privilegien und Zuwachs an
Ländcrcicn,. besonders unter dem berühmten
Herrmcistcr von Plcttenberg i 5 4 2 und 1528
begünstigt. Aber schon bald darauf, i m ,
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Jahre!558vcrlicß der lctztcOrdenävogt,GerdtHüm
von Anstcnradt, durch "eine heranziehende Schaar
Russischer Krieger in ein panisches Schrecken
versetzt, plötzlich die Stadt und Festung, welche
letztere sogleich von den Russen besetzt und 23
Jahre hindurch, bis zur Schwedischen Besitz-
nahme im Jahr 1 5 8 1 , behauptet wurde. Wäh-
rend nun das Schloß von ihnen noch stärker
befestiget wurde, hatte die Stadt im Jahre 1568
das Unglück, von dem nach der Weise dama-
liger Zeit organisirtcn Freicorps der sogenannten
Livländischcn Hofleute überfallen und eingeäschert
zu werden, und konnte sich erst, als 13 Jah-
re später nach oftmaligen vergeblichen Belage-
rungen endlich das Schloß an die Schweden über-
g ing , aus ihren Trümmern wieder erheben.
Die kurze Regierung deS Polnischen Königs S i -
gismund I I I , in Schweden wurde während sei-
ner Anwesenheit in Stockholm hauptsächlich durch
dessen am 8 / M a i 1594 der Stadt Wescnberg
crthcilten Gnadcnbricf bezeichnet, um dieselbe
nach den erlittenen Kriegsdrangsalen wieder in
Aufnahme zu bringen * ) . Doch, als dieser

Catholischc König, durch unpolitischen Eifer für
die Wiederherstellung seines kirchlichen Glaubens,
bald darauf die Krone seines Schwedischen Ge-
burtslandes verscherzte und von seinem Oheim,
Carl I X . verdrängt wu rde ,— da wichen auch
aus Wcsenbcrg seine Polnischen Söldner nicht
ohne Gcwaltthat ( 1 6 0 2 . ) , und begannen zu-
erst die Zerstörung der stolzen Beste Wierlands,
an der sich dort drei Jahrhunderte lang die hcr-
anstürmendcn KricgcswoHen so oft gebrochen hat-
ten. Wahrend der inncrn Unruhen dcS Rus-
sischen Interregnums, zur Zeit der falschen Krons-
Pratcndcnten und der Polnischen Invasion wa-
ren auch die Schwedischen Waffen unter Carl
I X . siegreich bis Nowgorod vorgedrungen, und

Wir Sigismundus, von Gottes Gnaden der
Schweden» Gothen und Wenden König, Groß-
fürst in Finnland,'Carelen. Watzky, Pethin, I n ,
gern in Neußland, de? Esthen in M a n d Herzog,
sowohl auch König in Pohlen, Großfürst in Lit-
tauen, Neusten, Preußen. Moßavien,Samoita,K«,
ovien, Wolinien und Lifland Her? ic. Thun hie-
mit Kund, nachdem uns Unsere getreue Untertha-
nen im Flecken Wesenberg in Llssand nach Unse»
rer eingetretenen Königlichen Regierung umb
gnädigste Conssrmation ihrer Privilegien und her-
gebrachten'Freyheiten. Ünterthänigst ersuchen und
Bitten lassen, daß Wi r aus Könlglichen Gnaden
und damit Sie zu desto besserem Wohlstande und
Vermögenheit kommen mögen bewilligen und zu-.
lassen Inmasen W i r hiemit und in Krasst dieses
Briefes vergönnen und zulassen. Erstlich sollen
sie bei der Augsburgischen und wahren Religion
auch Gericht und Recht wie sie von Alters (her)
zu bewcysen geschuzt und erhalten werden, Bewil-
ligen auch hiermit gnädigst, daß alls beweißliche
Acker Wiesen und Guter so von Alters (her) zur
Kirchen Hospital und Armen gegeben und ver,
ordnet gewesen sind wiederum dazu geleget, ge»
braucht und genossen/ Imgleichen die Acker so
dem Flecken und den Bürgern zugehörig und zu
unserm Hause'Wesenbergck gezogen, welche bei
dem Bache im Städtchen angehen Ihnen wieder,
umb eingeräumt werden sollen. Damit auch die
PastoreS und Prediger versorget sein mögen be-
willigen wir zu Unterhaltung derselben Jährliches
an Hörn Dreysick Tonnen, zween Ochsen, zwey
Schwein, und zu Aufhaltung eines Schulmeisters

an Korn zwölf Tonnen, Ein Ochsen, ein Schwein.
Belangend die Armen Blinden und Kranken, zu
deren Unterhaltung bewilligen wir auf zwanzlck
Versöhnen von der Einkunft unseres HauseS und
Gebiethes Wesenbergck so viel als unser geliebter
Vater König Johann ic. Christmilder Gedächtniß
lauts damals in unsererRechen-Cammer verfertig,
ten, und ihnen zugestellten Ordnung, Ihnen gnä«
digst nachgelassen, und da berührte Anzahl der
zwanzig Personen nicht vorhanden, soll das Ue-
drige von den dazu verordneten SpitalS-Verwe»
fern, mtt richtiger Rechenschaft aufgehoben und
folgend zum Gebeuw und Besserung des Sieche«.
Hauses oder Capellen, darein geprediget, gebraucht
und genossen werden. Wi r wollen auch nicht daß
im Gebiethe Wesenbergck jemandes von Frem»
den, Deutschen oder Neußen an besondern unge«
wohnlichen Orten den Einwohnern daselbst mit
Handell und Wandelt ihre Nahrung hindern oder
sonsten Ihnen Schaden und Nachtheil beyfuge, son»
dern daß wie von alters Wochen» und Iahrmärckte
bestimmt und gehalten werden sollen, Gebiethen
und Befehlen demnach Unseren Goubernatoren und
Stadthaltern, Insonderheit Unser», itzigen und
künftigen Befehlshabern auf Wesenbergck und son.
sten aUen den unfern, daß sie sich hiernach richten
und obgemeldete Unterthanen bei dieser unserer
Begnadigung schützen und handthaben sollen,! Uhr»
kundlichen haben Wir dies mit eigner Hand un«
terschrieben und mit Unserm Königlichen Secret be,
kräfftiaen lassen. Gegeben auf unserm königlichen
Schlosse Stockholm den F Monaths Tag May
^.nnn l594, unserer Reiche aber deS Schwedischen
im Ersten und Polnischen im Siebenden.

Daß diese Abschrift mit dem mir vorgezeigten
auf Pergament geschriebenen wahren Original,
woran das Königl. Insicgel in einer Capsel an»
gehangen, in soweit solches, des Alters und der
Beschädigung wegen, auch Hu lesen ist, gleichlau«
tend befunden, solches bezeuge

P. W. L U r s e n i u s ,
des Kaiser!. Iustiz-Collegii Nctuarius
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sein großer Sohn und Nachfolger Gustav Adolph
sicherte darauf durch den Stoldowcr Frieden
(1616) mit ansehnlichem Ländcrzuwachse auch
diesen östlichen Provinzen die lang entbehrte,
Ruhe. Die Bürger Wesenbcra> nahmen ihre
Erdplätze und Stadtländcreicn wieder in Besitz,
Mlchc nach dem Revisions-Wackenbuche vom I .
1591 in 177 Tonnen Aussaat und 7 Haken
Kirchcnland, nebst Heuschlagen und den' zum
KlostcrundHospitale gehörigen Garten bestanden/
aber von den Besitzern und Befehlshabern des -
Schlosses während der Kriegsunruhcn grbßten-
theils eingezogen worden waren. Da dieses
Schloß seitdem aufhörte ein Waffenplatz zu sein,
so schien alles dieses der Etadt und ihren Be-
wohnern nun endlich eine heitere Zukunft und
fröhliches. Gedeihen zu versprechen, zumal da
Gustav Adolph in dem siegreichen Kampfe ge-
gen Sigismund von Polen auch ganz Livland
mit Esthland untcr dem Schwedischen Schütze
vereinigte, und ein, wie alle Diener jenes gro-
sien Königs, ..trefflich gewählter Statthalter,
Johannes Skytte, die vielen großartigen Pläne
desselben zur verbesserten Organisation und Ver-
waltung beider Provinzen mit seltener Umsicht,
Klugheit und Wohlwollen ausführte.

Da entzündete wie ein Blitzstrahl im fernen
Böhmen jene stürmische Scenc auf Dem Schlosse
zu Prag (1649) die verheerende Flamme des
furchtbaren Krieges, der dreißig Jahre hin-
durch Europa vom Oüdcn. bis in den hohen
Norden hinauf erschütterte, Lander entvölkerte,
Städte zertrat, alle Cui tur , allen Wohlstand
zu vernichten drohte, und dennoch unter Flam-
men , Vlut und Thrancn Europas Wiederge-
burt — durch Befreiung von der hierarchischen
Ucbcrmacht des Pabstthumö und Wiederher-
stellung der wahren Kirche, durch dessen erste
Verbindung zu einer, zusammenhängenden, sich
gegenseitig schützenden Staatengcjcllschaft und zu

' gemeinsamen > Culturverhaltnisscn — hervorrief.
Während nun diese Ostsee-Provinzen damals

fast das einzige Land waren, wclcl)?S der Seg-
nungen der Kirchen - Reformation gcnosi, ohne
weder kämpfend no t le idend zum Siege ihrer
Kirche beizutragen, so traf die Stadt Wcsctt-
bcrg das L o o s , — indem ihre Schicksale auf
sonderbare Weife mit jenen großen Wcltbcge-

benhciten verflochten wurden ,— diese gemein-
same Schuld des ganzen Vaterlandes allem ab-
zutragen und gleichsam ein Opfer dafür zu wer-
den. Die nachstehenden^ dahin gehörigen T a t -
sachen haben daher nicht nur ein vaterländisches,
sondern auch ein allgemein historisches Interesse,
und verdienen deshalb gewiß der Vergessenheit
entzogen zu werden.

Bald nach dem für Schweden so vorte i l -
haften Frieden zu Stolbowa traf der bei dieser
Friedensverhandlung zu Gunsten Schwedens sehr
thätig gewesene Holländische Gesandte Rcinhold
von Brcdcrode in Stockholm ein, damals Prä-
sident des «.hohen Nathcs von Holland, Seeland
und Wcsifricsland. Er. war ein Sprößling aus
dem urallen Geschlcchtc der Grafen von Hol-
land, und Nachkomme des in der Geschichte des
Abfalls der Niederlande berühmt gewordenen
Heinrich von Vrcdcrode, der den ersten küh-
nen Schritt zur Befreiung -seines Vaterlandes
von dem Spanischen Joche wagte, indem er der
Statthaltcrin des furchtbaren Philipps I I . ,
Margarctha von Parma, zu Brüssel im Apri l
1566 an der Spitze des Niederländischen Ad,clS
diejenige Bittschrift um Religionsfreiheit über-
reichte, auä welcher in der Folge Hollands Un-
abhängigkeit erwuchs. Der nach dem langen
Freiheitskampfe gegen Spanien errungene zwölf-
jährige Waffenstillstand von Antwerpen nähere
sich jetzt seinem Endc> und die umsichtigc.Po-
litik des neuen Freistaats fand es daher gcra-
thcn, in Zeiten mit dem glaubensvcrwandten
Nordischen Helden ein freundschaftliches Vcr-
hältniß anzuknüpfen. Diese Annäherung Hol-
lands kam Letzterem um so gelegener, da das-
jenige, waS von ihm gewünscht wurde, eine

' hülfreichc Diversion durch Schwedische Waffen,
ohnehin mit den wcitausschendcn Planen seines
großen Geistes übereinstimmte; dahingegen daö,
waS er in seinem gewannen Reiche dazu be-
durfte , Subsidicn, von einem reichen Handels-
Staatc cutt leichtesten zu, erlangen war , der
einst Carl V . zu seinen zahlreichen Kriegen über
40 Millionen Ducaten beisteuern und seinem
Sohne Philipp I I . für die Religionsfreiheit 30
Tonnen Goldes bitten konnte. Vorerst hatte
er aber noch mit seinem Vetter, dem Könige
Sigismund von Polen, einen ernsten Kampf
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auszufcchten, da dieser seinen Ansprüchen aus
die Schwedische Krone nicht entsagen wollte,
sondern i h n , Gustav Adolph, öffentlich einen
Thronenräuber nannte. Der Holländische Ge-
sandte, selbst ein begüterter und sehr einfluß-
reicher M a n n , bemerkte kaum die Geldver-
legenheit des Königs, als er ihm mit dem An-
erbieten zuvorkam, eine bedeutende Geldsumme
zu seiner Disposition zu stellen. Gustav Adolph
nahm gern dieses Anerbieten a n , und belohnte
dcld klugen Holländer Königlich für seine sowohl
hier in, als auch bei dem Zricdcns-Tractat mit
Rußland ihm geleisteten Dienste, indem er ihm
durch eine förmliche Urkunde vom 1 1 . Ju l i
1618 in einer Gegend, die zur See leicht zu-
gänglich und letzterem vielleicht wegen des Han-
dels nach Rußland besonders vortheilhaft schien,
von den zum Schlosse Wesenberg gehörigen und
zunächst demselben bclegenen Landereien 20. Ha-
ken Landes und eine Wassermühle zum erbli-
chen Mannlchn schenkte, und ihn zugleich, un-
ter dem Titel eines Varons von Wesenbcrg, in
den Frcihcrrnsiand erhob * ) . Vrcdcrode, durch
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diese Schenkung cm Vasall des Königs von
Schweden geworden, blieb ihm während seiner
ganzen, siegreichen Hcldcnlaufbahn treu ergeben.

») Diese merkwürdige Urkunde, welche sich in einer
^auf Pergament geschriebenen und mit dem Hollän-

dischen Stnatssiegel, beglaubigten Copie vom 26.
Januar !069 iu den Händen des gegenwärtigen
Besitzers von dem Gute Wesenberg, Hrn. Haken-
richter von Nennenkampff befindet, lautet wört-
lich also: „W i r Gustaff Molf f von Gottes Gna-
den der Schweden, Gothen undt Wenden König,
Großfürst in Finnlandt, Herzog zu Esthen undt
Carelen, Herr zu Ingermannland Urkunden undt

- bezeugen offendtlich für Uns uudt Unsere Erben,
daß Wi r aus Königlicher Gunst undt Gnaden, wie
auch umb der gegen Ulis undt unfern Stat in
Gnaden ersparten unterthänigen, sonderbaren,
wohlmeinenden Zuneigunge, dem wohlgebohrnen
und Edlen Unserm besonderen lieben Herrn Rein-
hold von Brederode,*"Freyherrn,zu Wessenbergk,
Herrn zu Voenhuysen. Svanbrück, Osthuvsen,
Ettherßen, Svureoick, Schardam, Quadicke, Prä-

. sidenten des hohen, NahdeS von Holland, See,
landt undt Westfrießland, Rit tern, verleh.net ge-
schenket und gegeben habrn, immaßen wir dann
Kraft dieses Unseres offenen Briefes ihme undt
seinen beiden ehelich gezeugten'Töchtern. undt.
alsdann ihren eheliche» Leibes Erben männlichen
Geschlechtes, gnädigst schenken, verlehnen undt
aeben zu einem wahren erblichen LehnGuttzwan-
ua Haaken Landes und eine Mühle, von denen
zu denselben Hause Wefenbergk angehörigen auch
zunächst an das Haus gelegenen freyen und ver.
lehnten Ackern, Ländern, besetzten undt unbesetz,
ten, geradeten und ungeradeten neben denen zu
solchen Landen undt der Mulen zugehörigen Heu-,
schlagen, Wischen, Viehdriften, Ströhmen, Hol»

zungen, Virsen, Puschen, Fischereyen, Wildbah.
nen, kleinen unvt hohen Vogelfänge, undt andern
Herrlich?« auch Nutzbarkeiten, wie solches von
Alters her an dasselbe Unser Hauß gehöret, undt
wier eine rechtmässige Obrigkeit der Länden von
Unfern Hochgeerten lieben Vorfahren, Königen
zu Schweden Christmilder Gedechtnis auf Uns ver»
erbet; Welche freye unverleente 20 Hacken Lan«
des neben der Mülen undt ihren Vsninsntiei, in
allen ihren vollkommenen Gränzen undt Schei»
vungen wir durch Unfern jetzo oder künftig in Lief»
land auweselwen Gubernatoren und Statthaltern
Unserer Vestung Neval, I hm, obgenannten Rein«
holdt von Vrederode, Freyherrn zu Wessenbergk,
sobald er seinen Vollmechtigern whinsenden wirdt,
gnedigst einweisen, und solche für außdrücklich all.
hier gesetzt haben, auch ihn undt die (einen bey
solcher aonation mammilsn, schützen und erhalten
lassen wollen, nur allein, das Uns, Unser» nach
dem Willen Gottes, am Reiche Schweden, künf«
tigcu regierenden Königlichen Leibes Erden nach
Inhalt des Nordtköpingschen jüngsten Beschlusses,
Er undt sie, lations lium» leuai, getreuw undt
gewehre verbleiben, auch gleich darin Unserm Für»
stenthum Esthland eingesessene Ritter- und Land«

' schaft von solchen Gütern die schuldige Noßdienste
folgendes leisten, Alles mit den Privilegien Im«
mumteten und Freiheiten obgenandter Unser da«
selbst eingesessener von der Ritterschaft Untertha»
nen; Gebieten demnach allen undt jeglichen unsern
Gubernatoren, Stadthaltern, Commissarien undt
«allen denen, die Wier jetzo, oder folgender Zeit
dahin abordern werden/günstig und gnädigst, Sie
obgenandten Nemhold von Brederoden Freyherrn
zu Wesenbergk und seine Erben, oder ihre Vol l ,
mechtigere, bei dieser Unsrer gnedigst ihnen ge-
thanen inteuliatiuu Handthaven, erhalten, ihnen
dawider kein eindranck oder Behinderungen thuen,
noch thucn lassen sollen, bey Unsrer höchsten Un,
gnade undt ernstlicher Straffe. Zu merer Ve«
glaubunge.Wier diesen Vrieff mit Unserer Handt
Unterschrift und angehengten Secret Insiegell wis°'
sentlich bestettigen lassen uf unserm Königlichen
Schloß Stockholm den n . I u l y ^un<, Ein Tau»
send Sechshundert undt Achtzehn. Auf der lin«
kcn Seite war Wterzeichnet: Gustavus Adol<
phus. Zur rechten Seite war unterzeichnet: Bern-
hardt Helffreich Lino. An das Princlpel, so auf
Pergament geschrieben, war anhangende, mit ei-
nen dobbelten ninten Schnur von ^elb und blauer
Seiden geflochten und das Köniql.Hnsiegel in ro»
them Wachß <mpr>mirt, geschlossen in eine runte
silberne Büchse.

(l.. 8.)

onm «n6em concui^Äli et «^ l>!oniolein
«NeMe (luiia« si^illa inuu!» our»vi'XXVI.

mousi» ^nnulliii Hnni 1. m. VI . o. I<X1X.
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unterließ aber auch nicht, sein Esthlandisches
Lchngut Wcsenbcrg möglichst einträglich für sich
zu machen.

(Fortsetzung folgt.)

I I . Ueber einen Gebrauch bei
b enden.

Der Artikel „Esthnischc Gebrauche-bei Ster-
benden und Todten" ( Inland Nr . l g ) enthalt
die Mitthcilung, daß es bei den Esthcn Sitte ist,
Personen, welche im,Todeskampfe liegen, aus
ihren Betten zu heben und auf den Fuß-
boden auf Stroh zu legen. Er setzt zu-
gleich auseinander, wie oft dadurch ein unwis-

, sentlichcr Mo rd , i— vielleicht an den thcucrstcn
Angehörigen, — verschuldet werden kann. —>
Dieser Gebrauch oder Mißbrauch findet sich nicht
allein bei den Esthcn, sondcrn'auch bei den Let-
ten, zwar nicht allgemein, — wie solches wahr-
scheinlich auch von den'Esthcn gelten mag, —
aber doch häufig genug, um diesen Gegenstand
der crnstlichsten Beachtung wcrth zu machen.
Die Absicht dabei, bloß auf Unwissenheit begrün-
det, verdient keinen Tadel: man wi l l dem Ster-
benden noch die letzte Wohlthat erweisen, ihm,
nach dem üblichen Ausdruck?, den Tod erleich-
tern. Dennoch bleibt dieser gebrauch ein echt
barbarischer, indem ein in'Lebensgefahr Schwe-
bender, während er noch der Erde angehört, von
derselben vcrstoßcn> und, anstatt einen Rettungs-
versuch mit ihm vorzunehmen, aus dem Stroh-
lager unwiderruflich dem Tode geweiht wird.
Letten erzählen, — was sich von selbst voraus-
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setzen laßt, — daß zuweilen mehrere Tage ver-
streichen,, ehe die Pulse eines solchen auf Stroh
Gelegten zu schlagen aufhören. Wo der Geist,
selbst.mit gewaltsamer Vcihülfe der Einfa l t , so
schwer aus denVanden seiner irdischenHüllc sich ent-
wand, war da nicht um so mehr Hoffnung, ihn
noch zurückhalten zu können? Ist es doch aner-
kannt, daß eine zarte sorg/amc Pflege, und Be-
handlung wahrend einer Krankheit und im ent-
scheidenden Augenblicke oft mehr wirken, als
die kräftigste Arzcnci.

Gesetze verbieten in allen civilisirtcn Staa-
ten das zu frühzeitige Begraben der Vcrstore
bencn; in cigends dazu eingerichteten Gebäu-
den werden Leichen eine gewisse Zeit lang ge-
hütet, um der. schauderhaften Möglichkeit ci-^
ncs WiedcrcrwachcnS im Grabe vorzubeugen.
Hier regt sich nur der Zweifel, der Todtgc-
glaubte könnte leben; bei jenem abscheulichen
Gebrauche liegt die Gewißheit offen da , der
dem Tode Gewidmete lebt. Die weisen Lci-
chcnvcrordnungen haben zum Zwecke, einen Tod-
tcn möglicher Weise ins Leben wieder aufzuneh-
men; jener Gebrauch aber den, einen Leben-
den zum Tode zu befördern.— Sind schon
die Kennzeichen zwischen dem wirklichen nnd
dem scheinbaren Tode, selbst Sachverständigen,,
unzuverlässig,— um wie viel trügerischer müs-.
sen nicht die Merkmale dcs Todes an rincm Le-
benden dem rohen Volke sein? Duldet man
nicht, daß einem Todten die Pforte zum Le-
ben vorschnell verschlossen werde:— wie darf
man es dulden, daß einem Lebenden die Pforte
zum Tode vorzeitig geöffnet wird?

L.

Gorrespondenznachrichten, Ropertorium bor Tageschronik
und Miseellon.

R i g a , den 8. August.

Vis zum I. d. M . sind aus hiesigem Hafen
verschif f t worden: 57600 Schpfd. Hanf, L8700
Sckvfd. Flachs, 2600 Schpfd. Taback, 4200 Schpfd.
Hanföl. 4500 Schpfd. Noggenmehl, 13000 Last Ge-
treide I400W Tonnen Schlaglemsaat und 128800
Tonnen Hanfsaat; und bis heute sind 820 Schiffe

hier angekommen und 704 ausgegangen. Die Zahl
der Struscn ist 785.

Das Wet ter ist bei uns ohne Unterbrechung au-
ßerordentlich schön für den ländlichen Gettuß, aber
auch 'dabei die Dürre zum Erschrecken; denn nur an
feuchten oder schattigen Stellen sieht man allenfalls
noch einen grünen Grashalm, alles Gras ist rein



564

abgebrannt, große Flächen sind gelb und todt, und
das Laub der Bäume ist vertrocknet, abgefallen, oder
vom Staube ganz'weiß. Dabei ist der Himmel von
einer Reinheit und Dunkelblaue, w h man ihn nur
in Ital ien sehen kann, und doch,— sonderbar, rings
um uns her haben gewaltlge Gewitter getobt und He-
gen sind gleich Flut.hrn herabgestrümt, ohne'daß uns
ein Tropfen davon'zu Theil geworden wäre. Man
erinnert sich kaum, die Sonne, so schön untergehen
gesehen zu haben, als in diesem Sommer, da gewöhn^
lich das brennende Gold des untern sie umgebenden
Horizonts sich weiter hinauf in das herrlichste Nosen-
roth umwandelt, und so, indem es dem Auge einen
entzückenden Anblick gewährt, den morgenden reizen-
den Tag verkündet.

Uebrigens naht sich der Herbst, denn wir haben
bereits heute das erste H u n g e r k u mme r fest auf
dem Marsfelde, gegenüber dem Park vor dem Sand-
thore, und diesesmal, eine Seltenheit, ohne Regen.

Bei der anhaltenden Hitze und Dürre wird unS
ein Umstand um so fühlbarer uud unangenehmer, des-
sen, wenn mögliche, Abänderung gewiß sehr/wün-
schenswerth ist. ' Es ist nämlich der, daß alljähllich
um diese Zeit die durch Pferde getriebene sogenannte
N a s s e r k u n s t , e. i. die Anstalt, welche unsere
Stadt m,t Dünawasser mittelst der Rohren und Pum-
pen versorgt, um reparirt zu werden, auf 3 Wochen
abgeschlossen wi rd , mithin während dieser langen Zeit
uns das Waner in den Häusern fehlt, und uns nur in
Fässern zugeführt wird. Wenn Referent nicht i rN,
so machte der vor einigen Jahren hier verstorbene
Kaufmann R i c h a r d H u n t , als Mitglied einer
Commission zur Verbesserung" von Stadteinrichtuuqen,
das Anerbieten, wenn man ihm die Angelegenheit Uber-
lässen wolle, die Stadt mittelst einer Dampfmaschine
n, der Art mit, Wasser zu versorgen, daß unter allen
Umstanden es in derselben das ganze Jahr hindurch
nie daran fehlen- solle. Der Vorschlag ward indessen
leider nicht angenommen, und die Sache unterblieb,
was gewiß recht sehr zu bedauern ist, da dadurch der
Nebelwand des Wassermangels während 3 Wochen der
heißesten Ialn'eö^it gehoben, übrigens durch eine sol-
che wol'lthätsqe Verbesserung das Andenken des viel
zu frülj verblichenen gemeinnutzigthätigen, allgemein
geschätzten und sehr rechtschaffenen Mannes und Mi t -
bürgers, von dem der Vorschlag ausgtng, und der
ihn auszuführen bereit war, bei uns um so dankbarer
erhalten worden wäre. Jetzt, wo durch die ungeheure
Kraft des Dampfs Vieles sich'schneller und sicherer be-
wegt, wäre die Aliwendung desselben in einer so wich»
tiHen Angelegenheit, als die Versorgung einer ganzen
Stadt mit Wasser ist, gewiß sehr zweckmäßig, und
lobenswert!,; denn obgleich w i r , für den Fall eines
Feucruuglucks während der Wasserferien, zwar Brun»
„en in der Stadt haben, so sind solche doch bei wei-
tem nicht hinreichend, auch ist ihr Wasser zum Trin«
ken und MM häuslichen Gebrauch nicht tauglich, aus«
aeuommen das vortreffliche Wasser des hiesige,« Wa i .
senliausbrunnens an der Kalkstraße.

Die Gebrüder T i e t z n e r , Verfertlger von optl.
schen Instrumenten, werden in diesen Tagen hier ein
K y d r o - O r y g e n - G a s - M i c r O - s c o p aufstellen,
welches nach den schriftlichen Zeugnissen Alexander v.
fmmboldt's und vr. Ehrenberg's in Ber l in , gegen
die früheren noch in mancher Hinsicht verbessert wor»
de,«., und uns eine neue Welt der Wunder erblicken
lassen wird. .

Nach und nach fangen d«e S t r a n d b a d e g ä s t e
an. von daher wieder zurückzukehren, rühmend, daß
ihnen das Seebad liescsmal besonders wohl gethan

habe; natürlich eine Folge der anhaltend schönen und
warmen Witterung.

lsseval, am 6. August.

Am 5. d. M . b r a n n t e n , durch Unach'tsainkeit
beim Theer- oder Ficnißkochen, in der hiesigen Dörrt»
schen Vorstadt zwei hölzerne Häuser ab, und ein drit-
tes mußte, um d.er Flamme Einhalt zu thun, nieder'
gerissen werden.

Eine Menge im Bezirk der Stadt verübter D i e -
b e r e i e n sind in der letzten Zeit aufgedeckt worden,
wobei sich mehrere unter sich im Verein stehende Ur-
heber, so wie besonders auch Soldaten der hiesigen
Festungsgarnison, als betheiligt erwiesen haben. Auch
sind unter der geringer», Classe der städtischen Vevöl«
kerung neuerdings wieder einige S e l b s t m o r d e vor«
gefallen. . '

Für die H e u e r n d t e , deren Ertrag in diesem
Jahre um 50 bis 200 pr., C-, nach den verschiedenen
Localitäten, den im vorigen Jahre überstiegen hat,
ist fortwährend das günstigste Wetter dagewesen, wel-
chem man, ungeachtet der stark vermehrten Arbeit,
denn auch die ungewöhnlich frühzeitige Beendigung
derselben zu verdanken haben wird. Beim Einernd-
ten des schnell gereiften R o g g e n s mögen die zu der-
selben Zeit stattgehabten heftigen Winde Schaden ver-
ursacht habeii. Auch außerdem, wird die diesjährige
Roggenerndte keine ausgezeichnete sein; der Andere»
trag ist mittelmäßig und die Aehrenköpfe sind schlecht
gefüllt. Den ersten Noggenschuitt haben wir am
Gutsfeldern am 24. J u l i , so wie die erste Roggen«
einsaat am 2. August beobachtet. ̂  Die Gerste geht
ebenfalls rasch ihrer Reife entgegen, und es steht in
diesem Fahre für sie wohl nichts vom Frost zu befürch-
ten. Eine solche Furcht für das W i n t e r k o r n , w»e
sie im Provincial-Vlatte ( ^ " 8 0 . ) am 20. J u l i ver-
lautet worden ist. Überkam »wohl selbst̂  den veinsich«
sien Landwirth nicht, dem doch das schönste. Reife-

"imd Erndtewetter den Grund zur Klagenicht benimmt.
indem er z. V . gegenwärtig zu dem bestehenden, sei-
ner Gerste so lünstjgeir, noch eines zweiten Wetters un-
umgänglich bedarf, damit auch die Nogqensaat gedei-
he, d. h. Hitze und Negen zugleich. Das Sommer-
korn , besonders die Gerste,, steht fast durchgängig gut,
und es läßt sich hiervon eine ergiebige Erndte er-
warten.

Eben so, wie dem Landmanne, ist die Witterung'
den S e e b a d e n d e n freundlichst gewogen gewesen
und noch verblieben. Unsere Saison 'ist noch in vollem
Flor.

A»y 4. und 5. d . M . hatten wir wieder einen. Fin«
Nischen, gegen 250 Individuen starken Besuch auS
H e l s i n g f o r s , dem zu Ehren am 4. im Saale des
SchwarzenhäupterhauseS ein kostspieliger Ball veran-

^ staltet, und dem im Theater für denselben Abend eine
Anzahl Plätze ersten Ranges, zu freier Disposition,
aufbewahrt worden war, der vielen Privatgastfreuud-
lichkeiten nicht zu gedenken, wodurch man alte Schuld
abtrug. So besteht denn immer noch dieses Salon»
Verhältniß zwischen zwei S t ä d t e n verschiedener
Länder, die sick durch Hunderte aus ihrer Einwohner,
schaft gegenseitige Besuche machen, sich Feste geben
und immer wieder einladen. Niemand reist nach Hel-
singfors oder nach Neval; alle fahren zu den Helsiug5
forßern oder Nevalensern zu Gast. Je nachdem Ve.
kanntsckaften und innigere Verhältnisse sich angeknüpft
haben, verlängern Einige wohl schon ihren Aufenthalt
bis auf acht und mehrere Tage in der befreundeten
Stadt; andere bleiben' wider'Willen an der fremden
Küste zurück, indem sie, in lauter Wohlsem, verga-
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ßen „ach der Uhr zu sehen, und haben das Nachsehen,
wenn ihr Dampffuhrwerk, dessen Führer ein Mann
genau nach der Zeit ist, bereits in der Ferne ^as
Meer durchschaufelt. Solches Ungemach ist bei den
beiden letzten Lustfahrten, die auch koch vom Sturm
und dessen jämmerlichem Gefolge begleitet waren, Hie,
sigen dort und Dortigen hier widerfahren.

Gestern gegen Mitternacht langte Se. Erlaucht,
der G r a f V e n c k e n d o r f f . begleitet von einer Ge.
sellschaft angesehener Personen, die ihm heute, als
Gäste nach Fall gefolgt sind. hier an. Das Kaiser!.
Dampfschiff, Ishora, womit die Ueberfahrt aus S t .
Petersburg gemacht wurde, bleibt bis zum Montage
v'er liegen, an welchem Tage es die Zurückkehrenden
wieder aufnimmt. ß.

M i t a u , den 9. August.

Gestern Abend zogen die hiesigen Gymnasiasten
mit Fackeln und Musik vor die Wohnung des. neulich
für Curland bestätigten SchuldirectorS, Collegicn-Ns'
sessors v r .^Tschaschn ikow, und brachten diesem
ein Willkommen und Lebehoch. Herr von Tschaschni--
kow hatte schon während seines früher» Aufenthalts
in Mitau als Lehrer der Russischen Sprache am Gym-
nasium durch Biederkeit und Humanität die Liebe und
Achtung Aller, die ihn kannten, und somit auch die
seiner Zöqlinge sich erworben. Als er vor etwa 2 Iah»
ren von^hier nach'Sluzk als Direktor, am dortigen
Gymnasium berufen wurde, folgte ihm der Wunsch
des Wiedersehens, welcher nun erfüllt ist.

Den Bewohnern dieser Stadt ist ein ne l̂er Strahl
der Hoffnung aufgegangen, der sich in einen anderen
Strahl , nälnlich m den eines Ar tes ischen V r u li-
tt e»ls verwirklichen soll. Die Hindernisse, welche dem
Lebendigwerden der ersten künstlichen Quelle hier bis-
her entgegegenstanden <S. ^ ° 4, Sp.07und ^ ^
Bv . I03 des Inlands.), scheinen beseitigt zu sein. We,
nigstens sollen die Fleischbuden nicht auf das für den
Vrunnen auserlesene Terrain neben dem Parade»
Platze erbaut werden.— Daß der Mangel an reinem
gesunden Wasser ein wesentliches Uebel dieser Stadt
ausmacht, ist allgemein anerkannt. Freilich kann dem»
selben durch e inen Artesischen Vrunnen nicht ganz ab«

^geholfen werden; aber man würde schon zufrieden sein,
wenn man nur die ersteQuelle wirklick sprudeln sähe.
M e r Anfang ist schwer: der zweite Schritt macht sich
gewöhnlich leichter. Um später auch den dritten und
vierten zu wagen, dazu fordern uns warnende Bei»
spiele auf. Mau denke nur an das, welches in diesem
Sommer die Theresianischc Ritteracademie in Wien
betroffen hat, wo 82 der Zöglinge und Lehrer durch
Verunreinigung eines Hofbrunnens erkrankt und
größtentheils m das Nervenfteber verfallen waren,—
daß ferner bereits im Jahre 1811 dergleichen Vergif.
tungen des Wassers durch unternd,sche Ueberschwem«
mungen und Infiltrirungen verderblicher animalischer
Stoffe in Wien stattgefunden,.und einer Menge Per,
sonen das Leben geraubt haben.— W»e viele schädli«
che und ekelhafte Beimischungen kommen nicht, trotz
aller Vorkehrung, in unfern Iacobscanal! wie viele
Mohren aus diesem laufen nicht nahe an gefährlichen
Unrathögruben bis zu den Pumpenstöcken- in den Hau,
fern vorbei! und zwar in einem Voden aus Trieb»
fand, welcher an sich beständig, aufgeweicht ist. Hat
doch das Wasser in den Pumpen häufig, besonders'
aber nach jedem Regen, einen abscheulichen Geruch
und Geschmack. ^ , . « , « -

Gemäß einer erfolgten Vest,mmung sollen dieje.
nigen H e b r i i e r f a m i l i e n m Curland, welche es

5 6 6

nachweisen, daß. sie, wegen Vorbereitung zur Abreise
nach den Südreußischen Colonien, bereits früher ihre
Habe verkauft hadeu, bei der Abfertigung Vorzugs«
weise berücksichtiget werden. Nach den eingegangenen
Listen über die Personen dieser, also der schwächeren,
Categorie, beläuft sich ihre Anzahl auf 4009 Köpfe.

Uepcrtorium der Tagtschronik.

L i v l a n d .

^ D o r p a t . Hier ist, außer den beiden schon de.
stehenden L e i h b i b l i o t h e k e n (von A. Sticinsky
und C. A. Kluge) noch eine dritte von der E. Fran,
tzenschen Um'v.-Vuchhandlung eröffnet worden. We i l ,
z. Dörpt. Ztg. ^'/ 95.)

Es th land .

Narv>a. Der hiesige Kaufmann M i c h a e l W e ,
der hat in Gemeinschaft mit dem Ehrenbürger, Com,
mercienrath und Moskauschen Kaufmann erster Gilde,
Franz B r a n d e n b u r g , mittelst Allerh. bestätigten
Beschlusses des Ministercomitö vom 22. Juni d. I .
die Crlaubuiß erhalten, eine Actieugesellschaft zur Nn-°
Pflanzung von Farbekräutern, als Krapp ic., zu errich-
ten. Das Capital der Gesellschaft wird aus 4 M i l l .
Rubeln Bco., in 10,000 Attien zu 400 Nbln. jede, be,
stehen. (Sen.-Ztg. ^ 21.)

Die K l e e e r n d t e im östlichen Theile von Esth«
land ist in diesem Jahre sehr reich, so daß an manchen
Orten von einer Dessiatine 100—130 Schober von
4—0 Pud des schönsten Klees eingesammelt wurden.
Auf dem Gute Kuckers sind von 20 Dessiatinen etwa
2000 Schober, d. i. über 10,000 Pud geerndtet wor.
den, und die zweite Crndie wird mindestens halb so
viel betragen. Die Gypsdüngung hat sich beim Mee
als sehr günstig bewährt.— I n ter Nacht vom 14.
auf den 15. Ju l i fiel daS'Thermometer plötzlich bis
auf 1- 2 Grad Neaum., so daß an m'edriggelegencn
Stellen das Kartoffelkraut gelitten hat. (Ruß. landw.
Ztg. ^ ? 05.)

C u r l a n d .

Etwa 6 Werst von Busch ho f f bei Iacobstadt
hat man eine M i n e r a l q u e l l e entdeckt, „deren
Wasser ganz dem Valdohnschen gleich zu sein scheint.-
(Prov.-Vl. ^ ' 2 2 )

L i b a u . I n der Lidauschen S p a r c a s s e defan-
den sich am 12. Juni 1836 baar 818 Nbl. 46 Kop.S.
und bis zum 12. Juni 185? gingen ein 10,216 Rbl.
I Kop. S . auf Zinsen, 14,630 Rbl. 89 Kop. S.' auf
Zinseszinsen, 4600 Nbl. 22 Kop. an Zinsen, 25 Rbl.
Agio, und 15,328 Rbl. 89 Kop. betrugen die zurück-
empfangenen Capitalien, die Einnahme überhaupt
44,801 Rbl. 1 Kop. S . Zurückgezahlt wurden 4.691
Rbl. 20 Kop., die auf Zinsen, und 9,001 R. 75 1/3
Kop., die auf Zinseszinsen eingelegt worden waren;
die gezahlten Zinsen betrugen 2.075R. 22 K., die Unko-
sten 87 Rbl. 84 2/3 Kop.; auf Zinsen wurden gege-
ben 29,350 Rb l . , Mithin ,n Allem ausgegeben 45,206
Rbl. 22 Kop. S . I n der Casse verbleiben am 12.
Juni 182? 413 Nbl. 25 Kop. S . Die auf Zinsen
ausstehenden Capitalien belaufen sich auf 127,755 N..
die ausstehenden Zinsen auf 1373 Nbl. 91 Kop., die
rückständigen Zinsen auf I I Rbl.' 20 Kop. S . Uebcr.
Haupt befinden sich in . der Sparcasse auf Zinsen 55,573
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Rbl. 8 l Kop., auf Iinseszinsen 79,567 N L / d K ;
der Uebcrschuß seit Errichtung der Anstatt im I . 1825
beträgt 4612 Rbl. 76 5/6 Kop. S , , und den Mitglie-
dern der Evarcasse sind, von 1826 bis 1837 an Zinsen
31,654 Ndl. 832/3 Kop. zugekommen. Administrato-
ren der Sparcasse sind F. Hagedorn jun., und F. G.
Schmahl. »Beil. z. Lid. Woch^Bl. ^».^ 64.)

D<e Einnahme des L ib auschen F e u e r - V e r »
sicher u n g s - V e r e i n s betrug vom 12. Juni 1825
diö dahin 183? 1432 Rbl. 22. Kop. an,Prämien für
in 28U Policen versicherte 456,620 Rbl. S . ,> an Zin-
sen 20i Rb l . , an Agio 15 Rb l . , an zuruckempfange«
nem Capital 100 Rbl., überhaupt 1751 Rbl. 22 K. S .
Die Unkosten deliefen sich auf 169 Rbl. 58 Kop., auf
Zinsen wurden 1500 Rbl. gegeben, eine Anleihe von
26 Nvl . 72 Kop. zurückgezahlt, überhaupt 1696 Rbl.
30 Kop, S-. ausgegeben, und,in der Casse verblieben
51 Rbl. 92 Kop. S . Das auf Zinsen begebene Ca«
pical des Vereins beträgt 6500 Ndl. S . (.Ebendas.)

P e r s o n a l n o l i ^ e n .

i . A n s t e l l u n g e n : Der Oberhofgerichtsrath
v o n S t e m p e l ist zum Stellvertreter des auf Aller-
höchsten Befehl nach Kaukasien abgeordneten Naths
der Curländischen Gonvernementsregierung, Hofraths
v. Veitler, ernannt worden.— Der Aaudidat. der Theo-
logie A h r e n s ist dem an ihn ergangenen Rufe zum
Prediger des Kirchspiels Kusall zu folgen bereit und
sollte am 8. August seine Gastpredigt w dasiger Kir-
che halten.

i l . O r d e n . ' Den S t . Anne n o r d e n 2ter
Classe haben erhalten: der Präsident des Curländischen
Oberhofgcrichts, Kammelherr von D e r schau, der
Landh'ofmeister (.bei derselben Behörde), Kammerherr
B a r o n v. M o d e m , und der Landmarschall (ebenda» ^
selbst) F. v. K l o v m a n n ; den'St. S t a n i s l a u s ,
o r d e n 2ter Classe: der Csthländische Gouvts.-Procu-
reur, Staatsrat!) R i e s e m a n n .

i l l . V e l o h n u n g c n : Dem Rigischcn Land-
richter R. V a r o n Ung e r n - S l e r n berg ist für
ausgezeichneten Diensteifer das A l l e rhö ch steWo h l -
w o l l e n eröffnet worden.

iv . Sc. Majestät der Kaiser haben auf das UN'
terthanigste Gesuch des Chefs der Gendarmen, Com«
mandirenden des Hauptquartiers Sr . Majestät, Ge-
ncraladjutanteü, Generals der Cavallerie, G r a f e n
A l e x a n d e r B e n c k e n d o r f f , Allerhöchst zu geneh-
migen geruht, daß nach seinem Tode sein gesamnneS
ererbtes und wohlerworbenes Vermögen seiner Gemah-
l in, der Gräfin Elisabeth Venckendorff. zum lebensläng-
lichen Besitz verbleiben solle. (Sen. Ztg. ^ 32.)

N e c r o l o g.

72. Am 8. Ju l i starb der Friedrichstädtsche Haupt-
mannsgerichts-Assessor Augus t Er i ch v. S t e m p e l ,
in einem Alter von noch mcht 40 Jahren.

73. Am 19/31. Ju l i starv zu Neapel an der
Cholera der ausgezeichnete Landschaftsmaler, M i »
chael Lebedew , Sohn eines Schuhmachers in Dor«,
pat, in jugendlichem Alter. ^Seine Bilder — heißt
es in der S t . Petersburger Zettung ^ 180 — hat,
ten sowohl in I ta l ien, als in S t . Petersburg, wo
wir auf der letzten Ausstellung drei herrliche Bilder
von ihm zu bewundern Gelegenheit hatten, gryßen
Beifall gefunden."

Mliographislhcr bricht für 1837.

H. I m Inlande erschienene Schriften.
103. Salamana Sakkami Wahrdi un Sihraka

Gudribas GrahmataS. Ikweenam Latwecschu Zllwekam
par Mahzibu un Labbumu schaho.s rakziös ee.peestaS.
Ielgaw>l 163?.; d. i. Die Sprüchwörter Salomonis
und Jesus Sirach's Buch der Weisheit. Allen Letten
zur Lehr' und Nutzen abgedruckt. M i t au , 1837. 107
pag. uuo 5 unpag. S . 8.^ (Wiederholung eines Üb»
drucks von 1796.)

110. Predigt über 1. Cor. 4 , 1.2-, zur Eröff-
nung der Curländischen Provincial-, Synode im Jahr.
1837, gehalten von Hesselberg, Pastor zu Dalbingen.
Von der Synode dem Drucke übergeben. Mitau 1837.
16 S . 8.

111. TartoPlibli-koggodusse essimenue arrotegge-
minne, wäliaantud P^lblutoggodusse pea-seltsist ja meie
armsa ma^rahwa heaks sat>a kelest mäkele umbrepan-
dud. Trükkitud Sihünmann.i kirjadega; d. i. Der.
DörptsäM.Bibelgesellschaft erster Rechenschaftsbericht,
herausgegeben von dem Hauvtcomit« der Gesellschaft,
uno unierem lleben Landvolks zum Besten aus dem
Deutsche« ins Esthuische überseht. Gedr. <Dorpat)bei
Schünmann, 1837. 24 S . 8 : .

112 Worte, gesprochen am Tage der SchulprU-
fung in der Kreisschule zu Weisseustein, den 28. Juni
1837. Von I . H. T e g e l e r , Wissenschaft!. Lehrer.
Dorpat, 1837. 8 unpag. S . 6.

113. S i i u on Magdeburgi>linna hirmsast ärra-
rikkumissest.— Muhho^maa hundi jahhist.— Iännese
vhkamissest ja Nehhepappist luggeda. — Muh-
ho kolis kirjuluo C. W. F r e u n d l i c h , Muhho kirri^
ko koolmeister. d? i. Hierin ist von der schrecklichen
Zerstörung der Stadt Magdeburg;—.von de? Wolfs'
jagd auf M v o n ; — von des" Hasen Seufzern und vom
Riegeukerl zu lesen. I n der Schule auf Moon
geschrieben von C. W. F r e u n d l i c h , Schulmeister
an der Kirche auf Moon. Pernau, 1837. 15 S . 8.

111. 1j«.euiM»« Ilaiin^ukl» il.l» ^.lvillpon nnn»

1<̂ 0l». U.l^nii. I I . 'Iniii,. X I . XI I . ?iiin 1837. S>
119—142 , in Querfol.. mit 8 Stahlstichen. Dazu:
Oö?.iw.inu«, i Bogen Querfol.

115. Ergänzung zu den Statuten der Kranken-
und Leichencasse, die Krankenpflege genannt. S . 29
— 32 in 8.

116̂  Tabellen zur schnellen und leichten Berech-
nung der Tratten und Rimessen in runden Summen-
45 S , 4. (Lithogr.)

117. Uuolxiar .4ugu8wo «t<-. ete. 1 S- Fol. (Gra-
tulationsschrift an die Universität Göttingen im Na-
men der Curländischen Gesellschaft f. Litt, und Kunst.)

118. Uebersicht sä'mmtlicher Plätze des Nigischen
Theaters. 1 S . Patent-Format (lithogr.).

119-121. Drei Gelegenheitsgedichte.
122. Ein lithographirtes Tanzstitck.

Schiffahrt.

Riga bis, zum 11. August
Pernau diS zum 6. August
Reval bis' zum 1. August

.Libau bis zum 7. August

>kommen«
Ech

839
59
47

100

73!
50
27
97

I m Namen des General-Gouvernements von Liv,

Dorpat, am 17. August 1837.

Esih- und Curland gestattet den Druck
C. W . He lw ig /Censo r .
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Älnlssenmnsili. Vs85l,»ilunlle>b »ler »teppo. v is XirssisiZeuü zil»M26lt. 'vor 8eo Ii,utml>8,
^Vlllin»»;ninilUss8Vi!lmüifen ^er I^iissizeu. vsr liilssi^isoliß Uosslä^ui^zpiat«. v i« Urüoliy M^r lleu klein«»
—> ^Vukunlt 2« Qlininoi. Nie 'larakÄnen. V«r Hd8cni6Ü von meliwm Konvoi; l1s8»en Kleiäuuss unü
vis Xam>'8ou^8ainar»»8een uncl ilno tlln^sliun^en. Ui« deiileu II»«» unü llio llax^visclien liessenlls 8tei>iik!.
tlliniuni. >— l'Ultsetxunss llur Nei»k ü^nr lialmüIlnvsH nllcli üor ^sstunF 6er lnäslFll!»cI,en Ner^s. vis Mün-

^ 3
Ver IVluclior. Ninliinnisslieit «Isr Stßpl'e. ve i Ns^snvussen. ve l ^Vll88srm»nss«1. Viß nrms
^U8dßut« »n I»llan^«n und Insectßu. Xaiwiikow». vi« ro8tunF«n unll 'VVacntiwztou !2Uss« «Is»
ver I>lsrll«,sisl)3taul. vio Vlei 6s3 tll»lüu»868. H,usdsut« an rülln^en. — Nxoul8inn n»cl» dsti
Uer^en. viu I(ils>3en. vor Iulls!'3lii8cuo 8al2ges. Lo8<:naÜLNlielt lieg 86eukoi8 unll «Isr
dirg«. v i« I'akrt uin llsn Inä6r5ki8onkn 8al28«s. Her Umlnn^ «Ic>8 8068. Ver I>terlleüiol). vi«
an I»Üau2en, Iu»o<;ton unü H.mi»nil)ien. —» v«r ?i3onlanF im Ural, üuvsreitunss ^e3 Kaviar» unci »Isl Hau«
»endla»«!. 8cl,ueUiskeit üsi lt<»82keni»k«rll«. Ilanvt^rvveid »Isr linsülkon. Di« »tirnliäu«!« llei Ü,o8»!lonlrnuon.
— N«i»« nacli Nurjg^. v»3 »!to 8»r»t8<:uik. viß l3ess«nl1 x̂ vi3ĉ !»sn 8lliat8cUik un<l <FUî evv. — vi«
in» liHÄpiscko »I«er. Da» Veizanlieu 6ei HialmünaunFeu. Nie Iuaillntaiuo. vio X«Zak«:llpil>ust8. vlo

i i i i
v i« >l»3<l. vag Iiunx«lt. vsr IierilieNs H.l>enll. v is

<3Iina^»-Ilucn»llill unÄ lies I>srkta8k. Nei kwino uiul ssw88v Muliroi, vsr Itßlai-IImsu. vsr
stürm. — vis 6>'i»8lii,3sl dei Oui^^v wlt ilirsr VsssStation. — N,ückrei8o nliel, 8»wt«olnK. Vis ultsn

von ^»mankÄliu«kv länss» lle» nürülieüen Msr« 6«8 Ka8l»seueu Vloorsg nacli
vsr Illtli82l. viß stspps. vis N,üali2llißl8tau»lon unci H,gtl3ss»lu8liiten. Ua» VVagzor «Ißt l i vn-

v i s . sal^tßiolift. Di« Hlssissliuentßu. vio saizlia^ßr. v iv It)'Ni>s8ki'. In^eown «Nl! I»llan2ou. Ilo-

^ols>,ns^v8ilv. vi« llevor^cnvvemmunsssn <Isr ^Volssl». Vor 'l'scllsrnoi - Ilmon.
ül>sr Xla8n«^ar nacl» Hztracuan. !illl8na^3i uml «oino tllNsssMiisssn. Ni« ü

vor Incii»olw liautkok. ver Incli3<:lls l!Üt2ienäiyn8t. ver I>or8l8ek« Xautunt. v«r
Vis I'ei8i3clieu .^iintkekeu. vis I^llßs H8tracuan8. vis Hrin6lii8cns liirclls. Palirt

aul Uenr vamnldanto i«8 Ila3iN8«:lls Älser. vi« «ljuaianlaino. ^««l̂ sis^a«:»,«. Vis ^VeiussKitsn l»ei H,8traol»au.
— Nüclilalirt uaek Iiia8Uu^»r. — ral l r t n»cn äsn Llauv«r8lll28ssn am lii^lltzeli. Nü<.llll»l,rt nacn Onutgon«»
tHsvIi». ver Ualavva von Ollotsellstay^vll». — Noi8s 2um ^r^arssar. Uis ßtszinv. rllan^sn uuü ln^ectsu.
vis ganüsäulsu. v is ^rueumknOl c!ei 8tei>i»e>. Nlanlxoit meine« Ounvovs. ^VirllunL «Is3 volen». ver HK-
8oniuas. vsr 8lll286s doim ^.l8ai3»r. ver H,l3l»rssar. H»8deuts au I'llaiuißn nn
amaru» l 'all. v is 8t0I>i>«n^vi>lts. — N,K>8o «um 1'«oI,al't8cI>llt8<:I»i. vis 8t«i>i»e. v is
vor I'!zcnllsit8l'nat8c!ii. vio 8tem3al2lüsssi. v;<, Vessstatiun. — Neizo «um UnFllo-Usrsso. vsr

v is IiiiFi8>8cIlS Ilneklisit. Xioiäsrtraclit <lsr Xir3!8on. vi» ^rciuiclluuss am Nossa<)"8es. — Usr F
ver 8»l«8es VN8kun8ouat8kni. viu NrlllÄIIs am v o ^ o . — vsr klein« Vo^äo-Nßlss. Vossütgtinn NM

F unll klsinsn Uussäo. — Ilsi8e naok ^Vlaaimiruvvka. — ^alut M«r äis ^Vol^a uncli 1'8ot>ernc»i-̂ »r unll
von ä» üurcli ^is 8tsl>i»s naon »arepta — 8grei>t». vsr liatnannsn - Itrunnsn. ver rleliilss8rüclisn lwl 8a-
rsnt». 3lsin NrllranUsn. vio Huzdeuts an I'Üan«:sn. Vio ^vicliti^ern ^.«»wlteu sarepta». vis
5lüN2«innm1uuss. — N«i8s von 8l»i«i>ta ullcli I>Äli-I»vän8li am von. — ver Ilranä
ller stsups. vis Vegetation voi räli-l5vän»X. — ^Ves von l?äti.l8dän8k «luron llis 8tei»n« Nl»<-I» Ksu-

v i« vonsse^i'sss. Xen ^sclisrlla^li. ^»- lt,oi8o nacn 'raZanrnss. >ra3anra3. Ver Kron»znNsn. vio
H.Isxanllei8 l!e8 Ue^SFnetsn. Viy lilienßu. vio Nneäs. ^Volilliaiisubsit üsr ssrisclngcUoü Ninwonnsr. —
über» H,8aV8cno lUssr n»cn ^enikals iu"l!sr Xrvm., vio scnoidenyuallßn. vor lsturm. Fomllai«. via

— ^Vess nacli Xsrtscn. Iiert3<:n. vsr 8»l«8ey I'zonalilallIKoi. vio 8olnvel«l<,uello. vas
naol» I'amlln. 'famau. vi« 8el!i»lnmvulk2uo. vi« Kannlliaciuellon.—Xvrsi8s von

Xrvm von 8vmi,IielonoI üdsr H>i,8<:nta, ^alta, I.iva<1iyn, Kikinsig etc., üis
8 ! o l « u ü l l N i
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yßg M äeni VaFäoZy« unil üem Ü. zl . — Die Ilüdo 6er stoppo «^'isriiov üom VossHozeo vnä
^ l a l w i l i a . — v i s Uülio von »1»aimiro^vlla üver üen» X. Nl. — vio llüne <lyl ^Vulssa uei ̂ genernn^ni üdor
sein X. 5l. - ^ vi« Hüne lie» Inclel8lli3<:nkn 8lll28ee8 Wer l!em Vl»Ma880. — Die IlLns üel In^«i8ilig<!uen

über ll«m 8»i25«e. — lilveliemsnt L^vizcnen üer ^Vul^a liei 8arei>t» unil üein Van vei !»äti-!8vän8k. —>
«wisonen liem 8cl>xvar2on null lillspizcueu Meyry, vk^rünaet: ») aut LleicliLeitiF llNFßsteUt« Ueov-

tun3«n n ^Vstlllcnan uni! »n vsigeniyllsnen 1'uncten cle» HZUvscnen unä »elî varzißu l̂eeres vom 35. 2nN
24. ^nxnst; v) aut ein^ädlisso^ täFlicUe, «u Plenen 8tuMsn iü H,Ltracli»u nnü in L^mMoranoi a

Vom N1wn»8yo dl« llur ^VnbnunL üe» liirssi^en-XI,»«» Uzeullnssnil. — Von
Mor Qlmmni am I<llmv«cn»8»m»r»-8eo dl8 linlmükova am Vraillusze. —' Von üei

»u »ler ^,olitü?ill. — Vom ssrosgsn LoFäo »um iileiuen

. V l l l . H,dgonnitt.
nn liiilmucicon-, ^lltarsu- uuä eiüissell aullsm Len3>!o1a.

IX.
ller llürte von clor lillssiÄengtsiipo swisclien >ier ^VulF» uuü üem Vrai unü
kiüNeieu Xu^tanü älkskr, 80 >vi« ller I)ynacNd»itsu 8t»i>i>en3eßSNllen 2>vi8clien 6ein von unll

, in8«n<1ernsit nu üsn Leiten ller liliecll«» uncl Nümer, — 2«it unll Xumi>»8>,e3timlnunFen nut
van klu^evv in» Iia«l>i8clw Meer.

XVertk äll>80!8 2^vyit6n Nnnü

i8t, 6en8yllien mit einigen 8oliiit2!»nron fromtlon ^r^oiten xu beroicllorn unä 2>vnr nament-
l ic l i : mit 6?r umfn88en<!on ^r!,oit 608 ̂ otüt n̂ 8 Î role88or-H6 '̂un<:t nncl» I(n8nn I f
Dr. (5lnu8 ii^ior 6i« I'iar» 6or trnng^vol^llizolion 8toppo; mit 6er vom Herrn
l'nrrat iunior üliornommvnen mü^ovn^ien I^^nrlioltlin^ der van (3<i«!io1 lnoÜ8
lünrten, tdo',13 vornnla88ton dnrainotri^onen IVIo88un^on; >vi« »uc-n mit 608 Herrn

K l l ^ ^ 6er doreits d

ten
NntUicl, 8in«I ^ p ^

vom Dr. (Ü9U8 treu nn«n äor I^litur ^Oxeiclineto ?flnn2on entlinlton,
nur unvoilgtiinclig, tlieil« ^nr nient Iiolcnnnt 6 i l i d

80 niontiFo un6 in^nltreicko VVoric, für 6y8«en möf;!ioN8t
I v i ß p l /Xu88tattunK <I«r Verlo^er lNo ßrli88to 8nr^o ssLtrn^^n Iint,
<ler Druvlc cle88o1li6N nuk leine« Vo^inpniner, 6is «ausior F«8t<,e^ono Karte unä llio
bereit» orxviinnten, trossli«n nu8ßokünrten I^itN0^rni,^i6c>n XouFni88 ^elion ^vorllon, unä
6e88?n er8tor Nnnä deroits ßociluolct >5t, 8l»!l voil^tiinäig ?:u Nicl,ne1i8 er8c?neinon.

Xur I^rloicntornnz; llor ^N8cIii»tsunF 6o88o1li«n i«t 6or I'roi» l)i» 2um 8c!̂ Iu880 äio-
808 I»uro8 tür 2 Iliinäo (cnrton ) in Ar. 4., xvolclie iiner 8l) 5)ruelcl,n^on,
18 I^nlio^rasinioen unä oino 8nn^er in Kupfer ß08l«cnono linrto enlnnlton
nuk 4l) 1^1. l^oa., mit äer IHoI,er8onäun8 äuren llio ?08t in« Innore äe8 N i
5l) N ^ . llcl,. le8«8«»ot2t ^vor^on. IXnek ^dlaut äie308 Termin« tritt unfel:Il^ar äor
um äio Uiilkte orkoluo Î 9äeni>rvi8 ein.

^ , v̂ê ono äirect nn äon Unlor^oionneton ein^enon, >voräen prompt nu8-
unä nelimen nu88er<lom nuck 8nmmtllcno Nueliknnälungon Lo8toIlunZen nuk
nn.

, äon 5. HuFU8t 1837.

Der vinck i»t unter äer Leäinssunss F«8tattet, aa«» nacn VoUßNllun? llo8zolben si«
an Ms 0en»nr-6oMltät adFoNoloit >veia«n.
, a«Q 11. H,uFu«t 1337. 3tl,a«8intk
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I. Mus der'Vorzeit Wesenbergs.
. (Fortsetzung.) .

Ohne den Besitz des Schlosses und der
Stadt selbst hatten die Esthlandischcn Bauer-
dörfcr und Hofeslandcr wenig Anziehendes für
den Herrn von sieden Holländischen Orten und
Herrschaften. Er suchte daher beide allmälig
ln den Bereich.^seiner Autorität zu zichm * ) .
Die Gelegenheit, hi/zu bot ihm der Gang des
Rcligionskricgcs in Deutschland. Christian'IV.
von .Dänemark, dessen Eifersucht allein den
König von Schweden verhindert hatte, sich schon
früher an die Spitze der Niedcrsachscn zu stcl-

* ) NlS Beleg hiezu bienet e,ne noch gegenwärtig im
Archiv der Kmserl. Csthländischen Gouvernements«
regierung aufbewahrte Urkunde vom Ostermonta,
j<e !62l datirt, worin Brederode als Freiherr von
Wesenberg der Stadt ihre alten Dänischen und
Herrmeisterlichen Privilegien ausführlich bestätigt,

.zugleich aber von ihr alle Untetthämgkett fordert,
, und vorschreibt, daß ohne seiye Genehmigung keilt

Bürger daselbst aufgenommen, und in allen wich,
tigen Angelegenheiten, die Wahl der Burgermei-
ster und Amtleute ,c.,angehend, nichts ohne seine
Cvnsirmation beschlösseNs.werden und geschehen,
auch ihm von allen.Ländereien der Zehnte gesteu-

z/ ßrt werden solle. Die. Stadt scheint jedoch da«
mals seine Oberherrlichkeit noch keinesweges an°

' erkannt zu haben. Jene Urkunde lautet folgen-
^ dergestallt: „W i r Remhold von Vrederode, Frei.

Herr zu Wesenberg'm Liefland, yi i t ter, Her.r zu

l cn , war von Til ly und Wallcnstcin aus drin
Felde geschlagen und zum Frieden gezwungen
worden. Wallenstcin's räuberische Söldner ver-
heerten das Reich und hatten mit den Polen
vereint auch wider ihn schon die Waffen geführt.
Das Kaiser!. Restitutionä-Edict vom 6. März
1629 traf alle Nichtcatholiken wie ein Donncr-

Veenhausen, Spanbrock, zu Osthausen, CtterH-
heim, Spierdick, Zobreedt, Schardam ündQuar»
dick, Präsident in dem hohen Rath von Holland,
Seeland und Westfrießland, thun kund und be,
zeugen kraft dieses unfers offenen Briefes, nach-
dem der Durchlauchtige, Großmiichtigte und Hoch»
geborne Fürst und Herr, Herr Gustav Adolph,
der Schweden, Gothen und Wenden König, Groß-
fürst in Finnland und Karelen, Herzog in Esth«
land und Ingermannland,-unser gnädigster Komg'
und Herr , nach der demulhigsten Ihro KöNigl.
Majestät und der Krone Schweden auf die Reu«
ßische wohlverrichtete Friedenshandlung geleistete
Dienste, sich dermaaßen gnädigst hat Wohlgefallen
lassen, daß Hochgedachte Ihre Mayss. zur gnä-
digsten Erkenntmß derselben uns und unsre T'öch«
ter mit der freien Herrschaft und Varoney zu
Wesenberg, sammt dem Schloß, Hackelwerk und
denen dadey gehörigen Ländereien, aus König!.
Gnaden gnädigst begäbet, geschonten und zum
männlichen Erblel^, infeudirt gehabt. Von, wel-
chem allen, sobald solches unsre liebe und getreue
Unterthanen, die Bürgermeister, Räthe und ge,
meine Bürger des, gemeldeten Hackclwerks vder
Städtlein Wesenberg in Erfahrung kommen, sie
sich-zwn höchsten erfreuet, nnd derselben bei ihrem
Schreiben uns für lhren gerechten Erbherrn gut»
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schlag, und drohte alle Früchte des Augüburgi-
schcn Religionsfriedens gänzlich zu-vernichten.
Da drang der Hülfcruf des zertretenen Deutsch,
lands, von Richclieu's Politik unterstützt, unwi-
derstehlich zu dem siegreichen Schwedischen Hel-
den, der ohnehin durch Ocsterrcichs Fcindse,
ligkcitcn gereizt war, und bereits durch die Un-

willig angenommen, und uns dabei ihre unter»
, thiimge Dienste und Gehorsamheit »«rsichert. Wel,

ches uns denn gar angenehm gewesen, und haben
derhalben billig ihnen wiederum fü>unsre liebe
getreue Untertanen erkannt, und in unfern gnä»
Ligen Schutz und Beschirmung auf» und angenom»
men. Und dieweil sie uns auch dienstlich berich.
tet haben, wie sie von Alterßhero bei der KVnigl.
Wurde zuDennemark.höchstlöblicherGedächtnuß, und
folgends bey den HochwUrdigen gewesenen Herrn
Magistern zu Liessand deutschen Ordens, und letz-
lich Hey die Großmächtigsten Könige zu Schwe»
den mit schönen herrlichen Privilegien und Frey,
heilen gnädigst versehen Und consirmiret sind.
Von welchen sie auch an uns, als ihrer gerechten
Obrigkeit unsere gnädige Confirmation unterthä-
niglichen ersucht, und gebeten haben, und uns
davon gute auscultirten Copien dienstlichen zuge,
sandt, »und unter andern zween und den eltisten
in lateinischer Sprache von Wort zu Wort also
lautend:

Uux NHtauillo umuibu» viaszsn» »eiiptum ceinentidu»
in Vumiua 8umi>itonlllm. Xnlul» lacimus

nu» Nxnivltniy»
cta» nobl» iliOnri8to<:iveg^Ve3sntivl3en3eg, Ro» eum
^uiidu» »«ig umnidu», «t lanlilig, »>di »ttiuents »up

i i
,il,8i3 umnivu» ot gwFuIi» iullivilath nluzillaetet-

tra, nmns» ßll8l!«m Iil)0ltatß8, et ^ura, et
5H du» cive» noztri Ilvvaliensi» eniumoilo Uli

tnr, coueLäimu» pol i»2e8eil1e3. Vnä« poi

»Nu» ipso»

«t

<I» ipsalum

molegtars, prout m-
i

l u cnjus lei tostimuninin »ißillüm no8trum p
tlvu» «3t »l»V6N8U,n V «. vatum ^vidulss anno vom'l-
Üi ln'l1le»iwo tiseents^lm» Loouuäo, tsitia lon» in
zeptinillna r«ntscaztl» in Viaezsnti» nosti» tostidug

NI)dßi8l>, «t.vluiimi3 »IN» N«ls siß»
, vf nc>» in ovl!l«ntin>u l>lHemi»3c,lnm »iglUH uo-
» i>l»e»entibU3 lluximug »ppouen^a.
VVOÎ VNHl.̂ NVS vei giittia vnnuium
x, et Vu^ L»t«m2s ulnnidug V

— »lllutem in Domino i
lei momoiillin, «t umnium — tam

<iuam lmuiuimn notitlÄM vowmu» »l«.
ve»ile. iZuoü uo« veillllelito» olipi^llnns no^tio» ̂ Ve-,
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terstützung und Verthcidigung Stralsunds dem
Alles zermalmenden Wallcnstcin Pen erstey un-
erschütterlichen Damm entgegengesetzt hatte.
Französische Unterhändler vermittelten nun einen
schnellen Waffenstillstand mit Sigiämund von
Polen, und boten dem Könige Gustav Adolph
Allianz und Subsidicn zum Deutschen Kriege.
Das durch achtiahrigcn Krieg schon über Ver-
mögen qngestrengte Schweden bedurfte zu einem

msmoilao, livoillmo usi tuelllnt et
etillm poiüilseti civss
uti llitznogcuntul, il>82

i et et ywvili» nadoie

vauoium iUu»tng;

, i unme» ol
<iui in llieto opiilao vel extra livulum VVe-

e»5o nut. mansi« vownt, ^u» et eon-
iwseliiitÄln »ntoaioti npplüi omnino üo-

dellut con»slvato. Vullo suv ov'ttu ssiatiao nogtmo
liriniter innivemu« et 6l»tri<:to no Ml» »ävuealömm

, eoiunüem ollieiaUum, »ivo ^ui8<nikun nlius
ciuo cnnllitioni», llissnitati» aUt gtatu» «xi»

»tat, ip3l>» aut ll1i<iußm >w ii>8orum tamilia,
llut ««ilinuis «nntlg t«u«ium i>illt!8entiuln, et
i»»!» ft nodig in^ultam auäent aut
liter i>«ttmdaro, plullt inlii^natlunein noztiain et ul>
tionem Nyssinm lluxyiit «vitnnllam. In cu/ug «viilen»
tegt'ononium »lZilluln no»til«m i>la«:8eutidug suiimu»
»pponvnäum. v»tum N«v»1in» »uu« Uomlnl
mo tls«:ent«8lln!, liu«lür»^«»imo Quinta,'vominica,

ossicwn, ttu^ililüllo^Lyiti, te^tibu»
s, milito canZiilalio zieülilnot«, st VnpltLnoo ns

»tra« tßlrao N3t«inao 8Ui>llllii<:tao, in ou^u» visianis
tygtim«nlum »»Killum civitati» uustlao i,las8entibil3
«8t »i>i>en8uns. Datum gnnn I)3nüni mliiosima tre-
evuto»imo 8exass03lmo toitio ssMenti <lio doati N»r» ^
tnolomaoi Hpo8tc>Ii ß1nnc»3i.

Nebenst m/hrern andern Briefen ihre obdemel«
deten Freiheiten und andere Gerechtigkeiten samt
ihre gemeine Lande betreffende. Und demnach wir
geneigt sind, Ihnen alle Beförderung zu thun,.
und m ihren Freiheiten und Gerechtigkeiten zu
handhaben und erhalten, damit Sie zu vorigem >
Wohlstande und Verbesserung der Nahrung ae-
rathen mögen. Also haben wir auf Ih ro König!.
Mayst. gnädigstes Wohlgefallen, aus unserer rech«
ten Wissenschaft den obgenannten Bürgermeistern,
Räthen, Bürgern und Einwohnern unsers Stadt«
leins Wesenberg, gegenwärtige und zukunftige,
den welchen wir ' oder unsere Statthalter und Ver<
walteralda Bürgerrecht gnädig auch freundlich ver«
gunnet,und vergünnen werden, die gemelte neben ihre
andere löbliche Prigilegien.Freiheiten undGerechtig«
keilen, davon sie m ufrichtiger und friedfamenPos«
session und Gebrauch sind, gnediglich eingewiltlget.
geconfirmiret und bestätiget, inmaßen wir denn
dieselbigen bey dießen einwilligen, consirmiren und
bestiittigen, solche hinführo friedlich zu behalten,
zu gebrauchen und zu genießen, gleich wie sie ih« .
nen verleyhet/ und gegeben seind, und siedle allere
freyeste biöherö genossen und gebraucht haben. Und
obwohl die Landen und Aecker zu gemelten Stadt-
lein Weinberg gehörig uns auch vermöge I h r
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solchen Riescnuntcrnehmcn wohl fremden Bei-
standes. Allein nicht ohne Grund besorgte
Gustav Adolph durch eine solche Verbindung
mit einer Catliolischcn Macht Mißtrauen, bei
seinen Glaubcnsverwandtcn zu erwecken. Er
zog es daher vor, durch seinen getreuen Vrcdc-
rode die Hülfsgeldcr aus Holland zu beziehen,
die. er zur Ausrüstung seines Heeres und einer
Flotte zu dessen Transport nach Deutschland
nicht entbehren konnte. Gerade damals wa-

Kllnigl. Mayst- gnädigste Donation erblich einge,
räumet sind, damtt wir dieselbe f i i runs und unse«
re Nachkömlinge in freiem Eigenthum erblich soll»
ten mögen behalten: Als haben wir doch zu Er»
zeigung unsers' guten und geneigten Willens He-
gen Ihnen den obgemelten Bürgern und Einwoh-
nern des gemeldten Städtchens Wesenberg samt
alle denjenigen, so daselbst Bürgerrecht bekommen
werden. Ihnen gedachte Landen und Aecker, samt
alles, so dazu gehörig, aus guter Gunst und Gna-
de provisionaliter und bis zu unserm Gegensagen,
aufs neue eingeräumet, aufgetragen nnd «berge,
beu, gleich wie dieselben Ihnen provisionaliter und
biß zu unserm freien Widersagen einräumen, auf«
tragen und Übergeben, bei diesen, damit sie solche
zu ihrem eignen/Nuhen und Profit besitzen und
gebrauchen mögen. Jedoch, oaß sie uns, unsre Zr»
den und Nachkömling?, Freiherrn und Freifrauen
zu Wesenberg, für unsre Gerechtigkeit und ihrer
dankbaren unterthänigen Erkenntniß dieser unfern
besondern Gunst und qroßer Gnaden davon und
von ihren inhabenden Gewächsen und allerley Ge-
treide und Saamen alle Jahre die Zehende Schoß
bezahlen werden oder unfern? Verwalter zu um
serm Nutz frei folgen zu lassen. Vorbehältlichen
auch, daß sie, in unserm Äbwescn unser« Statt»
Halter oder Verwalter (die ihnen ihre, Bürger»
meister und alle andre Amptleute verordnen wer-
den) alle redliche Dienste und Vehülf leisten, auch
alle geburljche Gehorsame und Unterthänigkeit er»
zeigen wollen und sollen, und Sie vor ihr Ober»
Haupt erkennen und respectiren. und derhalben
auch keinen neuen Bürger annehmen oder einlas-
sen, und. Bürgerrecht vergönnen, änderst dann
Mit gedachter unserer. Statthalter und Verwalter
eignen Naht, Willen und Consens, bey ptzn in
unsre gerechte Ungnade zu fallen. Gebicthen de,
rowegen und befehlen den gemelten' VUrgermei,
stern und gemeinen Bürgern samt allen andern
unfern Unterthanen im Gebiethe Wesenderg. daß
sie sich hiernach richten, und unfern verordneten
Verwalter, daß er ihnen bey dieser unserer Ve»
gnadigung (unter gemelter Vorbehaltung) erhtil«
ten und handhaben solle. Gegeben in Grauenha»
gen in Holland! auf Ostermontag im Jahr unserö
Herrn und Heylandes Eintausend Sechshundert
und ein und zwanzigsten und haben dieses zur
Wahrheit Uhrkuyd mit eigner Hand wissentlich
unterschrieben, und unser großes Siegel daran
hängen lassen. « . . .̂  «.

A 8.) Remhold von Vrederode,
Freiherr zu Wesenberg.

rcn neue große Rcichthümcr den Holländern zu>
geflossen,' da ihr Admiral Peter Hein 4 6 W
die Spanische Silbcrflotte erobert hatte. Die-
se Spanischen Schätze flössen nun zum Theil
in Gustavs Hände, und Vrcderode erhielt für
diesen wichtigen Dienst in einer neuen Schen-
kungsurkunde 6. 6 . Stockholm, den 16. Ma i
1,629 nunmehr auch das Königl. Schloß Wc-
scnbcrg sammt allen Appertincnticn zum e r b l i -
ch c n Eigcnthum * ) . Die Stadt sollicitirte und
bewirkte zwar damals ^zugleich eine ausdrück-
liche Königliche Confirmation ihrer Pnvelegien
unF des Besitzes" ihrer Ländercien; allein diese
Vergünstigung war für sie nur von ..kurzer
Dauer. Gustav Adolph fand sich nach seinem
Uebcrgange nach Deutschland bald gcnöthigt,
neue Geldhülfe zu suchen, wenn er nicht wie
seine Gegner vom Raube leben, und diejenigen,
zu deren Schütze er herbeigeeilt war , selbst be-
drücken wollte. Er hatte, wie bil l ig, auf den
kräftigen Beitritt der Protestantischen Fürsten
Deutschlands gerechnet. Doch diese waren durch
die Gcwaltschritte Kaiser Ferdinands I I I . und
seines Feldhcrrn Wallcnstcin damals bereits so
cntmuthigt, daß sie sich aus Furcht weigerten,
ihm Beistand zu leisten, und er daher, auf sein
zwar tapferes aber doch nur kleines Schwedi-
sches Heer allein im fremden Lande beschränkt,
größtcnthcils nur aus eignen Mitteln subsistircn
und jeden Schritt weiter vorwärts mit den Waf-
fen erkämpfen mußte.. So war beinahe schon
ein Jahr nach seiner Uebcrfahrt nach Deutsch-
land unter beständigen kostspieligen Marschen
und Kämpfen verflossen, als Gustav Adolph
von der durch Ti l ly und Papp^nheim belager-
ten und hart bedrängten Stadt Vlagdeburg zu
schleuniger Hülfe aufgefordert wurde. Die
Rettung dieser reichen, blühenden und stark
befestigten Hanse-Stadt lag ihm -eben so sehr
am Herzen, als deren Eroberung für die Kai-
serlichen von höchster Wichtigkeit war. Aber

») Dieses Documetit ist mcht wie diefrüherVSchen»
kung in Deutscher, sondern m Schwedischer
'Sprache, wiewohl Übrigens >m.ganz gleicher Form
abgefaßt, und befindet sich gleichfalls in einer auf '
Pergament vidimirten Holländlscheu CvvieHowH
Zum 1669 im Besitz, des Herrn,HatenrichterS von
Rennenkümsff. ,



515

auch jetzt noch, bei diesem eben so gefahrvollen
als die größte Eile erforderen Unternehmen,
stand er allein und ohne andern Beistand,
als den ihm sein getreuer Vrcdcrode zu leisten
allezeit bereit war. I n diesem Vedrangniß
nun geschah es, daß derselbe durch tine dritte
Schenkungsurkunde vom I . 1631 endlich sei-
nen Wunsch erfüllt sähe, und auch die Stadt
Wescnberg zu seinem Eigcnthum erhielt. Gu<
siav, mit neuen Hülfsmittcln versehen, erzwang
nun den Beitritt des zögernden Churfürsten von
Brandenburg und die Besetzung Spandaus;
konnte zwar, abermals aufgehalten in Sachsen,
die Eroberung und grausame Zerstörung Mag-
deburgs nicht mehr verhindern, siegte aber da-
für um so glänzender in der denkwürdigen
Schlacht bei Leipzig, welche Deutschland und
die Protestantische Kirche von ganzlicher Unter-
drückung rettete.

(Schluß folgt.)

I I . D e r U n g l ü c k s p r o p h e t .
(Eine Eriminalgeschichte.)

Vor einigen Jahren kommen drei Saukcn,
fche Bauern (aus der Haupcmannschajt Fricd-
richstadt) von der Arbeit, und haben jeder ih-
ren unzertrennlichen Gefährten, ihr Beil , mit ,
das ihre Schutz- und Trutzwaffe, und fast ein-
ziges Handwerkzeug der Letten ist, womit sie

^roßentheils so viel Geschicklichkeit besitzen, daß
ihnen anderes Handwerkzeug entbehrlich wird.
Sie treffen im Kruge zusammen, stärken sich
durch ein GlaS Branntwein, sind aber nicht be-
trunken. Zwei von ihnen sind zu Fuß, und
weil sie einen Weg zu machen haben, fordert
der dritte sie auf, mit ihm zu fahren, und
sie- nehmen auf seiner Ragge (Vauerschlitten)
Platz. Sie wählen den kürzeren Weg über den
Saukenschen See, obgleich das Eis noch sehr
schwach ist. Andere würden es vielleicht gar
nicht, oder doch mit. vieler Furcht und Angst
gewagt haben; aber diese, mit der den Letten
gewöhnlichen Gleichgültigkeit und Geringschätzung
des Lebens, verbunden mit dem, unter ihnen
großentheils herrschenden .Fatalitäts - Glauben,
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vertrauen auch jetzt ihrem guten Geschick, oh-
ne Unruhe und Bcsorgniß. Es ist der Abend
vor Weinachtcn. M i t froher Erwartung auf
das Fest, sind sie unter freundlichen Gesprä-
chen eine Strecke gefahren. Inzwischen ist es
völlig dunkel geworden. Endlich spricht der
Aeltcre unter ihnen, dem. die Dunkelheit ein
Nachdenken über die Gefahr auf dem schwa-
chen Eise aufgedrungen haben mag: „ W i r
haben doch zuviel gewagt. Freunde, über den
kürzlich erst zugefrorenen See zu fahren, denn
an diesem Abend begehrt ohnehin dieser See im»
mcr ein Opfer, wie Euch die Sage wohl be-
kannt sein w i r d . " „ D u Unglücksprophet!"—
erwidern jene— „weißt du nicht, man soll
den Teufel nicht an die Wand malen." „F re i -
lich , wenn man an ben Wolf denkt (sagt das
Sprichwort), so ist er schon d a . " „ S o bist
du wohl der Wolf, der unS verschlingen w i l l ? "
„ D a ß Menschen zu Zeiten sich in Wölfe verwan-
deln, davon werdet ihr auch wohl gehört ha-
ben, wie die Sage von Wchrwölfcn beweiset."
Und immtt mehr von der Gewalt des Aber-
glaubens durchdrungen, und um vor den Jün-
geren als weise zu gelten, fahrt der Aclterc
fo r t : „H ier aber ist nicht von Wehrwölfcn die
Rede, sondern die Geister des Sees verlangen ihr
Opfer und einer von unS wird es werden müssen."

Die immer mehr drohende Gefahr, die auf-
geregte Einbildungskraft, macht die beiden An-
dern nicht mehr zweifeln, daß das Vcrhangniß
erfüllt werden müsse. Sie glauben in ihrem
Begleiter einen Verbündeten des bösen Geistes,
oder ihn selbst in Menschengestalt zu erblicken,
der sie auf den See gelockt, um einen von ih-
nen zur Beute zu machen. Wie sollen sie sich
seinen Klauen entreißen? , Es durchzuckt sie
beide in demselben Augenblick e i n Gedanke,
und ohne ihn sich nur einander mitzutheilen,
ergreifen sie beide zugleich ihre Beile, und mit
den Worten: „ W e i l du den bösen Geist herauf-
beschworen, magst du selbst das Opfer s e i n ! "
tödtcn sie ihn , zerhacken den Leichnam in kleine
Stücke, und werfen sie auf den See? Dar-
auf fahren sie bis zu dem am jenseitigen Ufer
liegenden Gesinde, und erzählen sogleich: wie
der Teufel in Gestalt des Knechts Matt in sie
auf den See gelockt, und einen von ihnen ha-



be zur Beute machen woNcn; ww sie selbst
aber, durch ihren kühnen Entschluß sich dem
Verderben dadurch entzogen / daß sie dem bösen
Geiste den eignen Verbündeten geopfert.

Sie wurden dem Gericht überliefert, und
sagten aus: sie wären alle drei Nachbaren und
gute Frennde gewesen; daher wäre cS ihnen
sehr schmerzlich, daß der Teufel die Gestalt ih-
res Freundes Mart in angenommen, oder in ihn
gefahren sei, um einen von ihnen zu verderben.
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Die Nachrichten, die man über sie einzog lau-
teten : sie waren bis hiezu gute sittliche Menschen
gewesen. Als nach vergeblichen Versuchen, sie
von ihrem Aberglauben und der Schlechtigkeit
ihrer That zu überzeugen, man sie vcrurtheilte,
bezeugten sie keine Reue, und ertrugen ihre
Strafe mit vieler Fassung, mit der Acußcrüng:
ihr Körper müsse nun freilich leiden, weil sie
in die Versuchung gcrathcn, aber sie hatten
doch ihre Seele gerettet. K.

in. Notizen über den Branntweinsbrand in Livland im Jahre
(NuS officiellen Berichten.)

Namen der

Kreise.

I n dem

Rigischcn Kreise . .
Wolmarschen— . -.
Wenden schcn— . .
Walkschen — . .
Dörptschen — . .

Werroschcn — . .

Fellinschcn — . .
Pcrnauschen — . .
Oesclfchen —^ . .
Patrimonialgebict der

Stadt Riga . .

Totalsumme

Anzahl
der mann.

lichen
Seelen,
welche

nach der
letztenRe,
vlfion in

jedem
Kreise auf
den Gü,

lern, wo
Brannt-

weins,
brand

stattfindet.
vorhan-

den sind.

26316
29841
44769
31801
30421

24557

40305
13770

7870

1552

251202

Anzahl der
Vrannt»

weinbren«
nereien,

aus wel«
chenandie

Krone
oder an
Pächter
Brannt«

wein ge-
liefert
wird.

Keine

19
62

41

45
1
8

———

176 <

Wieviel
Vrannt«
wein im
Laufe des

Jahres
gebrannt
und an

die Krone
oder an
Pächter
geliefert
worden

ist-

Wedro.

51850
139871
111033

80981
43262

188638
.4000
10500

329135 '

Quantität des zum

Vranntweinbrennen

' verbrauchten Kornes

und

Löse.

76620
67277
85201

112803
135272
2 )

71776

120458
30860
22377

1690

724534

Holzes.

Faden.

17213
14353
22377
21656
20133

13110

19642
5204
3799

190

137677

Anzahl derjenigen
Vranntweinsküchen

und Keller, aus de-
nen weder

Krone noch

an die

an Pilch«
ter Branntwein ver-

kauft wird.

Küchen.

75
' ) 78

80
> 86
2) 15

27

40
3 1
27

462

Keller.

72
7 3
90
86
15

27

40
31
13

3

455

Wieviel
daselbst

jährlich an

Vrannt«
wein ge°

brannt
wird.

Wedro.

123685
1.02906
153315
191731

25614

34320

61700
47442
27035

3299

771038

Mi t Veihülfe von Torf. 2) I n derselben Brennerei, zum eignen Vedarf gebrannt. I ) Nebst 4400 Fa.
den Strauch und 600000 Stck. Torf. 4) I n derselben Brennerei zum eignen Vedarf gebrannt morde».
5) Mi t Beihillfe von Torf.
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Gorrosponden^nachrichtett, Repertorium ber Tagescheonik

und Miscellen.
Aus N e v a l . . .

^(Briefliche Mittheilung eines Reisenden.) ^
(Fortsetzung von ^ / 32.)

Eilen w i r ! Es ist 2 Uhr Nachmittags. Schon
d'eckt eine. lange Neihe Wagen, meistens mit Vierge-
spann, die Hafenstraße, eins bunte Menge von vielen
Hundert Herren und Damen den äußersten Rand der
Hafenbrücke- Vald ertönt von allen Seiten e,n freu»
diges Hurrah! Adieu! Lebt wohl!/Dazwischen brum-
men die Böller und erklingen Harfen. Tücherwehen.
Hüteschwenken, Handküsse, offen und verstohlen viel-
sagende Blicke. Der Storfursten geht A M ^ m . t
ihn, eine Gesellschaft von 210 Personen. Wil l es Gott
nach Helsingfors! Nur zu sämell entschwmde^das^el-
zende'Panorama. das Ncval gleich Neapel darbietet.
Aber noch in weiter Ferne mahnt der hohe Olaithurm,
wie ein drohender Zeigefinger, über die neue Bekannt-
schaft die alte Freundschaft, über daS moderne Hel-
ssnafors das mittelalterige Neval nicht zu vergessen VNr
«leiten mit Blitzesschnelle den Inseln Wulff und Nar-
aen vorbei/ uns unter Scherz und Gesang d,e Stun-
den. Da erhebt ficht aus den Fluthen ernst und feler-

.lich die Inselfeste S w e a b o r g , und dankt auf den
Gruß des Storfursten mit Geschütz, dessen Donner
vierfach zwischen Hen Granitfelsen ^wiederhallt. Sm
Kanon von Kanonen. Schon winkt' von hoher Fel-
sensvitze H e l s i n g f o r s : die Sternwarte kündet
uns de» Musensstz an. Prachtgebäude die Haupt-
stadt Schiffe, den Handelsort. Abgeordnete der
Gordischen Gastfrcut.dschaft bringen auf emem k ei-
nen Dampfvoot uns unter Gesang und Bollergeton
ihren Gruß, und mit' ihm gleich eme Einladung zu
einem Festhält. Tausendfaches Hurrah, auf mehreren
Standtpunkten Muük empfängt die Landenden am
Quai. Man umringt sie. bringt sie hie, und da unter,
und nur Wenige beziehen die Gasthäuler. Man he,ßt

Meral l die Fremdlinge wie Bruder und Schwestern
willkommen. Fremdlinge? Nein! die stnd wir nicht.
Unsere Baltischen Provinzen sind durch gleiche Schick-
sale Nechte, Gesittung und Gesinnung mtt einander
iiecsckwistert. und uns alle verknüpft ein gemeinsames
^amMenband. Man eilt in dasTheater: es ist 8UHr
Abends die Vorstellung hatte auf die Ankunft der
Gäste aewartet. Mehr oder weniger befriedigt geht
man von dort in das stattliche Societiitshaus zum
M M einem glazenden Freiball für die Fremden, so«
^ar mit unentgeltlicher Vewirthung.. Das Local "st
aroßartig. die Erleuchtung eufsprach ,hm. denn Krön-
Achter wie hier sah ich selbst in den Schlossernder,
Residenz' nicht. Die höchsten Beamten des Großwr-
ss/, tlnmi's, Se Erlaucht der Minister Staatssecretär,
! « ^ f «Nehbinder ; der stellvertretende Vicecanzler
«euerallieutenant Thes le f - f Erc., ,der Gol lvet^ur,
Graf Ä r m f e l d u. a beehrten die zahlreiche Wer.
Ummluna. die man auf 800 Personen änsch ug, nnt
U e r Gegenwart. Des andern.Morgens «erthe.lte sich
unsere V e ^ UM die reizend gelegene, ,n
einem ed n N Stadt zu sehen. Sie
ist Mnz e"eMich die Schöpfuua emes genmlen V a ^
künstlers. >d'es. Collegienraths Engel. UeberaU boten
sich artige junge Männer den Fremde», als Fuhrer an.
Zuerst ging es zur ^rinkanstalt der M'Neralwasser,

einer sehr verdienstlichen Anlage des Professors von
Vonsdorff im botanischen Garten. Welche reiche, ma-
lerische Aussicht auf das Meer, den Fluß, auf Inseln,
iauf Felsengebilde! Welche anmuthiqen Spaziergänge!
wie vorzüllch dieHornmusik! I m nächsten Jahr kommt
diese Anstalt in ein eigenes auf Actien erbautes Lo<
cale und mit einem großen Seebadehause, das außer
vielen bequemen uno niedlichen Vadezellen sogar Ge,
»nacher für die Kaiserlichen Herrschaften haben wird,
in Verbindung. Unser Monarch, der erhabene Be«
fürderer alles Gemeinnutzigen, nahm selbst 30 Actien
zum Besten der Armen. Gedeiht dieses Unternehmen,
so macht H e l s i n f o r s N e v a l , die jüngere, elegan«
'tere, vielleicht auch ein weNtg gefallfüchTlge Schwester
'dsr altern ihre Verehrer abspenstig, und dann hat Ge-
schwisterliebe und Verkehr ein Ende. Doch keine
grämliche Besorgniß! Leben, wir der Gegenwart und
machen wir zur Zeit noch beiden Schwestern den Hof!

(Die Fortsetzung fo lg t )

D o r p a t , d. 23. August.

Das K r ö n u n g s f e s t S r . K a i s e r l i c h e n Ma»
jestat würde gestern hiefelbst durch feierlichen Got-
tesdienst in beiden Stadtkirchen begangen. und von
der Universität durch einen solennen Nedeact im großen
"Hörsaal. Herr Professor A l e x a n d e r « . V u n g e
gab, als Festredner, eine Schilderung der Eigeuthüm-
lichkeiten der Kirgisisch- Mongolischen Steppe, ins-
besondere ihrer Flor, und wies am Schluß darauf
hin, wie durch die weife und umsichtige Fürsorge un-
seres erhabenen Monarchen auch diese unwirthbaren
Flächen einer Cultur entgegen sehen, zu welcher be-
reits vielversprechende und erfreuliche Anfänge, ge-
macht worden sind.

Am Abend war die ganze Stadt festlich erleuchtet.

L i d a u , den 18. August.
Freitag, den 13., Alands, langten Se. .Eicellenz

der Herr Curator des Dörptschen Lehrbezirks, Gene»
rallieutenant von K r a f f s t r v m , hier an, mspicirten
die Kreis» und Elementarschulen, das 'Witte- und/
Hueckesche Waifenstift, wie mehrere Privatlehranstalten,
und sehten am 10. Vormittags ihre Neise fort.

Gelehrte GesMschafUn.
Z w e i h u n d e r t und f ü n f z i g s t e S i t z u n g d-er
Cur länd ischen Gese l lschaf t f U r L i l t e r a t u r

und K u n s t , zu M i t au , den 11. August.
' i»r. Fleischer, als erbetener Stellvertreter des auf

einer Reife im.Auslande befindlichen Herrn best. Se«
cretärs, verlas daS Protokoll der letzten Sitzung,, zeigte
die von mehreren neuaufgenommenen Mitgliedern ein»
gegangenen Danksagungsschreiben an, und berichtete
dann Über die für die Gesellschaft eingesandten Ge,
schenke. Es waren seit dem J u n i , außer verschiede,
Nen Werken, von dem Herrn Staatsrat!), Kammer-
herrn von O f f e n b e r g mehrere'auf dem hiesigen
Kronsgllte Mona ausgegrabene Fragmente von Alt«
lettischen bronzenen Schmucksachen dargebracht, darun,
ter ein spiralförmig gewundener RmZ, der noch auf
dem Knochen des Fingers sitzend gefunden wurde; —
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und von dem Herrn Collegien»Secretär T a b e a u
mehrere durch r»e Überschwemmung im letzten' Früh'-
jähre in der Gegend von Friedrichstadt aufgespühlte'
Alterthümer aus der Lettischen Vorzeit: Halsbänder,
Grabkronen, Armschienen, Ketten, Schwerter ic. von
Bronze und Eisen. — Außerdem waren die naturhi»
storischen Sammlungen bereichert wordene

Herr Privatlehrer P f i n g s t e n trug sodann eine
Abhandlung des Herrn.-Calldioaten Eckers vor/wel»
cho die Ueberschrift führte: «Victor Cousin Ub?r Fran«
zösische' und Deutsche Philosophie. Nebst, einer beur.
theilenden Vorrede des Herrn Geheimeräths von
S c h e l l intz." — Hierauf legte Herr vr. L i ch ten ,
stein seine ^Ideen zu einer natürlichen Zusammen,
stellung der Thiere dar." Herr vr. F le ischer las
zum Schlüsse der Sitzung einen Aufsatz des Herrn
Regierungsarchivars Z i g r a vor: „Botanische Aus«
flucht nach Riga im August 1837", enthaltend eine
Beschreibung der Gärten des Herrn Bruders des Ver.
fassers ,'n Riga, und der Merkwürdigkeiten in denselben.

Ncpcrtorium der Tageschromk.

L i v l a n d .
Die Berechtigung, in dem zum DUnamUnde»

H o l m gehörigen Flußbette der A a . durch Cinrammung
von Pfählen, H ä f e n zur Aufbewahrung von Hol«
zern anzulegen, soll auf öffentlichen Torben den Meist.,'
bietenden zugestanden werden, und wird der erste
Ausbot auf drei Jahre am 13. und 17. Septbr. beim
Livländ. Cameralhose stattfinde,,. (Amtsbl. ^ l ^ 65.)
' Ueber den dauerhaften Zustand der von R i g a
nach M i t au gehenden B a r k e n , ( S . ^ 5 22. Sp.
391 des Inlands) muß in Riga eine Bescheinigung
des dortigen Ankerneekenamts bei dem Kämmereige-
richte beigebracht werden. lR ig . Anz. ^ gg.)

Die Direktion des Dörv tschen Ho lzcom«
p t o i r s macht bekannt, daß sie in diesem Sommer
die sämmlichen Brennholzvorrähe um ein Bedeutendes
theurer, als im vorigen Jahre, habe ankaufen messen.
(Bei l . z. Dörpt. Ztg. ^ 5 93.)

Aus P e r n a u waren bis zum 28. Ju l i bereits
verschifft: .191,458 Pud Flachs für den angegebenen
Wecth von 1.9l!,5?8 Rbl. V . , 500 Pud Hanf und
7729 Pud Flachsheede. (Ruß. Handels.'Ztg. ^ / 9 9 . )

Die Oberv-erwaltung des H a g e l v e r s i c h e r ,
u n g s v e r e i n s hat bekannt gemacht, daß er seine
Dauer auf noch sechs Jahre, bis zum April 1813, ver,
längere; daß der Eintritt bis zum 15. März jeden
Jahres angezeigt werden muß,; daß auch Sommerrog«
gen versichert werde» könne, jedoch Um zwei Korn
weniger vergütet werde, als Winterroggen; ein Ha.
gelschaden binnen zehn (früher drei) Tagen angezeigt
werden muß; ein Mitgl ied, das während eines Iah .
res seinen Beitrag nicht entrichtete,, als ausgetreten
betrachtet werde; wer sechs Jahre seine Beitrag/rich,
tig zahlte, ferner nur ein halbes Procent jährlich von
semer versicherten Crndte zu zahlen brauche. (Prov.,
B l . "45 33.)

I n den Nächten zum 17. und 18. August traten
um Riga die ersten Nacht f röste ein. (Prov . -V l .
^ 33.)

Der auf de«. 3. und 6. Sevtbr. anberaumte J a Hr.
m a r k t ' n Z l n t e n h o f lPernau) wird in diesem
Jahre Nlcht stattfinden. (Amtsbl. ^ ? 66.)

E s t h l a n d .
I n ^ 32 und 33 des Prov.-Nl. findet sich ein

Aufsah dos Herrl» Generalsuperintendenten von Esth-

land, Chr. R e i n , über den V o l k s u n t e r r i c h t in
Esthland, aus dem wir Folgendes entnehmen: Von.
5350 Jünglingen und Jungfrauen, welche sich in den
Jahren 1835 und 36 zum Confirmanden-Unterrichtein«
fanden, waren 485 des Lesens unkundig, von denen
aber ein großer Theil im' Laufe des Jahres bis zur
zweiten Lehre das Lesen erlernte, so daß nur eine weit
geringere Zahl übrig bleibt, welche theils wegen Lei«
besgebrechen, theils weqen schwacher Verstandesbegriffe
das Lesen gar nicht erlernen kann, deren Anzahl ge»
wiß über hundert steigt. — Auf die unter dem 10.
Ju l i 1836 an die Kirchenvorsteher lvon dem Consisto.
rium?) ergangene Aufforderung, auf^die Belebung des
Iugendunterrlchts mit einzuwirken, ist zum TheN schon
recht viel geschehen. Mehrere Gebietsschulen sind ge-
gründet, «n vielen Dörfern Personen angestellt wor«
den, welche die Kinder, deren Eltern dazu unvermö«
aend sind, unterrichten; in allen Kirchspielen finden
sich Correctionsanstalten, wohin diejenigen Kinder zum
Lesenlernen abgegeben werden, welche von ihren EI«
lern oder Pflegeeltern, trotz der Crmahnung des Pre<
digers, vernachlässigt wurden. I n den wenigsten Fäl»
len sind jedoch diese und ähnliche Zwangsmittel nöthig,
da ziemlich allgemein es für eine Schande g i l t / nicht
lesen zu können.

. C u r l a n d .

I n M i t au dürfen nur diejenigen zum Feilbie-
ten von Fischen umhergehen, welche einen mit eiyer
Nummer bezeichneten-Platz in der neuerbauten F i sch-
und Gemüse Hal le für 20 Kop. K. M- täglich ge.
miethet haben. Die Contravenienten werden mit ei-
ner Pön von 15 Rbl. B. A. belegt, wovon ein Dr i t -
theil dem Denucianten, das andere den Nutznießern
der Fischhalle, das dritte dem Collegium allgemeiner
Fürsorge anheimfällt. Ein Platz zum Gemüseverkauf
in jener Halle kostet 10 Kop. K. M . täglich. Für
Plätze, die wegen Mangel an Raum in der Halle
außerhalb derselben angewiesen werden, wird eine
gleiche Zahlung erhoben. Die bisherige Fisch er com»
pagNie ist aufgelöst worden. (Curl. Amtsbl. ^ 0 5 . )

I n L i b a u ist eine Wage auf dem neuen Markte
errichtet, und das Nachwiegen auf dem Markte "ge.
kaufter und dem Gewichte unterworfener Landespro«
ducte in de» Buden bei einer Pdn von 5 Rbl. B . Ä.
für den Eigenthumer der Bude zum Besten der.An-
stalt für verwahrloste Kinder untersagt worden. (Lid.
Woch.-Vl. ^ 65.)

I n B a u s k e ist die Krankenanstalt des Herrn Col.
legienassessors vr. T i l ing, in welcher 40 bis 50 Civil-
kranke beiderlei Geschlechts verpflegt werden können,

. am 15. August wiederum eröffnet worden. lCurl.
Amtsbl. ^ 5 L6.) , ^ _ ^

Der J a h r m a r k t , welcher bisher gegen das Ende
des Septembers auf dem Stadtgute L ibauHhof
stattgefunden hat, wird nicht mehr abgehalten, wer-
den. sEbendas.) ^ . ^. . . . ^ ^,..

Auf dem Gute Abaushof bei Grendsen wird D^a-
mscher, vorzüglich ergiebiger S t a u d e n r o g ge»,. 127-
bis 131 Pfund schwer, der dem Ausriefen nicht >m
Geringsten unterworfen ist, und durch den Rost nicht
angegriffen w i rd , zu I Rbl. S- für das Los feilge-
boten. (Cbenbas.) « '

Unglücks - Chronik.

Uebersicht d e r durch den d i e s j ä h r i g e n E i s -
gang und durch das A u s t r e t e n der F lüsse
u i n L i v l a n d ents tandenen Schäden,

i . I n der S t a d t R»ga betrug der Verlust ter^
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Privatbesitzer 29 Rbl. S . M . und 123180 Mbl. Vco.
I m lten und 2ten Stadttheil wurde nur vom Trödel«,
markt ein Kasten mit Sachen l29 N . S . M . werth),
fortgeschwemmt, im lten Norstadttheile dagegen ist
das Vollwerk, der Chatharinen« und Katkeseckledamm
an 18 verschiedenen Stellen stark beschädigt worden,
die Stadtweide, der 2te Weidendamm, Petersholm
und ein Theil der Kaiser!. Gartengassen waren zum
Tlieil bis zum 17. Apri l überschwemmt, wodurch die
Weae und Straßen bedeutend ausgespült, beschädigt
und fast uufahrvar geworden ssnd.Der Schaden, den Pr».
«atbesitzer dieses Vorstadttheils an ihren Immobilien
und durch Wegschwemmen von Bau- und Brennholz
und Effecten erlitten haben, ist auf 2006 Rbl. V . N.
anaeaeben worden.

I m 2ten Vorstadttheile wurde am 6- d. M . der
Kojenholm überschwemmt, die Zäune deim.Greben-
tschikowschen Armenhause und dem Leontjewschen Hanse
niedergerissen, auch von Zwirgsdenholm dasHauS des
Hvlmwächters abgetragen und weggeschwemmt. Nach'
mittags stieg das Wasser zu einer Höhe von? Fuß«
überschwemmte die kleine Vadstubenstraße, die soge-
nannte Gorka, und von da bis zur Sastawa, auch d,e
dabin führende «roße Neurussische Gasse, woselbst die
Einwohner zu Boote fahren mußten. Bei den Am-
baren wurde das Eis zusammengedrängt, und dadurch
eine Sveicherwand und die Pforte stark beschädigt.
°5n der Nacht auf den 7. d. M . um I Uhr stieg das
Wasser wieder gegen 5 Fu^ und trieb dieheranschwim,
wenden Eisschollen von seltener Dicke und Größe der,
maßen, daß sie mit entsetzlichem Krachen und^ Getöse
nicht nur sich haushoch thürmten, Balken und Bret-
ter so wie sie hingestapelt waren, vomUferm,t sick fort-
truacn, sondern auch folgendes Svolium anrichteten:
nämlich daS Hammersche HauS stark beschädigten und
2 täuschen (Maiken) von Zwirgsdenholm 'wegtrugen,
eine Wand des Golowinschen Hauses sammt Zaun u.
mforten niederrissen, eine Pforte, einige Zäune und
^ e Fundamente mehrerer Häuser beschädigten, einige
N e u n e n und Ställe umwarfen -und davon trugen.
Am 10 d. M . war das Wasser bedeutend gefallen,
und es aing nur -wenig Eis in. kleinen Stücken. Am
17 d M- war das Wasser mit dem Vollwerk gleich,
welches an mehreren Stellen vom Wasser ausgespült
ist so daß sich Vertiefungen und Gruben gebildet ha,
den Von den Hausbesitzern und Einwohnern dieses
Vorstadttheils. sind die Schäden und Verluste, tue sie
beim Eisgänge und durch das hohe Wasser erlitten ha.
den auf 49.629 Rbl. V . A. aufgegeben wo den.

^m Iten Vorstadttheile ward durch die Ueberscbwem,
muna der Weg nach Thorensberg stark beschädigt, der
für Hüßaänger am Damm nach Mona angelegte Weg,

wie die Anpflanzung von jungen Birken nicderge.
und die Heusckläge daselbst stark mit Sand be.

Der Schade», welchen die Einwohner erlit-
.1» leiben und der̂  besonders bedeutend durch das
Wegschwemmen von Masten, Balken, Brettern und
M h o l l ' g e w o r d e n , »st von ihnen auf 70885 Rbl .

M^7gttch7n^
bc'träat der angerichtete Schade überhaupt gegen

S M < ; nämlich 1) au f dem zwischen dem
e und der Aa be legen«, , S t a d t g u t e
: an diesjährigem Ertrage der Hofesheu'
. ' ^ ^ ^ ^ ^ ^ Sand und Schilf.

einen Verlust von 393 Rbl.
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S . M . und hinsichtlich der eben so beschädigten Bauer,'
Heuschläge 300r Rbl.. S . M . ; an zerstörtem, Bollwerk,-
zu der weggerissenen Floßbrücke gehörigen Tauwerk,
eisernen Ringen und Ketten einen Schaden vvn 410
Rbl. S . M . An der Vauerschaft gehörigen verheer,
ten Feldern, Gärten, zerstörten Gebäuden und ver»
dorbenen Getreide« und Kartoffelvorräthen Ä60 Rbl.
S . M . zusammen 1468 Rbl. S . M -

2) A u f dem m i t s e i n e n V a u e r l ä n d e r e i e n
u n d K r ü g e n , thes ls am B a b i t - S e e , t h e i l s
an d e r Ä a b e l e g e n e n - S t a d t g u t P i n k e n h o f f .
An weggexissenen Bäumen, Brücken und'einem^Krui
ge 3?0 Rbl. S- M . , an zerstörten Bauerwohnungen,
weggetragenen Baumaterialien und verdorbenen Vor»
räthell 842 Rbl. S . M . , zusammen, I2l2 Rbl. S . M-

U) A u f dem t h e i l s an der D ü n a , t h e i l s
am S t i n t s e e be legenen S t a d t g . D r e y l l n g s »
dusch an lheils weggerissenen, theils verdorbenen
Hvfes-Heuschlägen 200 Rbl . S . , an versandeten
Bauerheuschlägen und verdorbenen Winterfeldern 250
Rbl. S . M . , 'und an einer zerstörten Wassermuh,
lenschleuse 20» Rbl. S . M- , zusammen 650 R . S . M .

D A u f dem au der DUna b e l e a e n e n S t a d t -
g u t K l e i n - I u n g f e r n I ) v f an versandeten Hofes«
Heuschlägen, und einem theilweise zerstörten massiven
Krug 700 Rbl. S . M . , an verdorbenen Vauerlände,
reien und weggetragenen und zerstörten'Gebäuden,
850 Rbl. S . , zusammen 1550 Ndl. S .

m . I n Schlock stieg daS Wasser bis zu einer
noch nie erhörten Höhe bis mitten in den Flecken, so
daß nur die höchsten Punkte, wie das Rathhaus'und
einige hinter demselben liegende Häuser, nicht von der
Fluth bespült wurden; mit Gewalt brachen sich die
Eisdecken und vernichteten alle Zäune, Bollwerke und
Brücken, alle Keller, und selbst niedrigliegende Hau»
ser waren voll Wasser, welches in der Mühle 2 Fuß
hoch stand. Die Theile der Schlockschen Floßbrücke,
welche stark verankert, in einer Vucht bei Holmhof
lagen, wurden durch die, Wasserflut») gehoben, ge«
sprengt und bis Dudbeln fortgerissen, wo sie auf ei>
nem Hluischlag liegen blieben,

iv . I m Rigischen Ordnungsgerichtsvezirk hatte
auf der St . Petersburgischen Poststraße bei Neuermüh,
len das ausgetretene Wasser des Iäqelsees den Damm von
derBranntweinssastawa bis zur Station überschwemmt
und theilweiss zerstört; bei Hilchensfähr wurden" die
Prahmböte zerstört und weggetragen, und an derGren-
ze des Kreises die Vrasselbrücke und der Vrückendamm
zerstört; auf der Moskwaschen Poststraße bei Kirch-
Holm war eine steinerne Bogendrücke über einen klei,
nen Fluß zerstört uud bei Kokenhusen waren fämmt»
liche Brücken über den Persefluß abgetragen worden.
Außerdem aber waren fast alle kleinen Brücken zer,
stört und die tiefer liegenden Wegestellen vom Wasser
durchgerissen worden. ^

(Fortsetzung folgt.)

Schiffahrt.
Angekommene Abg

« « . . «. » Schiffe.
Riga b,s zum 18. August 916 783
Pernau bis zum 13. August 50 51
Reval bis zum 11. August ' 4 9 29
Libau bis zum 17. August 109 99

I M Namen des General-Gouvernements von Liv-, Esth. und Curland gestattet den Druck

D.orvat. am 2t . August 1837. ^ ' C. W. H e l , v i g . Censor.
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I. Ginige Bemerkungen über die
Ursachen der Armuth unserer Na-

tionalen.
(Veranlaßt durch den Aufsatz in ^ / 32 des Inlan,
des, betreffend die Verarmung des Livländischen

Bauern.)

Die vaterländische Geschichte gedenkt einer
Zeit, da unscrcNationalen wohlhabend waren.—
Wir finden,z. V.< aus dem sechsten Jahrhun-
dert im Cassiodor * ) , dem Reichskanzler König
Thcodorichs,, einen Brief dieses Königs an die
Eschen, in dem er dankt, daß sie ein solches
Verlangen gefühlt, seine Bekanntschaft zu ma-
chen / daß sie bis nacb Italien eine Gesandt-
schaft gesandt, und danke er für den Bern-
stein, den sie ihm zum Geschenk gemacht.—
Der Angelsächsische König Alfred (5 900) in
seiner Beschreibung des nördlichen Europa, das
er selbst besuchte * * ) , beschreibt die Trizna,
oder glänzende Todtcnftlcr der Esthen, mit
dem- dabei stattfindenden Lurus, durch Wett
rennen lc. L n o r r o , ^clainus L r e m o g i

(1076) u. A . berichten von der Stärke ihrer
Seemacht, mit der sie noch 1188 am l / J u n i
in den Malarsce einliefen, und durch Zerstö-
rung der volkreichen Stadt Sigtuna, des
Hauptsitzeö des Mscandmavischcn Glaubens, und
Verehrungsortcs des Od in , der von da nach
Gamla-Upfala fliehen mußte, den Grund leg-
ten zur Erbauung von Stockholm durch Kö-
nig Kanut. Man erstaunt beim Anblicke der,
zwischen Stockholm und Uvsala, noch jetzt,
nach mehr als 600 Jahren, stehenden Ruinen
und starken viereckigen Thürmc von Sigtuna,
daß es bei den damaligen so dürftigen Kricgs-
mittcln möglich gewesen is t , eine solche Stadt
zu zerstören, und haben sich viele Sagen des-
halb im Munde des Volkes in Schweden er-
halten. Die Esihcn (von denen in diesen Be-
merkungen vorzugsweise die Rede ist) kauften
feindliche Anfalle durch Gold und Sllbcr ab,
und waren reich durch Handel, Ackerbau und
Secrauberci, wie in Petrus Olai , Hcmnch dem
Letten, Hiarne u.s. w. zu lesen ist. * ) — Doch

. V. vnnkium Npist. 2. ^ ,,,
des Nuter Porthan Commentar Über -

Xntmuttotg Hec»üem>en8 IlaucllMFHl, 'lomu V I .
1 t t , b 5W°M°W 18Ü0

») Ein Mehreres findet sich 'M I9ten Hefte der
Beitrage zur genauer« Mnntmß der Esthnzschen
wracke l!8<>8s. wo meine Schrlft'über dle Ur-
sprache und Geschichte der Csthen abgedruckt wor.
den ist.



diese Zeiten sind langst dahingeschwunden, und ziehen. — Wenn können wohl unbekannte, ir-
man muß cs gestehen, daß gemäß den Urkun- gcndwo vergrabene Schatze etwas helfen und
den der Geschichte, seit der Mitte des I4ten nützen! Wenn cs einem Bauern, der in aller
Jahrhunderts, mit einzelnen Ausnahmen, von Welt nicht dazu bestimmt ist, Gelehrter, odcl'
einem eigentlichen Reichthume der Nationalen großer Speculant zu sein, wohl gehen soll, in
in Livland nicht mehr viel die Rede sein kann. einem gottcöfürchtigcn und anständigen Leben,
Nicht allein mehrere Bullen der Pabste, son- so envartct man mit Recht, daß er redlich,
dem auch Landtags -Recesse, und mannigfal- fleißig und genügsam sei. Dieses läßt sich durch
tige spätere Anordnungen der Herren General- äußere Gewalt nicht erzwingen, die Erfahrung
Gouverneure, namentlich des Gen.-Gouv. Browne beweist das unwidcrsprechlich durch alle Jahr-
von 1 7 6 5 , beweisen ganz unwidersprechlich hunderte von Moses und Lycurg bis auf unsere
die große Armuth unserer Nationalen seit sehr Tage. Die Quelle der Handlungen, der Wil le,
langen Jahren. Auch die weise Errichtung der der zu bürgerlichen und häuslichen Tugenden
Baucr-Vorrathsmagazinc, und die Einführung führt, und freudig vollbringen lehrt, was selbst
der nicht genug zu rühmenden Erbpacht von der Staat nur wünschen und hoffen kann, aber
4 8 0 4 — 1 9 ) nebst manchen andern Maaßre- nicht zu gebieten vermag, der muß auf dm
geln haben cs nicht vermocht, den allergrößten wahren, d. h. christlichen Standpunkt kommen,
Thcil der Nationalen ihrer Armuth zu entzie- wenn etwas Tüchtiges geleistet werden sott,
hen. Es scheint also, daß man mehr von Durch Denken wird die Seele des Menschen erst
der A rmuth , als dem V e r a r m e n unserer Geist—und der Geist ist's, der lebendig macht.
Nationalen sprechen kann, und ist dieses eine Durch Unterricht erhebt sich der Mensch aus
sehr auffallende Erscheinung, die gewiß der Be- der Thicrhcit zur Menschheit, — der nur lehrt
herzigung eines jeden Patrioten werth ist, da ihn einsehen, was zu seinem wahren Heil und
die öconomische Stellung unserer Bauern so gut Nutzen dient, und in treuem Gehorsam voll-
ist, daß sie sich mit wenigen Ländern verglci- bringen, was seine Pflicht erheischt. Es ist
chen l ä ß t — Der Beweis für diese Wahrheit eine, nicht allein in der Idee, unwidcrsprechliche
lst klar und einfach. Es ist nämlich notorisch, Wahrheit, sondern auch seit Jahrtausenden, bis
daß die Vauerschaften wenigstens die Hälfte des auf die neueste Zeit, in allen Landern durch die
urbaren Landes bei uns inne haben. Jeder Erfahrung und Geschichte bestätigte Thatsacke
Besitzer gicbt also, um Acker und Wiesen seines daß allenthalben, wo die Völker in gottesfürch^
Gutes zu bebauen, wenigstens 50 Procent an tigen Grundsätzen, nützlichen Kenntnissen und
Arbeitslohn ab. Ein solches Verhältniß cristirt guten Gewohnheiten erzogen sind, sie sich auch
m andern Ländern höchst selten, und hat man durch Frömmigkeit, Fleiß, Ordnungsliebe und
es daher sattsam erwiesen, daß die Bebauung Gehorsam auszeichnen; hingegen die unwissend-
unsercs Bodens durch Tagelöhner viel wohlfci- sten Zeiten i m m e r auch an Arbeitsscheu, Ar-
ler sein würde,, als durch die wackenbuchmäßige muth und den aus derselben hervoraehendm
Stellung und Berechnung derselben Arbeit. Sünden aller Art am fruchtbarsten waren —
Wie geht es aber z u , daß unser Bauer dennoch Der verständige Mensch, der seine Pflichten
so arm tst, da er doch clgentllch so viel hat?? kennt, wird seine Pflichten unstreitia besserer-
Die Armuth des Bauern, und die daraus mit füllen können, als der unverstäudiae Mensch,
nicht geringem Verluste hervorgehende Ruckwir- der sie n i c h t kennt; und der denkende Mensch
kung auf den Gutsbesitzer entsteht daraus, daß gewiß seine Lage eher zu verbessern im S t a n ^
der Bauer das, was er ha t , nicht gehörig, s ^ , , als der gedankenlose. Durch Verbrei-
oder gar nicht benutzt. Was kann wohl die tung einer verhältnißmäßigen und angemessenen,
beste Stellung unserem Bauern helfen, wenn nicht die Grenzen und Schranken eines ackcr-
er weder dte Einsicht hat selbtge zu würdigen, bautreibenden Volkes überschreitenden Bllouna,
noch auch die Kenntmß, aus derselben für sich in gehörigen Schulen (welche ja zweckmäßige
und die Scim'gen den gehörigen Vortheil zu Bildungsanstalten sein müssen) hat man überall
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Pietät und Wohlstand hervorgehen gesehen.—
Der Bauer in Deutschland ist bekanntlich der
gebildetste auf Erden; in keinem Lande ist er
auch daher redlicher, fleißiger, und gehorsamer
seiner Obrigkeit. Und wenn wir den Blick auf
die verschiedenen Staaten Deutschlands werfen,
so finden wir , von Norddcutschland ausgehend,
wieder diese Wahrheit und zwar überall beur-
kundet, daß gerade da in Deutschland, wo
am meisten für angemessene Iugendbildung ge-
schieht, die Bauern auch an Fleiß und Ord-
nungsliebe, an häuslichen und bürgerlichen
Tugenden ihre Nachbarn sehr weit übertreffen;
und beiläufig sei es gesagt, auch der Grund u.
Boden sich viel höher vcrrentct, als in Nach-
barstaaten. Herren und Bauern leben daselbst
sehr zufrieden. Das Detail in dieser Erfah-
rungssache würde hier zu.weit führen ; wir wol-
len daher nur im Vorübergehen Sachsen und
besonders Preußen nennen, wo die als Ideal
im größten Thcilc von Europa geehrte Vcr,
waltung für kaum 13 Millionen Untcrthancn
über achzchntauscnd Dorfschulen, mit mehr als
20 ,000 Schulmeistern, eingerichtet hat. Seit
dem Jahre 1819 ist mehr als die Hälfte die-
ser Schulen erbaut worden. I n Frankreich
fand man dagegen, nach dem officiellcn Bericht
des Ministers Vatismenil, vor wenigen Jahren,
daß in 40 ,000 Gemeinden 25,000 keine
Schulen für Mädchen, und 16,000 keine
Schulen für Knaben haben, daß in manchen
Departements von hundert Kindern kaum Eins
die Primär-Schulen besucht, und verstand,
wie der Monitcur anzeigt, noch im letzten Jah-
re mehr als die Hälfte der Conscrlbirtcn nicht
zu lesen. Die Bildung in Portugal und Spanien
ist bekannt genug, und ihre Resultate sind
es auch! sie bestehen in diesen so sehr ge-
segneten Ländern, außer heillosen Unordnun-
gen und Widersetzlichkeiten, auch in großer
Verarmung, ungeachtet Peru und Brasilien.—
Dagegen findet man in dem von der Natur dcö
Bodens und Klimas wirklich nicht sehr begün«
stigtcn Preußen, außer den bekannten geistigen
Erscheinungen, einen fast allgemeinen und an-
gemessenen Wohlstand unter den Baue rn .—
u. s. w.

Die Ursachen der Armuth und Verarmung
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eines Volkes lassen sich historisch nachweisen,
und die Gegenmittel giebt. die Geschichte (das
Vorrathshaus menschlicher Erfahrungen und
Entschließungen) gleichfalls an. Sie bezeich-
net eine angemessene Bildung und Erleuchtung,
als die Grundlage des menschlichen Wohlseins.
Aus Mangel an diesem Licht schlummert beinah,
wie manniglich bekannt, mit Ausnahme der
Knechte und einiger Mägde, die halbe Bevöl-
kerung Livlands, von Michaelis bis Georg oh-
ne bestimmte Arbeit und Beschäftigung, im
Finstcrn ihrer Wohnungen, und verzehrt in
sieben Monaten nicht selten mehr, als ben Er-
trag der Arbeit des kurzen, oft nicht an Erndtc
reichen Sommers. Unser Bauer weiß und ver-
sieht sich nicht hinreichend zu beschäftigen, und
vermag cs daher auch beim besten Willen nicht—
denn sein Geist ist nicht gehörig geweckt. —
Sollte dieses nicht eine Hauptursache der Ar-
muth und so mancher Fehler unseres Bauern
sein? <Hes5ant6 causa, 06553t, l l

Iannau.

II. Zur Geschichte des Schulwesens
in Gsthland.

Nachstehende Klageschrift des RectorS am Ne«
valschen Gymnasium, Johann Müller (Professor der
Theologie und Nector von 1661 bis 1077), gewährt
die Ueberzeugung, daß es, trotz mancher mcht^un,
gegründeter Beschwerde über mangelnde Schuld««
scivlin, doch in unserer Zeit besser steht, als ehe-
mals, und möchte vielleicht, auch abgesehen davon,
durch ihren naiven Ausdruck und alterthümlicken,
hier wörtlich wiedergegehenen S t i l , einiges ^nte-
resse verdienen. ^

Hochwürdige, Wohledle, Gestrenge,
Großachtbarc, Hochgeehrte, Hochwcise Her-
ren Gymnasiarchcn, Hochgcneigtc, geehrte
Herren und Gönner!

Was mich nccessitirct, zuvörderst bei unse-
rer höchsten Obrigkeit und Herrschaft, den Hoch-
weisen und Wohledlcn Herren Gymnasiarchen
Klage zu führen, wird aus meiner Sup-
plique, die ich dem Herren Gouverneuren Hoch-
wohlg. Erccllcnz, desfalls übergeben und als
an meine Instantiam/ an Ew. Hochwohlg. und
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Wohlcdelgcb. Herrn Herrn hicmit rcmittire, zu
ersehen scyn. Dannenhcro ex ol l ic io und
meiner Pflicht und Amt gemäß, dem bis äato
leider mehr als zuviel eingerissenen malo pu -
^ l ico zu steuern und allem denjenigen, was
dem pudlica bono, Ihro Königl. Majestät
allcrgnädigst unserer guten Stadt bei Fundi-
rung des Gymnasiums zur Erbauung der Kirche
GotteS und gemeinen Wesens, gerichteten I n -
tention zuwider, zu begegnen, damit für Gott,
Ihro Königl. Majestät, und meine Obrigkeit
ich entschuldiget, als auch für mich in meinem
Gewissen ruhig seyn könne;— So refcrire ich
mich 1.) was den Discipulum Elffring be-
trifft auf die eingereichte Supvlicam, welches
äelictum, andern zum Ercmpcl, so viel höher
zu halten, als wie cs nicht gröber scyn kann
und ich 66cun6uin I.6Z6S O^mnasii psr
ju5tam reisZationem ihn zu strafen bitte,
als nchmlich einen äs i in^usn tsm, den ich
6x o l l i c i o , weil er alle norion65 ^udi i^
c:a5 ncgligiret/ gesirafct und nichts verbrochen
als daß ich ihn einen Schlüngel und Flegel ge-
nennct, zumahlen solches Eltern und Präcepto-
ribus, von denen kein animus i n j u r i a i M
zu präsumiren, nicht allein freistehet, sondern
ihre Schuldigkeit ist und aä ä i5c ip l inam ge-
hört, ohne die ich für keine Schule aufstehen
w i l l , weil sie ec> ipso keine Schule mehr ist.
Welcher, da ihm auch gar zu viel geschehen,
sich darüber beschweren, nicht aber zum schäd-
lichen, gefahrlichen und unerhörten Eremvcl,
Qlaäiatu5, aä locurn sacrurn, <3/mna-
siuni noätruin classicum sich begeben, mich
in meinem a sacra IVlajsZwto rsZia et 56-
natu civico anbctrauten, ^ubl ico ol i ic lo
unter der Lection turbircn, an die Thür
klopfen un.d aus der Lection fordern, welches
n o t ö r i s ist und keines Beweises bedarf, mei-
nes Worts halber mid trotzigen und gefährli-
chen Reden mich zur Rede setzen und wie ich
dcsfalls aus gerechtem Eifer, über solchen schänd-
lichen Frevel und gegebenes Aergcrmß, nach ihm
geschlagen, zum Degen greifen und mir re to r -
L10N65 zuschieben sollte! Ob nicht hiedurch
der höchste Gott schwer beleidiget und Ih ro Kö-
nigl. Majestät und die Obrigkeit selbst, in de-
ren Namen ich mein Amt führe, angegriffen.
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j V i r i r6lißio5iL5imi', ^
n i iyus. Nur mit Wenigen anzuhängen, was
vor ein herrlich con56HU6N8 hieraus zu hof-
fen, daß ein solcher Junge mir. noch yuasi
l-6 I>6N6 gesta drohen darf, er wolle cs
aolions in jur iarum wohl mit mir ausfüh-
ren, recht als ob er die Person wäre, die con-
tra pr incipia ?ki1o5o^kias moraiis et
iurispruäLnti'as at^us rsvei-ontiain I>a-
i-6ntibu5 6t ?ra6c6ptori1»u8 äLbitam sei-
nen Muthwillcn, per r^i-oeeggum orciina-
r ium vcrthcidigen könnte! 2) Weil aber dies
und andere, tägliche Verbrechen daher rühren,
daß die leotionsg 6t Iiorgg pul)1io23
versäumt werden, wir Profcssorcs öfters in'S
Gymnasium kommen, aber wieder nach Hause
gehen müssen, weil keine clisci^uli vorhanden,
wodurch dem NLnc l io I6c-tionum no5tra-

kein Genüge geschehen kann, und mein
p den ich in ?l0Zrain.itjI)us publi-

circt, indem ich mich 2 mal wöchentlich zu
disputircn anerboten, bei denen, die gar aus-
bleiben und nichts lernen > nicht erreicht wer-
den kann, ja dlc soviel «Ncspect für mich und
ändere haben, daß sie uns auf der Gasse vor-
beigehen, in die Augen sehen, und nicht eins
den Hut zucken;— so bitte ich ex o l i i c i o ,
Ieß6 p u k l i c a zu verhängen, daß Keiner, er
sey wer er wolle in meiner oder der Herrn Pro-
fessoren insormat ion6 sich befinde, der nicht
die I6ct ion65 pudl ic . is alle abwarte, wozu
eben', und nicht aä pr iva ta , das Gymnasium
bestellet, und daß ein jeder hierüber steif zu
halten und Einer dem Andern aä r ^ u i s i t i o »
N6in die Hand zu bieten schuldig sey. Z) Um
solches um desto eher zu erhalten, so bitte ich
die R x a m i n a , wie fürdem, fortzusetzen, auf
welchen Fall man sehen kann, ob an "den Pra-
ccptoribus oder Discivulis die Schuld liege,
welche 6a occasions besser im Zwange zu
halten. 4 ) Weilen auch aus solchen, selbst
genommenenLicentien es so weit gekommen/ daß
unsere Burschen, sobald sie nur Pr imani , die
Mäntel zu schwer finden, mit denen sie fast
alle Ehrbarkeit ab - , die Degen aber anlegen,
da doch heut zu Tage gar auf Akademien die
Degen was weniger, als zuvor, insonderheit
in der Herren Professoren Gegenwart angehän-
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gct werden mögen, hier aber unter Kindern nach
dem alten Sprüchwort „so viel Jungen, so
viel Degen" gehandelt w i r d , — daß man wohl
mit Jenem fragen möchte: <)uis pueros ai»
l igav i t Aa ä io ? die man auch schon vor der
Pforte zum Duell und des Nachts auf der
Gasse fleißig brauchet, da auch taglich so ein
Schießen ums Gymnasium herum, daß es
Schande! So kann ich GcwisscnShalbcr auch
hiczu nicht schweigen, fondern muß anhalten,
daß. die Degen ganzlich verboten, abgeschafft
und das'Alte, gleich in denen herrlichen Gym-
nasien? in Schweden und Deutschland geschieht,
gehalten, wie auch das Schießen und Lärmen
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gänzlich verboten werde. Ich zweifle nicht,
Ew. Wohlcdclgcbornc und Ein Hochweiscr Räch
werde dem Gymnasio die Hand bieten, damit
wir das Unsrige thun können, welches sonst
unmöglich ist. Ich verbleibe

Ew. Hochwürden Wohlcdlcn und
Gestrengen Herrn Herrn

Dienstwilligster
I . M ü l l e r u S ,

Ucbergcbcn den 2Z. Novbr. 4671
den Herrn Gmnnasiarchcn in un-
scrm Gymnasio.

GorrospondenMachrichten, Vtepertorium bor Tageschronik

und Miscollen.
R i g a , den 23. August.

Die Feier des gestrigen hohen K r o n u n g S f e s t e s
wurde in dieser, ihrem erhabenen Herrscher so treu ergebe«
nen Stadt auf das Glänzendste und Herzlichste began-
gen. Am Vormittage r i t t— was seit einigen Jahren
nicht geschehen war— die neuorganisirte und unifor-
mirte blaue Vürgergarde auf, unter Anführung ihres
Rittmeisters, des Kaufmanns Hasselkus, und wurde
darauf zum Mittage in der Iohanms.Gildestube fest-
lich bewirthct. I m nämlichen Local war am Abend
Maskerade und Val l . Mehrere Erleuchtungen fanden

Gestern hatten wir das zwe i te bedeutende Ge-
w i t t er in diesem Sommer, mit starkem Regen und
Hagel begleitet Ueberhaupt ist die Witterung hier
sehr veränderlich geworden, und häufige Regenschauer
dürften wohl der Getreideerndte hinderlich sein.

Heute findet das zweite H u n g e r k u m m e r fest
statt, und zwar nicht unter so trocknen Aussichten als
das erste. Sollte indessen der Abend ohne Regen sein,
so dürfte die Erleuchtung des Parks mit semen-Pa-
villons sehr brillant werden, und ohne Zweifel eine
dedeutende Menschenmasse anlocken.

Madame P o h l m a n n , vormals erste Sängerin
am hiesigen Theater, wird unS binnen Kurzem ver»
lassen und nach Copenhagen gehen. Es ist nicht zu
vezweifeln, daß 5er Werth dieser Künstlerin, wie bei
uns, so auch ferner im Auslando werde anerkannt
werden, besonders da sie ein, schätzbares Talent mit
einem sehr bescheidenen und einnehmenden Wesen ver,
bindet, wodurch sie sich unter uns viel Achtung und
Liebe erworben hat, daher eS ungemein bedauert
w i rd , sie verlieren zu müssen.

Unsere D U n a ° F loßb rücke ist, "wie bekannt,
besonders an schönen Sommerabenden, ein sehr ange,
nehmer Spaziergang. So war sie das auch an den
herrlichen Abenden, die den heißen Tagen dieses Som-
mers folgten. Indeß wie in der Welt nichts volirom»
wen ist, so auch hier. Es waren nämlich die Leiden

der Nase, die, je nachdem der Wind aus Südost oder
Nordwest blies, manchen schönen Spaziergang'belä«
stigten. Von der Stadt ab waren es die links an derVrücke
liegenden leeren Strusen mit ihrem faulenden Wasser
und sodann weiter rechts zur Vorstadt hin die He«
ringsscheunen mit ihrem kostbaren Inhalte, welche die
Nase auf eine empfindliche Weise durch unholoeDüfte
beleidigten, — eine sehr widerliche Sache/die alljähr»
lich sich wiederholt, indeß warscheinlich nicht wohl ün»
ders sein kann; ob in Betreff der.Strusen—wäre
freilich noch eine Frage.

Demoiselle T a g l i o n i hat ^ sich auf ihrer Reise
nach S t . Petersburg hier nebst Gefolge einen Tag
aufgehalten — ohne zu tanzen.—

R e v a l , am 20. August.

Llm ?. August und ff. Tage geschah in den Hau.
fern und (Schnitt«) Waarenlagern einiger hiesigen
Kaufleute eine auf höher« Befehl außerordentlich an-
geordnete Z o I l « N a c h s u c h u n g nach ungestempelter
und contrebander Waare. DaS Ergebniß dieser aus.
geführten Maßregel scheint jedoch d,e Verdächtigten in
der Hauptsache gerechtfertiaet darstellen zu wollen.

Am 10. d. M . erschienen in unserer Stadt 60
Stück milchblaue U k r a i n i s c h e Ochsen in 20 Ge-
spannen, zu zweien vor jedem der mit Taback belade,
nen Wagen, von dem Eigentümer der Fracht, einem
Poltawaschen Edelmann, persönlich in einem von vier
gleichen Thieren gezogenen Reisewagen convoyirt.
Die Waare war nach O e r r o verhandelt, und einvc-
düngen, die Zufuhr nach Reval, und eine Rückfracht,
bestehend in Salz und Eisen. von hter dorthin, wo-
selbst sodann die bereits stark angegriffenen Zugthiere
verkauft werden sollten.

Am N . d. M . legte die vom Contre, Admiral v
P l a t e r b e f e h l i g t e ' K e i e g s f l o t t , D i v i s i o n , auf
ihren Kreuzzügen durch die Ostsee und nach zwischen
den Inseln Gothland und Vornholm abgehaltenem
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Manöver, bei Neva! an . und wir hatten während
ihres achttägigen Aufenthalts auf unserer Nhede zu
Tagen den schönen Anblick von zwanzig beisammen-
liegenden Kriegs-Segeln verschiedener Größe. Die
Hälfte dieser Eskadre, die uns gestern und heute wie-
der verlassen hat, wird mildem Divisions - Comman'
deur ihre nächste Winterstation in Neval nehmen.—
An demselben Tage (11. d. M.) kehrte auch das von
hier nach Helsingfors hinübergegangene Kaiserliche
D a m p f s c h i f f „ I s h ö r a " mit Ihrer Erlaucht, der
Gräsin v. V e n k e n d o r f f . und der sie begleitenden
Gesellschaft, unter welcher sich auch Ih re Clc. unsere
Frau Civilgouverneurm befand, wieder zurück, und
trat Tags darauf seine Rückfahrt nach S t . PeterS«
bürg an. An diesem Tage (den 12.) brachte der
^Storfursten" von dort unter seinen Passagieren neue
Gäste nach F a l l , Personen von Rang und hoher
Stellung, zum Thei l , wie namentlich die Gesandten
von Neapel und Griechenland, dem diplomatischen
Corps angehörend. Auch das Städtchen B a l t i s c h -
v o r t ward von diesen vornehmen Gästen, auf einer
Ercursson zu Pferde von Fall aus, mit einem Besuch
beehrt. Dem Ort aber war schon früher in diesem
Jahre eine noch größere Ehre widerfahren, als Se.
Kaisers. Hoheit, der G r o ß f ü r s t und G r o ß-Pd m i-
r a l C o n s t a n t i n , daselbst (am 15 Ju l i , sogleich nach
Seiner Anwesenheit in Reval» an's Land gegangen
war, um auch dort Alles, vorzüglich in seewesentli,
cher Beziehung Veachtenswerthe in Augenschein zu
nehmen.— Die Dampfschiff-Luftfahrt auf dem « S t ö r ,
s u r f t e n " nach Helsingfors (am 12 — 15.), in die,
sem Jahre vermuthlich die letzte, war die erste bei
unlustigem Regenwetter. Am 1L- ging derselbe bei
ungleich nässerm und dabei stürmischem Wetter von
hier wieder nach Petersburg ab, ohne auf der dies-
maligen Tour Abo berührt zu haben. Der Menschi,
koss hatte es übernommen, die Weiterreisenden schon
von Helsingfors aufzunehmen— und ist am heutigen
Vormittag aus der Kaiserstadt retournirt.

Ein erschütternder U n g l ü c k s f a l l ereignete sich
am 13. d. M . gegen Abend. Das fünfjährige Töch-
terchen unseres Reformirten Predigers, Herrn von
Reutlinger, ein liebliches, Kind im niedlichsten Sonn,
tagsschmuck, stürzte plötzlich aus einem Fenster des
zweiten Stockwerks herab. und blieb auf der Stelle
zerschmettert und todt. Der tiefbetrübte Vater, der
in seinem neuen Amte die erste Taufhandlnng an sei»
nem eignen Kinde zu verrichten hatte, zeichnet jetzt
beim Tode seines Kindes auch den ersten Sterbefall
in seiner Gemeinde an.

Am Morgett des 18. d . M . war die T e m p e r a ,
t u r bis auf 21/2 Grad Wärme gesunken und der
Rasen mit Neif überzogen, jedoch ohne Schaden, der
auch jetzt, bei der fast vollendeten Reife aller Som»
merf»uchte und deren schon begonnenen Einerndte, au«
ßer an den Kartoffeln allenfalls, selbst durch Frost
nicht mehr zu fürchten ist. DaS Wetter ist darnach
wieder bedeutend milder geworden.

Gestern Nachmittags langte Se. Cre. der Herr
G e n e r a l g o u v e r n e u r hier au, wird morgen von
hier nach Palms abreisen, und ist gesonnen am 26.
d. M - wieder hier einzutreffen.

Unter Csthländern haben die Generale v. M a n »
d e r s t i e r n und v- V a r a n o f f polnische Majorats,
besitzungen Allergnädigst geschenkt' erhalten.— Se.
Erc. der Esthländischc Landrath S a m s o n v. H « m .
m e l s t i e r n hat die auf ihn gefallene Wahl emes Eh-
ren-Curators des Revalschen Gymnasiums von sich
abgelehnt.
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M i t a u , den 21. August.

Durch die geschmackvolle Anlage der V i l l a M e -
dem außerhalb der Seepforte, und die ihr schon seit
einigen Jahren gegebene Bestimmung zum öffentlichen
Lust- und Versammlungsorte hat sich der Besitzer,
R e i c h s g r a f v. M e d e m auf Cllev, einen gerechten

. Anspruch auf die Dankbarkeit des Publicums und vor
Allen der Bewohner Mitaus erworben. Was den Ri«
genfer« der Wöhrmannsche Park, das ist den M i -
tauern die Vil la Medem. Um diese zu unterhalten
und zu verschönern, sind keine Kosten gescheut wor,
den. Garten und Gebäude in ihrer gegenwärtigen
Gestalt sind sämmtlich Schöpfungen aus den letzten
Jahren. Unter den Gebäuden ist daS neueste der
herrliche Tempel, in welchem das D e n k m a l der
weiland H e r z o g i n D o r o t h e a von Curland auf»
gestellt worden. Lezteres besteht in dem aus weißem
Marmor gehauenen Standbilde der Verewigten, auf
einem hohen marmornen Piedestal,— ein Meister«
werk der Sculptur unseres Landsmannes v. d. Lau -
nitz in Rom: Regelmäßige Musik in den Sommer,
merabendeu, Illuminationen und dergleichen, eine
wohleingericktete Restauration gewähren Vergnügen
und Erfrischung den Lustwandelnden in der Vi l la.
Am 12. d. M . , als am ?4sten Geburtstage des Hrn.
Neichsgrafen, überreichte demselben eine Deputation
des hiesigen Rathes und der Bürgerschaft auf einem
sammtenen Kissen das Diplom über das B ü r g e r r e c h t
der Stadt, als einen Beweis ihrer Anerkennung;
Abends wurde ihm von der gesammten Bürgerschaft
bei einem Fackelzuge unter Musik und Kanonendon-
ner ein Lebehoch gebracht. An dem daranf folgenden
Sonntage, den 15. d. M . , hatte der Gefeierte den
Rath und, die Nevräsententen der Bürgerschaft auf
die Vil la zu einem Diner eingeladen.

Die E r n d t e des Winterkorns ist gemacht, aber
fast auf allen von der diesjährigen Überschwemmung
heimgesucht gewesenen Feldern nicht^besonderS ausge,
fallen. Sie hat im Durchschnitt mehr Schmiele und
Trespe als Getreide gegeben; ganze Flächen wurden
nur gleich zu Viehfutter gemäht. I n manchen Gesin»
den hat man in Allem kaum einen Külmit Roggen
erdroschen. Sommergetreide stand meistens sehr gut,
ist jedoch durch die zu zeitig eingekehrte Herbstwttte-
rung großem Verluste ausgesetzt; denn nach L Wochen
langer ununterbrochener Hitze und Trockenheit, traten
schvn mit dem I I - d. M . Kälte, Stürme und Regen
ein; manche Pflanzen sind vom Nachfroste gebräunt.
Ein Theil der Felder hat zwar seine Reife erlangt,
für welchen aber jetzt das Crndtewetter fehlt, ein an-
derer- Theil zeigt mit seinem vollen Grün die verspä-
tete Saat. Dasselbe gilt vom Lei».— Und der soge-
nannte Weibersommer? Er wird hoffentlich bald kom-
men und noch gut machen, was möglich ist.— Gur-
ken und Melonen hat die Periode der Dürre mit Fülle
gesegnet. Der nach der zweiten Überschwemmung ge<
pflanzte Kopfkohl gewährt einen kläglichen Anblick,
dagegen haben die Kartoffeln reichlich angesetzt. Bie-
ten auch die Apfelbäume wenig Früchte, so wird solches
durch Kirschen und Birnen ersetzt. Beeren und
Schwämme liefern die Wälder vollauf.

Sehr Vielen willkommen ist die vyn unserem ge-
schickten Ebenisten D- R a c h a l S unternommene Fa«
b r i c a t i o n a l l e r im Gebrauch vorkommenden Sor-
ten von M e u b e l l a c k . Die Fabricate haben in dem
kurzen Zeitraum seit ihrem Erscheinen bereits die ge.
nugendste Anerkennung gefunden. Nickt allein aus den
übrigen Städten CurlandS, so wie vom Lande, son-
dern auch aus den angrenzenden Provinzen mehren
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sich d,e Nachfragen nach denselben. Einstimmig giebt
man ihnen, hinsichtlich des Glanzes, der Klarheit und
Dauerhaftigkeit, den Vorzug vor dem St. Peters,
burger Lacke.

L ibau , den 22. August.

Am 7. September 18Z4 beging der Herr Com«
mercienrath Fr iedr ich Hagedorn sein 50jähriges
Burgerfest, und gestern, feierte dieser würdige Vete-
ran unserer Stadt seine goldene Hochzeit. Schon
um 4 Uhr Morgens stellten sich die ersten Gratulan«
ten ein, die bis zur Mittagszeit abwechselten, wo die
Einsegnung stattfand, und bei welcher Gelegenheit
der Herr Pastor Kienitz, in einer kurzen und würde«
vollen Nede, das seltene Glück darstellte, welches die«
sem Ehepaar zu Theil wurde, das so sichtbar von der
Vorsehung beschuht worden wäre. Ein Mittagsmahl
fand hierauf statt und ein Tanzvergnügen endete spät
in der Nacht diese Feier. Die allgemeine Theilnah-
me that sich besonders am Abende kund, wo die mel»
sten Häuser von Einwohnern aus allen Ständen, mit«
unter sehr geschmackvoll, erleuchtet waren.

llepertorium der Tagcschronik.

L iv land .

Per«au . Durch den Sturm am 14. August ist
ein Englisches nach Pernau bestimmtes S c h i f f auf
das R i f f So rkho lm getrieben worden, und war
am 16. August noch nicht wieder fiott gemacht. (Russ.
HandelS'Ztg. ^ ' 102.)

Esthland.
Für die K r o n s - M a g a z i n e in Csthland sind

»m I . 1838 erforderlich 10.388 Kul von 9 Pud Mehl,
1419 Tschetwert Grütze und 632 Tschetw. Hafer, und
zwar in Reval «000 Kul Mehl, 1240 Tschw. Grütze,
622 Tschw. Hafer, in Hapsal 410 Kul Mehl, 48
Tschw. Grütze, in Baltisckport 209 K. Mehl. 24 Tsch.
Grütze, in Weißenstein 295 K. Mehl, 54 Tschetwert
Grütze, und in Wesenberg 469 Kühl Mehl und 53
Tschw. Grütze. FurbasKronsmagazinm Arens bürg
sind 326 K. Mehl und 36 Tschw. Grütze zu liefern.
(Reval. wöch. Nachr. ^ ? 34.)

Cur land.

I n M i t a u ist wiederum ein Knabe an den na»
türlichen Menschenpocken erkrankt. (Curl. Amts,
dl. ^ ° 67.)

Bei der Stadt Vauöke sollen P rov i an t«
Maz ingebäude erbaut werden. (Ebend.)

Der Tuckumsche Stadtmagistrat fordert alle da»
»elbst als steuerpflichtig verzeichneten Individuen auf,
lur Durchsicht der Steuerbücher und Rech,
nun gen, so wie zur Auswahl tauglicher Revidenten,
am 4. Oktober vor dem Magistrat zu erscheinen, mit
der Bemerkung, daß es jedem Steuerpflichtigen ae,
stattet ,st, nach Durchsicht der Bucher und Rechnun»
gen seine Bemerkungen schriftlich den Revidenten zur
Berücksichtigung bei der Revision und weitern Vor.
stellung an den Magistrat zu übergeben. lCbendas.)

Das Curländische Evangelische Consisto.
r lum macht bekannt, daß in den ersten Tagen des
Vtärzmonats künftigen Jahres die U r the i l e in
74 daselbst anhängigen Ehe scheidungs fachen
publicirt werden sollen. 09 dieser Sachen betreffen

die Scheidung von Mannern, die zu Rekruten abae.
geben, 4 von solchen, die zur Deportation nach S i .
blnen verurtheilt sind, eine von einem solchen der
dorthin versandt ist. (Ebendas. ^ 68.) '

Unglücks - Chronik.

Uebersicht der durch den d ies jähr igen Eis-
gang und durch das Aus t re ten der Flüsse

in L i v land entstandenen Schäden.
(Fortsetzung.)

iv. I m Rigischen Ordnungsgerichtsbezirk. (Forts.)

Auf den Vetrag der
M 2ch»d VchwM.ern- 2ch»d»

Alten« Große Stücke Ackerland und Heuschlä.
woga. ge von der Oger theilö weggerissen,

theils mit Sand betragen — — —
Aahoff Mit Bonaventura, Neuermühlen und
Abgunst. An ruinirten Wegen, Brücken und

ausgerissenen Wegestellen
Mehrere Hosest und Vauerfelder lheilS
weggerissen, theils mit Sand ubertra»
gen, ferner melirere Heuschläge und
Viehweiden gänzlich ruinirt
An weggetragenem Dünger
An weggetragenen Vaubalken — —

Ndjamünde. Ein Mühlendamm zerstört
Einige Brücken weggetragen

Ascheraden. Große Stücke Ackerland durch Ue.
bertragung von Sand gänzlich ruinirt,
sowohl beim Hofe, als auch bei 13
Bauerwirthen, ferner ISO Faden Floß«
holz weggetragen — —

Bilderlingshoff. Eine 60 Faden lange Brücke
nebst Anfahrten, zwei Ueberfahrtstaue
zerrissen und andere Beschädigungen
der Prahme — >
Ein Gesinde hat zur Rettung abge
rissen werden müssen
Ein Keller und eine Badstube sind weg
gerissen
Einige Heuschläge und Ackerland ruinirt

Nilsteinshoff. 9 Loofjlellen Ackerland und 23
Loofstellen Weideland ruinirt

Dahlen. Eine Ziegelbrennerei des Kaufmanns
Posniakow nebst allen Gebäuden von
der Duna weggerissen
Eine Quantität von 500,000 fertigen
Ziegeln dabei verloren gegangen

Pastorat Dahlen. Acker, und Gartenländereien
wie auch Heuschläge weggerissen
Verschiedene zum Pastorate gehörige
Nebengebäude
Einige Wirthschaftsoorrälhe —

Fistehlen. Durch Überschwemmung haben ei-
nige Gesinder gelitten und ist einiges
V»eh ertrunken

Gustavsberg. 3 zerstörte Brücken
Groß'Iungfernhoff. Verschiedene Hofes- und

Bauerländereien gänzlich und für im«
mer ruinirt
Mehrere Wirthschaftsgebäude und
Brücken ruinirt
Verlorenes Viehfutter ^

Hinzenberg. Verschiedene Hofes« und Baue?.
Aecker und Heuschläge gänzlich ruml.-
und mit Sand betragen ^.

— —' 4000

1500

4875
60
75

350
65

9000

325

1. _>"_» 75

100
500

1750

5220

2500

220

5W
50

200
50

809
200
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m,.f 5°« Betrag der
A n ^ n . Schäden Schäden in
Gutern: Silberrbl.
Inzeem. Die Vrasselbrücke und der Damm

zerstört 2000
Kronenberg. Verschiedene Heuschläge gänzlich

ruinirH ^ ' 1000
Keckau. Ein zerstörter Mühlendamm 100
Kroppenhof. 20? Faden Brennholz weggetragen 600

Ein zerstörter Mühlendamm 200
g zerstörte Brücken —- — 250

PastoratKockenhusen. Eine Waschküchebeschädigt i z
Ledemannöhof. Verschiedene Necker und Heu,

schlage mit Sand übertragen, jährli-
cher Verlust 500R. S. M.macht einen
Capital-Werth ä y p. C. 6000
Ein Krug und zwei Gesindel zerstört
nebst vier Eiskellern-" 510
Verschiedene Aecker, Heuschläge und
Waldländereicn weggerissen - 594

Neuhof. Verschiedene Hofes» und Vaueräcker
und Heuschläge theils weggerissen,
theils mit Sand übertragen 10340

Nurmis. Verschiedene Vauerländereien wegge»
rissen und zerstört 1600

Pawassern. Einige Gebäude und Brücken
zerstört 200

Nodenpois. Mehrere Mühlendämme, Brü»
cken und Wegestellen gänzlich wegge-
rissen, desgleichenauch einige Heuschläge
uud Aecker rulnirt 2509

Ramdam. Eine zerstörte Brücke 5
Suddenbach. Eine zerstörte Mühlenschleuse — 200
Siggund. Eine zerstörte große Brücke «der '

den IägeMuß — 1000
Stockmannshof. Eine zerstörte Fischerhütte,

zwei Heuscheunen weggetragen und
einiges Ackerland zerstört 210

Sunzel. Ein zerstörter Mühlendamm 800
Einige zerstörte Brücken 120
Einige ruinirte Heuschläge 400

Segewold. Das Muheneek-Gefinde nebst allen
Gebäuden weggerissen, zwei Hofesscheu-
nen zerstört, ein ertrunkenes Pferd,
verschiedene ruinirte Aecker und Heu»
schlage 1500

Wohlcrshof. Ein Theil eines Dammes zerstört
und einige Heuschläge theilweis ruinirt 200

Zarnikau. Mehrere Heuschläâ e und Aecker
theils gänzlich weggermen, theils mit
Uebertragen vom Sand ruinirt 4000

Zogenhof. Desgleichen — — — 2000
Ueberhaupt 61595

Nbl. 50 Kop. S . M .

I. Ans te l lungen, Versetzungen undEnt«
fassun^gen. Der Präsident der Livländ. Commission
zur Messung und NeZulirung der Kronsgüter, Hoff

rath (nunmehr Livländ. Landrath) von S m i t t e n ,
ist auf sein Gesuch des Dienstes entlassen, und an.
seine Stelle der verabschiedete Obrist des Garde-Ge«
neralstabeS von S t i e r n h i e l m Allerhöchst verord«
net worden— Der Nr. U«a. C. W. H a r m s e n ist
zum Grobinschen Kreisarzt ernannt worden. — Der
Stadtältermann Lortsch in Libau ist als Schiffsmäk-
ler, Dispacheur und Waarenauttionator in Libau be-
stätigt , und der Mitausche Bürger C.W. R e i m e r s
zum Stadt» und Handlungsmakler in Mitau ernannt
worden.

i i . B e f ö r d e r u n g e n . ' Zu S t a a t s r ä t e n
sind ernannt: der Curländische Gouvernementsprocu-
reur Friedrich K l e i n , und der Qrdinator des Nigi-
scheu Kriegshospttals, Ur̂ . m«.l. Wilhelm Z ö p f e l ;
zu C o l l e g i e n r ä t h e n : der stellvertretende Befehls»
Haber des Nevalschen Zollbezirks Gustav B o r g , und
der Ordinator des Nigischen Kriegshospitals Georg
H e i m b e r g e r .

m . O r d r n . Den S t . Stanislausorden Iter
Classe hat der Secretär des Esthländischen Oberland-
gerichts , Coll..Assessor A. H ö p p e n e r ; denselben Or-
den -Iter Classe der Translateur des Curländischen
Oberhofgerichts A w e r i n , der Secretär der Commis-
sivn des Nigischen Commissariats»Depots S s a l n i »
k o w , und der Commissär des Nevalschen Kriegsho-
spitals M a g n u s erhalten,

i v . Eh renbezeugungen . Der Secretär
des Nigiscken Amtsgerichts, Herr G e r m a n n , wurde
am 12. August, an welchem Tage 25 Jahre verflossen
waren, seit er bei dieser Behörde fungirt, von Yen
Aeltermännern und Gliedern von fünf Handwerksäm^
lern überrascht, welche ihm, als Beweis der dankba-
ren Anerkennung seiner Wirksamkeit kostbares Silber-
geräth zum Geschenk darbrachten. (.Pro«. V l . ^»5 93.)

Der Admiral v. K r u s e nstern ist von der n,«-
5»i Luciyt? in London zum auswärtigen Mitglieds ge-
wählt worden.

N e e r o l o g.

74. Am I.August starb zu Libau nach schmerzhaften
Leiden G e o r g Theodo r G r ü n e r , geb. zu Do«
blen, den 20. Juni 1790. Er hatte in Dorpat von
1810 bis I8l4 die Rechte studirt, hierauf aber das
Lehrfach ergriffen, in welchem er in seinem Vaterlande
sehr segensreich wirkte.

75. Am?. August starb zu Reval der gewesene Ha-
kennchter W i l h e l m Gustav v. Essen. Er war
zu Reval am ?. October 1787 geboren, und hatte in
den Jahren 1806 und 180? in Dorpat studirt.

Schiffahrt.
Angekommene

Riga bis zum 25. August 944 ^ 814
Pernau bis zum 20. August 5l 51
Reval bis zum 13. August < 49 Ift
Libau bis zum 24- August 110 110

Hierbei das alphabetische Register zum Jahrgang »S3«.
folgen baldigst nach.

Titel und Inhaltsverzeichniß

I m Numen des General-Gouvernements von Liv., Esth- und Curland gestattet den Druck
Dorpat. am 31. August 1867. C. W. H e l w i g , Censor.
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I . A u s den V o r z e i t W e s e n b e r g s .
(Schluß.)

Unterdessen auf der großen Wcltbühne so
merkwürdige Ereignisse die Aufmerksamkeit al-
ler Völker Europcns beschäftigten, ahnten die
Bürger Wcsenbergs nichts davon, wie nahe ihr
Schicksal mit dem furchtbaren Loosc des un>
glücklichen Magdeburg verflochten worden war.
Die im "Feldlager des Königs crthcilte dritte
Schenkungsurkunde war in Brcdcrodc's Händen
geblieben und nicht ins Reichsarchw nach Schwe-
den gekommen. Als daher nun letzterer die
Stadt als sein Prlvateigenthum in Besitz neh-
men wollte, widersetzte sich dieselbe solchem An-
sinnen, suchte und fand auch zunächst Schutz
bei dem damals ncucrrichtctcn Hofgcrichte in
Dorpat , welches unter dem 3. Januar 1632
erklärte, daß aus den Brcdcrodc'schcn Dona-
tioncn nicht zu ersehen sei, daß ihm, Bredel
rode, die Stadt Wescnbcrg gleichfalls cigen-
thümlich donirt worden. Ehe Brcdcrodc seine
Rechte weiter durchführen konnte, endigte noch
in demselben Jahre sein Königlicher Gönner,
Gustav Adolph, in der Schlacht bei Lützcn sein
glorreiches Leben, und nun gelang es den nach
Stockholm gesandten Abgeordneten der Stadt,
von den, wahrend der Minderjährigkeit Christi-

n m s , bestellten Ncichsvcrwcscrn unter dem 16.
März 1635 eine abermalige Bestätigung ihrer
Rechte und Freiheiten zu erhalten; worin zu-
gleich, außer der Wiedereinsetzung in den Besitz der
ihr von den Inhabern des Schlosses entzogenen
Ländcrcien, ihr der Königliche Schutz für alle
Gewalt zugesichert, und zu ihrer bessern Aufnah-
me die freie Handlung über Tolsbnrg in ganz
Schweden zugestanden wurde*). Dies war je-
doch der letzte Hoffnungsstrahl, der dm Wc-
senbergcr Bürgern leuchtete. Die eingelieferten
Bcw'cise der Königlichen Schenkung hinderten
die Ausführung des erlangten Gnadenbriefes,
und die Stadt geriet!) seitdem in einen fort-
währenden Kampf um ihre Eristcnz, der, nur

Wir Christina von Gottes Gl«den, der Schwe-
den. Oothen und Wenden Königin, Großfürstin
in Finnland, Herzogin in Ehstland, Lieftand und
Carelen, Frau über Ingermannland ?c> thun hie-
mit kund und zu wissen: daß was Unsere getreue
Untertanen in der Stadt Wesenberg in Ehstland
flehentlichst ersuchen und bitten lassen^ daß Wi r
aus König!. Gnaden ihre Privilegia und Frey?
heilen, so sie von Königl. Majestäten zu Däne-
marcken und denen Nachfolgern in Licssand, als
auch Unserm Glorwurdiqsten Vorfahren, dem
König Johann m . und Könige Sigismundo er.
halten. und von Unserem geliebtesten Herrn Va-
ter , Könige Gustavo Adolpho, Christmilder Ge-
dächtniß, confirmiret und bestätiget worden ihnen
gleichermaaßen erneuern und bestätigen mögten;
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mit Krieg, Pest und Verheerung wechselnd, an«
derthalb Jahrhunderte dauerte, und ihren frü-
hem Wohlstand so gänzlich zerrüttete, daß sie
endlich, auf ein Vierthell ihrcö frühem Umfangs
und der Häuserzahl rcducirt, zu einem bloßen
Hackelwcrke herabsank, und zuletzt sogar die
Trümmer des Klosters, Rathhauses und ande-
rer größern Gebäude unter den Furchen des
Pfluges verschwinden sehen mußte. Der Frei-
herr von Wcscnberg, Vrederode, war inzwi-
schen ohne mannliche Nachkommen verstorben.
Da seine Erben die Behauptung und Benutzung
dieser entfernten Besitzung an der Ostsee mit zu
vielen Kosten und Hindernissen verknüpft fan-
den, so verkauften diese mittelst einer zu Gra-
fenhagen, am 25. Ma i 4669 , unterzeichneten
Urkunde das Schloß Wcscnbcrg zusammt der
Stadt und allen Appertinenticn für 30 ,000
Thalcr an den Esthlandischcn Landrath Hans
Friedrick) von Ticsenhauscn, welcher nach Bei-
bringung vidimirter Copeicn der in Holland be-
findlichen Original-Donatlons - Briefe unter dem
44 . September 1672 die Königlich Schwedi-
sche Confirmation seines Kaufbriefs bei der
Reichsvcrwcscrm Hedwig Eleonore, Mutter
Carls X I . , bewirkte, und somit den Besitz aller
ihm dadurch übertragene»? Rechte wirklich an-
trat. Dieser Bestätigung verdankte, selbst w i -
der die von Carl X I . im Jahr 1685 angc-

Als confirmiren und bestätigen Wir ihnen straft
dieses unserö offenen besiegelten Briefes alle ihre
vorher erhaltenen Freiheiten und Gerechtigkeiten
und insonderheit die von dem Könige Siglsmun-
do ihnen wieder zuerkandte Aecker, Wiesen und
Güther, die sowohl zur Stadt als auch' Kirchen
und Hospital gehöret und überhaupt zwischen den
Narvschen und Dorptschen Wegen beschlossen sind,
ihnen aber von den itzigen Einhabern Unseres
Hauses Wefenberg noch nicht allesambt so wie es
vor Alters gewesen völlig eingeräumet und abge-
treten worden; Obgleich unser HochsehligsterHerr
Vater denenselben nur daßjenige von Unserm
Hauße Wesenberg gegeben, was nicht schon an
andere und unter denen auch unfern getreuen Un»
terthanen in der Stadt Wesenberg in Esthland
vorhero verlehnet und weggegeben gewesen. Be-
fehlen und gebiethen demnach unfern Gouberna-
toren und Befehlshabern in Csthland, daß
sie gemeldte Unsere liebe und getreue Unterthanen
denen Bürgern zu Wesenberg nicht allein die ch-
nen noch fehlende Ländereien nach »hren alten
Marken und Grentzen aufs Freyeste <nt> ohne e„
nigeHZorenthaltung wieder einräumen lassen, son-
dern auch darüber handthaben, daß sie von Nie-

ordnete strenge Reductions-Commission, die von
Tiesenhauscnsche Familie die Anerkennung ihrer
Rechte, und als in der Folge durch den Ny-
städter Frieden Esthland ganz unter die Russi-
sche Oberherrschaft gekommen wa r , wurde auf
den Grund jener Schenkungen von der Kaiser!.
Rcstitutions-Commission mittelst Resolution vom
40. Apri l 1726 Stadt und Schloß sammt
allen Appertinentien derselben Familie wiederum
eigenthümlich zugesichert. Die damals durch
Krieg und Pest zersircueten Bürger konnten ihre
Rechte hicbci nicht wahrnehmen, und verloren
nun mit diesen zugleich alle Stadtländcrcien,
ja sogar ihre Erbplätze, die, insoweit deren
Wiederbcbauung ihnen" damals nicht möglich,
oder nicht besonders gestattet worden war , zu
den Hofes- und Schloßlandcreien gezogen und
umgepflügt wurden. So ging damals die ganze
Unterstadt, im Thal jenseits des Flüßchcns be-
legen, welche den größern Theil ihres Umfangs
bildete, bis auf die letzte Spur verloren, und
nur längs dem Schloßbcrge blieb eine Reihe
Häuser stehen, welche noch gegenwärtig, nach
Erneuerung und Wiederaufnahme der Stadt

manden an ihren wohlerworbenen Freyheiten und
Gerechtigkeiten im Geringsten gekränket, sondern
vielmehr unter ihrem eigenen Stadtgericht aus
zween Bürgermeistern, sechs Rathsherren und ei .
nem Notario bestehend, jederzeit als Unsere ge<
treue Unterthanen unter Unserm Schutz und
Schirm für aller Gewalt gesichert seyn mögen!
und damit sie auch zu desto besserem Aufnehmen
und Vermögenheit kommen, so bewilligen W i r ,
daß sie wie vor Alters also auch alle Zeiten Über
dem Hafen TolSburg die freye Handlung in Un«
serm gantzen Reiche, wie andre Unsere getreue
Unterthanen haben und genießen sollen.

Uhrkundllch ist dieses mit Ih ro Kdnigl. M a .
jestät Secret auch Dero und des Reiches Schwe»
den respective Vormündere und Regierung Unter»
schuft dekräftiget. Gegeben Stockholm den 16.
Mar t i j 1635.
G b i l Ochs

j
Gabriel Ochsenstiern
Gustavsohn des

Reichs Truchses.
Carl Guldenheim
Reichs Admiral.

.. 8 ) Jacob as i» 6ar»
ai«, Sweriges Rij>

kes Marschall.
Pär Vommerey

Rijks Cantzellarnar
Stellen.

Gabriel Ochsenstierna Freihern ti l l Morebp
och Lindholm S . R- Skattmeister.

Johann Monson, Secrs.
Daß vorbeschriebene Copey mit ihrem wahren

Originale von Wort zu Wort accordire, thue ich
Unterzeichneter bezeugen, habe auch l« mehrer
Bekräftigung dessen des Konigl. Hofgerichtö I n -
siegel hienebenst aufgedruckt.
^ . «.) Johannes Helmes, HofgerichtssecrS.
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ihre Hauptstraße bildet. Die nach dem Frie-
den zurückgekehrten Bürger setzten hierauf noch
geraume Zeit den Kampf um ihre verlornen Rechte
fo r t , bis endlich auch der Dirigirende Senat,
den 26 . Februar 1 7 7 1 , durch Anerkennung der
Vredcrodcschen Donationcn zu ihrem Nachthcile
entschied, und durch einen Ukas desselben die
Stadt der von Ticscnhausenschcn Familie als
Eigcnthum zugesprochen wurde. Die Stadt
wagte noch als letzten Versuch, ihre Freiheiten
zu retten, den Recurs an den Allerhöchsten
Thron Ih ro Kaiserl. Majestät, und verweigerte
inzwischen die von ihr geforderte Unterwerfung,
wurde aber nach einem darüber bei dem dama-
ligen Kaiser!. Esthländischcn Generalgouverne-
ment geführten mehrjährigen Schriftwechsel mit-
telst Resolution vom 6. September 1774 da-
hin condcmnirt: daß sie sich bei Vermeidung
militärischer Erccution dem damaligen Besitzer
des Hofes, Herrn Hakenrichtcr Jacob Johann
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Baron von Tiescnhausen unterwerfen, und fer-
nerhin nicht mehr eine Kaiserliche Stadt nennen,
sondern ihre Bürger sowohl wegen der Grund-
gclder, Iccise, Wohnung und Nahrung gebüh-
rend mit dem genannten Ortshcrrn sich abfin-
den, widrigenfalls aber das Eigcnthum des
letztem räumen sollten.

So war denn, in Folge jener verhangnlß-
vollen Schwedischen Donation, Wesenberg bereits
aus der Zahl der Städte Esthlands verschwun-
den , als die beschlossene Einführung der Statt-
haltcrschaftsverfassung in dieser Provinz (1783)
die Eristenz einer Kreisstadt in Wierland nöthig
erscheinen ließ; worauf sie bekanntlich durch ei-
nen zwischen der hohen Krone und der Baron
Tiefen hau senschen Familie geschlossenen Kauf
ihre Freiheiten und jetzigen Besitzungen wieder-
erhielt.

O. Baron Ungern -E te rnberg .

I I . Übersicht der beim Livländischen Hofgerichte im Jahre «83Y vollzo-

geneu Eorroborationen, der Anzahl nach

I.
Rigischer Kreis:

Preis der Immobilien mit Inbegriff
des Inventars.

Silber, Miinze Vanco Nssign.

Rubel. Kop.
4. Kauf . . . . 9940 —
2.InKaufvcrwandcltesPfand 479600 —
3. Pfändung oder Ccssion 304600 —
4. Andre pacta 6to. . —
5. Pfandprolongation . — —
undWcrthbogcn für 980Rbl

II.
Wcndcnscher K r e i s :

1. Kauf . . . .
2. Pfand in Kauf verwandelt
Z. Pfändung oder Ccssion
4. Andre ^>acta ste. .
5. Pfandprolongation .
undWerthbogenfür3340R.

Rubel. Kop.
41690 —

Gezahlte Kronsabgaben.

Silber, Münze Vanco Assign.

Rubel. Kop. Rubel. Kop.
396 40 283 80

7056 — 70 —

». « 30 —

494110 —

149055 —
55000 —
139522 —
— —

343577 —

11690 —

485 —
— —

«-. —-

485 —

7452 40

5696 —
2200 —

— —

7896 —

528

49
10
40
50
60

209

30

40
»̂,

40
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Preis der Immobilien mit Inbegriff
des Inventars.

III.
Dorpatscher Krc iö :

1. Kauf . . . .
2. Pfand in Kauf verwandelt
3. Pfändung oder Ccffion
4. Andre pacta sie. .
5. Geerbte Immobilien .
6. Pfandprolongation .
u. Wcrthbogm für 1520 Rbl.

Silber« MUnze

Rubel. Kop.
236700 —
68300 —
408968 —

30000 —

Vanco Assign.

Rubel. Kop.
17000 —
25500 —
533650 —

35000 —

Gezahlte Kronsabgaben.

Silber »Münze Vanco Assign.

Rubel. Kop.
9308 —
2562 «—

1200

743968 611150 — 13070

IV.
Pernauscher K re i s :

1. Kauf . . . .
2. Pfand in Kauf verwandelt
3. Pfändung oder Cefsion
4. Pfandprolongation .
u. Werthbogen für 340 Rbl.

38050 —
71719 37

70000 —
15000 —
150000 —

1502 —
1720 —

10976937H 235000 3222 —

V.
Provinz Oesel:

1. Kauf . . . .
2. Pfand in Kauf verwandelt
3. Andre ^aota etc. .
4. Pfandprolongation .
u. Wcrthbogen für 140 Rbl.

VI.
Stadt Wolmar

1. Kauf . . .
2. Andre pacta 6to.

V I I .
Stadt Wenden:

1. Kauf . . . .
2. Pfand mKaufvcrwandclt
3. Pfand oder Cession .
4. Andre pacta etc.

VIII.
Stadt Walck:

1. Kauf . . .
2. Pfand oder Ccssion

25000 —
25000 —

22450 —
12500 —

940 —
840 —

4760 —
270 —
3600 —

300 — 190
10

40
80

Rubel. Kop.
720 —
630 —
140 —
70 —

1015 —
60 —

2635 —

2610
500
6040
30

9180 —

928
420
20
10

50000 —

^ 5047 —

5047 —

34950 —

— —

— —

1760

201

201

—

88

88

1376 —

90 —
10 —

100 —

60
10
20

8630 —

1800 —

1800 —

300 —

3000 —

Z00 —

201

72

72

20

—

—

130 —

10 —
10 —

20 —
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«Ureis der Immobilien mit Inbegriff
^ des Inventars.

IX
Stadt Dorpat:

4. Kauf . . .
2. Pfand oder Session
3. Geerbte Immobilien
4. Andre pacta sto.
5. Pfandprolongation
u. Werthbogcn für 40 Rbl.

Silber

Rubel. Kop.

Vanco Assign.

Rubel. Kop.
207500 —

8000 —-
14000 —

610

Gezahlte Kronsabgaben.

Silber-Münze Vanco Assign.

Rubel. Kop. Rubel. Kop.
_̂ __ 8640 —
— — 10 —
_̂ __ 565
_̂ — 155 —
___ _- 10 —

— 229500 — —

X .
S t a d t W e v r o :

1 . Kauf . . . .
2. Pfand in Kauf verwandelt

X I .
Stadt Pernau:

1. Kauf . . . .
2. Andre pacta 6tc .

X I I .
Stadt Fel l in :

Kauf
XII I .

Stadt Arenöburg:
1. Kauf. . .
2. Andre pacta

2065
8000

10065

12700

—. 12700 —

6220 —

17480 —

17480 —

I m ganzen Gouvernement,
mlt Ausnahme der Stadt Rl-

und Wcrthbogen für 6360
Rubel bei prolongirtcnPfand-
Contractcn.

123 20
330 —

453 20

568 —
20 —

589 —

278 80

759 20
30 —

789 20

33395 48 25670 40

^rrosp«»U>enznach«ichten, Reporte««« der T«a^chr°n«
nnd Miscollen.

a« 2 ' .
die stille Feier desselben im Kreise

nd Freunde. Es war dies
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Frau mit ihrer Familie eine lange Reihe von Jahren,
sowohl in Werro, als in Reval, durch ihre Erzie-
Hungs-Anstalt so höchst wohltät ig für weibliche B i t ,
düng gewirkt hat—es waren die Eltern in ihren ver-
schiedenartigen Stellungen ausgezeichneter Söhne.

Am 21. d. M - starb Hieselbst die Principalin der
liiesiaen, seit 1644 gegründeten Privileg. Buchdrucker«
von «Lindfors Erben", verwittwete D u l l o « . M o n -
t a g , geborene M i n u t h . Aus ihrer ersten Ehe sind
ein Sohn, gegenwärtig im Auslande die Kunst seiner
Vorfahren erlernend, und zwei Töchter nachgeblieben.

Der seit einiger Zeit hier anwesende Kaufmann
aus Gera, Herr Poen isch . hat auch unter hiesigen
Gutsbesitzern Abkaufer des Geheimnisses seiner „Ein«
maischungs als G ä h r u n g s - M e t h o d e , ohne Hefe,
für Kartoffel, als Getreide", das er ihnen gegen Ver-
sicherung dessen Bewahrung für 20 bis 200(!) Nudel
S i lb . M - (nach der Große der Vranntweinsbrenne«
reten) und halbe Zahlung vor der Probation schrift-
lich vertraut hat, gefunden, und macht, neben andern
lockenden Versprechungen, sich auch zu einer nachherigen
Besichtigung und (wo nöthig'i vractischer Zurechtwei-
sung in den Küchen seiner Eingeweihten anheischig.
Vorher jedoch beabsichtiget er, mit dem Versprechen
der Wiederkehr, von hier abzureisen.

Nachrichten von V rech r ü h r - A n f ä l l e n , selbst
mit tödtlichem Ausgang, verlauten sowohl von hier,
als aus verschiedenen Gegenden der Provinz. Beson-
ders häufen sich die Sterbefälle durch diese Krankheit
N« Wesenbe rg i schen .

Das schlecht gewordene W e t t e r , naß und kalt,
hat unseres B a d e s a i s o n ein Ende gemacht, und den
größten Tlieil der Seebade-Gäste auseinander getrie»
den, hier sowohl, als in Hapsal, und mit dem Rück'
zuge der dortigen haben wir denn auch unsere dort-
hin verlockten, so sehr (sogar gedruckt^ vermißten
T a n z m u s i k a n t e n wiedererhalten. Ob nun zwar
während der Zeit bei uns leichter getanzt war, als
aufaespielt, so können wir jenen zwe ie n H a r f e n i -
sten dennoch nur Gültigkeit für Vadesalon-Välle ein-
räumen. Wo wir anderwärts haben tanzen sehen, ist
es immer nach anderartiger, obschon nicht vollkom-
menster (Tanz-') M u s i k geschehen. Reval aber, wo
es doch romantisches Schauspiel und komische Oper
giebt, und gegeben werden musikalische Abendunter-
haltungen und'Morgen-Ständchen, gar einen gänzli-
chen Mangel an M u s i k e r n nachzusprechen, konnte
einem Rigischen Blatte, das bekanntlich nie absichtlich
den Sinn verdreht, nur in der Wollust deS Notizen-
mackers widerfahren— Beiläufig, da es auf eine
musikalische Notiz mehr oder weniger nickt ankommt,
bemerke ick, daß wir unter unfern kenntnißreichern
Musikern einen für die Musik Enthusiasmirten und
dabei als Ausübenden besonders sehr fertigen Violon-
«llospieler an Herrn K ö r n e r , einem Vetter des
verstorbenen Dichter-Helden, besitzen, welcher, frü-
her beim Orchester eines Hoftheaters angestellt, jetzt
vensionirt, sick seit einem Jahre in Reval aufhält.

Die für Finnland privilegMe Deutsche S c h a u -
s v i e i - G e s e l l s c h a f t hat es nicht nur «gewag t "
sveral Prov.-Vl . ^ 32.). nach Reval zu kommen,
sondern spielte Hieselbst recht wohlgemut!), im W i -
derspruch mit ihres DirectorS ersten Anzeige. Über
ibre zehnte theatralische Vorstellung hinaus, Probirt
bereits an der z w a n z i g s t e n , und wird ihr Spiel
vermutlich noch den ganzen September be.unS trei-
b e n . - Es haben sich auck Gastspieler be, dieser Ge,
seltschaft eingefunden, z. V . vom Rigischen Theater
Herr E r n s t , der ein Genosse derselben scheint gewor.
Yen zu sein. u,nd vom Ständischen Theater in Gräh

Herr C h r i s t ' ! , der hiesiges Publicum als „neu ar»
rangirte" falsche Catalani höchlich amusirt, als «neu
arrangirter" Staberl jedoch schon fatiguirt, auch als
Ritter wirkungslos agirt hat.

Zum Chef des dritten Departements des neuen
Ministeriums der Krons-Domänen-Verwaltung, und
indem dieses Departement' zugleich daS ganze Forst-
wesen mit der Beaufsichtigung der Forsten umfassen
wird, zum Corps-Commandeuren der sämmtlichen mi-
litärisch organisirten Forst-Wache ist Se. Cxcellenz
der Generallieutenant, General-Adjutant S r . Maie»
stät, Varon von D e l l i n g s h a u s e n , ernannt
worden, welcher von hier, nachdem er seine im hiesi-
gen Seebade sich defindende Gemahlin auf einige Ta-
ge besucht hatte, am 20, d. M . abgereist ist.

Gestern traf Se. Excellenz der Herr Generalgou-
verneur wieder hier ein, uud ist heute nach Fall ge-
fahren.

ß.

L i b a u , den I . September.

Se. Cxcellenz, der Herr CurländischeCivilgou«
v e r n e u r , wirkliche Staatsrath und Ritter v. V r e -
v e r n , trafen am 28. August Abends hier ein, nah»
men am 30., als am Namenstag S r . Kaiserl. Hoheit,
des Großfürsten Thronfolgers, große Cour an, ,in-
spicirten den folgenden Tag. die verschiedenen Behör-
den, das Lazareth, da« Gefängniß, wie die Armem
und Lösckanstalten, und setzten heute ihre Reise nach
Polangön fort. Se. Excellenz schienen mit der getrof«
fenen Ordnung, wie mit allen Einrichtungen vollkom»
men zufrieden zu sein.

Am 28. lief wiederum ein S c h i f f vom S t a -
p e l , welches die Handlung F r i e d r i c h H a g e d o r n
durch den Baumeister Gottlieb Möwe aus Eichenholz
hatte bauen lassen. Zur Erinnerung an die Feier
deö neulichen Familienfestes, der goldenen Hochzeit
des Herrn Commercienraths Friedrich Hagedorn son.,
wurde das Datum des Tages, der 21. August, dem
Schiffe als Name gegeben. Dasselbe wird von Cap.
IohnKrüaer geführt werden, dürfte einige fünfzig Lasten
trächtig sein, und empfängt die Takelage für eine
Brigg.

K u r s i t e n , den 25. August.

Seit einiger Zeit wurde in dieser Gegend das
Vieh und Fasel von Feinden auf der Erde und aus
der Luft gemeinschaftlich angefallen. Wölfe richteten
einen bedeutenden Schaden unter den Heerden auf
der Weide an, und wagten sich selbst in Gesinde;
Raubvögel, verschiedener Gattung, würgten unter dem
Hausgeflügel, und trotzten den angewandten Nerscheu»
chungsmitteln eben so dreist, wie ihre Verbündeten,
die PZölfe. Zu diesem Raubgesindel gesellten sich noch
andere, für Vieh und Menscken gleich gefährliche
Feinde: tolle Hunde. So vielseitigen Angriffen aus-
gesetzt, sahen sich die Vauerwirthe genöthlgt, um die
Erlaubniß nachzusuchen, daß sie in ihren Gesinden
Schießgewehr halten dUrfen. Dieser Bitte ist denn
auch, auf Grund des 202.'§» der Curl. Vauernver-
ordnung, gewillfahrt wyrden.

llniversitäts- und öchulchronik.

Die Z a h l der S t u d i r e n d e n auf der Univer-
sität Dorpat belief sich am l . September d. I . auf
580, davon gehörten zur theolog Facultät 58, zur
iurist. 78, zur medicin. 239 und zur philos. 212.
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Dem Vaterlande nach sind 224 aus Livland, 76 aus
Esthland, I l ü aus Curland, 156 auS anderen Gouver-
nements und 14 aus dem Nuslande gebürtig. Adeli-
gen Standes sind 138, Cremte 216, Bürgerliche 232.
Zur Lutherischen Kirche bekennen sich 461, zur Catho»
tischen 66, zur Griech. 34, zur Neformirten 16, zum
Mosaischen Glauben 9.— Seit dem Schluß des vo«
rigen Semesters sind 65 neu aufgenommen; darunter
10 aus dem Rigischen, 6 aus dem Dorpater, 8 aus
dem Mitauschen und 2 aus dem Nevalschen Gymnasium
mit Zeugnissen der Reife Entlassene. Von den 50 vom
Eraminationscomitö der Universität Geprüften wurden
16 wegen unzureichender Vorkenntnisse abgewiesen.

NeptNonum der Tageschronik.

L i v l a n d .

Einem am 8. Juni d. I . Allerhöchst bestätigten
Gutachten des Reichsraths gemäß, welches vom Dlr ig .
Senat am 2 . , und von der Livliindischen Gouverne-
ments-Regierung am 27. Ju l i bekannt gemacht wor-
den ist, sollen bei G r e n z s t r e i t i g k e i t e n , welche
beiGelegenheit derVermessung von P a s t o r a t s l ä n d e -
r e i e n m Liv- u. Curland, zwischen diesen und Krons,
und Privatgütern vorkommen, die Rechte des Pasto,
rats vom örtlichen Kirchenvorsteher vor einem Schiedst
gerichte, wozu von Seiten der Kirchen-Iunsdlction
das Oberkirchenvorsteheramt bestimmt ist, wahrgenom-
men werden. Die Entscheidung des Schiedsgerichts
ist mit der ganzen Verhandlung der Sache in jedem
Falle zur Revision dem obern Schiedsgericht, in wel,
chem der Präsident des Provincial-Consistoriums Sitz
und Stimmrecht hat, vorzustellen, und dieses hat die
Sache zur vorläufigen Veprüfung an das Evangelisch-
Lutherische Consistorium, und, bei einem Streit mit
der Krone, auch an den Cameralhof zu senden. Der
Generalgouverneur hat die Entscheidung des obern
Schiedsgerichts zu bestätigen, und deren Erfüllung
vorzuschreiben, oder mit seiner abweichenden Meinung
an den Dirigirenden Senat zu senden. Letzteres muß
jedes Ma l geschehen, wenn das obere Schiedsgericht
einer Kirche oder einem Pastorat Land abspricht, weil
eine solche Entscheidung nur mit Allerhöchster Geneh.
wigung vollzogen werden kann. Wenn Kronslände,
reien eingemessen werden sollen, oder zur Nblösuug
der Holzungsservitut ( i ^ n ^ ) in Kronsforsten die
Verabfolgung einer bestimmten Quantität Holz ver»
sugt wi rd, so ist dazu die Einwilligung der Oberver»
waltung der Reichsdomänen erforderlich.

I n der am 10. August von der Livland. Gouver«
nements-Regierung bekanntgemachten Fors t taxe sind
b»e Preise, für welche vom 1. September 1837 bis
°ahin 1838 jede Gattung Bau« und Brennholz aus
den Wäldern der zu solchem Behuf in drei Ndlhei»
lungen zerfallenden Kronsguter an Privatpersonen ver-
äußert werden kann, für Vauholz nach der Länge und
Dicke desselben, für Brennholz nach Cubikfaden von
3 Arschin, genau bestimmt. Die Stamm- und Straf,
gelder für Forstfrevel in Krons- und Privatwäldern^.
sollen nach der für die erste Abtheilung der Waldun«
Jen festgesetzten höchsten Taxe berechnet und erhoben
worden. Die Gelder, welche fUr Forstfrevel in Wäl ,
dern beigetrieben worden, und über welche die Krone
wit Privatpersonen streitet,— sind bis zur Veendi,
gung der Streitsache im Collegium der allgemeinen
Fürsorge zu verrenten, und dann dem Obsiegenden
w't den Renten auszuzahlen.

Die Livlilndischo Gouveruementö-Negierung schreibt

in einer Bekanntmachung v. 23. August das Versah«
reu vor, welches bei der durch den Namentlichen Ukas
vom 20. Novdr. 1827 alle drei Jahre gestatteten, in
diesem Jahre wiederum zu bewerkstelligenden Um-
sch re ibung der B a u e r n zum Behuf der Tra-
gung öffentlicher Lasten und der Abgabenzahlung von
einer Gemeinde zur andern zu beobachten ist. Es
soll nämlich das Glied einer Bauergemeinde, welches
umgeschrieben zu werden wünscht, bis zum letzten
September d. I . durch Vescheimgungen darthun, daß
die Gemeinde, zu welcher es überzutreten wünscht, in
seme Aufnahme, und diejenige, zu welcher es bisher
angeschrieben gewesen, in seinen Uebertritt willigt..
D«e Gemeinden haben bis zum 10. October nament-
liche Verzeichnisse derjenigen Bauern, welche zu an-
deren Gemeinden, oder von andern zu ihnen Überzu-
gehen wünschen, mit Beifügung der Einwilligunast
und Entlassungsattkstate, bei dem Kirchsspiclsgericht
einzureichen. Nur eigentliche Bauern können auf
solche Weise von einer Bauergemeinde zur andern
umgeschrieben werden, nicht auch andere zum Behuf
der Abgabenzahlung zu Landgemeinden angeschriebene
Personen, und ebensowenig Individuen, die von einer
Land, zu einer Stadtgemeindo, oder von dieser zu je-
ner übergehen wollen.

Das Rigische Sections-Comit« der Evange l i «
scheu B i b e l g e s e l l s c h a f t hat den Preis eines in
Halbfranz sauber gebundenen Exemplars des Lettischen
Neuen Testaments auf 40 Kop. S . M . herabzusehen
beschlossen (Nig. Anz. Stck. 35.)

Aus Riga sollen 7700 Pud S c h i e ß p u l v e r nach
Dünaburg transpvrtirt werden. (Livl. Amtsbl. ^ 69
und 70)

Es th land .

Für die Reva lschenAdmi ra l i t ä t s .P rov ia l l t -
magaz ine sind für daSI . 1839 12120 Kul Mehl, 1759
Tschetwert Grütze und 434 Tschw. Hafer erforderlich.
(Reval. wöch. Nachr. ^ ^

C u r l a n d .
Von dem im Frühling d. I . von Mitau wegge-

schwemmten, der Krone gehörigen B r e n n ho lz
sind 992 Faden wieder aufgefangen worden, die jetzt
nach Mitau zurückgeführt werden sollen. (Curl. Amts.
V l . ^ 69.)

Auf dem Privatgut Zunzen im Erwahlenschen
Kirchspiel wird statt des in alten Zeiten im November
daselbst gehaltenen V i e h - und P f e r d e m a r k t s ein
solcher von nun an alle Jahre am 14 September ge-
halten werden; zollfrei kann ein jeder feine Waare
2 Jahre hintereinander aufführen. sEbendas.)

Das Gut S t a d t h o f be« Mitau wünscht mehrere
Gesinde mit Wirthen aus fremden, wenigstens 4
Meilen von Mitau entlegenen Gebieten zu besetzen.
lEbendas.)

I n ^ 24 der Curländischen Lettischen Zeitung
wird durch K. S—;. (Pastor Schulz in Linden und
Virögallen) von einem nicht uninteressanten Rechts-
streite erzählt. Ein wohlhabender Vauerwirth, wel»
cher vor 15 Jahren verstorben, hatte der Wittwe, 3
Söhnen und 3 Töchtern außer anderer Habe einen
wohlgefüllten Topf mit Thalern hinterlassen. Diesen
verbarg aber die Wittwe den Kindern, und vergrub
ihn unter ihrem Bette. Zwei Söhne fanden den
Schatz zufällig, griffen frisch hinein (der eine hatte
100, der andere 3 t Thaler genommen), baten aber,
da es ans Tageslicht kam, d,e Mutter um Verzei-
hung und gaben ihr alles zurück. Sie bedräute sie
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hart und äußerte bei der Gelegenheit: was an 900
Thalern fehle, daß müßten sie ersetzen. Dadurch
ward erst kund, daß der Vater 900 Thaler baar hin-
terlassen habe. Die Mutter that nun mit dem Gelde,
was ihr gut dünkte, gab einem Kinde v ie l , dem an-
dern wenig. Einmal gab sie einem Schwiegersöhne, R. ,
ihr Geld und einen Kasten mit Kleidern, weil sie sie
im eignen Gesinde nicht sicher glaubte, zur Bewah-
rung. Dieser Schwiegersohn betheuert, es seien nur
280 Thaler damals gewesen, und er habe nach einiger
Zeit Geld und Kasten der Mutter unversehrt zurück«
gegeben. So lange die Mutter lebte, ließen nun die
Kinder sie thun, wie sie wollte, kaum aber war sie
im Januar 1833 gestorben, so entstand ein gewaltiger
Streit unter ihnen über die Nachlassenschaft des Va-
ters, der mit großer Erbitterung geführt ward, und
in welchem sie einander vielerlei vorwarfen. DasGe»
meindegericht fand bald heraus, daß drei Kinder vor-
zugsweise bedacht gewesen waren, es war aber schwer
herauszufinden, um wie viel eines dem andern gegen»
über verkürzt worden war. Nach langem Processiren
und Untersuchen, wo denn das Gericht auch schon öf-
ter wegen vorgebrachter Lügen und stattgefundener
Beleidigungen hatte strafen müssen, fertigte dasselbe
einen Bescheid und eine Berechnung aus, nach wel-
cher die Verkürzten von denen, die zuviel bedacht
worden waren, ausgezahlt erhalten sollten. Diese er-
hoben sofort Klage über das Gemeindegericht beim
Kreisgericht. Da es nicht möglich war, die Parten
zu vergleichen, so fand eine abermalige gerichtliche
Procedur statt, durch welche das Urtheil des Gemein-
degerichts bestätigt wurde, mit dem Hinzufügen, daß
es erst dann executirt werden solle, wenn derSchwie»
gersohn N . und sein Weib ihre Aussage wegen
tsr 380 Thaler und der Kleiderlade in der ^Kirche
werden beschworen haben. Indem aber der Kirch-
spielsprediger aufgefordert ward, diesen Schwur abzu-
nehmen, wurde ihm bei Uebersendung rer Acten an-
heimgestellt, nochmals einen gütlichen Vergleich zwi-
schen den Parten zu versuchen. Am 5. M a i waren
nun diese gemeinschaftlich vor den Kirchspielsprediger
beschieden. I n Gemeinschaft mit seinem ihm adjun-
girten Sohne brachte er eS nach dreistündiger Unter-
redung dahin, daß sämmtliche Vetheiligte, mit Aus-
nahme eines Bruders, dem N.scken Ehepaare den
Sckwur erließen, und daß die, welche zu fordern-
hatteu, freiwillig von einem Theile der Forderung
abstanden. Jener eine Bruder nur war auf keine
Weise zum Frieden zu bewegen. Da entließ sie denn
der Prediger, indem er dem N.schen Ehepaare an-
deutete . sick morgen zum Schwur bereit zu halten,—
dem hartherzigen Bruder aber sagte er, er mögesich's
noch einmal bedenken; bis zum Sonnenuntergänge
gebe er ihm Z e i t , - dann aber müsse es beim Spru-
che des Gerichtes sein Bewenden haben. Und siehe,
da eben die Sonne nahe am Horizonte schon ist, kom-
men sämmtliche Erben zurück, und bitten die Prediger,
den Vergleich ganz zu Stande zu bringen. Das ge.
schah denn noch in derselben Nacht. Der Schwur ward
erlassen, und die, welche zu fordern hatten, erließen
die Hälfte ihrer Forderung. M i t großer Freude er-
wähnte der Kirchsvielsvred,ger am folgenden Tage des
zu Stande gekommenen Vergleichs in der Kirche, und
dankte Gott , daß sei» Wort zum Frieden Eingang in
die Kerzen gefunden kalte.—

Am 11. M a i schlug unter Groß-Essern in Cur.
land oer Blitz in ein Gesinde, und betäubte, indem
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er auf den Heerd niederfuhr, ein daran sitzendes al-
teS Weib und vier Kinder, die auch durch die her-
umsprühenden Funken versengt wurden. Das Dach
fing sogleich an zu brennen. Die herbeieilenden Nach'
baren weckten (?) den Wirth aus seinem Nachmittags-
schläfchen, und wurden des FeuerS Herr. Die Be-
täubten kamen wieder zu sich, unv nur ihre Brand»
schaden mußten geheilt werden. (Curl. Lett. AM-
^ / 31.)

I n Folge der von dem Herrn Consistorialrath
C. L. G r a v e erlassenen Aufforderung sInland ^ 2?
Sp. 472.) haben sich 68 ehemalige Z ö g l i n g e der
G ö t t i n g e r U n i v e r s i t ä t gemeldet, mit deren Na»
men der «on dem Herrn Oberlehrer H. C. L a u -
r e n t v in Riga in Lapidarschrift verfaßte Glückwunsch
unterzeichnet ist. Ihrem Vaterlande nach sind es 22
Liuliinder, 18 Curländer, 14 EMänder, 10 Auslän-
der , 2 Finnländer, von zweien ist das Vaterland nicht
angegeben. Hinsichtlich des Gegenstandes ihrer S tu -
dien läßt sich aus der den Namen beigefügten Bezeich-
nung der gegenwärtigen öffentlichen Stellung der Theil-
nehmer abnehmen, daß 12 Theologie, wenigstens 24
die Rechte (demselben Fach haben vielleicht auch einige
der 8 bloß als Gutsbesitzer angegebenen Personen ob-
gelegen >, 12 Medicin, 8 Pädagogik, (davon vielleicht
auch einige Theologie), 1 Naturwissenschaften und 1
die Landwirthschaft studirt haben Die beiden Aelte-
sten sind der emeritirte Bürgermeister von Riga, Ioh .
Ioach. Rolßenn, welcher 1774—1780, und der vr.
uisll. st ciiil. I oh . Will). Ludw. v. Luee, welcher 1774
—76 und 1789-91 in Göttingen studirte.

N e c r o l o g.
76. Am2. August starb bei Kaluga I o h a n n I u l i u s

G e i ß l e r . geb. zu Werro, am 2. Ju l i 1798 Er
stuoirte von 1818-20 Pharmacie, und von da an Me-
dlcm zu Dorpat, und ward im Jahr 1825 Arzt 2ter
Nbthettung und als Kreisarzt in Ovotschka im PleS-
kauschen Gouvernement angestellt. Zuletzt war er
Privatarzt auf den Gutern eines Russischen Edelmannes.

77. Am 11. August starb zu Degahlen, in der
Hauvtniannschaft Tuckum, Gus tav v. S c h l i v v e n -
bach in seinem 48sten Lebensjahre.

Ausländische Journalistik.

27. Der dichtende Nachtwandler L . , vom Staats-
rat!) vr. E i chwa ld zu Wi lna, in Nust's Magazin f-
d. ges. Heilkunde. Bd. 49. S . 334—339.

28. Ueber die Gährungsfähigkeit des Mischzuckers,
von H. Heß, in Liebig's und Merck's Annalen der
Pharmacie. Bd . 22. Heft 2. S . 158 fgg.

Schiffahrt.
Angekommene ...

Schiffe.

Riga bis zum I . September 972 865
Pernau bis zum 27. August 54 52
Neval bis zum 23. August 50 20
Libau bis zum 27. August 112 l!2

I m Namen des General, Gouvernements von Liv«, Esth« und Curland gestattet den Druck ,
Dorpat, am?. September 1837. C. W. H e l w i g , Censor.
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I. Über die Verarmung der Banern,
und einige Bemerkungen nber die

Oesellsche Bauer-Bank.
l M i t Beziehung auf ̂  27 des Provincial-Blattes

und auf ̂ -^ 29 des Inlandes.)
Der Behauptung des Herrn VervasscrS deS

Aufsatzes in Nro. 2? des Provincial-VlattcS:
„daß "die Bauern seit den letzten Jahren armer
geworden" kan man leider nicht widersprechen,
aber armer als sie bis 1833 waren, und ge-
wiß sind die Mißerndten von 1 8 3 4 , 1 8 3 5 « .
4836 hauptsächlich, hier auf Ocsell wenigstens
gan; allein, daran Schuld, denn hier ist es we-
der in diesem noch im vorigen Jahrhundert er-
laubt gewesen den Bauern Branntwein gegen
Korn zu vertauschen, und hier wrrden auch die
Krüge nicht verpachtet, sondern jeder Gutsbe-
sitzer laßt vom Hofe wöchentlich oder monat-
lich die Waarc an seine Krüger ab, die dann
immer baar liquidircn müssen, also selbst auch
nicht creditircn können.— Der Herr Verfasser
meint: ,,daß die bald günstige bald ungünstige
Witterung, wovon die Erndte abhangt, eine
Eigenthümlichkeit unseres Climas, von jeher
bestanden;" aber man kann wohl entgegnen,
daß nach diesem Barometer sich auch von jeher
der Wohlstand des LandmanneS gerichtet hat.

der nicht viel mehr producirt, als er consumirt,
und dem folglich die hohen Preise bei schlechten
Erndtcn nur um so drückender sind. Hier
auf Ocscll *) hatte sich zu den Mißerndten an
K o r n , Kartoffeln und Heu, die sich drei Jahre
wiederholten, noch ein gänzliches Mißlingen
des Fischfangs gesellt, so daß Bauern, die
sonst jährlich mehrere Tonnen Strömlinge ver-
kauften, nicht einmal ihren halbjährigen Be-
darf cingefangen hatten. Es muß schon ein
lange gesammelter bedeutender Fonds da sein,
wenn so ungünstige Verhaltnisse nicht die trau-
rigsten Folgen haben sollen, und da letztere aus-
geblieben, da die Verarmung zwar bemerkt, aber
noch nicht so beklagt und gefühlt w i rd , wie
vor hundert Jahren, so ist dies schon ein Be-
weweis d a f ü r , daß theils die Wohlhabenheit
fester begründet ist, theils die Maßregeln zur
Verhütung der Noch zweckmäßiger sind wie
ehemals, und einer gänzlichen Verarmung mög-
lichst vorbeugen. Die Vorraths-Magazine und
Gemeinde-Laden enthalten einen solchen Fonds,
und die hiesige Bauer-Bank dient denselben als
Reserve. I m I . 1v32 konnte die Ocsellschc
Bauer-Bank von ihren 9000 Lösen Ko rn , kaum

Daß. man nickt Oesel sondern O e f o l l schreiben
muß, werde ich nächstens nachweisen.—
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3000 Löse an Bauer-Gemeinden ausleihen;
1834 wurden alle 9000 Löse ausgeliehen,
1835 mußten noch 3000 Löse von der Bank-
Commission zugekauft werden, um 12000 Löst
ausleihen zu können. Es hatte also die Be-
völkerung von ungefähr 40 ,000 Seelen in die-
sem Jahre weit über 12000 Löse Korn weniger
producirt, als für selbige erforderlich war ; es
wurde nämlich im Frühjahr 1836 auch von
Arcnsburgschen Kaufleuten sehr viel Getreide zu
hohen Preisen cm Bauern verkauft. Dazu kam
noch/ daß in vielen Dörfern es selbst anKartoffcl-
saat fehlte, daß nicht alle Gutsbesitzer im Stan»
de waren damit zu unterstützen; und daß die
Hcucrndtc 1836 geringer ausfiel als' jemals.
Dies hatte nun zur Folge, daß die erste Stütze
des Wohlstandes der Bauern untcrminirt wurde.
Der kalte Regen im Mai d. I . löschte einigen
hundert matten Ochsen und verhungerten Kühen
das Lebenslicht aus. I n der ordinären Sitzung
der Ocscllschen Baucr-Bank-Commission a»n 5.
Jul i d. I . war eine Unzahl von Unterstützungs-
gefuchcn eingegangen, namentlich aus dem Be-
zirk des zweiten KirchspiclSgcrichts. Das erste
und dritte Kirchspiclsgcricht hatten zusammen
nicht halb so viele Gesuche eingesandt. Ich thcile
hier eine Tabelle m i t , die vielleicht, da auch
in Lwland jetzt die Rede davon ist, Bauer-Ban-
ken zu errichten, incercssin'n kann * ) .

Wie war es dagegen ver hundert Jahren?
I m Jahre 17F6 supplicirte das ^esellschc Land-
raths-Collegium wegen des drei Jahre nach ein-
ander stattgehabten Mißwachscs um Erlaß der
Arendcn für hiesige publ. Güter, und in die-
ser Bittschrift heißt es zuletzt: „ M a n kann
nicht unterlassen zu gedenken der armen publ.
Vaucrschaft, welche in dem Zustande ist, daß
sie nicht allein im Herbst Roggen zur Saat,
sondern lange vor Weihnachten Vrodkorn geliehen
hat , daß selbige bei zunehmendem Mangel sich
nicht wird retten können, sondern vor Hunger
crepiren müssen, wie man denn fothanc Vc«
schaffcnheit nicht dermaßen, wie es ist, vorstel-
len kann : c . " Gleiche Ursachen bringen
zu allen Zeiten gleiche Wirkungen hervor: aber

Die Tabelle wird später nachgeliefert werden.
D i e Redakt ion.
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so angegriffen wie 1736 waren die Ocscllschcn
Bauern 1836 nicht, wo nur ein Theil ihres
Viehs crcpirtc.—

Es sei mir nun noch gestattet, einige
Punkte der „Geschichte der Bauer - Bank
auf Ocsel" in Nro. 28 des Inlandes zu
vervollständigen. Es heißt dort S p . 4 7 6 :
„ I m Jahre 1622 suchte die Ocsclsche Ritter-
schaft— welche auf Grundlage der Allerhöchst
bestätigten Bauer-Verordnung ihren ehemali-
gen Erbbauern alle bis zum 1 . Januar 1813
aufgelaufene Rückstände ohne Ausnahme erlassen
hatte— darum a n , daß allen, sowohl Krons-
als Privatbauern auf der Insel Oescl ein Recht
zum Erhalt von Unterstützungen aus den M i t -
teln der Bank und der Magazine zugestanden
Werden möge, und verpflichtete sich gegen die-
ses Zugeständniß für die Privalbaucrn die Sum-
me von 5 4 ,000 Rbl. in die Bank einzulegen,
welches Gesuch und Erbieten auch die Aller-
höchste Genehmigung erhielt. Nach vorherge-
gangener Corrcsponden; des Ministeriums des
Innern mit dem Nigischcn Kriegs- und Gene-
ralgouverncur wurde nunmehr ein neues Regle-
ment für die Verwaltung der Ocsclschen Baucr-
bank entworfen, dergestalt, daß auch die P r i -
vatbauern auf der Insel Ocsel für die von der
Ritterschaft dargebrachte Summe von 14,000
Rubeln an den Vortheilen derselben Thcil neh-
men konnten, und dieses Reglement am 24 .
Januar 1823 der Allerhöchsten Bestätigung ge-
w ü r d i g t . " — Diesen Sätzen stelle ich die An-
merkung zum §. 36 der Livländischcn Bauer-
Verordnung Von 1819 (Zusätze zu der Livlan-
dischen Vaucr-Vcrordnung, abgefaßt von der Rit-
ter- und Landschaft der Provinz Ocsell auf dem
im November und Deccmbcr 1618 gehaltenen
Landtage) gegenüber:

„ D i e Ritterschaft der Insel Oesell erläßt den
Privatbaucrn alle vor dem ersten Januar 1818
rückstandig gebliebene Schulden ohne Ausnah-
me, und es beginnt von diesem Zeitpunkt an,
eine nnie Liquidation. Uebcr das Recht, die
daselbst bestehende Vauerbank mit dem dazu ge-
hörigen Vorschußmagazin zu benutzen, «st oic
Einführungs. Commission gehalten, besondere
Regeln zu entwerfen und sie dem Eivil-Oberbc-
fchlshabcr zur Bestätigung vorzulegen."
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Hieraus wird sich ergeben: ,
1) Daß nicht im Jahre 1822 die Ocsell-

sche Ritterschaft um die allgemeine Theilnahmc
an die Vaucrbank nachgesucht hat, sondern daß
diese schon in der Verordnung von 165 9 aus-
gesprochen worden.

2) Daß die.Ocscllschc Ritterschaft auch nicht
mit dem Beitrag von 14,000 Nbln. im Jahr
1822 die Thcilnahme der freien auf privaten
Gütern angesessenen Pachter des Bauernstandes
an die publ. Bank erkauft, sondern daß sie da-
für ein weit größeres Opfer gebracht, nämlich
Erlaß aller Schulden ohne Ausnahme bis zum
Jahr 1816 , wahrend in Livland nur bis 18 t 3
die Schulden erlassen wurden. Die Ritterschaft
der Provinz Ocscll sah es sehr wohl ein, daß
da die hohe Krone die größere Hälfte des Grundes
und Bodens auf Oesell besitzt, bei gehöriger Be-
nutzung des Fonds der Baucrbank, sie im
Stande sei, den Pachtern— deren Freizügigkeit
eben beschlossen w a r — größere Vorthcilc und
Unterstützungen anzubieten, und daß also um
das Ucbertrcten dcr besten privaten Pächter zu
verhüten, es nothwendig sei, entweder für die
privaten Güter eine zweite Bank mit gleichen
Fonds zu begründen, oder die allgemeine Thcil-
nahmc sämmtlicher Ocsellschcn Bauern — welche
nunmehr einen freien Stand mit gleichen
Rechten bildeten— an die seitherige publ. Baucr-
bank auszuwirken. Der erste P lan , die Er-
richtung einer zweiten Bank für die Pächter auf
privatem Grund und Boden, war nicht schwer
zu realisircn. Wenn die Orsellsche Ritterschaft
nicht mehr als Livland thun, die Schulden
nur bis 1813 schenken, und diejenigen bis 1819
eincafsiren wollte, so hatte sie wohl ein ahn-
liches Gctreidemagazin gehabt; und wenn sie
zweitens nur drei Jahre hindurch die Kopfsteuer
und andere Geldabgaben ihren privaten Pach-
tern auferlegt, und diese jahrlich über 30 ,000
Rbl . betragende Summe zur Errichtung einer
Bauerbank bestimmt hatte, so war in diesen
drei Jahren der Fonds derselben dem der publ.
Bank gleich * ) . Die Ocsellschc Ritterschaft wünschte

aber den Act der Freilassung, dcr an und für
sich eine Wohlthat war, nicht durch Beitreibung
von Schulden und seither ungewohnten Abga-
ben , den Bauern zu verleiden, und die Ver-
größerung des Fonds dcr publ. Bank schien
nicht nothwcndig, wenn auch sämmtliche Ocscll-
schc Bauern daran Thcil nehmen. Die Abfas-
sung dcr Anmerkung zum tz. 36 zeigt es deut-
lich , daß der Erlaß dcr Schulden bedingungs-
weise ausgesprochen worden, und man konnte
unmöglich die erste Hälfte dieses Z. stehen las-
sen und die zweite ausstreichen. Wie die Liv-.
ländische sah und sieht auch die Ocsellschc Rit-
terschaft überhaupt die Bestätigung der Bauer-
Verordnung, und die ungeschmälerte Aufrecht-
haltung derselben als Bedingung dcr Aufhebung
der Leibeigenschaft, und als ihren Ersatz an.
Gleichwohl wünschte dcr Marquis P a u l u s spä-
terhin, daß die Ritterschaft zu dem Mcliora-
tions-Fond einen Veitrag liefern möge, damit
auch die privaten Güter einen gleichen Anthcil
hätten an Meliorationen des Grund und Bo-
dens, welche die Bauerbank^Commission künf-
tighin würde vornehmen lassen, und die 14
Kirchspiele, aus welchen die Provinz Ocsell
(mit Zuschlag dcr Insel Runoc und dcr Stadt
Arensburg) besteht, vcranlaßten die Ritterschaft
dazu, einen Beitrag von 14/000 Nbln. einzu-
zahlen, wogegen alsdann auch die Verwaltung
des Ganzen so orgmlisirl wurde, wie es in Nro.
28 des Inlandes richtig angegeben worden.
Diese Verwaltung hat die Wirksamkeit der Bank
mehr ausgedehnt. Vor einigen Jahren bewil-
ligte sie z. V . mit Genehmigung Er . Erccllenz,
des Herrn Gencralgouverneurs, aus den Fonds
zu wohlthatigen Anstalten eine kleine Summe
zum Ankauf von Esthnischen Büchern, welche
unter diejenigen Schüler dcr Kirchspiclöschulcn
als Prämien vcrtkcilt werden, die sich aus-
zeichnen. Auch die Vaccinations - Commission
erhielt aus diesem Fonds eine Unterstützung. Es

») Es steht freilich in dem Oesellschen Zusatz zum
v i n . Punkt der Vauer-Verordnung. daß d,e Oe-
sellsche Ritterschaft die GeldabaMn fUr die
Vauern desha'b zu bezahlen übernimmt, weil die-

se Geldabgaben in ihren Leistungen berechnet wä-
ren. Dieser Grund ist aber falsch, und nur an-
aeqeben. um der Wohltliat den Schein einer
Prahlerei zu nelnnen. Die Leistungen der Oe,
feilschen Privat-Vaueln waren 1798 berechnet.
Um wieviel sind die Avaaben seit der Zeit gestie-
aen. um wieviel die Anzahl der Seelen? Und
sollte denn nicht auch die Bank zum Nutzen der
Bauern sein? —
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wurden nämlich für die hiesigen 26 Esihnischen
Vaccinatoren neue Lanzetten aus Dorpat ver-
schrieben und diesen geschenkt. — Zur Ausrot-
tung der Wölfe wird aus diesem Fonds ebenfalls
ein Beitrag abgelassen. Für jeden eingeliefer-
ten Wolf wird nämlich 20 Rbl. V . A. Prä-
mie gezahlt, und der Balg zurückgegeben —
10 Rbl. aus diesem Fonds der Vauerbank, und
10 Rbl . aus der Rittereasse. (Noch muß ein
Druckfehler Sp^ 478 der Nro. 28 bemerkt
werden, wo statt 2260 Last — Los zu le-
sen ist.)

(Schluß folgt.)

I I . Nachtrag zum A r t i ke l : „die Vor-

zeit Wesenbergs."

Nachdem in Folge Allerhöchsten Manifestes
vom 3 . Ma i 1783 der Flecken Wcscnberg zu
einer Kreisstadt erhoben worden, <npplicirtc die
vcrwittw. Baronin Wilhelmme v. Tiescnhauscn
wegen Entschädigung für das ihr dadurch ent-
zogene Eigenthumsrecht. Es wurde darauf mit-
telst SenatS-Ukas vom 18. Occobcr 1789 dem
Geucralgouverneur, Grafen Browne, die Un-
tersuchung und Taxation übertragen. Nachdem
in Folge dieser Untersuchung oaoCigenthumsrccht
der v. Tiek'tchausenschen Familie an die neue
Kreisstadt für unstreitig anerkannt worden war,
erfolgte auf seinen Befehl diz? Taration durch den
Esthländischen Cameralhof, wozu der Gouvcr-
ncments-Rentmeistcr V luhm, der Cameralhofs-
Sccretär Albaum und der Gouvcrnemcnts-Ar-
chitect delcgirt wurden. Der Flecken oder Ha-
kelwcrk selbst wurde auf 26 ,9^3 Rbl. 40 K.
und die dazu abgeheilten Ländercien, an Flä-
chminhalt 3 ^ Quadrat-Werste betragend, auf
16,468 Rbl . 20Kop. , in Allem 45 ,411 R.
60 Kop . , tarirt. Nachdem ferner hinsichtlich
der Pastoratöländereicn befunden und festgestellt
worden, daß selbige nach wie vor dem Predi-
ger verbleiben könnten, ohne zum Stadts-Ter-
ritorio gezogen zu werden, so erging unter d.
4 . März 1797 der Allerhöchste Ukas, zufolge
dessen der Baronin Tiesenhauscn für gescmnme
von ihr zur Kreisstadt Wescnberg erkaufte I m -
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mobllien 4 5 , 4 t 1 Rubel aus den Schatzvcrwal-
tungsmitteln ausgezahlt werden sollten. Am
22. Ma i 1797 wurden darauf die das gegen«
wältige Stadts-Tcrritorium bildenden Grund-
stücke und Landcreicn durch den Hofrath Bluhm
und den Gouvernements-Landmesser, dem Wc«
scnbergschcn Vogteigcrichtc förmlich eingewiesen
und abgegeben, auch das darüber geführte
Journal dem Cameralhof eingesendet.

III. Kunstanzeige.
Ansichten von Hapsal.

So eben sind vier Ansichten der Secbadc-
stadt Hapsal, nach der Natur von N . Vrjan»
tschevinoff, und auf'Stein in Kreidcmanicr von
F. Knorre gezeichnet, auf Kosten des sich be-
gründenden Havsalschcn Waisenhauses erschienen,
und zusammen für den geringen Preis von
zehn Rubeln V . zu erstehen, sowohl in Hap,
sal, als auch hoffentlich bald im Buchhandel.
Die erste Ansicht, 12 Zoll breit, 8 ^ Zoll hoch,
stellt Hapsal von der Leeseite dar, wo die
Stadt einen besonders freundlichen und artigen
Anblick gewahrt. I m Hintergründe ragt die
Ruine des alten Schlosses über die Stadt em,
por ; den Vor- und Mittelgrund bildet groß«,
tenthcils die See, durch eine passende Staf-
fage anmuthig belebt. Die drei übrigen An-
sichten, 1«A Zoll hoch, 13 Zoll breit, sind
von der Höhe des alten Schloßthurmcs bcrab
genommen, dessen Fenstereinfassungen den Nah-
men der Landschaften bilden. Tragen sie auf
den ersten Anblick etwas Fremdartiges an sich,
da man die Gegenstände von einem nicht ge-
wohnten Standorte aus erblickt, so sind sie
doch mit solcher Treue aufgenommen, daß
man sich bald hinein- nnd zurechtfindet, und
gewähren dann den erfreulichen Horthci l , daß
man den größern Thcil des Innern der Stadt
mit weiten Fernsichtcn auf die See und die
gegenüber liegenden Küsten auf ihnen darge-
stellt findet. Einige kleine und unwesentliche
Versehen mögen beim Ucbenragen auf den
Stein entstanden sein, und werden wohl kaum
bemerkt werden, da die Zeichnung im Ucbri«
gen als eine wohlgclungenc bezeichnet werden
dürfte.
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Da von Badegästen vielfältig der Wunsch
ausgesprochen worden, eine bildliche Erinnerung
an einen Ort zu besitzen, dem sie die Herstel-
lung ihrer Gesundheit, oder mindestens Erlcich«
tcrung ihrer Ucbcl zu verdanken hätten, so kom-
men diese Blätter einem solchen Verlangen ohne
Zweifel angenehm entgegen, und es bleibt nur

noch der Wunsch übr ig , daß das Waisenhaus
cs bald thunlich finden möge, auch von der
großen und schönen Ruine des alten bischöfli-
chen Schlosses Hapsal, dieser vornehmsten Zierde
der S t a d t , eine gewiß willkommene Ansicht,
erscheinen zu lassen.

N .

Eorrespoudeuzuachrichteu, Repertorium der Tageschronik
und Miscellon.

R i g a , den 0. September.

Am l . d. M . ward das S t a d t t h e a t e r mit
drei kleinen Stücken eröffnet, denen ein. Prolog, von
Derrn von Holtet gesprochen, voranging, dessen In»
halt, da er vom Publicum mit Beifall aufgenommen
worden, von demselben «ewiß auch beherzigt werden
wird. Das Innere des Theaters ist sehr freundlich,
auch weit bequemer und eleganter als früher einge»
ächtet, und macht dem anordnenden Sinn der Dire,
rtion alle Ehre. Da dieses für unsere Stadt so uner»
läßliche Institut nun so weit gediehen «st, wird es
hoffentlich auch einen guten und alle Theile befriedi»
gendcn Fortgang haben, wobei zu wünschen ist, daß
dem Geschmack für das Bessere, Edle und Hohe, der
einen so mächtigen Einfluß auf die Gemüther übt,
i'ie das Bedürfniß der Easse störend in den Weg
treten möge.

Her rH . v. V r a c k e l kündigt, als Beilage zum Zu«
chauer, ein Vlatt au, das S c h a u s v i e l b e u r t h e i ,

' u n g e n enthalten soll, und fordert in dem bereits
^m l . d. M . erschienenen ersten Blatte, Freunde der
^amatischen Kunst und der Musik auf, ihn bei die»
>̂ m Unternehmen mit ihren Beiträgen zu unterstützen.
^Mesehr lobenswerthe, und die fo,tschreitende Vc^voll,
°vlNlnnung des Theaters unqemcin fördernde ^ache
'6 gewiß so ein Partei- und fleckenloser Spiegel, in
welchem der Künstler sich deschauen kann. Aus der
Deichten Fed^r des Herrn Herausgebers ist daher, wie
bon manchen andern Theaterfreunden, wohl etwas In»
leressantes zu erwarten. — UebrigenS ist der aus den
Krümmern des Theaters emrorgcstiegenePhönil schon

hohen Geiste begegnet. Shakspeare's König
hat bereits uns« Bühne geziert, und wir hegen

Hoffnung, daß nächst dieser schwersten der Schö-
qen Shakspeare's uns auch bald ein Hamlet zu

eii werde, von dem wir rühmend sagen mögen, er
e Herz und Sinnen uns in e inem Brennpunkt
reinsten Genüsse?, vereinigt.

. Das Wetter hält sich vortrefflich, und wir haben
^>m gegenwärtig?» Monde die herrlichsten Abende.
Derr Töurniaire kündigt heute seine letzte Vorstellung
an. und Hunger und Kummer werden ihm— sonder,
^ r gennq — gewiß eine schwere Einnahme verfckaf<
.̂n> Ob dieser Vorstellung noch die aller-. dieser

°'e allerallerletzte und dann noch gar einige auf all»
eincs Verehren folgen werden, muß die Zeit leb«

Zeit ist's übrigens, daß er einmal anderswo
^ndschahe. denn wir bedürfen der Kräfte für die
edleren Genüsse des langen Winters.

2n Betreff der projettitten Dampfschiffahrt zwi.

schen hier, Swinemünde und Lübeck vernimmt man
jetzt leider gar nichts, und ist es damit ganz still.

B is zum heutigen Tage sind 975 Schiffe angekom-
men und 888 ausgegangen, und hier angelangt: ?9U
Strusen, 8? Flösse und 318 Plenitzen Eichenholz, 37
Flosse und I2lt Plen. Spieren und BootSmasten, 160
Fl. und 1193 Plen. Brussen, 558 Fl. und 5719 Plen.
Balken. 2« F l . . 105 Plcn. Ricker und Kallen, 21«
FI./7.I2 Plen. Brennholz.

E b e n d a h e r , vom 6. September.

Der Herr C u r a t o r des Dorpater Lehrbezirks,
Elcellcnz. t raf , aus Curland zurückkehrend, am 19.
v. M . Hieselbst ein, nahm ein Diner an, welches am
20. im Saale des Gymnasiums von dem Herrn Gou«
vernements» Schuldirector gegeben wurde, inspicirte
die öffentlichen, so wie mehrere Privat-Schulanstalten,
und setzte am 22. seine Neise über Pernau nach Re-
val fort.

Heute findet das dritte und letzte diesjährige
H u n g e r k u mmerfest auf der Esplanade vor dem
Sandthore, in den sie umgebenden Alleen und im
Wohrmannschen Park bei großer Illumination statt.
Gewiß wird nach beendigter Vorstellung im Stadt-
theater das Gewühl bunter, denn )e, sein. Die schö-
ne herbstliche Witterung, die Auswahl von Obst aller
Gattungen und der allgemeine Volköjubel laden zum
Genüsse der stillen Mondnacht ein. Die Masse der
Verkäufer und die große Kauflust, die Uebereinstim-
mung des Angebots mit der Nachfrage, und das bunte
Iahrmarttsgewühl erinnern an die dreiwöchentliche
MarieN'Messe (vom 15. August bis zum 5. Septem-
ber), welche im Januar 1651 durch eine Publikation
des hiesigen Rathes angeordnet und unter dem 31.
October 1662 auf die Beschwerde des Adels über, ihm
in Handelsangelegenheitcn entgegengestellte, Hinder-
nisse von der Zeit vor Mariä-Geburt ^8. September)
auf die Iohannis;eit svom 20. Juni bis den 10. Juli)
verlegt wurde, wo noch jetzt unser Jahrmarkt gehal,
ten wird (vergl. die Rig. Stadtbl. 1823 S . 221 fg.).
Vrohe in seinem Programm ^Rückblick in die Ver<
gangenhett" (Stück v , Niga, 18N9 S . 11.) glaubt,
die Entstehung des Huugerkummerfestes, könne sich
aus den Himgerjahren von 1601 bis lL03 datiren, wo
die schaarenweise zur Stadt sich drängenden Bauern,
auf dem 1781 abgetragenen, in der Gegend der »ewi-
gen ESplanade belegenen Kubsberge. von dem Rathe
mit Lebensmitteln versehen wurden. Eigentlich ist
aber bei Nrohe nicht von einem Hungerkummerfeste,
sondern von einem Hungerkummerberge die Rede.
Da-übrigens auf den 15. August 1051 ein Vußtag
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siel, verordnete eine Publikation des Raths, die M a -
rien-Messe oder, wie man es nennt, der Hungerkum»
mer solle am darauf folgenden Tage gefeiert werden
lvergl. R ia. Stadtbl. 1823- S . 297 fg.). Die Sage
erzählt endlich, das Hungerkummerfest sei zum An<
denken einer glücklich gehobenen Belagerung gestiftet
w M e n , während deren die Stadt durch Mangel und
Pest sehr gelitten habe, um diese Jahreszeit befreit,
und durch reife Fruchte erquickt sei. Aber keine be«
deutendere Belagerung Rigas endete im August ls.
ebond. S . 293.). I n den Nig. Stadtbl. 1826 S . 268
fg. aber ist em neues Rälhsel aufgegeben, indem
nach einem Protokoll des Rigischen Unter. Consisto«
riums von 163? der Pastor von Dünamünde und Zar«
nikau, am ersteren Orte auf Laurentii, am letzteren
auf „Hummer-Kummer" predigte. Genug, das uns
eigenthümliche Fest ist also schon mehr, als zwei Jahr,
hunderte, alt.

Aus R e v a l .

(Briefliche Mittheilung eines Reisenden.)

(Fortsetzung von ^5" 34.)

Begleiten Sie mich ferner in H e l s i n g f o r s :
die Schaulust bleibt hier nicht unbefriedigt. Schla»
gen wir die lange, breite Alexandersstraße ein! sie
führt von der Ceres und Vesta M i t t e n , einem Ehr»
furcht gebietenden Musentempel vorbei, zum hohen
Felsensitz Uraniens und somit wohlverdient nach unse»
rem A l e x a n d e r M u s a g e t e s ihren Namen. Auf
diesem Wege gelangen wir auch über den Marktplatz,
derselbe wird v,elleich bald einer der schönsten i n E u r o p a
sein. Sehen Sie dort auf der östlichen Veite den Senats»
palast, ihm gegenüber da.s eden so große, eben so im,
posaute Universitätsgebäude, denken Sie sich auf der
Nordseite die Lutherische Kirche, ein würdiges Sei«
tenstück zur Frauenkirche in Dresden, ganz vollendet,
und auf der Südseite die Vereinigung mehrerer Hau«
ser zu einem stattlichen Rathhause bereits ausgeführt
und — damit ich am kürzsten alles sage — Sie sind
in P e t e r s b u r g . Fassen Sie von andern Stand»
punkten der Stadt noch andere Prachtgebäude ins
Auge, die Kasernen der Finnländischen iScharfschützen
und der Seemannschaft ^ das KriegShospital, das Mi«
nicum, das SocietätshauS, davor die Granitsäule zum
Andenken an die Kaiserin A l e x a n d r a , uno — Sie
glauben wieder in der Residenz zu sein. Und doch
sind alle diese Bauwerke erst seit dem Jahre 1812 ent.
standen, denn erst seit dieser Zeit ist H e l s i n g f o r s
die Hauptstadt des GroßfUrstenthumS. W i r betreten
das Universitätsgebäude. Schon die Vorhalle, durch
drei Stockwerke sich kühn erhebend und auf einer
doppelten Säulenreihe ruhend, macht Eindruck. Nicht
weniger der Hörsaal, ein Halbkreis, in dessen Mit«
telpunkt über den mit Gold geschmückten Nednerstuhl
auf einem Granitvfeiler die colossale Büste Alexan-
der'S von Erz hervorragt. So kostbar die Aula auch
ist. so wird sie doch höchst liberal zu Musikfesten be-
wi l l igt , denn auch die schönen Künste haben in die.
sem Musentempel ihre Geltung. M i t ehrenwerther
Humanität war hier der Nettor massnMcu» Pipving
mehrere Stunden hindurch unser unermüdlicher Füh-
rer. Er ist der Begründer der jetzigen Universitäts-
bibliothek,-^ die frühere wurde zu Abo ein Raub der
Flammen— und gewiß schmückt bald den Conseilssaal
unter den B i l r M e n hochverdienter Männer, neben
dem scl'r ähnlichen Arqela»cer^ , anch das scinige.
D«c Ausstauung ist M'c'lcM reich I n den Sälen nur
M l und'kostbare Bronze Soll ich vergleichen,

6 2 8

so würde ich sagen, die Musen bewohnen in H e l-
s i n g f o r s ein Schloß, in D o r p a t ein anstündiges,
doch sehr einfaches Landhaus: aber wo möge» sich die
Pierinnen, ihrer ländlichen Heimat!) eingedenk, mehr
gefallen und eben deshalb auch mehr leistend Doch
keine Ungerechtigkeit!» Auch von der Aleraudrina ist
für die kurze Zeit ihrer Dauer viel geschehen, und
überrascht frugt man vor ihren gehaltvollen SamM/
lungen: besteht den» die Universität wirklich erst ie»t
182«? Besuchen wir noch das Senatsgebäude,
wcnn wir auch nicht alle 15« Gemächer desselben sehen
wollen. Auch hier imponirt die Vorhalle mit ihren
Ionischen Säulen, mit ihren stolzen Bogen und Ge«
wölben; auch hier fürstliche Pracht in dem Hauptsaal.
Der dort stehende Thronsessel soll. wie eine gedru te
Beschreibung versichert, bereits an einer anderen
Stätte von Peter dem Großen eingenommen worden
sein, und wäre somit auch ein geschichtliches Heilig«
thum. Genug des Sckauens! Es ist drei Uhr
Nachmittags, die Abfahrt drängt, der strenge Stör«
fursten stundet nicht. Gern hätte ich Ihnen noch
mehr von den Einwohnern gesagt, aber Menschen
sind nicht offen und zugänglich nne Häuser. Nur so»
viel kann ich versichern, daß sie sich mir und allen an»
der« Freunden sehr wohlwollend und gastfreundlich er-
wiesen. Die Finnländer haben in ihrem Wesen, selbst
im Klange ihrer Sprache, etwas von den Britten,
auch darin eine Aehnlichkeit, daß sie mannhaft und
fest, auf ihre Rechte und Freiheiten halten. Herzlich
wie der Empfang war der Abschied. Wi r eilten da-
von. Unverwandt ruhte mein Auge auf Finnlands
Küste. ES thut so wohl, eine Stadt, eine Hochschule,
eine Provinz im ungeschmälerten Vollgenuß ihrer Ge-
rechtsame zu sehen. Glückliche Fennia! Ehre deiner
Verwaltung! Heil und Segen deinem Herrscher!
Pete auch in fernster Zeit aus deinem Volfsgesange:
„Esta, o Iumala, pahundeu juoneja pmeydcn teill."
«^Hindre, o Gott, der Arglist Nänke auf dunklen»
Pfad!)

— er.

Universitäts. und sclmllhronill.

Der Herr C u r a t o r , Excellenz, ist am 7. Se-
ptemver von seiner S c h u l r e v i s i o n s r e i s e , auf wel-
cher er, in Begleitung des Inspektors der Kronsschulen,
Hofraths von Wit te , M i t a u , Goldmgen, Hasenpotl),
Libau, R iga , Pernau, Arensburg uno Neval besucht
hat, wiederum nach Dorpat zurückgekehrt.

Die an unsere Universität vocirten Professoren,
v o . V o l c k m a n n und v o n M a d a i ls. Inland
^»" 21 Sp 404 fg.) sind, jener am 2tt. August, die-
ser am.1. September, Hieselbst angelangt, und belle
werden in dieser Woche ihre Vorlesungen eröffnen'
Der Ur. S c h o l l in Berlin hat den an ihn ergaN-.
genen Ruf (s. Inland ^ ' 25 Sp>. 122.) wieder ab-
gelehnt

Professor J a c o b i ist, Behufs der mit
electro-magnetisch'en Apparate anzustellenden Versn)
(s. Inland ^ 1 / 29 Sp. 502.1, nach S t Petersburg
berufen worden, und bereits am 27. August vay'''
abgegangen.

Ncprrtorium der Tügeschromk.

L i v l a n d .
Die auf Ansuchen der Livländischen Ritterschaft

am 19. October 182Ü erlassene Bekanntmachung ^



629

Livländ. Gouvernements-Regierung: daß das, den zur
Abhaltung von J a h r m ä r k t e n berechtigten Gütern
zustehende Recht, ausschließlich Eßwaareu und Getränke
auf diesen Märkten zu veräußern, aufrecht zu erhal«
ten und das Umherziehen von.Städtern und Anderen
mit Vorräthen von Speise und Trank auf diesen
Märkten zu verbieten s e i . - ist von dem Herrn Ge»
neralgouverneur. Ercellenz, dahin modificirt worden,
daß zwar der Verkauf von Getränken den marktberech.
Ugten Gutern zustehend bleibt, dagegen Broo und
andere Cßwaaren diesem Verbote nicht unterliegen
sollen. «Livl. Amtsbl. ^ 71.) ^ . „

Zur Chaussee von der auf der großenAleran»
derstraße beleaenen Pumpe in Riga bis zur Brannt.
weins-Accise-Sastawa. unweit der Brücke über den
Iägelsiuß, sind 650 Cubikfaden verschiedener Stein.
Materialien erforderlich, deren Lieferung dem von
65000 Rbl. V- Ass. ab Mindestbietenden übertragen
werden soll. (Evendas.) ,

Die Einnahme des neuen S t a d t t h e a t e r s »n
Ria.« betrug, ohne das Abonnement, am ersten
Abende -178, am zweiten nur 176 Rubel S- <Prov »
B l . ^ 36.)

Den 15. Juni d . I . hatte das Iahresfest der S a .
l ' s b u r q s c h e n B i b e l g e s e l l s c h a f t -m L'vland
Statt. Es ward berichtet, daß im vergangenen Ge,
sellschaftsjahr? !) Bibeln und 20! Neue Testamente
durch dieselbe verbreitet worden seien. I m Ganzen
waren in der SaliSburgschen Lettischen Gemeinde
45?L Bücher gezählt worden, darunter 220 Bibeln,
505 Neue Testamente. 806 alte und 987 neue Gesang,
bücher, 299 Postillen. Sechs und zwanzig Vauerge.
«Nden. in welchen sich noch keinEremplar der heiligen
Schrift bis dahin befand, wurden Neue Testamente
verheißen. - 156 Mitglieder steuerten wiederum 89
Nudel 63 Kop. Silb- M . bei. (kettenfreund ^ ' 26.)

Eine Bauerwirthin aus Valdohn in Curland ver.
kaufte vor einiger Zeit auf dem Markte in Riga eine
Kuh für sieben Rubel S M . an einen Juden. Als
Ue das Geld wieder ausgeben wollte, fand sich's, daß
es verzinnte kupferne FMnkopekenstucke waren. (Let»
tenfreund ^ " 26.)

C s t h l a n d .
Von 80 in der- Kreisstadt Wesenberg an der

R u h r ") erkrankten Personen sind 6. auf zwei Gu.
lern in Wierland von 253 daran Erkrankten 29gestor»
den. sProv.^Vl. ^»" 2ü.)

Am 24- Auqust starb ein Schiffscavitän plötzlich
auf seinem E c h ' f f , welches an der Insel Nammosaar
auf den S t ra n dqerathen w a r , - warscheinlich an den
folgen des Schreckens darüber,— bevor das Schiff mit
Hl'lfe der Strandbauern wieder frei gemacht wurde.
Ebenda s.)

Unglücks - Chronik.

Uebersicht d e r durch den d i e s j ä h r i g e n E i s .
gang und durch das A u s t r e t e n der F l u s , e

i n L i v l a u d en ts tandenen Schäden.
(Fortsetzung.)

v. «5m Wolmarschcn Ordnungögerichtsbezirk:
I ) "Unter dem Privatgute Haugershof durch star,

*) Diese maa wohl auch in den in ^ " 36 des I n .
lands mitaetheilten Nachrichten, über die in jenen
Gegenden vorgekommene Vrech r ü h r , gemeint
sein.
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kes Versanden und Ausspülen mehrer Necker, Heu«
schlage und Weideplätze, sowol des Hofes als auch der
Bauerschaft, Beschädigung mehrer Gebäude und Zäu-
ne, ein Schade von «irc» 25U0 Rubeln B- 2) Unter
Kokenhof gleiche Schäden im Werthe von 3120 R. V .

'31 Unter dem Cabinetsgute Groß-Roov ist ein Bau«
erczesinde so ruinirt worden, daß es gar keinen Gehorch
leisten kann und warscheinlich eingehen muß, indem
eine Herberge und eine Kleete fortgeschwemmt, die
Hälfte der Felder ganz mit Sand betragen und ein«
Aussaat von 6 Lösen Roggen vernichtet worden ist:
alle Heuschlilge und Gärten mit Sand betragen und
14/6LofstellenRoggenaussaat ausgetragen und zum Fluß»
dett der Aa verwandelt worden sind Außerdem sind
unter 16 verschiedeneu Gesinden zusammen 212/6 Los«
stellen RoggenauSsaat, 85 Lofstellen Heuschlag, 66
Lofstellen Viehweide und 3? Lofstellen Vuschland mit
Saud betragen, darunter 42/6 Lofstellen Roggenaus»
saat ausgetragen und in ein Flußbett der Aa verwan-
delt worden; desgleichen sind 9 Lofstellen starken Tan-
nenwalceS ausgetragen und zum Flußbett gebildet, und
eine Heuschcune fortgeschwemmt worden. Der Werth
deS dadurch entstandenen Schadens ist noch nickt ab-
geschätzt worden. 4) Unter dem Gute Stolben ist
der Hofesnmhlendamm ausgetragen worden— ein
Schade von 400 Rv l , V . 5) Unter dem Gute Rais-
kum gleiche Schäden wie n<i 1. für den Werth von
1970. R. 0) Unter dem Gute Cadfer ist ein Michlen-
dämm deteriorirt, dessen Instandsetzung erfordert 144
Rbl. 7) Unter dem Gute Navkull ,st eine Brücke
weggetragen, deren Ersatz kostet 80 M. V . 8) Un-
ter dem Rigischen Stadtsgute Wilkenhoff haben die
niedrigbelegcnen Roggenfelder einen Schaden für die
nächste Erndte erlitten von 1600 R. V . 9) Unter dem
Gute Sevkull ist ein Mühlendamm weggerissen, 1450R.,
und eine Brücke an Werth 30 R. V . 10» Unter
dem Gute Sossikas für ausgerissene Brücken 338, und
für 1 2/6 Löfe ausgespülte Röggensaat an zu verhof-
fe» gewesener Erndte 86 R. V . I I ) Unter dem Gute
KirbiS sind 3 große Kastenbrücken weggerissen, deren
Neubau 996 Balken erforderte, an Werth 1992 R-, an
Fuß» und Pferdetagen waren zu diesen Bauten erfor»
derlich für 3 n M . , Summa 2303 Rbl. B» A. 12)
Unter dem Gute Alt-Salis sind 5 Brücken abgetragen
worden, deren Erneuerung gekostet hat 875 R., zwei
Schock Bretter und 45 Planken weggeschwemmt 230R.;
Summa 1105 Rbl. 13) Unter dem Gute Neu-Salis
sind ein Mühlen- und ein Wegedamm völlig ausgeris«
sen, 4320 Rbl. I I ) Unter dem Gute Salisburg mit
Ibelen für einen Mühlendamm 2800 Rb l . , für vier
ausgerissene Brücken 680 Rb l . , Summa 3480 Rbl.

15) Unter dem Gute Ostrominsky durch Versanden
und Wegspülen 20 Lose Roggenaussaat, 600 Rbl.
16) Unter dem Gute Sehlen durch den Durchbruch e»»
nes Mühlendammes 160 Rbl. 17) Unter den Gütern
Ruijen 5 Großhoff Ruijen-Torney und Radenhoff
ist die über den Ruijefluß führende große Kastenbrücke
weggerissen, ein Schaden von 2340 Rbl . 18) Unter
dem Gute Naukschen. in den Roggenfeldern einiger
Vauerwirthe, 8 Dessiatineu total verschwemmt, die
zu entmissende Erndte im Anschlag 972 Rbl. 19) Un.
ter den Schloß Vurtneckschen Gütern eine Brücke im
Vauwerth von 260Rb l . - Außer dem auf Oroß-Roop
verursachten Schade» zusammen 27205 Rubel B . A.

Ausländische Journalist ik

29 A n z e i g e n und R e e e n s i o n e n : ») Hero,
dot und Ktesias,,die frühesten Geschichtsforscher deS
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Orients, von K. L. B l u m . Heidelb. 1626. 8., re.
«ns. v Chr. V ä h r in G- Seebode's ,c. neuen
Iahrbb. der Philologie und Pädagag,k. Vd. i x . . He t
^ S 436-53 - " ) Ueber eine Sammlung geschicht.

' ' N o t i m ' . den Adel in Livland betreffend, von
M W r a n g e l l , Riga. 1836. 6.. angez. von
r i H d.ä. in den Heidelb. Iahrbb. Jahrg. 1837.

5 S . 512-— c) Xanloein uzieoinli», »uct. I>l. N.
v ^ , l v ' » l < l . !>. « I . 1831. 404 P»3ss. 8. U. lab., angz.
in Oken's Isis. 1837 Heft 3. S . 226 f g g - ^ ) ' M a .
terialien zu einer Gerichte der Landgüter Livlands.
«on H. von Hage m e i s t e r , I.THeil. Riga, 1836.
8. angez. von Sch losse r , in den He,delb, Iahrbb.
1837. Heft 6- S . 602 fgg.— e) Ueber geistliche Lie«
Versammlungen, von I . S . V o u b r , g . angezeigt,n
RöDr's critischer Predigcrbibliothek. Bd . 18. Heft 3.
S 467-472-— k) Cvremont. Ein Roman (von So»
ph'ie v. K n o r r i n g , geb. Tieck), recensirt u, den
V ättern für litterar. Unterhaltung. 1837. ^ - 195.
desal. indenVlättern f. Litt, und Kunst der Abendzel.
tuna ^ 1 0 . - 3) Römische Briefe. Von O. von
M i r b a c h . 2 Vde. M ' t au , 1835. 8., angez. in den
Vlätt für litt. Unterh. ^ 197.

Sililiographischcr Bericht für 1837.

H.. I m Inlande erschienene Schriften.

123. Antrittspredigt über Ioh. x i i l . 35., gehalten
bei der Feier des ersten Gottesdienstes der Cvangellsch.
Reformirten Gemeinde zu Neval am Sonntage. d?n
K Juni l837. von N- H. v. R e u t l i n g e r . Reval,
bei Lindfors Erben, 1837. 14 S . 8-

104 IesuSse Siraki TarkuSse ramat mis omma
armsa" kihhelkonna kolilastele wäljaandnud, v i . H. v.
? a n n a u Laiusse kirriko-öppeta,a. TallinnaS, truk.
kitud Lmdworsi kirjadega. !837. 122 S . 8.

125 Pi'hhapäwade ning suurte Pühhade Cp'stl'.
,'utlussed, ehk öppetussed Iummala laste ölgest ellust.
Tallinnas, trükkitud Lindworsi kirjadega, 1837. v m .

" " ^ 126 Tarto vibli-koggodusse tedaandminne. Tar«
tl,- ia Wörro-ma rahwale trükkitu nink Tarto plbll.
koaqodusse läbbi waljaanw. Trükkitu Schünmanm
kiriadeaa 183? aastal. 32 S . 8. ) ^. ^.^ ^ .̂ .

127. «Vat mitte nalla assi. d. h. die Sünde lst
kein Scherz. Pernau, bei Marquardt. 1837. 8 S . 8.

1W. v« tunieuli umdiNcÄli» aeiÄ,»»" atiu« umbiliol

129

1837. 85
ati», all 2
i »alonni»

H.mo1 u n ss,

cmn

roium, I/lvc.n.20, V«M<ml»o. cul«mae
^ssenllrum, tum »aven-rum, m«,. un.ver8.lHti» ,1t.
»inmnoinm «lim et civium - L"oiet»w. limu» «x

i»»«il>8it I I . l i . I^nuruut^,
v>t Ur. c. I.. U i a v e . Nl^ae,

lü.^t «. 5. n ^k« r . 4 ^ 2 Pogen , „ Fol.
,?n M a r y , Max und Michel. Komische Oper

in einem Aufzuge. Musik von C a r l B l u m . Riga.

3,. 8

Gelegenheitsgedichte.
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». Im Innern Nußlands gedruckte
S chriften.

1. ilidliotileeli sanzeiitn. Literatur der Sanskrit-
Sprache von F r i e d r i c h A d e l u n g , Kais. Nuss-
wirklichen Staatsrat!), u. s. w. Zweite durchaus ver»
besserte und vermehrte Ausgabe. St , Petersburg, ge»
druckt be, Kray, 1837. v m . 36? und 130 S . 8.

2. l ) ^c..)'rax^ X^nciiilnilu Hnnuullli'i» l

Iiftnilin

ni. co6p2»iu
9

d. i. Won den Verdiensten Chr. LcHer's um die Chi-
rurgie. Denkschrift, gelesen von dem außerord. Pro«
fessor der praet. Chirurgie an der K a i s e r ! . Umver'
sität zu Moskau, und Secr. der phvs.-medicin. Ge-
sellschaft, Th. I n o s e m z o w , vor der Gesellschaft,
welche bei Gelegenheit der Aufstellung der Büste Lo»
der's in dem ihm gehörig gewesenen anatomischen Ca«
Dinet sich versammelt hatte. Moskau, 1937. 32 S . 8.

I N l l c ! l l « I i i F u tovva»«?3NvÄ kro»
u?l««°izv. d. i. Reglement des CurlÄndischen Crcdit-
Vereins. (Aus dem Deutschen ins Polnische Übersetzt.)
Wilna, 1837- v m . und 120 S . 8.

c. I m A u s l a n d ? gedruck te S c h r i f t e n .

4- Vorlesungen über Glauben und Wissen, als
Einleitung in die Dogmatik und Neligionsphllosophie
gehalten und auf den Wunsch seiner Zuhörer heraus-
gegeben von u i . I o h . E d u a r d E r d m a n n , a. 0.
Prof. ,c. zu Halle. Berl in, bei Duncker und Humbl»
X u . u. 2?ti S . gr. 8. (1 Thlr. 12 Gr.)

b. Das Nacyen des Geistes im Glauben. Eine
dogmatisch-rhetorische Horbetrachtung, gerichtet an die
Glaubigen unserer Zeit von Augus t C a r l b l o M ,
Doctor der Philosopyw und Oberlehrer der Religion
am Gymnasium zu Dorpat. Dorpat, bei C A. Klu-
ge. 1837. VI. und 294 S . 8 (2 Rbl. S . M . )

o. Denkwurdigfelten aus dem Felrzuge vom 2 '
1813. Von Ä. M i c h a i l o w S k y » D a n l l e w s k y ,
Russisch-Kaiserl. Generallieutenant und Senateur.
Aus dem Russischen übersetzt von C a r l G o l d hammer-
M ' t einer Karte, und 5 Hchlachtplänen. Dorpat, t»e»
C. A. Kluge. 1837. x x i v und 349. S . 8. ftR.S.M I

7. 11« miisin» «l, ' " ' " " ' " ""-^»re

lll!

.»tum
llv

0. 1837.I 1799.

8. Schiffer-Sagen. Gesammelt von A.
S t e r n b e r g . 2 Archen. Stuttg. u. Tübingen,
Cotta. 16? und 200 S. 8. (2 Thlr.)

Schiffahrt.

Riga bis zum 8. September
Pernau bis zum 3. Septbr.
Neval bis zum 1. Septbr.
Libau bis zum 7. Septbr.

982
54
52

120

906
52
30

<5m Namen des General'Gouvernements vo« Liv-.

Dorpat, am 14. September 183?.

Esth- und Curland gestattet den Druck
C. W. H c l w i g , Censor.
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Inl
Gino Wochenschrift für Liv-, Gfih- und Curland's

Geschichte, Geographie, Statistik ««d Litteratur

Zweiter Jahrgang.

, Ueber die Nerarmuna der Bauern, und einige Bemerkungen iwer die Oesellsche Vauerbank.
N« K I I - I I ^ Sp. 0.j8. - C°rrespondenznachr,chten: aus

Sp. 6 i t . - Unglücköchronik. Sp. 64ü. - Schiffahrt. Sp. 043.

I. Über die Verarmung der Bauern,
und einige Bemerkungen über die

Oesellsche Bauer-Bank.
(Mi t Beziehung auf ̂  27 des Provincial-Blattes

und auf ̂  28 des Inlandes.)
(Schluß.)

Der allgemeine Nutzen einer solchen Vauer-
Bcmk, und die Nothwendigkeit derselben muß
noch aus einem andern Gesichtspunkte betrach-
tet werden. Als die Leibeigenschaft bestand,
war der Erbherr gezwungen, seine dienenden
Bauern zu unterstützen; denn wo sollte er ei-
nen andern Wirthen liernehl'nen, wenn ein seit-
heriger nicht mehr den erforderlichen Anspann
hatte? Diese gezwungene Hülfe hat nun auf-
gehört. Wird ein dienender Wirth so arm,
daß er aus eigenen Mitteln nicht mehr die ihm
fehlenden Pferde und Ochsen sich anschaffen
kann, so jagt der Gutsbesitzer den freien Mann
davon, und wer kann ihm das verdenken?
Er findet in der Nachbarschaft wohlhabende
Lostreiber oder Wirthe, die das Land wieder
«achten. Hier tritt nun aber die Vauer-Vank
rettend und helfend dazwischen, indem I'ie den
durch Unglücksfalle Verarmten so unterstützt,
daß er seinen Gehorch leisten kann, und also
der Gutsbesitzer kcine Veranlassung und kein

Recht hat, ihm zu kündigen. Dieses Institut
hat sogar im Auslande Aufsehen erregt, wie
nachstehendes Schreiben des König!. Preußi-
schen Staatöministers beweist:

„ D a s unterzeichnete Ministerium wünscht
über die Einrichtung und die Wirksamkeit der
Bauerhülfsbank auf der Insel Oesel, wovon
dasselbe durch öffentliche Blätter im Allgemeinen
Kenntniß erhalten hat , ausführlichere und ge-
naue Nachrichten zu erlangen, und beauftragt
Ew. Wohlgeborcn daher, solche so vollständig
als möglich einzuziehen und ihm mitzutheilcn.
Zur Vervollständigung dieser Nachrichten w,urde
besonders der Plan oder das Statut dieser
Hülfsbank, wie auch dasjenige dienen, was
der Landtags-Marschall bei der am ̂  Decem-
bcr v. I . stattgefun denen Eröffnung des Land-
tags in Arenoöurg in seinem Iahrcs-Verichte
in Beziehung auf das genannte Institut gesagt

Ministerium der auswärtigen Angelegenheiten.
Schönberg.

Ber l in , 18. Februar, 4 8ä 4.
An den Königlichen Consul Herrn Vazan-
court, Wohlgeboren, zu Arensburg auf der

Insel Tescl.
Eine zweite Vervollständigung erfordert die

. mit einem *) bczcichnttc Anmerkung, Sp . 477
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des Inlandes. Es heißt hier: „ Z u den öf-
fentlichen Gcmeindeanstalten der Bank gehörte
das sogenannte Landhospital" u. s. w. —
Das Ocfellsche Landl/osp'ital ist aber zwei Jahr-
hunderte -älter als die Vauerbank. Es wurde
4580 von dem Danischen Hofjunker Schwabe,
der kurze Zeit der Nachfolger des Dänischen
Statthalters, des treulosen Georg Farcnsbach
von Nelfn war , gestiftet; dcr würdige Doctor
von Luce erzählt Folgendes (in ßrey'ö ungc-
druckter Osiliana):

,,Ueber den Ursprung des ritterschaftlichen
Hospitals zu Arensburg."

,,Die erste Gründung und Einrichtung des
litterschaftlichen Hospitals fallt in die ältesten
Zeiten zurück, denn bei dcr Revision im Jahre
4 645 waren die Gebäude desselben schon ver-
fallen, und das ganze Institut an einen an-
dern Ort verlegt. Die dazu gehörigen Hände-
reien sind domrt von einem Johann Schwabe,
dcr Nentmeisier oder Schloßvogt auf Sonne-
burg war , sie lagen ^aber unter Körroküll im
Kergelschen Kirchspiele, wo noch jetzt die Rui-
nen des ehemaligen Hospitalgedäudes, und dcr
dazu gehdrigl-n Capelle zu sehen sind. Nach-
mals wurden die Landcreicn vertauscht und das
Hospital dahin verlegt, wo jetzt die Iohannis-
Kirche steht, die wahrscheinlich vorhin nicht
cristirre, und vielleicht zuerst bloß zur Hospi-
talcapelle bestimmt war , da das Hospital cinc
solche auf ihrem ersten Standpunkte hatte.—
Da nun in den damaligen Zeilen zum Amte
Sonneburg nur die AemtcrMasik, Ncuenhoff,
Moen und Holmhoff gehörten (Pahhimois war
schon vorlangsi im I5tcn Jahrhundert gegen
halb Dag den ausgetauscht), so ergicbt sich,
daß Johann Schwabe als beamtete Person im
Amte Kergcl nichts verschenken konnte, sondern
daß er die Donation. aus seinem eigenen P r i ,
vatvcrmögen machte, und also um soviel mehr
daS Recht hatte, dm Zweck seiner Donation
zu bestimmen, nämlich zu einem Verpflegungs-
Institut für arme, mit unheilbaren Ausschlagen
behaftete Kranke.

I m Jahr 1645 besaß das Institut ^ H a -
ken (nach damaliger Bestimmung derselben),
worauf i i Bauern wohnten, und übcrdcm noch
44 Einfüßlcr. Bender letzter« Revision wur-

den diese Landercien mit dem Gute Labial ver-
tauscht. Die Belege zu allen obigen Nach-
richten befinden sich unter den ösclschcn Docu-
mcntcn, die im Rcvalschcn Negicrungs-Archiv
aufbewahrt werden, und zwar in den Ncvisions-
Acten vom Jahre 1645 im 2ten Hefte, wie
auch in dem darauf folgenden Landbuchc von
Oesel vom Jahre 5 692 u. a. m.

Endlich wurde bei der letztern Negulirung
dieser wohlthatigc Armen-Fonds wieder ausge-
mittelt, und, vom Pastorate IohanniS getrennt,
in ein nutzbares Grundstück zusammengezogen,
welches jetzt das Gut Ladial ist. Nachdem
das Gut regulirt war, arcndirtc der Scnatcus,
Gehcimerath und Rit ter/ Freiherr von Cam-
pcnhauscn, dcr als dermaligcr Vicegouverncur
die hiesige Regulirung besorgte, nach öffentli-
chem Ausbot das Hospilalgut Ladial selbst für
400 Rbl. S . M . auf 12 Jahre, und zahlte
das jahrliche Arendc-Locarium an das Colle«
gimn allgemeiner Fürsorge in Riga. Allein
dieses schien es nicht zu wissen, daß diese Rc-

-vcnüen zur Verpflegung unserer armen unheil-
baren Kranken auf Oesel bestimmt waren. ES
wurde weder für ihr Unterkommen, noch für
ihre Verpflegung gesorgt, bis endlich durch einen
namentlichen Ukas des höchstseligen Kaisers
Paul I . vom 16. April 179« dieser wohltha-
tigc Fonds Einem Oeselschen Landraths-Colle-
gio wieder zurückgegeben wurde.

Nun machte das Landraths-Collcgium sp-
glcich Ansialt zur abgezweckten Verwendung dcr
Rcvenüen dcü Gutes Ladial, und cunstituirtc
den Doctor dcr Mcd. Johann Wilhelm Lud-
wig von Luce, zum Curator des Instituts,^
um unter dcr Direktion und Approbation des
Landraths-Collegii dem Hospital Eristcnz und
Einrichtung wiederzugeben. Dcr Platz dazu
wurde bei Arcnsburg gewählt, um dieses gemein»
nützliche Institut möglichst in dcr Mitte des
Landes zu haben, ihm die möglichste Commo-
ditat durch die Nahe dcr Stadt zu verschaf-
fen, und demselben die bequemste und gcnaue-
stc Aufsicht angedeihen zu lassen. Dieser Platz
ist die Insel Torr i la id, am Arcnsburgschen
Hafen belegen, die der Magistrat von Arens-
burg zu diesem Behuf unentgeltlich an die Ri t -
terschaft abtrat. Zwischen dieser Inscl und ci-
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ncr kleinen von der Stadt selbst getrennten Vor«
siadt fließt ein Bach von süßem Waffer, 60
Schritte breit.

Die Ncvenüen des Gutcä Ladial wurden
einstweilen zum Ankauf der Baumaterialien ver-
wandt, und voriges Jähr wurde nach den vom
Curator proponirtcn und vom LandrathS^Col-
Icgio approbirtcn Rissen der Grund zum Haupt-
gebäude dcö Hospitals gelegt, in der Hoffnung,
daß cä im folgenden Jahre vollendet sein wür-
de. Da aber leider die Nevcnüen so sehr ge-
ringe sind, so nimmt der Bau des Hauptge-
bäudes allein schon die Einkünfte mehrerer kom-
menden Jahre im voraus weg, und wird da-
her viele Jahre erfordern bis alle Gebäude
vollendet sein werden, und der Zweck dieser
menschenfreundlichen Anstalt in seinem ganzen
Umfange erfüllt ist, obgleich alle, die bis jetzt
thätigcn Anthcil an der Wiederherstellung drö
Instituts genommen haben, aus bloßer Men-
schenpflicht ohne Gage dienten und noch
dienen."

Arcnsburg, den 28. Juni 1905.
Dr . Johann Wilhelm Ludwig v. Luce,

Curator des ritterschaftlicheu Hospitals.
So stand es mit dem Hospital bis 1805.—

Nachdem es 1827 abgebrannt, wurde es in
größerem Maasistabc wieder aufgebaut und für
60 Kranke eingerichtet. Dieser Aufbau kostete
aber fast' das ganze Capital, das die Ver-
waltung gesammelt hatte, und daher mußte das
Landraths-Collcgium bei der Bauer-Bank um
Unterstützung bitten. Es wurden einige Jahre
hindurch" 1000 Rbl. jährlich bewilligt. Jetzt
aber, wie Nro. 29 richtig angegeben worden>
erhalt das Hospital nur 150 Rbl. Bco. Ass.
jahrlich.— .

I n diesem Hospital werden fortwahrend 15
Kranke uncntgcldlich mit Mcdicin, Speise,
Kleidung und ärztlicher Hülfe versehen. So
viele über fünfzehn sind, zahlen a Person für
alles dies 30 Kop. K. M . taglich. Mit dem
Hospital ist die Irren > Anstalt für Bauern,
welche die Ritterschaft 1818 bei Gelegenheit
der Aufhebung der Lcibcigcngcnschaft stiftete,
verbunden.

P. V u r h ö w d c n .

II. Der Lotte in der Todesstunde.

Der Glaube an Unsterblichkeit und an ein
zukünftiges glückliches Leben kann wohl kaum
in einem Volk lebendiger und wirksamer sein,
als bei den Letten. Sie haben hirnieden man-
ches Harte zu erdulden, hoffen auf ein freund-
licheres Jenseits, und sehen dem Tode mit Nu-
hc, und sogar oft mit Sehnsucht entgegen, ob-
gleich sie zu wenig unnatürlich sind, um ihn
je auö freiem Willen zu suchen.— Höchst
merkwürdig und characteristisch sind in dieser
Hinsicht die Gespräche > die sie mit ihren ster-
benden Verwandten über diese und über jene
Welt führen, von der sie ganz dieselben Vor-
stellungen haben, wie unsere Kinder. Sie vermischen
da den lieben Gott und das ewige Leben, ihre
Pferdchen, Schafe und übrigen Wirthschafts-
angclegcnheiten so miteinander, als wenn Alles
gleich wichtig wäre. Der liebe Gott ist ih-
nen nicht der allmächtige Welten schöpfte, der
Osten und Westen, Süden und Norden in
Händen hält. Da sie weder Westen noch Osten
kennen, so ist er ihnen vielmehr nur der Gott
ihres Horizonts, ein guter Vater, der sich
freundlichst aller Wesen und aller Menschenkin-
der erbarmt. Sie kennen nichts als ihr Kur-
semme, und halten die Sterne für freundliche
Lichterchen am Curischen Himmel. Der Vater,
zu dem sie beten, hat daher in ihren Augen
nicht so gar große Geschäfte, daß er nicht
auch noch jedes einzelnen Letten Wirthschaft ge-
nau bedenken könnte, und sie nicht alle gleich-
sam bei Namen kennte.

Es sind daher solche Gespräche, wie das,
welches ich eines Abends anhörte, "nichts Sel-
tenes, und wir können es bicr mitthcilen, als
einen Vritrag zur Charactcristik der Letten.

Es überfiel mich an cmcm rauhen Herbst«
abcnde ein wildcs Schneegestöber, und ich trat
mit einer alten Vauerftau, der ich mich auf
dem Wege angeschlossen, in eine jener dürfti-
gen Strohhüten ^ n , in denen dies sanfte
Volk seinen ruhigen Lcbensfadcn harmlos spinnt.
Ich empfahl mich der Gastfreundschaft dcS
Wirths, und setzte mich auf dic Bank am
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warmen Oft» nieder, auf dem, als ihrer ge-
wöhnlichen Residenz, die Hauskatze schlummerte.
Der Pergel brannte halbvcrlöschend mitten im
Zimmer, und rund umher saßen mehre dieser
gutmüthigcn siillcn Leute, ohne ein Wort zu
sprechen. Ihre Ruhe galt einem auf der Seite
des Ofens im Bette liegenden Alten, der sei-
nen Heimgang in jeder Stunde erwartete.
Und diesem eben galt auch der Besuch mei-
ner Wegwciserin. Sie war nämlich des kran-
ken Alten Schwester, die er hatte rufen las-
sen , um sie vor seinem letzten Stündlein noch
ein Ma l zu sehen.—

Als der Alte merkte, daß seine Schwester
ins Zimmer eingetreten, legte er seinen Kopf
etwas höher auf das Kiffen hinauf, und redete
sie dann a n : „ N u n , Schwesterchen, kommst
du denn, deinen Bruder zum letzten Ma l zu
besuchen?— J a , j a ! Ich liege nun hier,
von wo ich wohl nie wieder aufstehen werde . "—

„Ach Brüderchen, antwortete sie, willst du
uns jetzt wirklich verlassen? N u n , nun, du '
bist ja auch immer ein guter Bruder gewesen.
Der liebe Gott wird dich dafür gewiß freund-
lich aufnehmen. Wirsi's oben schon besser ha-
ben , Brüderchen, als h i e r . "—

, , I a , Schwesterchen, da wird Gott für sorgen.
Aber lange wirst du auch nicht mehr hier blei-
ben. Bist auch nicht mehr jung, Schwe-
sterchen, und bald wirst du mir nachfolgen."

„ D a s hoffe ich auch, Brüderchen, und dann
werden wir wieder beisammen sein. Da laß
Gott nur sorgen."—

„Ach j a , ihr Lieben, ich möchte euch gern
Allen etwas hinterlassen, daß ihr mit mir zu-
frieden wäret. Aber du weißt, Schwesterchen,
ich habe nicht viel. Meine beiden Pferdchcn
und Wagen bekommt mein Indrick, und das
übrige Bischen ist auch schon unter meine an-
deren Kinder vertheilt. Du brauchst ja auch,
Gott sei Dank! Schwesterchen, nicht wegen
V r o d " i n Sorgen zu sein.— Aber hier habe
ich meine SchnupftabackSdose, Schwesterchen.
Ach Gottchcn! ich habe manches M a l einen
kleinen Trost daraus genommen, wenn mir
meine selige F rau , die gute Anne, Sonntags

aus der Bibel vorlag.— Schwesterchen, die
nimm von mir zum Andenken; sie ist das
Letzte, was ich geben kann; du schnupfst ja
auch gern zuweilen ein W e n i g . " —

„ D a n k , liebes Brüderchen, dank! Was
brauchtest du mir auch noch mehr zu geben?
wozu brauche ich mehr? — Ich habe ja, Gott
sei Dank! Al les, was ich nur wünschen kann,
und bin zufrieden, wenn Gott'mich noch hier
läßt, und bin es, wenn er mich zu sich
n i m m t . " —

„Aber, was soll ich denn deinem Altchcn,
dem guten Smulke, sagen, wenn ich ihn nun
oben sehe, Schwesterchen?"

„ N u n , sage ihm nur , Brüderchen, daß
es mir ganz gut geht, und erzähle i hm, wie
glücklich ich bin bei unserem Andres zu woh-
nen , und daß ich mir gar keinen bessern Sohn
wünschen könnte.— Mein Vieh ist auch ge-
sund und in gutem Stande. Wenn ich ster-
be, so bekommt Andres meine Kuh und Liefe
bekommt die Scha fe . "—

„ U n d was soll ich dem Smulke von der
sagen, wenn er darnach f r a g t ? " —

„Sage ihm nur , daß cr um sie ganz ru-
hig sein mag, und, wenn cr's noch nicht weiß,
daß sie vcrheirathet ist mit dem Nikles aus
Kind's Gesinde, sage ihm nur , mit dem lu-
stigen, so wird cr ihn schon kennen."

„Schwesterchen, werdet ihr auch die Nacht
bei meinem Sarge wachen?"

„ S e i nur ruhig, Brüderchen, dafür werde
ich sorgen, und Lichter sollen auch die ganze
Nacht dabei brennen."

„ A c h ! auf meinem Todtenschmause wird's
auch wohl nichts Besonders geben. Aber die
Menschen und der liebe Golt werdcn's mir
wohl verzeihen. Ich bin ja ein armer alter
M a n n . — Gicb mir deine Hand , Schwe-
sterchen ! " —

„ M e i n Brüderchen, du bist müde. ES
fallen dir die Augen zu. Schlafe nun noch
ein Wenig ein. Der Ucbcrgang wird dir
dann leichter."—

I. G. K.
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Gorrespondonznachrichten, Reportorium der Tageschronik

und Miscellen.
R i g a , den N . September.

Bis heute sind bei uns eingekommen 1013
S c h i f f e und 9l6 ausgegangen. Am 31. August be-
trug die A u s f u h r aus hiesigem Hafen 71332 Spfd.
Hanf u. TorS, 82138 Spfd. Flachs und Hede, 4022
Spfd. Taback, 4481 Spfd. Hanföl, 5317 Spfd. Rog,
genmehl. 15400 Lasten Getreide. I8ltt Ton. Säelein»
saat. 1851?» Ton. Schlagleinsaat, 131900 Ton.
Hanfsaat.

Das Geschäft der neuen Säe le insaa t -Aus fuh r
hat bereits seinen Anfang genommen, da kleine Par«
tien Saat zur Stadt gekommen sind, deren Qual i .
li it zur Zufriedenheit ausfällt.

Die W i t t e r u n g ist heute, wo im Calender
Herbstanfang steht, zwar klar und der Himmel blau,
aber dabei kalt, so daß der Frost wohl nickt fern
sein durfte, um unsere Gärten zu verheeren, und den
Georginen, die wir in diesem Sommer in wunder«
schöner Farbenpracht hatten, und zum Theil noch ha«
den, den Todesstoß zu geben. Unserem Markte fehlt
es zwar nicht an Obst, besonders haben wir schone
schmackhafte Viruen, von allem Uebrigen ist indessen,
im VerlMtniß anderer Jahre, wenig Gutes zu finden.

Am 17. d. wird die L i e d e r t a f e l für diesen
Winter wieder eröffnet werden. ES wird diese intres»
sante Unterhaltung, welche alle vierzehn Tage Freitag
Abends im Local der Iohanuis - Gildestube stattfindet,
und bis zum April k. I . fortgeht, diesesmal wieder
nach einigen Jahren eine lebhaftere Theilnahme sin»
den, da mehrere Sänger des Theaters, als Mitglieder
derselben, dem Gesänge einen neuen Aufschwung ge-
ben werden.

Auch Herr Musikdireetor Dorn wird mit dem 5.
Oktober seine S i n g a c a d e m i e wieder eröffnen, und
damit wöchentlich am Dienstag Abend fortfahren.
Eine bedeutende Anzahl Teilnehmer hatte sich bereits
auf seine Aufforderung gemelret, und es ist nicht zu
bezweifeln, daß dieses Institut unter der Leitung ei»
lies so geschickten und tl,atigen Meisters, besonders
wenn, wie verlautet, ernste Musik vorzüalick darin
ausgeübt werden wird, sich immer- mehr vervollkomm»
nen, und den dasselbe besuchenden Zul'öreru interes-
sante Genüsse gewähren dürfte.— Sollte, was sehr
zu wünschen ist, auch noch unser L i e b h aber - Con<
ee r t zu Stande kommen, so wird es uns in diesem
Winter, nächst dem Theater, an reeller Unterhaltung
nicht fehlen.

Herr T o u r n i a i r e hat wirklich, wie er es ange»
kündigt, am dritte» Huugerkummerfeste seine letzte
Vorstellung gegeben. Sein hiesiqer Nufentl'^'t hat
sich indessen für ihn mit eine»» Trauerspiel geendet,
mdem er öffentlich anzeigt, daß seine Frau ih« ver-
lassen habe, uud warnt, ihr auf seinen Namen zu
creditiren.

R e v a l , am 10 Septbr.

Am 50. v. M . verließ Se. Ercellenz, der Herr
G e n e r a l . G o u v e r n e u r Reval. und beabsichtigte,
nach achttägigem Aufenthalt in Palms, von dort die
Rückreise nach Riga fortzusetzen.

Am 1. September trat Se. Excellen,, unser Herr
C l v i l g o u v e r n e u r , eine V e s i c h t i g u n g S r e i s e

in seinem Gouvernement an, auf welcher er die Oer<
ter Leal, Hapsal und Valtischvort besucht hat, und
von der er über Fall am 5. zurückgekehrt ist.

Se. Ercellenz, der Herr C u r a t o r deS Dßrpt-
schen Lehrbezirks. General.Lieutenant von Craffström,
traf, von Oesel über Pernau kommend, am 1. d. M .
hier ein. inspicirte am 3. die Lehranstalten hiesiger
Stadt, besuchte am 4. , begleitet von den Herren Cu-
ratoren, von welchen sich Se. Ercellenz in hockst eh»
renden Ausdrücken dieses ausgebeten hatte, auch die
Esthläud. Ritter- und Domschule, und reiste am 5.
von hier wieder ab.

Am n. d. M . legte sick die unter Commando des
AdmiralS von P l a t e r angelangte F l o t t » A b t h e i -
l u n g vor hiesigem Hafen, in ihre bestimmte Winter«
station.

Dem « S t o r f u r sten", erst am 8. d. M . , statt
am 2 . , aus S I . Petersburg hier eingetroffen, war
bei seiner Abfahrt aus Kronsstadt der Unfall bcgeg-

. net, durch irgend eine Schadhaftigkeit in der Maschi-
nerie dazu gebracht, eine retrograde Bewegung zu
machen, an eine Bastion zu stoßen und sich dabei sei-
nen Spiegel zu lädiren und sein Steuerruder zu zer-
brechen. Seine derzeitigen Passagiere, welche die zur,
Ausbesserung erforderliche Zeit m'cht zu verlieren hat-
ten, kamen zu Lande voraus hier an. Gestern, am
9., ist das Schiff, völlig wieder hei l , von hier nach
St . Petersburg zurückgegangen.

Die in einigen Gegenden Ierwens und Wier,
lands, besonders ,m Umkreise Nesenbergs, herrschende
epidemische R u h r , behauptet, trotz getroffener Maß-
regeln ärztlicher Hülfleistung, noch immer ihren todt-
lichen Character. I n einigen Gebieten ist die Sterb-
lichkeit in Folge dieser Krankheit bedeutend gewesen,
und das Dannederliegen an derselben fast allgemein,
so sehr, daß Erndten und Saaten nicht gehörig be-
stellt werden konnten. Selbst Personen außer dem
Vauerstande sind den Anfällen dieses Uebels ausgesetzt
gewesen und haben ihm unterlegen. Durch eine vom
Herrn Civilgouverneur von Venckendorff zur Stelle
mit Einsicht und Opfer angeordnete sorgfältigste Be-
aufsichtigung der Kranken, ihrer Diät und besonders
der richtigen Anwendung der il'nen vorgeschriebenen
Heilmittel ward in den Besitzungen Sr . Excellenz
der Epidemie nicht nur der erfolgreichste Einhalt ge-
than, sondern auch sogleich die'Ledensgefährlichkeit
genommen.

I o h . V . G r o ß , Professor der Musik und Eh-
renmitglied der philharmonischen Gesellschaft in Mün-
chen, hat am 4. d. M - , im Saale deS Actienhauses,
ein Eon c e r t gegeben, und Herr T h e o d o r S t e i l »
wird ein zweites '«„großes Iustrumentalconcert") mor«
gen, am I I . , im Thcaterlocale geben, beide, sich ge»
genseitig assistirend.— Herr 3 osep h C l i r i s t ' l wür«
de. nachdem er seine „neuen Arrangements" sogar auf
Revalische Localität verbreitet hatte, seine hiesige
theatralische Laufbahn nach zehn sich vorgesetzten Gast-
rollen schon beendet habe», wenn er nicht noch heute
in einem Stück mit „verkehrter Besetzung" aus Ge-
f ä l l i g k e i t belustigen müßte. Auch die übrige
Scl,ausp,elgesellsckatt wird wol'l bald in den ibr an-
gewiesenen' Finnländischen WirkuuMreis zurückkeh-
ren, da sie vorgiebt. schon an ihrer vorletzten Vor ,
stellung thätig gewesen zu sein.
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Die diesjährige vierzehntägige H e r v s t « I u r i ,

d i k der Landesbehörden hat in Reval mit dem
3 l . August begonnen und endigt morgen. ^ ^ .

Die Esthländ. adlige C r e d l t c a s , e berechnet,m
laufenden September-Geschäftstermin den S l l v e r .
r u b e l zu 354 Kop. V> A- . ' . , .

Wi r haben uns hier über acht Tage, l>,s zur
Nachtgleiche, des schönsten Mädchen-SommerS erfreut.

F r i e d r i c h stadt, den 10. September.

Nock» immer will hier die g r o ß e S t e r b l i c h «
k e i t nicht aufhören, welche besonders in der Landge-
meinde stattfand. Es sterben zwar viel weniger-als
im vorigen Herbst und in diesem Frühjahr, aber es
liegen noch viele krank, denen der nun herannahende
Herbst weniger Hoffnung zur Genesung giebt. Was
d«e Cholera für andere Länder, ist hier das N e r v e n -
f i e b e r , und vielleicht noch schrecklicher, weil es nicht
viel weniger Opfer fordert, und sie noch länger
quäl t , zwei und drei Ma l wiederkehrt, und gewöhn,
lich alle Bewohner eines Hauses zugleich niederwirft.
I m verflossenen!830sten Jahre wurden in hiesiger Ge.
meinde 93 Individuen geboren und 117 starben, und
die Mehrzahl derselben in Folge des NervenfieberS m,
Herbst. I n diesem Jahr sind bis jetzt 71 Ind'v'duen
aeboren und bereits 103 gestorben WaS laßt mcht
noch der Herbst fürchten? Die Unmäßlgkett auf Hoch-
zeiten und Gelagen, der Wechsel von fast erstickender
Gluth des Nachts in den Riegen, und darauf der
rauhen Herbstluft des TageS über, bei der Arbeit
mit oft durchnäßter Kleidung, - sind Ursachen genug
zu der größeren Sterblichkeit, aber auch nicht mmder
die völlige Hülfiosigkeit. Es ist hier nämlick we-
der e i n A r z t noch eine A p o t h e k e . Der nächste
Arzt in Curland ist der Kreisarzt zu Iacobstadt. 52
Werst von hier; in Livland zwar nur in einer Ent^
fernuna von 18 Werst ein Oeconomie-Arzt; aber auch
das ist für schwere Kranke schon zu weit. Dazukommt
noch. daß beide Aerzte durch ihr Amt und ihren oh,
nel> n aroßen Wirkungskreis sehr gebunden sind, und
Letzterer noch an dem öfters nicht zu passirenden Dü-
nastrom ein großes Hinderniß findet. Es hat doch in
früherer Zeit Arzt und Apotheke hier recht gut be-
standen. Jetzt scheint nun wohl der allgemeine Wunsch
um so eher in Erfüllung gehen zu können, weil nun
auch für eine noch bessere Sicherstellung der Existenz
eines Arztes so viel geschehen ist. Zur Besoldung ei-
nes Arztes hat nämlich die Comission zur Festste!,
luna der städtischen Einnahmen und Ausgaben 1N0
Nubel S . aus der Stadtcasse bewilligt, 150 Rbl. S .
und aus der Steuercasse zugesichert, und 150 Nbl S .
1 d von einigen Einwohnern der Stadt unterzeichnet
'nrden Auch sollen noch von dem Gute Ascheraden

,no Nbl S- versprochen sein. Die Praxis in der
5?tadt uud in der Umgegend müßte eine nicht ganz
^bedeutende Revenüe geben. Möchte sich doch nur
bald ein Arzt finden, dem solches Anerbieten annehm-
la r genug schiene, so wurde doch auch bemannen
Landvolke geholfen, werden!

Gelehrte Gesellschaften.
N e u n - und z w a n z i g s t e m o n a t l i c h e S i t z u n g
der G e s e l l chaft f ü r Geschichte und A l t e r -
t u m s k u n d e der O s t s e e - G o u v e r n e m e n t s .
^ R i g a , den 8- S e p t e m b e r 1837.

5 Sccretär stattete der Versammlung den sta-
3 i l über die Ereignisse der Monate

Ju l i und August, und über die seit der letzten S i -
tzung eingegangenen Geschenke für die Sammlungen
der Gesellschaft ab. Diese bestanden in Büchern,
Münzen und Alterthumern aus Silber, Bronze, Thon
und Eisen, und waren dargebracht worden: von Hrn.
Oouvernementö-E».huleu-Director Di. Napiersky, und
durch denselben von Herrn Arendator Schmidt zu
Eichenangern; von dem Secretär der Gesellschaft; von
dem Herrn Hbrist Varon Schoulh von Ascheraden zu
Römershof; von Herrn l)r. Vurchhart in Reval;
von Herrn Negierungö-Ärchivarius Zigra in M i t a u ;
von einem Ungenannten, durch Herrn Candidaten
Vuchholtz; von dem Herrn Sckulinsvectvr Pacht,
durch Herrn Gouvernements - Schnlen - Direktor m-.
Napierk»; in Auftrag des Herrn Grasen von Sieverö
zu Schloß Wenden, durch Herrn HofgerichtS-Wessor
M . von Wolffeld; von Demoiselle Emilie Reichelt,
durch Herrn Eollegienrath von Blankenhagen; von
Herrn Collegien-Wessor v. Rennenkampff; von Hrn.
Ingenieur^General Nokassowsky, durch Herrn Ritter«
schafts-Notar Goswin Varon von Budberg; von
Herrn Landrath von Samson, durch Herrn Landrath
von Cngelhardt; von Herrn Crufe, refornurtem Pre-
diger in M i t a u ; von Herrn Professor Staatsrath
Eichwald in Wl lna, durch Herrn Gouvernements-
Schuleu-Director i»r Napiersky; und von Herrn Hof-
gerichtsMdvocaten Vieweg in Riga.

Unter diesen Darbringuugen zeichnen sich aus:
ein sehr seltenes Exemplar des alten Rigischen Re-
chenbuches von Johann Wolck, herausgegeben von I .
A. Helms 8. in Riga bei S . L. Frölich; die Älter-
thümer, welche der Herr Varon Eduard von Schoultz
zu NömerShof der Gesellschaft eingesandt hat; ein
Halsschmuck von 38 kleinen Silbermünzen, der 1310
unter Carolen in Livland gefunden worden ist, zumal
unter diesen Münzen sich sehr seltene Exemplare fin-
den; einige Gipsabgüsse von Egyptischen Altertht'l-
mern, uud zwei Inschriften eines wahrscheinlich By-
zantinischen Marienbildes, von denen die eine noch zu
entziffern bleibt.

Sodann wurden folgende Aufsätze verlesen: 11
„Ueber den Namen Oesrll" von Herrn Landmarschall
und Ritter P. von Vuxhöwden. 2» „lieber die Alter-
thümer von Bronze, welche in den Ostsee-Provinzen
Nußlands aus der Erde gegraben werden, von Herrn
Nath und Ritter H. von Vractel". nnd I ) «Notizen
über das Kriegsjahr 1812, in Beziehung auf die Lei-
stungen während desselben von Seiten Livlands" von
Herrn Ordnungsrichter und Ritter August von Ha«
gemeister.

Die nächste ordentliche Monatssitzung findet M i t t '
woch am 13. October statt.

Nepcrlorwm Vcr Tagesthronik..

L l v t a n d .

Der am 9. April 183tt von der Livland. Gouver«
nements-Negierung bekannt gemachte Senats-Ukas v.
11. Februar 1830, daß in Fällen einer von unbekann-
ten Leuten ausgefuln'teu H o l z d e f r a u d a t i on t«
Kronswäldcrn das Stammgeld für das gefällte Holz
als Strafe von den Forstaüfsehern, und im Fall der
Unvcrmö^cnl'elt derselben von den Gemeinden, von
wclcken sie gewählt worden, beigetrieben werden soll,—
leitet auf Llvland keine Anwendung, weil hier die
Forstaumher nicht von den Gemeinden gewählt wer-
den. Patent der Livläud. Gouvernements-Neglerung
vom 19. Jul i 183?)
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R i g a . Die Einnahmen für die Arbeiten am
K i r c h h o f s w e g e , meist aus subscribirten Beiträgen
bestehend, betrugen vom 1. Jul i 1826 bis dahin 1837
775 Rbl. 16 Kop. S , die Ausgaben ?63 Rbl. 37 K.
S . . darunter für die Anfuhr der zum Wegebau er»
forderlichen Materialien 400 Rbl. 75 Kop., für Ar-
beitslohn 95 Rbl. 40 Kop.. Gehalt für den Aufseher
40 Rdl^ S . «Rig. Stadtbl. ^15 37.) . . , .

Von der Livländ: Gouvernementsregierung , I dle
Abhaltung eines zweiten J a h r m a r k t s ,n der ^stadt
Le msa l am U. October jeden Jahres zugestanden wor»
den. (Livländ. Amtsblatt ^ 72.)

(3 st h l a n d.

Für das Sckilußtertial d. I . ist zur Deckung der
Q u a r t i e r k a m m c r b e d ü r f n i s f e i n R v v a l ein
Procent von dem geschätzten Werthe der Stadtgrund«
stücke, und nach Verhältniß von den übrigen quartier»
steuerpflichtigen Immobilien und Personen repartirt
werden. (Reval. wdch. Nachr. ^ 1 / 27.)

C u r l a n d .

Am 16. August v e r s a n k das Englische S c h i f f
Cambria, aus ^Pswich mit Vallast nach Riga bestimmt,
eine Meile von Libau, bei Straudhoff in der Hasen^
pothschen Hauptmannschaft lRuss. Handelsztg. ^.-
105. und strandete das Finnländlsche Schlff Mars,
mit >>olzwaarc» von Nystadt kommend und l̂ ach
Greifswalde bestimmt, in derselben Gegend. Die
Mannschaft beider Schiffe ist gerettet. <Deut,che Handels«
ztg ^»"7 l .1 . Am 25. August lief das PreußischeSchiffIo«
hann Friedrich. auS Petersburg nach Stettin bestimmt,
unter Havarie in den Libauschen Hafen ein. Zwi-
schen der Schwedischen Küste und der Insel Oesel
hatte dasselbe bei heftigem Sturm ein Leck bekommen,
und dadurch war der SchiffScavitän genöthigt worden,
24 Faß Talg über Bord zu werfen. Von den 2'3
Faß Pottasche. welche das Schiff außer 88 Faß Hanf,
ol und 50 Faß Seifentalg geladen hatte, waren .15
beschädigt. 52 mit Wasser anges»,llt. (Ebenda,. ^ 7 2 )

^m W a h n e , , schen Kirchspiel »st e,n zweistöckiges
Gebäude für eine Bauersch u l e im Bau begriffen;
in A n a e s münde wird in diesem Herbste eine neue
Schule eröffnet; und auch das Sessau'sche Kirch-
spiel hat beschlossen, eine Kirchspielsschule zu erbauen
und gehörig zu fundiren. lProv.-Bl. ^» / 27. >

Die E r n d t c n a c h r , chten aus der Gegend von
Hasenvoth und Libau lauten sehr befriedigend.— Eine
w iener Gegend ausgebrochene heftige N u h r e p i d e «
' n i e . von der einige Hundert Menschen befallen, und
einige dreißig gestorben sind. war am ü September
schon im Abnehmen. «Ebcndas >

V a d e c h r o n i k von B a l d o h n i m I . 1827.
vom Nr. C Bursy. Die Witterung war nach zwei
scblimmen wahren wieder warm, heiter, günstig, nnr
«m ^ahr 1824: viel Sonnenschein und ^ommerwar.
we. und gar wenig Wolkenschatten und nordliche Ne»
«enkälte. Der allgemeine Mittelstand des Thcrmome.
ters war 14.16° R Es schwankte Morgens zwischen
l5 " und 6 ° , Mittags zwischen 25' und 12 ,. Abends
zwischen 16° und a°. Die größte Wärme fand am
Morgen des 19. und 2«. J u l i , am MMacs des 21.
5uli und am Abend des 19. uud 25- Jul i statt. Am
kältesten war es am 1- und am Morgen des 4. J u l i .
Das Barometer schwankte zwischen 2N" 0 ,5" Engl.
und 29" 4 ' " mit einer Differenz von 6,5'". Seinen
höchsten Stand erreichte es am 20 , seinen niedrigsten
am 12. <^u„. Der Mittelstand war 29" 7.7"'. Nord,
und Südwind herrschten ziemlich gleichmäßig. Erste.

rer kühlte angenehm die Mittagshihe. Während der
ganzen Nadezeit regnete es nur ein M a l , am Vor-
mittage des 12. J u l i . - Von den 93 Badegästen, die
den Schwefelbrunnen brauchten, litten 28 an Rheu»
matismus, 16 an Gicht, 10 an Skropheln, 7 an Hy ,
pochondrie, 4 an Hämorrhoiden, 4 an Lähmung, I
an Flechten. I an Stockschnupfen, 2 an DySmenor-
rhoe, 2 an Syphiloio, 2 an Leberflecken, 1 achLeber«
leiden, und 1 an Hydrargyrose. Die Brunnengesell,
schaft zählte 120 Personen— Bei der trockenen war-
men Witterung konnte es nicht fehlen, daß die äußere
Haut mit ihren se- und ercernirenden Thatigkeiten be-
sonders in Anspruch genommen werden mußte,
schweiß und Hauteruptionen mancherlei Art warm
daher gewöhnliche Erscheinungen, und störten nicht sei«
ten die auf den Unterleib gerichtete Wirkung des
Wassers, dessen innerer Gebrauch wenigstens in grö«
ßerer Gabe erforderlich war, um jene Wirkung, wo
sie sich nothig zeigte, zu erzielen. Manche Kranke
mußten 8 Glä,er trinken, wenn sie nicht völlig ob-
struirt bleiben wollten, einige sogar jeden dritten oder
vierten Tag eine Portion Bittersalz nehmen. Durch,
weg aber trat die kritische Aufregung in Form der
verschiedenartigsten Neuralgieen als entscheidende
Wirkung des Brunnengelirauchs auf. — Unter den
Kranken, die schmerzeufrei und wohlgemuth ihre dies-
jährige Vruunencur schlössen, befand sich auch ein ar-
mer Lohndiener, welcher von unerträglichen Gicht-
schmerze» in Händen und Fußen Tag und Nacht ge-
peinigt, mit Krücken stöhnend und ächzend nach Val»
dohn kam. Nach dreiwöchentlichem Gebrauch des
Schwefelwasserü vertauschte er seine 2 Krücken mit
einem bloßen Krückenstock, und diesen bald mit einem
einfachen Wanderstabe. Die Schmerzen sind durchaus
gewichen, und das ganze Aussehen des früher elenden
Menschen hat sich auffallend gebessert, so, daß er rü»
st«H und kräftig einherschreitt-t. Das Doucke-Bad, durch
delzen Gebrauch im vorigen Jahr ein an Hiinden und
Fußen völlig gelähmter Jüngling vollkommen genaß,
ist auch in diesem Jahre vei 2 gelähmten Kranken mit
Erfolg angewandt worden"— Eine ältliche Dame töd-
teie ein Schlagfluß am Arm ihres Polonaisetiinzers.

Zwölf arme Badegäste erhielten von den 81 Rbl .
25 Kop. S . die eine Collecte einbrachte, für 78 R.
25 Kop. S . Wohnung, Beköstigung und Bäder. Die
Baldohnsche Unters t uh ung s c a , se besitzt jetzt in
Curländischen Pfandbriefen ein Capital von 1000 3t.
S . , dessen Zinsen zum Besten solcher Kranken ver-
wendet werden sollen, denen ohne fremde Beihülfe
der Baldohnsche Heilquell verschlossen bliebe. (Be i l .
z. M i t . Ztg. ^ - ' 27.)

Unglücks - Chronik.

»1 Feuerschäden. ES verbrannten «> W L ' v -
l a n d : 56. Am 21. M a i auf dem Gute W'tkop
(Walk) durch eine» zu stark geheizten Ofen eine
Bauer-Riege nebst einer daran gebauten Wohnung.
Schade 522 N- B — 57. Am 5. Juni unter dem
Gute Haakhoff (Vorrat) das Wohngebäude und die
Riege eines dortigen Gesindes mtt der gesammten^
Habe der Bewohner. Der Brand ist wahrscheinlich
durch Ueherhc,zen des Ofens bei ^eleg",he,t des
Brodbackens entstanden. Schade . ^ ^ 1 ^ 0 0 3l . B . -
58. Am 9. ^uni unter Sckloß Oberpahlen Las Wohn,
gebaude eincS dortigen Bauern nebst 914 N. B . , die
m einer Milchkammer aufbewahrt wurden. Der Ge-
sammtwerth des Schadens, inklusive der verbrannten
Effecten, betrug 1272N.B. Veranlassung unbekannt.—
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L9. Am N . Juni auf dem Gute Vlumenhoff (Walk)
das Wohnhaus eines dortigen Gesindes; das Feuer
ist wahrscheinlich auS einem Ofen, der zum Brod,
backen geheizt und in schlechtem Zustande gewesen,
durch einige Funken ins Dach gekommen. Der Scha«
den mit den mitverbrannten Metten beträgt 1475 N .
40 Kop. V — L0. Am 5. Ju l i auf dem Gute Wie«
ratz «Fellin) das Wohngebäude eines dasigenWirthen.
Ursache unbekannt. Schade 500 R. B — 01. Am
l 0 . Ju l i verbrannte die Riege des publ. Pastorats
Gr.-Iohannis, durch den Blitz angezündet, mit allen
Holzvorräthen. Schade 2000 R V . — 62. Am 12.
J u l i unter Carolen ein zur Schule benutztes Bauer«
haus, welches vom Blitz entzündet worden war.
Schade 500 N. V .

l») P lö tz l i che T o d e s f ä l l e . «) in L i v l a n d :
131. Am 30. März wurde ein Unterofficier des
Newskischen SeeregimentS in der Stadt Riga von un>
bekannten Leuten, wahrscheinlich Ebräern, in den
Sandbergen überfallen, die ihm an dem Halse eine
tiefe Schnittwunde beigebracht. Der Verwundete
wnrde in das Mi l i tä r - Hospital befördert und starb
„och während der Untersuchung an den Folgen der
V e r w u n d u n g - 132- Am I I . Juni ertrank unter
dem Gute Friedrichshoff (Wenden) ein 23jähriger
Vauerjuuge in einem Anfall von fallender Sucht in
der Mühleustauung. — 123. An demselben Tage
wurde in der Stadt Riga jenseits der Düna in der
Ecke eines Kellers ein entseelter Mensch, der im Blute
schwamm, mit zerschmettertem Kinnbacken, ueven ei»
ner abgeschossenen Pistole, gefunden. Der Verstor»
bene war 22 I . a l t , stand bei einem Rigischen Kauf«
mann in der Lehre, und hat sich wahrscheinlich in ei-
nem Anfalle von Melancholie selbst das Leben genom«
wen. — 134. An demselben Tage ertrank unter dem
Gute Laisholm (.Dorvat) in dem sog. Painküllschen
Bache der 9jährige Sohn eines dortigen Wirtheu.—
135. An demselben Tage ertrank unter dem Gute Schloß
Ringen (Dorpatl in einem Mühlenbach beim Baden
ein lojclhriger Nandenscher Vauerknecht. — I.W. Am
12. Juni ertrank beim Baden unter dem Gute Lu»
bahn (Wend.) ein dortiger Bauer in der Ewst. —
l:t?. Am 13 ertrank unter dem Gute Kropvenhoff
(Ria..) beim Baden ein dortiger Knecht. — 138. Am 15.
Jun i erhängte sich unter dem Gute Nahoff (Walk)
ein dortiges 50 I . altes Vauerweid in einer Nnve
an einem Palken, weil ihre Tochter wegen Verdacht
eines begangenen Kindermordes zur Untersuchung ab<
gefertigt, und sie selbst der Mitwissenschaft und der
Theilnahme an diesem Verbrechen verdächtig gewor-
den. — IY9. Am 16. Juni wurden in der Nähe des
Nannakullschen Kruges lOesel) in einem Eteinzaune
die Ueberreste eines daselbst verscharrten Kindes ge-
funden, ohne daß die Thäterin ausgemittelt werden
konnte.— ! l 0 . Am 19. Juni wurde unter dein Gute
Ogershoff (Wenden) ein Ballerkind von einer nur
mit Pulver und einem Pfropfen geladenen Flinte,
welche in der Hand eines l2jährigen Knaben losging,
dergestalt getroffen, daß der Pfropfen tief in die Brust
des Kindes drang, und dasselbe in Folge dieser Ver.
letzung an der Auszehrung starb.— I N . Am 19.
^uni ertrank bei dem Uerküllschen Pastorate <Niga)
cm Hebräer in dem Dünastrome, indem das Boot,
worin er sich defand, umschlug. — I l 2 . Am 20.
Juni fiel unter dem Gute Schloß Nounrdurg (Wen.

dew eine dortige 72jährige Vauerwittwe beim Miscbe-
waschen in einen Telch. und ertrank. - 143. Am 23-
Juni fiel auf Kiepenholm sStadt Riga) eins 43jäh«
rige Schuhmacherswittwe leblos auf der Straße nieder.
Die Untersuchung ergab einen blutigen Gehirnschlag«
fiuß. — 144. Am 24. Juni starb auf dem Gute
Sadjerw (Dorvat) ein dasiger Bauer am blutigen
Schlagfluß, der wahrscheinlich durch übermäßigen Ge-
nuß von Branntwein herbeigefuhrt'war.—145 u.146. All
demselben Tage wurde ein Dondangensckes Boot an
der Schlockschen Küste von den Wellen umgeworfen,
und es ertranken bei dieser Gelegenheit zwei Lettische
Jungen. — 147. An demselben Tage ertrank ein
Volderaascher Arbeiter, der wahrscheinlich hart an
dem Rande eines Schiffes schlafend, in« Wasser gefal-
len war.— 148. Am 25. Juni starb in dem Kum-
pen-Kruge lPatrimon. Riga) ein Schneidergesell
(Schwed. Nation», in Folge übermäßigen Genusses
von geistigen Getränken, am Schlagflusse.— 149. Am
2« Juni ertrank der Prediger der Griech.-Nussischen
Schloßkirche in der Stadt R iga , in der Nähe des
Kaiserl. Gartens beim Baden. Der Verstorbene war
33 Jahre al t , und hinterläßt eine Wittwe mit 3 un«
mündigen Kindern. — 150. An demselben Tage fiel
ein 24 Jahre alter Russischer Matrose von einem
Schiffe, beim Hinaufsteigen auf den Hintermast,
durch einen Fehltritt ins Wasser, und ertrank. — 15l.
Am 26. Juni erhängte sich in der Stadt Wenden ein
dortiger Stellmachermeister auf dem Bvden seiner
Wohnung an einem Dachsparren. Wahrscheinlich ge-
schah dieser Selbstmord in Folge drückender Nah-
rungssorgen aus Verzweiflung.— 152, An demsel-
den Tage ertrank beim Baden im Emvachflusse ein
auf der Station Teilitz (Dorpat) als Hüter im Dienst
gestandener 18 Jahre alter Nauerknecht vom Gute
Löweichoff. — l53. An demselben Tage ertrank un-
ter dem Gute Castvlatz l Dorvat) der 2jährige Sohn
des dasigen Müllero.— 151. Am 2«. Juni starb auf
dem Gute Carlsruhe Wenden) ein Soldat des Wen-
denschen Invaliden-Commandvs am Schlagflussc.-^
155- Am 20. Juni starb ein 2ljähriger Russischer
Albeiter in der Stat t Riga ganz plötzlich am bluti-
gen Gehirnscklagsiuß. — 156 Am 3. Ju l i wurde
unweit der Station Kurkund «Pernau) ein Saarhoss-
scker Bauer unter iriner umgestürzten Fuhre im
Graben lodt gesunken. Er war. dem Trunk ergeben,
al.er Wahrscheinlichkeit nach, auf seiner Fuhre ringe-
sch'afen, und, als letztere umgefallen, unter derselben
erstickt, - 557. Am 4. I u l , ertrank auf dem Gute
Gronhoff Wenden) der 15jälnige Sohn eines dasigen
Bauerknechts bei dem Baden i,i der dortigen M ü h '
lelistauung ii,8 Am 4. Ju l i ertrank am See«
strande der Stadt Prrnau der Sohn eineS dortigen
Schuhmachermeisters beim Baden, indem er, des
Echwimmens unkundig, zu tief sich in die See
gewagt halt. —

(Schluß folgt.)

Schiffahrt.

Riga bis zum 15. September 102a
Pernau bis zum 10, Septbr. 55
Ncval bis zum I. Septbr. 53
Libau bis zum I I . Septbr. 120

' ^
51
30

121

I m Namen d?Z General-Gouvernements von 3iv- Csth- und Curland gestattet den Druck

Dorpat, am 2 l . Septender 1837. . <5. W. H e l w i g , Censor.
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I. Ueber den Zustand und Anban
der Russischen Sprache in der P r o -

vinz Gsthland.

Bei dem im Ganzen geringen Verkehr der
Russen mit dem Innern der Provinz Esthland,
hat der Esthc wenig Gelegenheit, die Russische
Sprache zu lernen. Selten macht er seine
kleinen Handelsgeschäfte unmittelbar mit dem
Russen, und dieser lasit sich in solchen Fal-
len — eine Grosimuth, die wohl allen herr-
schenden Völkern in allen Zeiten eigen war —
gern zur Sprache des Eschen herab. Der
Esthc erkennt übrigens die Ucbcrlegcnhcit seines
Nachbarn auch darin a n , dasi er einige Russi-
sche Stich- und Schcltworte, die er zufällig
gelernt, gern hcrlallt, wenn er, im Rausche,
etwas brav erscheinen w i l l . Die Vorzüglichsie
Gelegenheit für i hn , die Nussifche Sprache zu
lernen, ist der Kriegsdienst. Kehrt er nach
vollendeten Diensijahrcn aus dieser Schule zu-
rück, so affcctirt er wohl zuweilen den Rus-
sen; so wie er aber den Mund aufthut, um
auch in der Sprache sich als solchen zu zeigen,
ist es mit der Täuschung vorbei: die Allmacht
der ersten zwanzigjährigen Eindrücke auf seine
Organe hat sich gegen alle spatern Einwirkun-
gen behauptet, und die Russische Aussprache

des uuter den Russischen Waffen ergrauten
Esthnischcn Kriegers bleibt immer widerlich.

Aber auch in wenigen herrschaftlichen Häu-
sern der Provinz auf dem Lande, w i rd , nächst
der Deutschen oder Französischen Sprache oder
beiden, die Russische gesprochen. Dieser Fall
findet sich da , wo cln Theil der Eltern Russi-
scher Abkunft, oder in einer Russischen Erzie-
hungsanstalt der Residenz erzogen ist , oder
wo der Familenvater einst im Dienste des Va-
terlandes die Russische Sprache zu erlernen Ge-
legenheit hatte. Sie allem sind durch ihre
Kcnntniß in den Stand gesetzt, und bemühen
sich auch woh l , die Sprache früh und leben-
dig auf ihre Kinder überzutragen, obgleich ge-
wöhnlich auch da bei der größern Zahl der Fa-
milienglieder, die die Russische Sprache nicht
verstehen, wie in der Gesellschaft, die beiden an-
dern Sprachen die vorherrschenden bleiben. I ü
andern Familien bat man eben den Vorthcil
zu erreichen gehofft und gesucht, indem man
Russische oder doch der Russischen Sprache
kundige Wärterinnen anstellte, was freilich, da
es <mf die naturgemäßcste Weise geschah, Zunge
und Ohr der Kinder am besten für die Eigcn-
thümlichkeitm der Sprache entwickelte. Indcsi
finden sich bei uns sehr selten Personen der
Russischen N a t i o n , welche sich diesem Beruft



5 5 1

widmen, und' unter ihnen noch weniger, wel-
che die nbthia.cn Eigenschaften besaßen, daß
mün ihnen Deutsche Kinder anvertrauen dürfte,
und diejenigen, welche, Deutscher Abkunft, ir-
gend die N u f M e Sprache lernten und sich für
jenes Gcsckaft eigneten, fanden ein besseres
Unterkommen in Russischen Häusern der Haupt-
städte, wo man sie wegen der Deutschen B i l -
dung, Sitte und Sprache gern aufnahm. Der
Versuch, Kinder Russischer Eltern in die Fa-
milien aufzunehmen, um lurch diese die Ele-
mente der Russischen Sprache auf Deutsche Kin-
der zu verpflanzen, den man häufig gemacht,
ist meist mißlungen, da der rohe oder verbil-
dete Character derselben, da sie nur aus nie-
dcrn Ständen dafür genommen werden konn-
ten , sich bald nachthcilig auf Deutsche Kinder
bewies, und er gelang nach meiner Erfahrung
in dieser Provinz allenfalls da, wo die militä-
rische Stellung und Sprachkenntniß des Fami-
lienvaters die Disciplin aufrecht zu erhalten
vermochte. Russische Diener stellte man gern
und oft a n ; aber diese gediehen selbst in sol-
chen Häusern, wie ich eben genannt habe,
selten. Durfte ihnen ohnehin, da sie sich al -
lenfalls zu Kutschern, Kammerdienern oder Ta-
fcldcckcrn eigneten, nur sehr bedingter Umgang
mit den Kindern des Hauses gestattet werden;
so machten sie sich auch noch in den meisten
Fällen durch Hinneigung zur Völlcrei, deren
sie sich bei uns schwer enthalten, selbst auf
dem Lande, wo doch Localitäten der Befrie-
digung dieses Lasters mehr im Wege stehen,
bald zu den niedrigsten Diensten unfähig, und
somit für die Hausgcnosscnschaft untauglich.
Diese Virtuosität theilt unser Esihe, bevor er
in den Kriegsdienst t r i t t , gewöhnlich, schon mit
seinem Nachbarn; seine Sprache lernt er nicht,
und so kann man auch nach seiner Rückkehr
in die vaterländische Provinz, von seiner Auf-
nahme ln die Dienerschaft des Hauses nichts
für den Anbau einer Sprache erwarten, von
deren Kcnntniß für den jungen Adel der P ro - '
v inz, der sich großcnthcils Russischen Mil i tär-
und Zivildiensten widmet, so viel abhängt. Al -
les muß also in dieser Hinsicht von dem Er«
zielIr oder Lehrer erwartet werden. I n wie-
fern aber das Innere der Provinz, daö seine
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Iugcndlchrer aus der Stadt bezieht, durch
solche dem Mangel abzuhelfen im Stande ist,
wird sich daraus ergeben, was ich von ihnen
in Betreff ihrer Kcnntniß der Russischen Spra-
che zu sagen habe.

Die obengenannten Versuche zum frühen
Anbau der Russischen Sprache bei Kindern,
mißlingen in der Stadt wie auf dem Lande,
und aus denselben Ursachen. Doch wird diese
Sprache in den Städten, wo es eine Anzahl
ansäßigcr Russen giebt, und wohin Handel
und Gewerbe einen größer« Zufluß derselben
führen, und es so an Gelegenheit nicht fehlt,
die Sprache durch den Umgang zu lernen, im
Gebrauch gefunden, so weit bei der Scheide-,
wand, welche Verschiedenheit des Cultus, der Le-
bensart und Sitte zwischen beide Völker legt,
Geschäfte dieselbe ergeben und erfordern, also
auch bei demjenigen Thcil der Jugend, der ir-
gend an Handels- oder andern Erwcrbsgc-
schäftcn mit Russen, Thcil nimmt. Diese
Kenntniß der Sprache reicht für eine gewisse
Sphäre des GcschäftSIcbens im Lande h in,
und eine Menge unserer Landsleute begeben sich
sogar, im Vertrauen auf diese Kenntnis; der
Sprache, in die Russischen Residenzen, ja oft
tief in das Innere des Reiches, wo ihr Ver-
kehr mit den Russen in Handel und Wandel
sehr gut von Starten geht. Nur derjenige
Theil der Jugend, der mehr für die Schul-
als für die Gcschästsbildung bestimmt ist, ge-
winnt dabei nicht, und bleibt in Hinsicht der
Erlernung der Sprache meist auf den tobten
Schulunterricht in derselben beschrankt, von dem
man nicht sagen kann, daß er vernachlässigt
würde, da viel Zeit auf die Erlernung der
Russischen Sprache verwendet w i r d , nicht al-
lein in dem öffentlichen, sondern auch in dem
privaten Unterrichte, und da man überall dem
öffentlichen Unterrichte durch privaten Unter-
richt zu Hülfe zu kommen gesucht hat. Um
indeß die Resultate dieses Unterrichts, von
welcher Art sie auch vor Augen liegen mögen,
zu begreifen, müssen wir folgende Bemerkun-
gen über die Lehrer der Russischen Sprache bei
uns , vorausschicken.

Es gab eine Zeit, wo wir die Lehrer dcr
Russischen Sprache bei uns in Deutsche o
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Russen cmthcilcn konnten. Die crstcrn zerfie-
len wieder in zwei Classcn: solche, die ausschließ-
lich dem Lehrfach gewidmet, neben den Wis-
senschaften oder andern Sprachen auch die Rus-
sische lehrten. Diese waren nach vorausge-
gangenem mangelhaften Schulunterrichte— dem
alten Vorrechte des Landes in dieser Hinsicht—
meist durch äußere Veranlassungen zur Fortset-
zung der Sprache bestimmt, im reifem Leben
Autodidakten in derselben, welche dieselbe wohl
durch tüchtigen Unterricht in der Grammatik,
Lectüre und im grammatischen Schreiben, wie sie
selbst lernten, fördern konnten, selten durch
einen Vortrag in derselben oder durch die Con-
versation, die bel dem Mangel für sie, die
Sprache lebendig zu lernen, bei dem besten
Willen wohl nur Deutsch in Russischen Wör-
tern ausgefallen wäre. Die zweite Classc be-
stand aus Geschäftsleuten, die früh Gelegen-
heit gehabt hatten, in den Behörden des Lan-
des Geschäfte in Russischer Sprache zu machen,
und.außerdem bei dem Verkehr mit Geschäfts-
leuten der Russischen Nation sich eine gewisse
Fertigkeit in der gemeinen Umgangssprache er-
worben hatten. Sie standen in der Methode
— n u l l a o n i m erat — und im grammati-
schen Unterricht, so wie in der Leitung der
Lcctüre, da ihnen Sachkcnntniß zur Befriedi-
gung unserer jungen Leute fehlte, weit hinter
den crstcrn zurück; wurden aber doch, da sie
durch die Kcnntniß der Deutschen Sprache den-
selben zugänglich waren, besonders wenn sie von
gebildeten Deutschen beaufsichtigt waren, und
ihr Unterricht von solchen ergänzt wurde, durch
den ersten Unterricht in dem Mechanischen der
Sprache und durch die Convcrsation nützlich.

Was die Russen betrifft, die bei uns die
Russische Sprache lehrten, so waren es entwe-
der Beamte aus Russischen Behörden, meist ohne
theoretische Kenntniß ihrer 'Sprache; oder es
waren solche, die in den hiesigen, namentlich
in den Rcvalschen Cautonisim - Anstalten sich
aus Zöglingen zu Lehrern derselben erhoben
hatten. Diese letztem haben, da der Unter-
richt, den sie selbst genossen, und den sie wie-
der zu crthcilcn berufen- sind, sich nur auf we-
nige Gegenstände, und zwar nur auf die we-
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sentlichcn zur Vorbildung von Unterofficiercn
uud Schreibern in den Canzlcicn der Regi-
menter, beschränkt, Gelegenheit und Zeit ge-
nug gehabt, diese gehörig zu firircn, und ha-
ben daher den etymologischen Thcil ihrer Sprach-
lehre ziemlich gefaßt. DaS mechanische Lesen,
Schreiben, auch nach Diktaten, besorgen sie
gu t ; nur ist leider, da die Knaben schreiben
und lesen, und wieder lesen und schreiben,
ohne den Inhal t zu verstehen, der fortgehende
Unterricht kein fortschreitender. Eine andere
Classe von Russischen Lehrern ist uns neulich,
besonders unscrn öffentlichen Schulen, von Rus-
sischen Lehranstalten angewiesen worden. Diese
haben seitdem, da man durch dieselben dem
bisherigen ungenügenden Unterricht abzuhelfen
hoffte, den Unterricht auch in vielen privaten
Anstalten übernommen. Aber auch diese Lehrer
der Russischen Sprache sind gewöhnlich nur ih -
rer Muttersprache, oder doch der Deutschen, nur
sehr wenig mächtig, und daher keiner Begriffs-
crläutcrung bei den Deutschen Kindern fähig.
Dazu kommt überdies, daß in der Regel nur
minder Tüchtige in diese von ihrer Hcimath
entferntere Provinz kommen mögen, während
den Fähigeren sich daheim eine vorteilhaftere
Versorgung leichter eröffnet. Jenen fehlt nun
bisweilen selbst die allgemeine B i ldung, die dem
Verstande der Jugend beizukommcn, die Kraft
und Geduld gäbe, oder derselben z«t- und fol-
gerecht das Wesentliche und Zweckdienliche zu ge-
ben wüßte. Daher ermüden sie nicht selten die
Jugend entweder durch die trockenste Ausführlich-
keit, oder durch die ängstlichste Wiederholung der
Formen und Beispiele, die sie in ihrer Sprach,
lehre vor sich haben; oder tödtcn,, wenn sie
sich in die Syntar verlieren, Denkvermögen, und
Dcnkbcdürfniß durch unzcitige Aufdringung von
Regeln, in deren Inhal t sie selbst nicht immer
gründlich eingegangen sind, und daher' auch
einzuführen schwer vermögen. Da ferner Manche
durch die Erziehung, die sie erhalten, wie durch
die Verhältnisse, in denen sie lebten, in ängst-
liche Formen eingeengt sind, so wird auch ihre
Unterhaltung leicht eine minder lebendige und
anregende, ja sie wird oft von den Einfallen
der Kinder geleitet. Allen diesen und ähnlichen
Ursachen ist es denn auch zuzuschreiben, daß
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solcke Lehrer häufig der nöthigm Autorität über
d S ä M crmangeln, und ebendaher auf die
^uaend nch den gewünschte.. Einfluß üben
kö7n n - Es ist zwar keineäweges zu leug-
«« da5 aleiche Umstände zu gleichen Rcsul-
a n auch b anderen Lehrern/besonders bei

Surackl h crn, führen; aNein ebensowenig laßt
bisher hier zu Lande gemach-

n Erfahrungen in Abrede stellen, dasi sich
die a rügten Mängel gerade bei Russischen

chlehrern häusiger fü^den.
(Fortsctzung folgt.)

u. Der Weinverbrauch des Herzogs

Friedrich von Eurland.

1 . W e i n q u i t t u n g vom I . 1627.

Wir Friedrich-von G. G. lc. fügen hier-
mit allcrmanniglich zu wissen, daß Uns der
Ehrsame und Weise, Unser Weinhandlcr, und
lieber Getreuer Vcrthold Mdcsckcn, Vürgcrmci-
sicr zu Mytow, die 12 Zahlfudcr rheinischer
Weine, so er zu Unserm Besten am Rhcinsiro-
me aufgekauft gehabt, in unsere Hofhaltung
wohl eingeliefert. Worauf Wir hiemit gebühr-
lich quitiren thun. Uhrkundlich unter Unserm
angedrückten fürstlichen Secrct, und gewöhn«
lichcn Handzeichen.

Doblcn den 12. Juni 1627.

2. W c i n b r i c f an den R a t h der Kö-
n i g ! . S t a d t R i g a v. I . 1624.

Wir von G. G. Herzog Friedrich u. s.w.
Ehrenfeste, Achtbare, Nahmhaftr, Hochgclahrte
und Wohlweisc liebe besondere— I h r werdet
Euch noch gut zu erinnern haben, welcher
gesialt I h r uns für diesem, allewege Unsere
Weine, so Wir zu unserer Hofhaltung am
Rhclnstrome einkaufen lassen, aus dem Schiffe,
unbehindert und frei anhcro verstauet.
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dann der Ehrsame und Weise, unser lieber
Getreuer Vanhold MesekVn, zctzo abennas
zu Unserm Besten, daselbsten bel Eurer Stadt
angebracht, 50 Stücke, zwo zu Last, ronu-
sche Weine, zwo Pipen spanische We.ne, 4 P l -
pen 8 Orhoft Franzweine. Als sind m r der
gnädigen Zuversicht, Me W.r an Euch gnad.g
gönnen, I h r wollet, dem altem Gebrauch,
nach, alle solche obgedachte Weme, aus dem
Schiffe anhero zu bringen und uns m u n w
Hofstadt einzuliefern, ihm freu und ohne Ve-
schwer verstatten. Das soll Uns zum angeneh-
, ^ „ Gefallen gereichen, und mit allem Guten
zu erkennen. Gott empfohlen. Mytow den
24. Februar 1624.

Mitgctheilt von Z.

M - G o t t e s g e r i c h t .

.̂  ^ ^ bei dem Fried-
nannsgericht vernommen wer-

der Behörde ermahnt ihn:
zu sprechen, weil er seine

^ ^ „ „ Gott aber nicht unbestraft bleibe

^ . Wahrheit Eurer gewichtigen Worte
«„ Meinem Leibe." Hierauf zeigt er seine rechte
Hand, an welcher der Zeige- und Mittelfinger
zusammengewachsen sind. „ S e h t , Herr! das
ist Gottes Gericht. Mein Eltcrvater hatte ci-
ncn falschen Eid geleistet,— wie eö in unserer

^ ^ , „ ^ Großvater,
diese züchtigende

^eibe. Gott sei Dank!
^ ^ ^.^^ Strafe be«

. ^ ^ ^ .^ ^ ^ , Zustande, und
^ ^. ^ diese Vchinderung bei
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Gorrespondettznachrichtett, sloportorium der Tageschronik
und Miscellon.

A u s L i v l a n d , vom August.

Den Wunsch des Publicums, th. Fr . , über un.
sere P r e d i g e r s y n o d e „Näheres zu erfahren, finde
ich sehr erklärlich, wiewohl ich mich nicht dafür ver,
bürgen mochte, daß dieser Wunsch bei Allen eben aus
gutem Grunde hervorgeht. Freilich, wie sollte!, sich
nicht alle Glieder unserer vaterländischen Kirche aufs
Lebendigste für das mtressiren, was die Mehrzahl ih>
rer Geistlichen in gemeinschaftlichen Mit te i lungen
und Vcrathungen beschäftige hat?— Scheint's doch,
als müsse sich von solchen Vereinigungen so sehr viel
Heilsames und Förderndes für die Hirten der Ge»
weinten, wie für die Gemeinden selbst, erwarten las-
sen,— als müsse, wo so manche durch Wissenschaft
und Amtsthätigkeit Ausgezeichnete zusammentreten, wo
ein so reicher Schatz von Erfahrungen ausgetauscht
werden kann, wo Eifer und Liebe sich gegenseitig so
Vielfach entzünden, ein hocherfreulichcs Resultat für
die Kirche sich immer ergeben!— Aber ob es das
ist, was das Publicum so gespannt auf Nachrichten
über die Synoden macht?— Ich fürchte, es ist gar
manches Andere auch. Da ist man in unserer Zeit so
erpicht auf Alles, was irgendwie den Character einer
öffentlichen Versammlung hat. Etwas Besonderes,
meint man, muß sich da entwickeln.— Da bringt
man allenthalben hinein politische Beziehungen. Welch
ein Geist mag sich da wohl aussprechen? Wie stellt
man sich dort gegen andere Autoritäten? Welche Art
von Selbstständigkeit sucht man zu behaupten? — Da
wittert man allenthalben nach Opposition. Denn es
giebt ja Leute, die nun eimal kein Leben zu denken
vermögen, als mit der von ihnen geforderten vol i t i .
schen Opposition» und es sollte mich gar nicht wun«
dern, wenn sie, da sie bei uns dergleichen sonst nicht
zu finden vermögen, sich alle Mühe geben werden,
unsere armen Prediger.Synoden zu Trägern ihrer
Opposition zu stempeln.— Da giebt's ferner Solche,
welche eifersüchtig darüber wachen, daß nicht auf die«
sen Versammlungen von Geistlichen andern Ständen
gegenüber ein Priesterkastengeist sich ausbilde, und wer
weiß, wie bald verlangt werden wi rd , daß Vertreter
anderer Stände als Commissarien auf unfern Syno-
den erscheinen!— Da giebt's wieder Andere, die ha»
den eine wahre Angst davor, wir könnten, ich weiß
nicht welche. Staat und Kirche gefährdende Beschlüsse
auf unserer Synode fassen, wobei sie freilich nicht be»
denken, daß wir uns damit nur ein Privatvergnügen
machen würden. indem unsere Beschlüsse eben keine
weitere Folge hätten, als daß sie unsere Beschlüsse
blieben. Und endlich liegt's Andern bloß daran, zu er-
fahren, welche Gattung von Christen oder — isten
Überhaupt die Oberhand in den Versammlungen ge.
dabt haben, ob die Suvrauaturalisten und Nationa»
listen sich tüchtig in den Haaren gewesen u. s. w.

Ich weiß nicht, ob ich dem Publicum zu viel un«
terschiebe mit all den aufgeführten Motiven (von Vio,
len bin ich auch vollkommen überzeugt, daß «hnen un>
sere Synoden ganz und gar gleichgültig sind); aber
das weiß ich wohl, daß diejenigen, die aus odgenann«
ten Gründen gar zu gern von den Synoden etwas
wissen möchten, sick rüclsichtlich derselben gewaltig i r .
ren.— Liebster Fr- , unsere letzte Synode in Walk,

die aus 58 Gliedern, also aus der Mehrzahl der Livlän,
dischen Geistlichkeit bestand, hat sich- das glaubo
ich getreulich versichern zu können — mit dem geist-
lichen Amte, und dem,. waS zu gesegneter Amtsfüh-
rung innerlich und äußerlich gehört, beschäftigt. Da
ist kc,n Gedanke gewesen an die Dinge, welche jene
guten Leute besorgt machen, da ist auch — Gott sei
Dank! — keine Parteiung gewesen, sondern bei aller
ernsten kräftigen Darlegung der Wahrheit, von dem
Standpunkte aus, wo sie Jeder erfaßt hatte, bei aller
offene,, und freimüthigen DiScussion über Dinge, die
daö Leben der Kirche in ihrem Innersten angehen, ei»
freundliches, brüderliches Zusammenstimmen, wie im
Ringen nach dem Einen Ziele, so im Bemühen, sich
auf dem Einen Grunde festzustellen. Es hat kein
Streit zwischen Nationalisten und Snvrauaturalisten
stattgefunden, es hat nicht eine Partei die andere
zu übermögen gesucht, man hat sich christliche Gesin-
nung zutrauen wollen und können. Das glaube ich
als den im Allgemeinen sich aussprechenden Geist der
Synode bezeichnen zu können, zu müssen,— j a , ich
glaube sagen zu dürfen, daß mehr noch als frühere
Versammlungen die diesjährige sich bemüht hat. den
eigentlichen Zweck der Synode festzuhalten. Es soll
ja damit nicht gesagt fein, daß nicht Manches noch
zu wünschen übrig bliebe, wohl aber d a s , daß unsre
diesjährige Synode uns wiederum gegründete Ursache
gegeben hat zu Dank und Hoffnung.

Wenn Sie nun, th. Fr . , Näheres über sie ver-
langen, so erwarten Sie von mir nicht zuviel. Die
von den Pastoren K ä h l b r a n d t und v> H o l s t vor,
trefflich geführten Protocolle habe ich nicht zur Hand,
und was ich aus der Erinnerung gebe, könnte leicht,
wenn ich ins Speciellcre ginge, ungenau werden.
Wie gewöhnlich wurde unsere Synode durch Gottes«
dienst in der Walkschen Kirche, den 4. August, eröff»
net. Die Altarrede hielt Probst S c h n e i d e r von
Hallist, die Predigt über Gal. 5, I . Pastor i,rl<»»,lu»
Ur. W a l t e r von Wolmar. Am Nachmittage dessel»
den Tages eröffnete der Herr Oeneralsupermtendent
v. K l o t die Synode mit einer Rede, welche anf die
frühern Leistungen unserer Versammlungen zurück,
blickte, und referirte dann über den Erfolg der auf
der vorigen Synode gemachten Anträge und geäußer-
ten Desidcrien. Nachdem die Protokollführer erwählt
und die Nummern für die Folge der Kreise in, Vor-
lesen der schriftlichen Aufsätze, in Berathungen und
Abstimmungen «in den Kreisen selber entscheidet das
Amtsaltcr die Folge) gezogen waren, verlas Pastor
G u lecke von Salisburg noch eine Abhandlung über
Wesen und Weihe des Evangelischen Geistlichen. An
den folgenden Tagen ward nach auf der vorigjährigcl»
Synode ausgesprochenem Wunsche, die Versammlung
jedes Ma l mit einem Gebete eröffnet, das ein Amts-
bruder hielt, der nach der Neihefolge der Nummern
aus den verschiedenen Kreisen erwählt war. So wa-
ren es denn dieses M a l Probst W e l l i g aus dem
Wolmarschen, Pastor n«^. K ö r b e r aus demPcrnau«
schen und Pastor K y b er aus dem- Wendcnfchen
Kreise, welche Morgens mit Gebet die Versammlun»
gen einleiteten. Die Vormittage waren gewöhnlich
dem Vorlesen schriftlicher Aufsätze, die Nachmittags
DiScussionen und Verathungen gewidmet. Al l schrill»
lichen Vorträgen horten wir noch folgende:
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Pastor W a l t e r von Wolmar theilte den Ver<
sammelten nach Bemerkungen über die Frage: ob ein
«Alogisch Gesinnter ein Predigtamt übernehmen, und
«b ein Prediger alsNeologe im Amte bleiben dürfe—
einen Brief mi t , den er vor einiger Zeit an einen
Candidaten, welcher ihm seine Bedenklichkeiten in
dieser Hinsicht vorgelegt, geschrieben hatte. Pastor
n^ . B e r g m a n n von Rmjen trug eine Arbeit über
das Gefährliche der Einführung neuer Pericopen vor.
Pastor C a r l b l o m von Ermes gab eine zurechtstel-
lende Beantwortung für die!3te Synodalfrage: „wel»
che uachtheilige Folgen erwachsen für das kirchliche
und häusliche Leben unserer Nationalen sowohl, als der
ssebildeten Deutschen unserer Provinzen aus dem ein-
seitigen Bestreben derjenigen Prediger, welche, dem
Stadilitäts - System huldigend, die Lehren von der
Erbsünde, der Rechtfertigung aus dem Glauben und
dem genugthuenden Gehorsam Christi ganz Vorzugs«
weise und mit Hintansetzung anderer wichtigen Leh-
ren des biblischen Christenthumes zu verbreiten, ein-
gehend zu machen und zu befestigen sich bemühen." —
Eine zweite Beantwortung gab später Oberpastor
B i e n e m a n n aus Dorvat. Pastor B e r k h o l z von
Opvekaln verlas eine Abhandlung über die Frage:
welche Stellung hat der Evangelisch-Protestantische
Geistliche zum Herrnhutismus zu nehmen, wenn der»
selbe sich in seinem Wirkungskreise geltend machen
wil l? Diese Abhandlung gab zu einer sehr intres«
sanken, wichtigen und fördernden Discussion über die»
sen Gegenstand Veranlassung.— Pastor F e h r e von
Iürgensburg gab eine Beantwortung der aufgestellten
Synodalfrage: wie unterscheiden sich Kirchenvorstand,
Kirchenvorsteher und Kirchenvormünder untereinan-
der, und in welchem Verhältnisse steht der Prediger
zu ihnen?— Pastor B ä c k m a n n von Kremon gab
eine Arbeit über Ehescheidung in der-Protestantischen
Kirche. Pastor Schub be von'Talkhof verlas ,,Ei«
niges über kirchlich-ökonomische Angelegenheiten."
Pastor H o l l m a n n von Harjel. welcher auch einen
Bericht über den Fortgang der Arbeiten für das neue.
Dörpt-Esthnische Gesangbuch gab, konnte, da am
Sonnabend die Synode geschlossen wurde, nicht Alles
wehr mittheilen,' was er der Synode vorzutragen ge-
willt gewesen war, und gab nur noch eine kleinere
Arbeit über das Hölzungsrecht der Pastorate.

Außerdem berichtete Pastor Puns.chel von Lö«
fern darüber, wie weit es mit dem von ihm heraus-
zugebeuden Choral- und Melodienbucke gediehen sei.
M a n rieth ihm, nachdem ein anerkennendes Zeugniß
von Sachverständigen (wozu die Synode auch das ei-
nes Geistlichen verlangte) für seine Arbeit in öffent-
lichen Blättern werde erschienen sein. zur Pränume-
ration aufzufordern, und hoffte, daß die. Sache dann
keine Schwierigkeiten haben werde.— Professor Ul -
m a n n gab den Bericht über die Arbeiten der im vo-
rigen ^'ahre zum Entwurf einer neuen Pericopen.
Sammlung niedergesetzten Comität (bestehend noch aus
Probst G i r g e u s o h n und den Pastoren A ß m u t h ,
K v b e r und K ä h l d r a n d t ) , und legte den Versam-
melten, nachdem er die Grundsätze, von denen die
Comität ausgegangen, und die Gründe dargestellt
kalte, warum sie fortwährend der Ueberzeuaung sei,
daß eine neue Pericoven-Sammlunq, welche die alten
Pericopen nicht verdrängte, von Segen für die Kir-
chc sein werde, zwei Jahrgänge neuer Pericopen vor.
Es wacd beschlossen, dieselben, bevor sie dem Consi-
sionum zu etwamger durch das General-Consistorium
zu bestätigender Eim'ühruug vorgelegt wurde», noch
m ton Kreisen circuliren zu lassen.

Mündlich ward nun noch Manches besprochen, vor.-

zugsweise solches, was nach Verathung der Kreis,
Synoden an die Provincial-Synode gebracht war.
Dahin gehörte z. B. eine Svuodalordnung (der Herr
General, Superintendent hatte eine solche dem Consi-
storium mitgetheit), Ehescheidung der Soldatenwei-
ber , t«mi»ll!j c>»u8um, Sprechen der Prediger in Her-
renhuter > Versammlungen, Kirchenvormünder ° Wahl
und Emolumeine, Anzeige krimineller Vergehen durch
die Pastoren, Admonttion der Necruten, AuSzug aus
dem Klrchengesetze für Gemeindeglieder, Bestimmun-
gen wegen zu publicirender Patente, Geschäftscalen--
der für Prediger, polizeiliche Aufsicht über den Un-
terricht der Vauerkinder, Verschiedenheit der Namen
bei den freigelassenen Bauern, Wittwencassen, Ge«
tränksteuer der Pastorate, äußere Kirchenzucht u. s. w.

Ich habe mich dessen enthalten, Näheres über
den Inhal t und die Vorzüge der verlesenen Aufsätze,
so wie über den Erfolg der Beratungen zn geben,—
ich glaube, aus guten Gründen. Sie müssen mir,
m. th. Fr., nun schon Glauben beimessen, wenn ich
Ihnen versichere, daß als unser verehrter Herr Gene-
ral-Superintendent die Synode den 8. August Abends
mit Dank und Gebet schloß, gewiß nicht leicht Je-
mand da sein konnte, der nicht in herzlichen Dank
gegen Gott für diese zusammen verlebten Tage und
m das Gebet mit eingestimmt hätte, daß es dem Herrn
der Kirche gefallen mochte, uns künftig zn noch ge«
segneterem Zusammensein Ulis versammeln zu lassen.
Wer nicht gedrungen war, früher nach Hause zu ei-
len, der blieb am Sonntage noch in Walk, und wohnte
Vem Gottesdienste bei, bei welchem Pastor M o r i t z
von Ringen die Predigt hielt,, worum ihn am Abend
vorher der Ortsprediger und die übrigen Amtsbrüder
ersucht hatten.

D o r p a t , d. 25. Septbr.

Nachdem mit dem Spätsommer die in dieser Zeit
gewöhnlich herrschende, und auch diesmal durch kein ir-
gend bemerrenswerlhcs Erelgiuß unterbrochene Sti l le
in unserer Stadt vorübergegangen ist, fängt es wie«
der an, etwas lebendiger zu werden. Seit mehreren
Wochen schon boten sich unserem Publicum Schau-
stellunge» verschiedener Art dar. Ein „Künstler
aus Odense" eröffnete den Reigen, scheint aber mehr
durch seine iu orthographis^er und stilistischer Bezie-
hung höchst merkwürdige Affiche das Publicum ergötzt,
als es durch seme TascheiM'il'erttmste angezogen zu,
haben Auf der academisch,'n Müsse sähe» wir an
zwei Abenden lebende Bilder aud ^ölhe'ö Faust, »ach
Netzsch, deren Äusflihrung — durch Studireude —
zum Theil recht gelungen zu ncnuen ist. Eine Mcua-
gerie, bei welcher sich auch eine weissagende Riesin be»
fand, und ein Albinos hielten sich gerade nicht sehr
lange hier auf. Aber bereits sett etwa zehn Tagen
zieht die Familie Tourniaire die Schaulustigen a»,
und das N h i n o c e r o s , an starke Ketten geschmiedet,
läßt sich von Alt und Jung bewundern.

Heute strömt die Menge nach dem sog. Sand-
berge h in , auf welche,«, seit dem Frühjahr 18:35 die
neue E st h n ische 5t i r ch e im Bau begriffen ist. Sie
war in diesem Jahre so weit gediehen, daß schou
der Dachstuhl aufgesetzt uno das Dach zum Theil ge>
deckt worden, auch der Thurm bereits über Dachhöhe
(etwa ^ Faden) im Bau vorgeschritten war. Da
stürzte plötzlich in der Nacht von gestern auf heute,
um ein Uhr, mit einem Krachen. welches die ganze
Nachbarschaft auS dem Schlafe schreckte, der Thurm
u, eine,, Schutthaufen zusammen- Noch bis zum
Abcnd des gestrigen Tages waren Arbeiter im Innern



661 662

der Kirche beschäftigt, wiewohl schon seit einigen
Wochen, namentlich seit dem letzten starken Gewit«
ter, sich Risse in den Thurmmauern gezeigt hatten.
Mag auch vielleicht die nasse Witterung in der letz«
ten Zeit das Ihrige zu der Catastrophe beigetragen
haben, so dürfte Loch der Umstand, daß das Funda-
ment in dem lockeren Sandboden keine genugende
Stutze fand, die Hauptveranlassung gewesen sein,
wozu kommt, daß die Mauern größerentheils aus
Feldsteinen aufgeführt waren, und daher nicht die
gehörige Festigkeit haben mochten.,

M i t a u , den 2 l . Septbr.

M i t unscrm M a r i e n m a r k t e hat, nach alter
Gerechtigkeit, R e g e n w e t t e r sich eingestellt und die
SpHtziergänge verödet. Selbst die Zuschauer beim
C h a u s s « e b a u , der jetzt vor der Nnnenpforte mit
rüstiger Thätigkeit betrieben w i rd , haben sich verlo-
ren, und die bisher gestörte Geselligkeit kehrt wieder
zurück.

Wahrend in Riga die v. Holteysche Gesellschaft
sich anstrengt, den gerechten Erwartungen des Publ i .
lumS zu entsprechen, freuen wir uns auf eine kleine
S c h a u s p i e l e rgesel lscha f t , die bis jetzt in Li«
dau gespielt und eö versuchen w i l l , den Winter über
in Mi tau zu eristiren.

M i t den beiden H a u p t d a u t e n , nämlich der
Drirebrücke und des Casino, geht es rasch vorwärts.
Erstere hatte durch den Eisgang gelitten, und be-
durfte einer größeren Reparatur, als es anfänglich
schien, doch liefert sie den Beweis, daß ihr früherer
Baumeister es ehrlich gemeint. Unser R i t t e r h a u s
aber wird jetzt gewiß eines der schönsten Häuser in
der Stadt werden, und besonders den von der Nigi-

schen Seite Kommenden einen erfreulichen Anblick
bieten.

Es war, wie ich glaube, schon früher im Inland
die Rede davon, daß der Bau der Chaussee dem ohne,
dies sehr unbedeutenden H e r b s t h a n d e l Mitaus scha-
den würde. Diese Vermuthung ist leider eingetroffen.
Die Bauern fahren mit ihren Erzeugnissen ohne Auf»
enthalt, den schönen Weg benutzend, nach Riga, in
der so ziemlich gerechten Hoffnung, einen höheren Preis
zu erhalten, und unsere Mitauschen Kaufieute können
sie auf keine Weise zurückhalten, denn es lockt sowohl
der Preis der zu verkaufenden Waare, weil er höher,
alS auch der anzukaufenocn. weil er geringer. Wie
Nauske allmälig untergegangen in der Handelswelt,
in welcher es keinen ganz unbedeutenden Platz ein,
nahm, wird Mi tau auch der Nachbarstadt weichen
müsseu, und seinen Unterhalt einzig von den Behör«
den und Schulen ziehen, und wenn es glücklich ist,
so kommt noch Mil i tär dazu, das Anfangs als zu sehr
lastend verschrieen, jetzt, da es uns fehlt, sehnsüchtig
herbeial'wiinscht wird. . . . .

Der u,. A t o l p h i «n Mttau g'ebt jetzt ,n 3et,
tischer Sprache eine Anweisung für Hofmütter her.
aus, die als sehr zweckmäßig geschildert wird, und die
zum Frühjahr auch in Deutscher Sprache erscheinen soll.

Universltäts- und Schulchronik.

Auf Unterlequng des Herrn Ministers des öffeut.
lichen Unterrichts über Maßregeln zur U n t e r d r ü ,
ckung der D u e l l e u n t e r den S t u d i r e n d e n der
Dorpater Universität haben Se. Majestät der Kaiser
am 28. Juni Allerhöchst zu befehlen geruht, daß die
Etudirenden der Dorpater Universität, welche eines der
sich auf Duelle beziehenden, im l t . Bande des SwodS

der Gesetze Art. 286 angeführten Fälle, schuldig be-
funden worden sind, fortan, nach vorläufiger Unter«
fuchung der Sache in dem Universitätsgerichte, durch
das, Kriegsgericht beim Rigischen Ordonanzhause ge,
richtet werden sollen.

Ncpcrtorium Ver Tageschronik.

L i v l a n d .
D o r p a t . Am 14. September feierte die hiesige

Section der B i b e l g e s e l l s c h a f t das Bibelfest.
Nach dem vom Herrn Professor Ulmann dabei abge-
statteten Berichte über das Wirken der Gesellschaft
seit dem letzten Bibelfeste, hat dieselbe im Laufe des
vorigen und dieses Jahres 320 ganze Bibeln. 1L12
N . Testamente und 1872 Psalter, überhaupt 2804
Bücher der heiligen Schrift verbreitet. I n beiden
Csthnischen Dialecten hat sie einen Bericht über die
Vibelvervreitung, je zu 3000 Eremvlaren, drucken
lassen, und bald den ganzen Vorrat!) auSgetheilt. Zu
diesen Zwecken sowohl, als auch zur Erhaltung eines
wohl versehenen Bücherdepots, mit Einschluß einer
au das Hauptcomitö eingesandten Unterstützung von
1000 Rbl. B. hat die Gesellschaft in der angegebenen
Zeit eine Summe von nahe 10,000 Rbl. B . verwen-
det, wodurch ihre Lasse gegenwärtig auf 600 N b l . V .
herabgeschmolze» ist. Nach dem Vortrag des Berichts
wurden einer Anzahl fleißiger Knaben und Mädchen
aus den Armenschulen vor dem Altar Bibeln und N .
Testamente vertheilt. Die Einnahme an den Kirchen-
thüren, wo Becken ausgestellt waren, belief sich mit
den an demselben Tage noch später zugeflossenen Bei-
trägen auf 480 Rbl. B-, wovon indeß über die Hälfte
aus Einer wohlthätigen Hand kam. l.Ddrpt. Ztg.
^V' 111.)

C u r l a n d .

I n dem Provincialblatte ^ / I g w^d von einer
^Stimme aus Curland" der Hauptgrund der V e r a r «
m u n g der B a u e r n in dem häufigen Herumwan«
dern derselben gesucht. Diesem bestrebe man sich in
Curland dadurch vorzubeugen, daß man, besonders
auf Kronsgütern, bei einem mäßigen Gehorch, die
Bauern immer schuldenfreier zu machen suche, und
sie lehre, für den Fall der No th , ein Oemeindecapi»
tal zu sammeln. Auf diese Weise gewännen die
Bauern ihren alten Wohnort lieb ,c. I y 1!) Jahren,
seit Bestehen der neuen Bauerverfassung, hätten aus
des Ref. Gememde (der Nuschhofschen bei Iacobstadt,
wenn uns die Chiffre nicht trügt), die etwa 1000 See«
!en zählt, und ein Capital von mehr als 0000 Rb l .
S i lb M . besitzt, kein einziger Wirth freiwillig seine
Gesindestellc aufgesagt, obgleich viele Wirlhe nur eine
geringe Aussaat uno schlechten Boten besitzen. Es
eristirten fast keine Schulden, die Magazine seien
vollständig gefüllt; die Seelenzahl vermehre sich mit
jedem Jahre und der Wohlstand der Bauern sei im
Zunehmen. Dabei habe sich auch ihr sittlicher Zu-
stand sehr gebessert, namentlich habe die Vöüerei
merklich abgenommen. . ^ . ^ ,

I m Letteufreunde ^ ^7 ^ ^ h aus Curland be-
richtet, daß die J u d e n keinen großen Vortheil aus
der wiedererhaltenen Crlaubniß, K r ü g e r e i e n zu
übernehmen, gezogen zu haben scheine,̂ . Einestheils
haben nur wenige Gutsherren ihnen Krüge überge-
den, anderntheils haben die Bauern selber es vermie-
den, diese Krüge so wie früher zu besuchen, so daß
eö heißt, die Juden wollten selber die Krügereien
aufgeben—
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Ebendaselbst wird au« Vusckchoff in Curland ge,
meldet, daß mal« wohl, wie im vorigen Jahre, Grütze
aus Roggen, so in diesem Jahre Brod aus Gersten-
meh'l werde machen müssen. Wenige Wlrthe nur wür-
den mit ihrer Roggenerndte biö Weihnachten reichen,
und auch mit Koh l , Kartoffeln und andern, Wurzel,
werke sei eS schlimm bestellt.

Unglücks - Chronik.

(Schluß.)

159. Am 5. Ju l i ertränkte sich ein Hutmacher,
qesell im Aafluß bei der Stadt Wenden, wahr-
scheinlich in einem Anfall von Schwermut!).— 160.
An demselben Tage ertrank in der Stadt Pernau im
Pernauflusse ein zum Gute Iukamoise gehöriger, 20
Jahre alter Bauer beim Baden — l 6 l . Am 7. Ju l i
ertrank beim Baden im Cmbachsiusse ein zum Gute
Haselau (Dorpat) gehöriger 19 Jahre alter Nauer,
junge. — 102. Am 9. Ju l i erlrank unter dem Gute
Eckhoff (Wenden) ein 2jähriger Knabe, in etnem
Brunnen, welcher so eben erst zu graben angefangen
worden war.— 163. An demselben Tage ertrank beim
Baden in der Stadt Riga, ein zum Curl. Gute Lie-
venhoff gehöriger 23 Jahre alter Arbeiter im Düna»
ströme.— 164. Am 10. Ju l i ist unter dem Gute
Mahrzenhoff (Wenden) ein 20jährigcr Bauerjunge
durch unvorsichtiges Baden in dem Lissebache ertrun«
kcn. — 105. An demselben Tage siel ein zum Gute
Ranzen (Wolmari gehörender 8 Jahre alter Wirths-
söhn, bei Gelegenheit der Viehhütung, auf ein in
seinem Halssack befindliches Messer, und stieß sich
dasselbe dergestalt in den Unterleib, daß die Einge«
weide heraustraten, und er an den Folgen der Ver«
le<;unq stalb. — 1L6. Am 10. Ju l i erhängte sich un-
ter dem Gute Nlt-Ottenhoff <Wo!mar> in einer Heu-
scheunc. ein dortiger Lostreiber 4 l Jahre alt, Luth.
Konfession, in Folge eines früher begangenen und
in Untersuchung gezogenen Diebstahls.— 16?. Am
11. Jul t wurde unter dem OnteNeu-Ottenhoff (Wo!,
tnari ein dortiger Knecht, 30 Jahre alt, Luth. Con-
jcssio,«, mit dem Munde auf dem Heusack in seinem
Wagen liegend, todt augetroffen. Die Untersuchung
ergab Trommelsucht in Folge Trunkes, als Todesur-
sache — 168. Am 12. Ju l i ertrank unter Römers-
hoff (Riga) ein zu Iacobstadt gehöriger n Jahre al-
ter Knabe in der Mühlenstauung, indem derselbe den
Versuck machte mit einem Brette auf dem Wasser zu
fahren.— »69. An demselben Taqe wurde die Leiche
eines ?>örptschen Einwohners unter dem.Gute Nop-
koi lOorpat) im Embachflusse gefunden. — 170. Am
1:, ^ u l i verunglückte ein Bolderaascher Bauer, der
mit seinem Boote auf dem Aassusse fahrend und das
Gleichgewicht verlierend, in den Fluß fiel.—

^ D i e b s t ä h l e : Am 16. Jul i ist der ehemalige
Kutscher deS Anzenschen Predigers im Dörpt. Krei,e
unter Vrinkenhoff ergriffen, des Einbruchs emgestan.
dlq gewesen und nebst «irc» i«na Rbl. und mehreren
g^sto'l'k'nen Effecten an die kompetente Behörde zur
Untersuchung abgeliefert worden.— Am 16. und 17.
Jul i sind in der Stadt Dorvat mehrere kleinere D«eb-
st^i'lc verübt worden, im Gesammtbetrage von circ»
ltt» Rbl, V . — Am 20. Juni ist aus der in der Sa-
cnstei der Saarascken Kirche (.Pernau) gestandenen
Kirchen- und Armenlade, vermittelst eines Nachichlüs-

sels oiiül» -10 bis 50 Rb l . V . A. entwendet, der Thä-
ter aber noch nicht ausgemittelt worden.

^ ) S e u c h e n : An der unter mehreren Gittern
des Werroschen Ordnungsgerichtsbezirks ausgebroche»
nen Veulenseuche unter den Pferden, welche, zufolge
Berichts vom 17- Ju l i , im Abnehmen war, und wahr-
scheinlich auf 5 Gütern ganz aufgehört hatte, weil in
den letzten 8 Tagen keine Pferde mehr gefallen waren,
sind überhaupt 156 Pferde gefallen; nämlich: un«
ter Fierenhoff 5? Pferde, Moisekatz 52 Pferde, Alt«
Anzen 22 Pf . , Uelzcn 1 P f . , Kerjel 2 Pf . , Hohen-
Heide 16 P f . . Und Adsel« Koiküll 1 P f e r d . - I m
Dörptschen Kreise, Wendausche» Kirchspiel, war im
Juni auf 3 Gütern gleichfalls die Beulenseuche unter
den Pferden ausgebrochen, hatte aber am 30. Juni
schon wieder aufgehört. Ueberhaupt waren 28 Pfe.".e
gefallen. — Zu Anfang des Iul i-MonatS brach auch
,n den Kirchspielen PyhaundWolde <Oesel) die Vieh«
und Pferdeseuche aus, und es fielen bis zum 16. Ju l i
37 Pferde und 13 Ochsen. Durch Anwendung der
Haarseile und der Aderlässe wurde dem weitern Fort-
schreiten der Seuche Einhalt gethan, und sie hatte
zufolge Berichts vom 2. August schon ganz aufgehört.

N e c r o ! a g.

7,8. Am 26. Ju l i starb der Curländische Cameral«
Hofsbuchhalter E w a l d G r ü n b e r g , 29 Jahre alt.

, 79. Am 28. starb auf seinem Gute Ködick stn der
Insular-Wieck) der gewesene Csthl. Landrath C a r l
H e i n r i c h v. K n o r r i n g , im Msten Lebensjahre.

80. An demselben Tage starb zu Neval der Se«
cretär der Oberverwaltung der Esthländischen adeligen
Creditcasse, C h r i s t o p h J o h a n n H ö p p e n e r , ei»
ner der ausgezeichnetesten practischen Rechtsgelehrten
Esthlands. Geboren zn Neval, am 12. Novbr. 1785,
lag er in den Jahren 180.'!^ 1805 in Dorvat, dann
ein halbes Jahr in Halle, und hierauf bis 180? in
Gottingen dem Stuoium der Rechte ob, ward in dem»
selden Jahre Secretar des Oeneralgouverneurs der
Ostseeprormzen, Tormaßow, behielt auch unter dessen
Nachfolger, Grafen Burhöwden, dieses Amt, ging
jedoch am Schluß des Jahres 1808 nach Reval, um
sich der Advocatlir zu widmen. I m April 1809 ward
er Secretär des Wieck'schen Manngerichts, erwarb
sich im Iahr i8 l6 die jmistische D'octorwnrde in Dor-
»at, übernahm später das Secretariat des Esthländi-
schen ^ berlandgerichts, und erhielt in diesem Amte den
S t . Anncnorben :tter Classe. Gleichzeitig war er
anch Mitglied der znr Sammlung und Bearbeitung
der EstlMiwischen Rechte im Jahr 1818 niedergesetz-
ten Commission. Neben dem zuletzt von ihm bekle'i.
deten Amte beschäftigte er sich mit vielem Erfolge mit
der juristischen Prans. Als Schriftsteller trat er nur
auf in seiner Inauguraldissertation: ve t !
» t i i „»tllll» «t l»ll«w. Uuil». 1816. 8.

S c h i f f a h r t .
, Anlirkommene ,,.

Riga bis zum 22. September 1081 "" ^ 969
Pernau bis zum 17. Septbr. 56 56
Neval bis zum 15. Septbr. 51 2 l
Lldau bis zum 18. Septbr. 123 !2?

I m Namen des General-Gourcmcments von Lir° Efth. und Curlaud gestattet den Druck

Dorpat, am 28. September 1837. C. W. H e l w i g , Censor.
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I n h a l t : Medicotovographische Notizen über das Curländische Gouvernement aus den lehtverstossenen vier
wahren Sp. 065 — Correspondenznachrichten: aus Riga. Sp. 073. Aus Reval. Sp. 673. Aus Mi tau .
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Medicotopographische Notizen über
das Gurländische Gouvernement aus

den letztverflossenen vier Jahren,
vom Dr. Ernst Reinfeld,

bisher Curlandischcm, jetzt Wilnaschcm Medici-
nalmspector.

Als ick im Jahre !833 die Verwaltung 5er
Curländischen Medicmalbehörde antrat, fand ,ch im
Ostseeprovinzenblatt den Wunsch ausgesprochen, daß
ick die von meinem Vorgänger, Collegienrath v i .
Widder, in der Beilage zur Mitauschen Zettung
aeaebenen Beiträge zur medicinischen Statistik und
Tovoaraphie Curlands fortsetzen möge . - Bisher
durck die mit der gleichzeitigen Verwaltung zweier
Mosten verbundenen amtlichen Geschäfte überhäuft,
benutze ich die mit meinem Dienstwechsel verbun»
dene kurze Muße daz«. Ich werde mich dabei so
t u « und summarisch als möglich fassen,. da aus-
fuhrliche Beschreibungen von Krankheiten und de.
ren Heilmethoden ein größeres Publ.cum weder in«
teressiren können, noch zu emer stat.st.schen Ueber.
ficht gehören; und will nur noch bemerken, daß das
Cavitel über die Bevölkerung der Provmz ganz
w N e n muß, weil die Mitthe.lung der Geburts.
und Sterbelisten an die Med,c,nalbehorde hoher«
Orts aufgehoben worden '.st. ^

4. W i t t e r u n g s v e r h ä l t n i s s e ,
E r n d t c n .

1 9 3 3 . Der W i n t e r war sehr gelinde
und feucht, zahlte mehr trübe als heitere Tage,
die Witterung veränderlich, die Flüsse bald mit
Eis bedeckt, bald wieder durch Regen und

Thauwcttcr entblößt, der Thcrmomcterstand
meist zwischen -s- 1 und — 6° N. Der
F r ü h l i n g war im Ganzen schön und warm,
doch wirkten die Nordwinde im April mitunter
nachtheilig auf die frühen Blüten der Frucht-
bäume, und im Mai waren noch einige Nacht-
fröste. Der S o m m e r war mit Ausnahme
des J u n i , welcher sich bis gegen sein Ende
durch Warme und häufige starke Gewitter aus-
zeichnete, kalt, feucht und schaurig, bei häufi-
gem Wechsel der Winde. Der Herbst war
in seiner ersten Hälfte warm und heiter, und
den zum Thcil schon verloren gegebenen Ernd-
ten sehr günstig; dann trat vom Ende des Oc
ctobcr bis gegen Weihnachten fast anhaltend Re-
genwetter ein. Auffallende Naturerscheinungen
hat es in diesem Jahre nicht gegeben. — Die
Erndtcn waren größtcnthcils ergiebiger als im
Jahr 1832 , und das Korn besser, auch an
Gartcnfrüchten und Viehfuttcr fehlte es nicht.

1 8 3 4 . Der W i n t e r war sehr gclind>
die herrschenden Süd- und Westwinde brachten
viel Regen und Schnee, welcher aber schnell
wieder schmolz, wodurch gar keine dauernde
Schlittenbahn zu Stande kam. Zu Ende des
Februar begannen die Bäume schon Knospen
zu treib.en, doch hielten die Ostwinde des März
die früh erwachte Vegetation in ihrem Fort-



667

schreiten wieder auf. Der F r ü h l i n g war im
Ganzen angenehm und günstig durch gelinden
Wechsel von Warme mit mäßig kühler Witte-
rung, öfterem warmen Regen, und wenige un-
erhebliche Nachtfröste, so daß die Vegetation
sich üppig entfaltete. Der ganze S o m m e r
zeichnete sich durch anhaltende Hitze un.d Dürre
mit fortwährend hohem Barometerstände aus.
Erst spät im August traten bei heftigen Gewit-
tern stärkere Regengüsse ein, und brachten die
lang ersehnte Kühle, die aber zugleich Vorbote
des früh eintretenden Herbstes wurde. Die-
ser war feucht und kühl, und hatte nur wenige
heitere Tage. Schon im September fiel Schnee
und viel Regen, auch waren starke Nachtfröste,
und so wechselte bis zum Ende des Jahres ge-
linder Frost und Schnee mit anhaltenderem Re-
genwetter.— Die Heuerndtc fiel geringer aus,
als die Milde des Frühlings erwarten ließ., al-
lein das Heu war von vorzüglicher Güte. Das
Winlergctreidc war gut gcrathen, aber nicht
reichlich; das Sommerkorn, so wie die mei-
sten Küchen- und Gartengewächse waren durch
die anhaltende Hitze verdorrt, und gaben an
manchen Stellen wenig mehr als pie Aussaat
wieder, sogar das Stroh war kurz und gehalt-
los ; Obst aller Art dagegen war reichlich und
von vorzüglicher Güte. I m Jul i brachen durch
die anhaltende Hitze fast überall bedeutende
Waldbrande aus, die selbst die Moorhaidcn zwi-
schen Riga und Mitau nicht verschonten. Ho-
her Preis und Mangel an Lebensmitteln für
Menschen und Hausthiere wurden schon im
Spätherbst fühlbar. Auffallende Naturerschei-
nungen sind in diesem Jahre nicht bemerkt
worden.—>

1 8 3 Z . Auch dieser W i n t e r zeichnete
sich durch steten Wechsel von Schnee und Re-
gen , meist trübe Tage und mangelnde Schlit-
tenbahn aus. Dcr F r ü h l i n g begann mit
rauher Luf t , Nebeln, Hagel, Schnee und Re-
gen., und, erst spat im April trat nach einigen
Gewittern wärmere Witterung ein, und die spat
erwachte Vegetation entfaltete sich desto üppiger.
Der S o m m e r entsprach nicht den durch den
Frühling erweckten Hoffnungen. Den größten
Thcil des Jul i regnete es fortwährend bei nie-
drigem Thermomctcrstande, dcr August war
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bei anhaltenden Ost- und Nordwinden kalt und
rauh, in den Nachten sank das Thermo-
meter häufig unter 0 , und erst der September
brachte wieder wärmeres Wetter. Der Herbst ,
bis zur Mitte des Octobcr mäßig warm und
freundlich, zeichnete sich späterhin durch Schnee-
gestöber mit so plötzlicher strenger Kälte aus,
daß die feinem Obstbäume meist erfroren. I m
November wechselte wiederum Regen und Nebel
mit Schnee und Frost, welcher im Deccmbcr
anhaltend wurde, und bis 2 4 " R. stieg.— Die
Heucrndte war nicht ergiebig, aber das Heu
von guter Beschaffenheit. Die Saatfelder, be-
sonders Roggen und Waizen standen in seltner
Ueppigkeit, und gaben eine durchgehends er-
giebige Erndte; aber Gerste und Hafer gelang-
ten erst spät im September zu mäßiger Reife,
und froren strichweise ab, daher die Erndte
des Sommergetreides, so wie der Garten- und
Küchengcwächse wenig ergiebig, an vielen Or-
ten sehr dürftig ausfiel. Obst war wenig und
von schlechter Beschaffenheit. Besondere Na-
turerscheinungen in diesem Jahre waren: 1)
am 13. Juni ein äußerst heftiger Wirbelwind
und Hagclschlag, 2) im October der dem un-
bewaffneten Auge sichtbare Hallcysche Comet,
3) im November ein äußerst schönes Nordlicht.—

18 3 6. Der W i n t c r war anfangs kalt,
aber schon zu Ende des Januars traten Nebel
und Regengüsse ein, und schon am 30 . d. M .
lief in Libau das erste Schiff ein; auf einige
im Februar intercurrirende Fröste trat anhaltend
feuchte, gelinde Witterung ein, am 23. d . M .
war Eisgang in der Aa, und am 2 . März in
der Düna. Der F r ü h l i n g war anfangs rauh
und unfreundlich, dann nach dem Austoben
der Aequinoctialstürme warm und freundlich,
aber bald folgten wieder Regengüsse, Hagel,
Schnee, die nur von einzelnen warmen Tagen
unterbrochen wurden. Erst um die Mitte des
Mai trat für einige Wochen warme Witterung
ein, und die Vegetation entfaltete sich daher
sehr spät. Dcr S o m m e r war feucht und rauh,
und nur die erste Hälfte des August warm und
freundlich. Der Herbst begann mit freundlichen
warmen Tagen, die bis in den October hinein
dauerten; dann traten Nebel, Regen und Ha-
gel ein, die im November mit Frost und Schnee»
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gestöbcrn abwechselten, worauf mit dem 8 .
Dcccmbcr anhaltender Frost eintrat. Die Erndte
des Roggens und Weizens war reichlich und
das Korn gut , desgl. die meisten Küchmgc-
wächse; aber Hafer und Gerste konnten nicht
überall zur vollen Reife gelangen, und litten
außerdem durch die schon im August eingetrete-
nen Nachtsröste. Die Heuerndtc war ziemlich
ergiebig, aber das Heu" sehr mittelmäßig; an
Obst fehlte es fast ganz.— Von besonder» Na-
turerscheinungen ist in diesem Jahre nur ein am
6. October beobachtetes schönes Nordlicht zu
merken.—

2 . K r a n k h c i t s c h a r a c t e r u n d v o r -
herrschende K r a n k h e i t e n u n t e r den

Menschen.
1 8 3 3 war der allgemeine Krankheitsge-

nius der katarrhalisch-rheumatische, und vom
Januar bis März die Influenza allgcmeinhcrr-
fchmd. Spater traten häusig Entzündungen,
besonders der Vrustorganc auf, und die Fieber
complicirten sich mit gastrischen Symptomen.
Der Sommer zeichnete sich dadurch aus, daß
ungeachtet der ungünstigen Witterung sehr we-
nige und meist nicht bedeutende Krankheiten wa-
ren , besonders waren die Wcchsclfieber im Ver-
gleich zu andern Jahren selten und von gerin-
gerer Intensität. I m August herrschte hie und
da die Ruhr unter den Kindern des Landvolks.
I m Herbst trat der gastrische Krankheitschara-
cter bedeutend hervor, und prägte seinen Stem-
pel fast allen andern Krankheiten auf, und es'
breiteten sich nun vorzüglich dieMascrn, in meist
gutartiger Form, und außerdem fast alle cran-
thcmatischc Krankheiten mehr oder weniger aus.
Auch natürliche Pocken und Varioloidcn kamen
häufiger als sonst vor , so daß im Decembcr
in Mitau ein temporäres Pockenspital außer-
halb der Scepforte eingerichtet werden mußten,
welches aber schon nach 6 Wochen wieder ge,
schloffen werden konnte.—

1 8 3 4 . Der Krankhcitscharacter 'war das
ganze Jahr hindurch der gastrische. Während
des Winters herrschten auch die Masern allge-
mein verbreitet, weniger allgemein der Schar-
lach, welcher aber nicht selten sehr heftig und
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bösartig erschien, und mehr den nervösen Cha-
ractcr annahm. Fälle von natürlichen und
modifieirtcn Blattern kamen das ganze Jahr
durch an einzelnen Orten, bcsandcrs nach der
Litthauschen Glänze h in , vor. I m Frühling
trat der gastrische Character mehr in den Hin-
tergrund, und machte für kurze Zeit dem ca-
tarrhalisch-rhcumatischen Platz, jedoch auch die-
sen mehr oder weniger beherrschend; Catarrhal-
fiebcr, Entzündungen der serösen und Schleim-
häute, auch der Lungen, und Wcchsclfiebcr wa-
ren die häufigsten Krankheiten. M i t der Hitze
des Sommers nahm anfangs die Zahl der Krank-
heiten sehr ab, und es kamen fast nur noch
leichte gastrische Fieber vor; allein bei anhal-
tender Dürre und Hitze entwickelte sich allmah-
lig der biliöse Charattcr, der bei der feuchten
Herbstwittcrung in den gastrisch-nervösen über-
ging. Schon Ende Jul i begannen die Heftigern
gastrischen und gallichten Fieber, wozu im Au-
gust Diarrhöen, Rühren, Rosen, entzündliche
Leberaffcctioncn, Wcchselficbcr mit häufig ano-
malem Typus, und nicht seltene Brechdurch-
fälle kamen. Am hartnäckigsten und ana/cifcnd-
stcn jedoch waren die Hcrbstfieber, sowohl die
intcrmittircndcn, als anhaltenden, und hinter?
ließen in der Regel eine langedauernde Schwä-
che, auch wohl langwierige Nachübcl, beson-
ders wassersüchtige Zufalle. M i t dem ersten
gelinden Frost des November nahm zwar die
Häufigkeit und Heftigkeit der Krankheiten ab,
allein bei dem beständigen Wechsel zwischen Re-
gen und gelindem Froste blieb der gastrisch-ner-
vöse Krankhcitscharactcr der stationäre, wie-
wohl auch Brust- und Halsentzündungen und
Rhcumatalgicn vorkamen.—

1 8 3 5 blieb der KrankheitScharacter im
Allgemeinen der gastrische, bald mehr mit
dem nervösen, bald mit dem katarrhalisch-rheu-
matischen gemischt. I m Frühlingc sprach sich
dabei eine gewisse Hinneigung zum Faulichten
durch häufiges Vorkommen des Scorbuts aus,
welcher mit der Wärme des Sommers zwar
an Intensität und Ausbreitung nachließ, doch
aber das ganze Jahr hindurch häufiger alö
sonst sporadisch vorkam. Selbst bei Reconva-
lcsccntcn von gastrischen Fiebern zeigten sich b is .
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weilen scorbutischc Geschwüre im Munde, die
bei Säuglingen mitunter in ein förmliches n o -
ina übergingen und wohl gar tödlich wurden.—
Der Uebergang der Krankheiten vom Gastrischen
ins Nervöse war dagegen seltner als im vori-
gen Jahre. Unter den wenigen Entzündungs-
fällen kam noch am häufigsten Pleuritis vor,
wobei das kritische Nasenbluten bisweilen zu
stark wurde und den scorbutischcn Character
annahm. Die Wechselficbcr waren gleichfalls
seltner als sonst seit Jahren, und ergriffen
meist nur Personen, die schon in den letztver-
fiossenen Jahren daran gelitten hatten, waren
bei diesen äußerst hartnackig, und ließen als
Zolgeübel gern Wassersüchten, Physconicn der
Eingeweide, und beim weiblichen Geschlecht«?
Mmostasicn zurück. Erantheme waren selten
M d nur sporadisch; dagegen der Keuchhusten
fast über das ganze Land verbreitet, jedoch
größtenteils gelind und gutartig. I m Som-
mer waren auch katarrhalische Angencntzündun-
gen mit bloßer Röthe der Bindehaut, Thra-
nen der Augen und großer Empfindlichkeit, be-
sonders unter dem von der Revüe aus Wilna
zurückgekehrten M i l i t ä r , häufig.—

1 8 3 6 war der Krankhcitsgenius mehr
der katarrhalisch-rheumatische, jedoch immer
nicht ohne gastrische Beimischung, welche be-
sonders im Sommer hervortrat.— I m Früh-
linge und Spatherbste herrschte die Influenza in
allgemeiner epidemischer Verbreitung, wurde ab-
gelebten Personen und Phthysikern leicht ver-
derblich , und ging bei faljchcm Verhalten auch
wohl in ein nervöses Stadium über, wie über-
haupt auch nach dem Erlöschen dieser Epide-
mien die Fieber mit vorherrschendem gasirischen
oder catarrhalisch-gastrischcn Grundcharacter eine
Neigung zum Uebcrgange ins Nervöse behielten.
Neben diesen Fiebern kamen die mit ihnen ver-
wandten Krankheiten, Anginen, Pleuresicn,
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acute Rheumatismen und Rheumatalgicn, Au<
genentzündungm, Parotitis und Keuchhusten
vorzüglich im Winter, Frühling und Spatherbst,
so wie im Sommer die Erisypalaccen und die
gastrisch-nervösen Fieber und leichte Wcchsclfic-.
bcr; doch fehlte cS im Herbst auch nicht an hart-
nackigen Quartanfiebern. Primär nervöse Fie-
ber kamen nur sporadisch vor; auch Diarrhöen
und Rühren gewannen in diesem Sommer keine
weite Ausbreitung. Von acutcn Eranthemen
kamen sowohl in^ Frühling als Herbst Masern
und Scharlach vor , und letzterer steigerte sich
zum Schluß des Jahres besonders in Mitau
zur Epidemie. Auch natürliche Blattern und
Varioloidcn kamen gegen Ende dcS Jahres wie-
der häufiger zum Vorschein, wiewohl sie bei
den getroffenen Maßregeln nirgends eine epide-
mische Verbreitung gewannen. Der Scorbut
war in diesem Frülinge seltner und gelinder als
im vorigen Jahre, auch ist weiter keine zum
scorbutischen hinneigende Dyscrasie der Säfte
beobachtet worden. —

Unter den contagiösen chronischen Krank»
heilen der verflossenen Jahre ist die Kratze im-
mer noch als eine wahre Plage des Landes zu
betrachten, wiewohl die allgemeinere Bekannt-
schaft mit der Adolphischen Heilmethode auf vie-
len. Gütern zur Verringerung dieses Ucbels viel
beigetragen hat. Erbgrind und grindartige
Kopfausschlagc kommen in vielen, besonders Holz-
armen Gegenden, wo den Bauern die wohlthä-
tigcn Vadcstubcn fehlen, in äußerster Frequenz
vor , und werden von der Indolenz des Land-
volkes eben so wenig wie die Kratze beachtet.
Auch die Syphilis kommt leider, besonders iu
den Städten, immer häufiger vor, und allein
im Mitauschcn Stadt-Krankenhausc machen die
Syphilitischen im Durchschnitt ein Viertheil a l -
ler Kranken a u s . —

(Schluß folgt.)
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GorVespondeuznachVichten> Nepertorinm der Tageschronik
und Miftelleu.

R i g a , den 27. September.
Unsere W a h l - T e r m i n e zu Michaelis, die

vielbedeutenden Zeugen für das ächtchanseatlsche Ele-
ment unserer Stadtverfassung, haben m^d,elem ^zahre
folgendes Resultat gegeben: Am 22. September,st
auf der großen Gildestube von Rath und Aeltesten-
bank verfassungsmäßig auS den d « ' von der Bur-
aerschaft proponirten Candidaten zum Dockmanne
aroß?r Gilde erwithlt der Kaufmann, Herr E w a l d

" ' S t e l l e des versterbe«
nen lvergl. Inland 1 8 3 0 ^ 6, Sp. 104) Naths-
und Steuerherrn H e i n r i c h v. S t r e s o w , und des,
nuf sein Ansuchen aus dem Rathscollegio d,mittirten
Polizei-Rathsherrn F r i e d r i c h E d u a r d v. J a c o b s
zu Rathsherrn erwählt, und verfassungsmäßig am
Sonntage, den 26- d. M - nach beendigtem solennen
Gottesdienste zu S t . Petri, und nach geschehener Wer«
lesuna der Vuursprake oder willkührlichen Gesehe der
Stadt vom Nathhaus-Valcon, proclamnt worden:
M a t t l ' i a s U l r i c h D o ß , Nettester der großen
G i l i s t t 822 w Jahre 1834 Stellvertreter des
ins Ausland gereisten Aeltermanns der großen G'lde.
und W i l h e l m S t r a u ß , Aeltester der großen Gllde
seit 1835. und
Schwerinscher Consul zu N'ga. ^

N e v a l , am 24. Septbr.

I n den ersten Tagen des September ward im
Flecken L e a l die dasig'e Kuster-Wohnuug mit aller
Habe ihrer Bewohner vom F e u e r verzehrt, das,
durch ein von einer Katze erhaschtes und ihren Jun-

en auf den mit Heu angefüllten Hausboden zuge-
chlepptes brennendes Talgllcht entstanden, rasch über-

n , i 2 . d. M - wurde der Candidat A h r e n s
Prediger der Kirche zu Kusal. in hiesiger Dom-

Urcke durch den Herrn General,uvermtendenten von
Esthland ordinirt. welcher dieser Feierlichkeit ein D i -

" " Die^Finnische S c h a u s p i e l g e s e l l s c h a f t bat
uns vertanen: Herr C h r i s t ' ! aber ist noch dageblie-
dm - n Hoffnung, sagt man, eines künftigen En.
aaaements bei einem künftigen Ncval'schen Theater -
und suielt vereint mit einigen verla„enen Jüngern
Thaliens 'die zu den Immobilien RevalS gehören,

^ " " N ' a m ^ k.°M.'aus Helsingfors angekommene
S t o r f u r s t e n " welcher diesmal unter seinen Pas-

faL ren 'ch aus d?u, Auslande über Stockholm und
Finnland rückkehrende einheimische Reisende hatte,
konn e oder mochte des stürmischen Unwetters wegen
N am 22- seinem festgesetzten Abfahrtstage, nach
Kronstadt, sondern erst heute von hier dorthin abge.
w Auch Se. Erlaucht/der G r a f V e n k e n d o r f f
befindet sich, "ach St . Petersburg zuruckre.scnd, auf
diesem Schiffe; seine Familie aber ,st noch ,n Fall
zurückgeblieben. V-

M i t a u . den 19. September,
^n einem Garten mnerhalb der Stadt trieb ein

nlter Birnbaum, der bereits voll reifer Früchte stand,

zu Ende des Augustmonats neue Blüten. Einige
Äeste ganz besonders zeichneten sich durch den Reich-
thum »htes weißen Schmuckes aus, welcher die nach
den Geschenken des Herbstes spähenden Blicke mit
dem Bilde des Frühlings neckte. B is gegen die Mit te
dieses Monats dauerte das lose Sp ie l , und wirklich
traten inzwischen aus den verschwindenden Blüten junge
Fruchte hervor.- I n einem Garten außerhalb der
Stadt hat diese Naturerscheinung wahrend des Juli«
Monats an mehreren Bäumen zugleich sich gezeigt.

Launenhafte Curoma! Erst vor ein Paar Wo»
chen hatte sie den Einfal l , den weit fortgeeilten Lenz
noch einmal auf ein Wörtchen zurückzurufen, und schon
in der Nacht von gestern auf heute sandte sie uns
die Herolde des W.inters: Schnee, Hagel und Schla-
cker. Von den Gartenfrüchten sind die wenigsten ein-
genommen, aber — auch noch auf manchen Feldern
hat das spät gesäete Sommergetreide unter der, hier
und da buntfarbig von Blumen durchbrochenen, Decke
aus gefrorenen Dünsten sich zur Nuhe gelegt. Die
belaubten Zweige der Bäume winden sich unter der
frühen Winterlast und schütteln sie von Zeit zu Zelt
unwillig ab. Hierin hat der gegenwärtige Herbst
viele Aehnlichkelt mit dem von 1829, in welchem Jahre
die Vegetation ebenfalls spät begann und spät auf-
hörte. Wie ein Nigisches Blatt im October 1830 er-
zählte, scll unter den Bauern in Liv- und Esthland
die Sage gehen, daß, wenn das Laub auf den Bäu-
men vom Winter überrascht werde, solches viele
Krankheiten und Sterbefälle unter den Menschen be-
deute. Jenes Blatt fügt die Bemerkung hinzu, daß
die vielen Wechselfiever des Jahres 1830 die Sage zu
bestätigen schienen.— Warum blieb denn vor dem
Jahre 183», da dieses etwas Aergeres, die Cholera,
hervorbrachte, das böse Omen ans? Wi r wollen also
getrost abwarten, ob die Liv- und Esthnischen Augu-
ren auch im Jahre 1633 ihre Ehre wieder einbüßen
werden, und, — trotz der aus einem Welttheil in
den anderen Schach laufenden Cholera,— hoffen, daß
der bäurische Geruch in die Zukunft, gleich allen
Prophetennasen, im jetzigen Jahrhunderte keinen
Credit mehr erwerben werde.

Vor mehreren Tagen wurde, Abends gegen 7 Uhr
unfern der Stadt ein schönes M e t e o r gesehen. M i t
einer Feuerkugel hatte es wohl wenig Gemeinschaft,
dagegen die meiste mit einer Sternschnuppe, wenn es
anders nicht gar eine solche wirklich sollte gewesen
sein. Ungleich größer als eine gewöhnliche Stern-
schnuppe, voll hellen Sternenglanzes, senkte eö sich
ziemlich langsam aus nicht bedeutender Höhe herab,
und erlosch, etwa zwei Klafter von der Erde
entfernt, nahe vor einigen davon angenehm überrasch-
ten Spaziergängern.

Ein RigischeS Notizen-Blatt erzählte vor Kurzen,
als eine ländliche Merkwürdigkeit, daß die W e i d e n -
bäume unserer Provinzen in diesem Jahre überaus
stark belaubt gewesen, während ein Reisender in
Preußen sehr viele abgedoNte Weiden sah. Das
Näthsel dürfte leicht zu lösen sein, und ist wahrschein-
lich nicht von der Natur , sondern nur von dem Vc-
schauer aufgegeben. - Nach dem verspäteten und
dann um so eiligeren Ausgrünen der Bäume im letz-
ten Frühlings standen die hiesigen Weidenalleen du-
schig belaubt. Bald aber fiel cm Heer von Raupen
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über sie her, welches zuerst einzelne Väume und von
diesen aus endlich ganze Reihen bis auf die Blattstiele.
so rein abnagte, daß ein Jeder, der diesem Umstände
nicht nachforschen wollte, die Väume allerdings für
abgedorrt halten konnte.

Aus C u r l a n d , vom September.
I m IlluUschen Kreise haben in diesem Jahre

wieder öfters räuber i sche U e b e r f ä l l e Statt
gehabt.

I n der Nacht vom 11—12. Jul i brachen vier
vermummte und bewaffnete Räuber, in dem, an ei-
ner sehr fahrbaren Straße, und kaum 200 Schritte
»on einem Dorfe belesenen Neu-Lassenschen Hofes,
Kruge ein, und mißhandelten den dasigen Krüger Ju-
stin Sackowsky, dessen Eheweib Elisabeth, und Sohn
Ernst auf eiue furchtbare Weise. Nachdem solche
die Cffecten, Kleidungsstücke und Gelder des Krügers
mit sich genommen, sind sie spurlos verschwunden.

Am 10. August, wollten zwei Gemeindegerichts'
glieder des Privatgutes M-Sallensee einen veroäch,
tigen Russen auf der Landstraße arretiren, und wurde
von vier bewaffneten Räubern, die auf das Rufen
des Verdächtigen aus dem Wqlde herbeieilten, nicht
allein dieser Russe abgeschlagen, sondern auch den
Gemeindegliedern ihre Pferde abgenommen, mit wel-
chen die Räuber davon ri t ten, sie jedoch in einiger
Entfernung erschlugen, und die Sättel zerrissen und
zerbrochen zurückließen— Ein allgemeines Treibjagen
in jener Gegend, zur Habhaftwerdung dieser Räuber
blieb ohne allen Erfolg.—

I n der Nacht vom 12 — 13. Ju l i ward der zu
dem Privatgute Lignischekk gehörige Zyninka-Krug
von bewaffneten Räubern, zu welchen wahrscheinlich
auch der Krüger gedachten Kruges, welcher flüchtig
geworden, gehört, überfallen, und von dem daselbst
eingekehrt gewesenen Kaufmann 2ter Gilde Itzig Lei-
bowitz Rubin , außer mehreren Kleidungsstücken uud
Sachen, eine Summe von 2750 Nbln. S . M- und
75 Rbl. V . A. geraubt.

I n der Nacht vom 1? —18. August ist der zu
dem Privatgute Ianopol gehörige Beresowka-Krua. von
12 bewaffneten und vermummten Räubern überfallen,
die Krügerin hart gemißhandelt, und derselben an
Sachen nnd baarem Gelde olic» 450 Rbl. S . M .
geraubt.

Unter den Vewolmern der Güter Hirau u. Dser«
wen im Hasenpothschen Kreise ist im Laufe des
Augusts eine contagiöse und lebensgefährlicheVrech»
r ü h r ausgebrochen. Vom 1. bis 28. August erkrank,
ten daran U99 Personen, von denen 26 starben; vom
28. August bis 4. September erkrankten 45, starben

, 6 ; vom 4. bis N Septbr. erkrankten 29, starben 10;
vom N bis 18. Septbr. erkrankten 72, starben 11 ;
vom 18- bis 26 September erkrankten 36, starben 5.
I n Allem sind in 57 Tagen 581 Individuen erkrankt
und 58 gestorben. (Die Bevölkerung beider Güter
wird bei Vienenstamm auf 2391 Individuen angege-
ben, mag aber jetzt weit bedeutender sein.) Auch auf
den Privatgütern Altenburg und Duvpeln (Haupt-
Mannschaft GrodilN und Appricken (Hauplmannschaft
Hasenpothi ist dieselbe Krankheit ausgebrochen. Auf
den beiden erstgenannten Gütern waren bis zum 25.
September 102 Personen erkrankt, davon 24 gestor.
den, 50 in der Genesung, die übrigen noch krank.

Universitär und öchulchronik.
P r o m p v j r t sind in Dorpat: von der medicini»

schen Fanlttät zum v i . moü. am 13. August Carl
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Heinrich Amelung und Friedrich Ludw. T hu rau
aus Livland; zum Arzt Iter Abth. Carl Eduard v o n
W i l c k e n aus Livland; zum Provisor Iter Avth. am
15. September HeinrichGust.Cn g e r t aus Preußen,
und am 24. September Georg Christoph J o h n s o n
aus Livland; zum Provisor 2ter Abth, Ernst Fr. C.
D e r i n g e r aus Curland; zum Apotheker-Gehülfen
Iter Abth. am 25. August Nicolaus W i t t e , und am
16. Septbr. Sergei L ö w i aus Livland; zum Avothe«
ker-Gehulfen 2ter M t h . Moritz W e r n e r aus Liv»
land, und am 16. Septbr. Alex. G e ß l e r aus S t .
Petersburg. Certificate als Hebammen haben .erhal-
ten: am 10. August Sophie Amalie H a r t m a n n ,
Henriette B r a n d t , Catharina V l u m b e r g a u s Liv«
land, und Charlotte Wilhelmine T i t t f e r aus Esth«
land; am 10. Septbr. Amalie Elisabeth Z i m m e r ,
m a n n aus Curland. Von der philosophischen. Facul-
tat sind zu Caudidaten vromovirt worden am 4.
August die KronS« Zöglinge des landwirthschaft»
lichen Instituts zu Alt-Kusthoff Wilhelm K r a u s e .
aus Dorpat, "Theodor A s t a f j e f f , Julius W i t t e
und Carl Z i n n aus S t . Petersburg, und am 15.
September Wladimir P e t r o w s k y aus Odessa; von
der Iuristen-Faeultät zum Candidaten der Nechtswis»
senschaften am 12. August Carl Louis Schmid aus
M i t a u , am 14. August Alex. Johann L i n d b l o h m
aus Curland, und Rudolph G l ä s e r aus Hamburg,
und zum graduirten Studenten der Rechtswissenschaf-
ten am 10 August Eduard Gottfried H e n k h u s e n ,
aus Curland; und von der theologischen Facul,
tat zum graduirten Studenten der Theologie Alexan»

^ der Eduard Mart in Samuel P a b o aus Dorpat.
Der Herr Curator des Dorpater Lehrbezirks hat

den wissenschaftlichen Lehrer am Dorpater Gym-
nasium Tit.-Rath und Ritter V o ü b r i g noch auf
fünf Jahre im Dienst b e s t ä t i g t .

Auf ihre Vitte sind e n t l a s s e n : Hofrath T i c h .
w i n s k y als Oberlehrer der Russischen Sprache und
Litteratur am Dörptschen Gymnasium, der wissen»
schaftliche Lehrer an der Dörptschen Kreisschule,
Pastor-Diaconus V o u b r i g , als Lector der Esthni«
schen Sprache an der Universität, P l a k s o w s k v als
Lehrer der Russischen Sprache und des Schreibens
an der Walkschen Kreisschule, Tit.-Nath V r o s k o
als Lehrer an der Iesus-Kirchensckule in Riga, und
CollegieN'Registrator M e n d als Lehrer an der Ele»
mentar-Schule zu Weissenstein.

A n g e s t e l l t sind: der von dem Amte eines
wissenschaftlichen Lehrers an der Russischen Kreis»
schule zu Riga entlassene Tit.-Nath P a w l o w s k y

. als Lector der Russischen Sprache und Translateur
an der Universität Dorpat, der bisherige Vorsteher
einer Privat-Knabenschule zu Riga N e r l i n g , alS
Inspector und wissenschaftlicher Lehrer an der Kreis-
schule zu Hasenvoth. und die ehemaligen Zöglinge
des Elementarlehrer.Seminariums N o r e n b e r g und
W e i ß e als stellvertretende Lehrer, ersterer ander
IesUs-Kirchensckule in Riga, letzterer an der Elemen-
tarschule zu Weissenstein.

Auf seine Vitte ist versetz t der Lehrer der
Deutschen Sprache W a l s e r von der zweiten an die
erste Elementarschule iu Neval. "

Die P r i v a t - Töch te rschu le der Madame
M a r u n d in Goldingen ist eingegangen.

Der Herr Dirigirende des Ministeriums der
Volksaufklärung hat seine Genehmigung dazu ertheNt,
daß die bisher von Madame King geleitete Lehr- u.
P e n s i o n s - A n s i a l t für das weibliche Geschlecht m
R i g a von der Demoiselle B i e n e n stamm fortge»
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setzt, von H. S c h a b e r t eine P r i v a t - E l e m e n >
t a r s ^ u l e für Knaben in M i t a u , und von der De»
moiselle F l e y scher eine solche für Töchter in Llbau
errichtet werden können.

Ne^ertorium Vcr Tagcscliromll. ^i,<

L i v l a n d .

. P e r n a u . Nach der 7ten Reckenschaft über die
hiesige V e e r d i g u n g S . C a s s e . ,,d.e H u fe ge.
nannt, betrug deren C'nnahme vom i . Septtmber
1826 bis dahm 1837 12.910 Rbl^ 25 Kop. ^ H ,

' ZnttN ̂ b^o7!a7EU
3bM,r von 2 aufgenommenen Personen 42 N d ,
an B e i t r N n zu den Unkosten 462 Rbl. 50 Kop.. an
Ab,ua von de., für verstorbene auswärtige M«tgl,e-
der gezahlten Veerdigungsgeldern 303 Nbl, 85 K o p . -
Ausacaeben wurden in diesem Zeltraum an Beerd».

l. 60 Kop, bel.efen. sollen nach
des M ? dereV, Einzahlung bestimmten v.erwö-
n Termins nicht nur doppelt belgetrieben,

V n änch die Nestanten aus der Zahl der Mt t -
glieder ausgeschlossen werden. (Pern. Woch.-Bl. ^ »
29 nebst Beil.)

E s t h l a n d .

Die Verwaltung der Csthländischen a d e l i g e n
C r e d i t c a s s e wird vom März 1838 ab d,e l a y r .
1il<,Vn ^ nsen für Csthländische landschaftliche
Ob iÄtionen auf TiwermÜnze und Banco-Assig.nttia-
nen al ch in Riga durch die Herren Wohrma,m u.

?!,., ?al, en. Die Inhaber der andschaftlrchen
i^tionen welche den Nentenempfang m R«ga
H °''7aben zu dem Zweck jedesmal resp. um die

N e des Februar oder August die Anze.ge davon
bei den Herren Wöhrmann u. Sohn zu machen, nnd
d M i S Renten zwischen dem 1 - 1 0 März , , oder
l - w Sevtbr. daselbst zu empfangen; die nach ,enem
Tern^in rückständig gebliebenen Nenten kö>,nen nur n:
Reval ausgezahlt werden. (R 'g . An«. ^ - 39.)

C u r l a n d .

Die Gesellschaft der Actionaire der P i l t e n sch e n
T t a m m f ä ä er e i beabsichtigt d.ese Stammschafere'
sammt dem dazu gehörigen, lhr Allerhöchst zur Arende
verliehenen Kronsgute Pi l ten, aus mehrere ^alire in
Arende-Disposition zu vergeben. cCurl.Amtsbl.^ 78.)

Aus der Gegend von I a c o b s t a d t m Curland
wird acklaat, oaß die N o ggene r n d t e ganz beson>
ders knapp ausfällt, ja daß manche mcht emmal die
Aussaat wieder erhalten würden. Zum Theil tragen
die Frühjahrs-Uederschwemmungen die Schuld, u,dem
an überschwemmt gewesenen Stellen das llnkraut den
Noggen überwucherte, den bei weitem größten Scha-
den aber hat der Wurm gethan. Dieser hat auch d,e
^erstenerndte stark geschmälert, während sonst das
Sommerkorn vortrefflich gediehen war. Kartoffeln
und Kohl sind nicht gut gerathen, dagegen die Heu.
erndte sehr ergiebig.
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Ebendaher wird gemeldet, welche Ausbeute ein
in einen Topf gesäetes Gers tenko rn gegeben. Es
trieb lü Halme. Zwei derselben zerstörte der Wurm,
zwei ein Mäuschen, zwei der Vrand, und drei waren
nur an einer Seite gefüllt, indem sie während der
Vlüte Schaden genommen. Dennoch gab das Eine
Korn mehr als 200.— (Curl . Lett.-'Anz. ^ ' 37.)

Unglücks. Chronik.

Uebersicht der UeberschwemmungSschiiden.

(Fortsetzung.)

v i . I m Wende nschen Ordnungsger ichts-
bezi r k :

f
Silberrbl.

Schloß Wenden. 18 Lofstellen besäete Roggen-
felder, und 10 Lofstellen Heuschlag ver,
fandet und 4 Gesindegebäude weggetragen 715

Dubinsky. Vom Wasser weggetragen und ver«
fandet: 7 Lofstellen Roggenfelder und 15
Lofstellen Heuschlag — — — — — 160

Lenzenhof. 4 Lofstellen besäete Roggenfelder».
30 Lofst. Heuschlag — — — - — ZU)

Iurgenshof. 4 Lofst. Heuschlag .— — — 25
Freudenberg. 1 Mühlenschleuse, die Waiwe-

brücke, 9 Lofst. Roggenfeld und 10 Lofst.
Heuschlag - . — — — - — I583/4

Seklershof. 1 Lofstelle Roggenfeld und 3 Lfst.
Heufchlag — — - — — - — gg

Strikenhof. I Lfst. Roggenfeld uud 10 Lofst.
Heuschlag - - — — — — 2151^2

Carlsruhe. 20 Lofst. Roggenfeld und 7 Lofst.
Heuschlag, die Ammatbrücke, 15 Faden
lang, und? Gebäude - — — — — 400

Sparenhof. Die Ammatbrücke, 10 Fad. lang 40
Renzen. Die Ammatbrücke, 10 Faden lang, 5

Lofstellen Roggenfelder und 23 Lofstellen
Henschlag - — — — — - « . 05

Nammelshof. 10 Lfst. Roggenfelder und 10 Lfst.
Heufchlag — - . — — — — _ ßO

Schloß Nonneburg. 2 Lofstellen Roggenfelder
und 1 Vri'lcke, 6 Faden lang - — — 220

Nonneburg-Neuhof. 1 Lfst. Roggenfelder — 100
Launekaln. 1 1/2 Lofst, Roggenfelder - — 00
Neu-Calzenau. 8 Lofst. Roggenfelder, eine

Brücke von 40 Faden Länge und ein Ge^
sindegebäude — — — — — — — 4l0

Fehteln. 4 Brücken von zusammen 103 Faden 175
Pebalg-Neuhof 8 Lofst. besäetes Roggenfeld 72
Namkau u. Sellin. 18 1/4 Lofst. besäetes Rog-

genfeld und 40 Lofst. Heuschlag — 4041/4
Pebalg Orrishof. 8 Lofst. besäetes Roggenfeld

und 2 Brücken, 59 Faden lang - — 192
Teutschenbergen. 2 Brücken, 42 Faden lang, u.

20 Lofstellen Heuschlag — — — — 390
Seßwegen Pastorat. 1 Vri'lcke 41/2 Faden

lang und 21/2 Faden breit — — — ß
Gravendahl u. Nlskuje. i MUHlendamm 5 Fd.

lang, 2 Brücken 12 Fd. lang, 1 Brücke
9 Faden lang — — — — — — go

Seßwegen. 2 Brücken, 4 Faden lang und I
Faden breit — — — — — — — ^>

Alt-Geistershof. 1 Brücke, 5 Faden lang - 12
Appelthen. I Brücke 2 Faden lang — ^. 7
Lodenhof. 1 Brücke 10 Faden lang — — 75
Libbien. I Brücke 4 Faden lang — — — ,5
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Auf den
Gütern:

Schäden
Betrag der
Schäden in
Silberrbl.

Laudohn. 1 Damm itt Faden und I Brücke 20
Fd. lang, l Pferd und 1<i Gesindegebäude 650

Lubahn. 2 Brücken 22 Faden, 1 Mühlendamm
8 Faden laug, 200 LofsteUen besäeter Rog-

genfelder. »000 LofsteUen Heuschlag und
l«y Gebäude — — — — — - . > _ 23000

I n Allem 32l 3/4 LofsteUen besäeter Roggenfelder,
1224 LofsteUen Heuschlag, 122 Gesindes-Gebäude, zu-
sammen ein Schaden von 28262 Nbl. 50 Kop. S . M .

Ueberhaupt sind fast auf allen Wegen sämmtliche
Brücken bei der allgemeinen großen Wasserflut!) be-
schädigt und zum Theil fortgerissen worden; insbeson-
dere aber die Brücken über die Aa, Oger, Ewst und
Kuje dergestalt, daß es vieler Hundert Arbeitsleute
und vierzehntägiger, großer, angestrengter Arbeit
bedurft hat, um die allgemeine Communication nur
nothdürftig herzustellen, und es wohl eines dreifachen
Kraftaufwandes gegen die frühern Jahre erheischen
wi rd , um die Wege wieder in gehörigen Stand zu
sehen.

i . A n s t e l l u n g e n , Versetzungen und
E n t l a s s u n g e n . Zum Chrencurator des Reval-
schen Gymnasiums ist Se. Ercellenz, der Esthländi-
sche Landrath und Ritter v. K r u f e n stiern gewählt
worden— ImSelburgschenKreise ist zum Directions-
rath des Curländischen Creditvereins der Rittmeister
und Ritter StanislauS v. L y f ä n d e r , Crbbesiher
auf Tabor, wiederum erwählt worden.— Der Auskul-
tant bei der Oberverwaltung der Esthländischen adli-
gen Creditcasse G. v. Peetz ist zum Secretär der-
selben ernannt worden.— Der bisherige Kircksviels-
prediger Otto M y l i c h zu Sackenhausen ist vom
Herrn Minister des Innern am 15. August als Krons-
prediger zu Wallhof bestätigt worden — Am 10. Au-
gust ist die Wahl des bisherigen Nathsherrn F a l z i g e r
zum Tuckumschen Bürgermeister bestätigt worden.
I n Libau ist der Stadtälteste, Königl. Hannoversche
Consul U l i c h , zum Stadtältermann der großen Gilde
auf 3 Jahre, und I . F. S o n n e zum Stadtältesten
der großen Gilde gewählt und vom Stadtmagistrat
am 10, September bestätigt und beeidigt worden.

n . O r d e n haben erhalten: den S t W l a d i «
m i r o r d e n 3ter Classe der Chef des Libauschen Zoll-
bezirks, Colleqienrath I g n a t j e w . Denselben Or-
den 4ter Classe das ältere Mitglied des Rig. Zoll^
amts, Hofratl) v- G r o s c h o p f f . der Beamte für be-
sondere Aufträge beim Chef des Lib. Zollbezirks.
Ti t . 'Rath F o r s a n d e r , und die Ordinatoren der
Kriegshospitäler, des Rigischeu H e i m b e r g e r , und
des Revalschen B u d d e . Den S t . A n n e u o r d e n

,2ter Classe der ältere Arzt des Revalscken Kriegsho^
spitaleS B e y e r ; denselben Orden 3ter Cl. das jüngere
Mitglied des Rigischen Zollanits, Collegienassessor H u»
j u S , und der Controleur des Esihländischen Cameral-
kofs W i l h e l m s . Den S t . S t a n i s l a u s o r d e n
Iter Classe der Esthländische Vicegouverneur, wirkt.
Staatsrat!) v. L ö w e n s t e r n . Denselben Orden Iter
Classe der Commandeur der Migischen Arlillerie«Gar-
nison, Obristlieutenant N y b k i n , der Dirigirende
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des NevalschenZollamts, Collegienrath K o r s s a k o w ,
und der stellvertretende Chef des Revalschen Zollbe»
zirks, Hofrath V o r g . Denselben Orden ^lter Classe
der Commandirende der Esthländischen Halbbrigate
der Grenzwache, Obristlieutenant P l e z , der Beamte
zu besondern Aufträgen beim Chef des Rigischen Zoll«
bezirks, Collegwnassessor v. M a y e r , und die Titu»
lärrälhe: der'Packhaus-Aufseher des Nevalschcn Zoll«
amts H e i d e n r e i c h , und beim Nigischen Zollamt
der Packhaus-Aufsehergehülfe V a r a n t s c h e j e w , der
Zollverechner K ä h l b r a n o t und der Buchhalter Har»
denack. Eine go ldene M e d a i l l e zum Tragen
am Halse am Annenbande hat der Schiffer und Re,
valsche Bürger Friedrich Gre^ns t röm, und der Ael-
teste der Aleriuskircke in Riga, Kaufmann Koma«
r o w , und eine s i l b e r n e M e d a i l l e mtt der Auf»
schrift «füf Nützliches" der in der Fabrik der R'g«'
schen Kaufleute, Gebrüder Chlebnikow, sich befindende
Bürger Grigor P u s i n o w erhalten.

N e c r o l o g.

81. Am 4. September starb zu Weissenstein der
Nentmeister des Ierwschen Kreises v. Naß.

82. Am 10. Septbr. starb zu Nautensee (Haupl-
mannschaft I l l u r t ) der Collegienrath und mehrerer
Orden Ritter C a r l C m a n u e l v. W i t t e n h e i m ,
Erbherr der Rautenfee- und Susseyschen Güter. Cr
war der Verfasser des „perpetuellen Wirthschaftscalen»
ders, zum Gebrauch in den Ostseeprovinzen". <.M»>
tau) 1835. 4.

83. Am 11. September starb in Mitau Titulär-
ra th^E ichwa ld , im 99sten Lebensjahre. Seit dem
Jahr 1817 hatte er in der Canzlei der CurländischeN
Gouvernements,Regierung gedlent, uud ward im
April 1834 Secretär der Curländ. Gouvernements»
Vaucommission, welches Amt er bis zu seinem Tode
bekleidete.

84. Am lg . September starb auf einem Spazier-
gllttge auf der nenangelegten Chaussöe bei Mi tau der
Beamte des Curländischen Oberforstamtes, Tituläl-
rath D a r g e w i t z , plötzlich am Schlagflusse.

Angekommene Ab
Schiffe.

Riga bis zum 29. September 1130 1006
Pernau bis zum 24. Septbr. 58 56
Reoal bis zum 24. Septbr. 56 31
Libau bis zum 24. Septbr. 128 129

Berichtigungen.
I m Inland ^ 31 sind folgende Druckfehler l

verbessern: Sp. 526. Z. io v. o. anstatt: Hallist «
F l l i s c h K i s ß l s n werden: im P
verbessern: p Z stH
F e l l i n s c h e n Kreise, muß gelesen werden: im P e ^
nauschen Kreise.— Sp. 526 Z. 19 v. o. anstatt
Probst des W e r roschen Sprengeis, muß geme
werden: Probst des W a l k schen Sprengels.— SP
526. Z. 14 v. u. anstatt: K l e i n S t . Iohann,s m«
gelesen werden: G r o ß S t . Iohannis.

I m Namen des General - Gouvernements von Li

Dorpat, am 6, Oktober 1827.

Csth- und Curland gestattet den Druck
C. W, H e l w i g , Censor.
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as Inland.
Gine Wochenschrift für Liv-, Gsth- und Curlaud's

Geschichte, Geographie, Statistik und Kitteratur.
Zweiter Jahrgang.

I n h a l t : i . Medicotopographische Notizen über das Curl2ndischs Gouvernement aus den letztoerflossenen
vier Jahren. Schluß. Sp. 681. - n Einiges Über Aberglauben, Sltte und Sagen der Esthen. Sp .
687. — Correspondenznachrichten: aus Riga. Sp. 689. Aus Reval. Sp. 639 u. 69l — Repertorium
der Taaeöchronik: Livland, R iga , Pernau. M o o n . Csthland, Reval. Curland, Polangen, Llbau. S p .

*L92. - Unglückschronik. Sp. 695. — Necrolog. Sp. 696. — Schiffahrt. Sp. 696.

^ - - ^ - - - - - - - - - - - - - i - - - - - - - - - ^ ,

l . Medieotopographische Notizen über das Eurländische Gouvernement aus
den letztverflossenen vier Jah ren ,

vom v r . Ernst Reinfeld,
bisher Curlandischcm, jetzt Wilnaschem Medicinalinspector.

(Schluß.) ^

Summarischer Verschlag der von den Aerzten Curlands behandtl» /
ten K r a n k e n .

ilugesom» 3"1" nächst^
men. Genesen. Gestorben. ^ l v " b l i e ,
2196 2055 466 236
217 210 8 6

40029 39160 1187 3627

l n d e n ö f f e n t l . K r a n k e n h a u s e r n 2 6 t
i n d e n G e f ä n g n i s s e n . . . . 6
i n d e r P r i v a t p r a r i s . . . . 3 9 4 5

1 8 3 4 .
ln den öffentl. Krat
ln den Gefangnissen .
ln der Privatpraris .

1 8 3 5 .
in den öffcntl. Krar
ln den Gefängnissen .
ln der Privatpraris .

Summa

kenhänsern

Summa

knhauscrn
» « »
» » »
Summa

4212

236
5

3627

3868

269
6

5006

5281

42442

2493
253

52324

55070

2937
250

46811

48998

41425

2307
244

49184

51735

2736
234

44691

47661

1361

153
8

1861

2022

13
1602

1816

3868

269
6

5006

5282

263
3

4524

4802
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4936.
in den öffentl. Krankenhäusern
in den Gefängnissen . . : -
in der Privatpraris . . - -

Zum nächsten
^ , Genesen. Gestorben, ^ h r ^ l . e .
269 2679 2498 444 306

9 339 332 10 6
4524 47766 46429 4564 4298

Summa 4802 50784 49258 1718 4610

' Aus dieser Uebersicht nun ergicbt sich zu-
förderst, daß im Allgemeinen von den einer
arztlichen Behandlung "unterworfenen Kranken
in diesem Gouvernement im I . 4633 von 34 ,
im I . 1834 von 29H , im I . 1835 von 3 0 ,
und im I . 1836 von 32H Einer gestorben ist.
DaS günstigste Martalitätsvcrhaltniß gab dem-
nach das Jahr 193K, wo auch die gering-
ste Krankcnzahl war, das ungünstigste das I .
4634 , wo sich nach der Sommerhitze, die
neuerlich mit dem Namen Abdominaltyphus
bezeichneten gastrisch-nervösen Fieber in ihrer
größten' Heftigkeit ausbildeten.—

3. K r a n k h e i t e n u n t e r den H a u s -
th i e ren .

1 8 3 3 haben unter diesen keine seuchen-
artig verbreitete Krankheiten geherrscht. Nur
auf 2 Gütern im BauSkeschen und Illurtschen
Kreise zeigte sich der M i l z b r a n d , und wurde
durch die vorgeschriebenen mcdicinisch-polizcili-
chen Maßregeln so rasch gehemmt, daß nur
34 Pferde, 6 Schafe und 2 Kühe ein Opfer
dlöser Krankheit geworden sind. I n Pilten
sind' 43 Stück Vieh an der Lungenseuche ge-
stürzt, und im Grobinschen Kreise auf 2 Gü-
tern in Folge von Futtermangel 93 Kühe an
elnem faulichten Fieber erkrankt und 74 davon
gestürzt.^-

4 6 3 4 trat gegen Enye des Sommers in
F«lgf der großen Dürre fast überall der M i l z -
b r a n d , auf , besonders da mit großer Heftig-
keit, wo nasse Wejden völlig ausgetrocknet wa-
ren. 'Allein, mittelst/ehr durchgreifender Maß-
regeln, die besonders im Ausstatten solcher be-
drohten Heerden,' und kalten Begicßungen'bestan-
den, gelang es überall das UcbelAeich imAnfange zu
unterdrücken und auf die zuerst erkrankten Thiere
zu beMMen,/welche meist jähen Töocs star-
ben. So sind denn ungeachtet des fast gleich-

zeitigen Ausbruchs dieser heftigen Krankheit auf
sehr vielen Gütern, im ganzen Gouvernement
doch nur 448 Kühe, 64 Schweine, 22 Schafe
und 3 1 Pferde ein Opfer derselben geworden.
M i t dem Eintritt der kaltfeuchtcn Witterung
im September verschwand jede Spur des Milz-
brandes, und es traten an einigen Orten rheu-
matische Affcctionen, besonders unter den Pfer-
den auf, unter welchen auch der Tetanus viel
häufiger als in frühern Jahren vorgekommen ist.—

4 8 3 5 sind die Thiere nur wenig von Seu°
chen bedroht worden; allein in Folge des du^ch
die Dürre des vorigen Sommers kraftlosen und
sehr spärlichen Ointcrfuttcrs zeigte sich in gane
zen Hcerden ein Zustand von Entkrautung, w. or<-
an ohne alle Krankheit viele siüztcn. I m
Windauschen Kreise sind an der Lungenfeuchc
38 Kühe, im Doblcnschcn, Bauskeschen und
Grobinschen am Milzbrände 45 Stück Hörn«
vich, im Illurtschcn an der Veulenseuche 429
Pferde und 64 Stück Hornvieh gestürzt. Auch
sporadische Krankheitsfalle haben sich im Ver-
gleich zu andern Jahren weniger ereignet, und
in der Regel den gastrisch-entzündlichen Chara»
cter gezeigt.—

4 8 3 6. Es mag wenig Jahre geben, wo
ungeachtet der ungünstigen WittcrungSvcrhält5
nisse die Hausthicre so wenig von Krankheiten
heimgesucht worden sind, als dieses. I m Tu«
ckumschcn Kreise wurde eine Milzbrandfcuche
mit dem Verluste von 3 Stück, lm Grobin»
schen eine Lungcnscuchc mit Einbuße von 25
Kühen unterdrückt. Nur im BauSkcschcn Kreise
auf den Ruhenthalschen Gütern griff die Lun«
gcnscuche tief in einige Hcerden ein, tödtcte
2ä Stück, und wurde nach des Curlänvischen
Gouvernements - Vcterinararztcs D r . Adolphi
Mauer Beobachtung dadurch merkwürdig, daß
sie durch die Art und Weise ihrer Verbreitung
die durch Versuche mit natürlicher und künst«
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lichcr Impfung fast consiatirte Ansicht von der
Nichtcontagiosität dieser Krankheit schwankend
zu machen drohte.—

4. Schu tzb la t te r lmp fung .
Dieselbe wird in Curland außer den Acrz-

ten und den Discipeln der Kreisärzte von c i rca
80 zu diesem Geschäfte von den resp. Kreis-
ärzten geprüften und attestirtcn nichtärztlichen
Impfcrn betrieben. Nachstehender summari-
scher Verschlag giebt die Resultate derselben in
diesem Quadricnnio an.

Zahl der
2^s d ^ ^ DieVlat- durch die

lm oayl oer ^ 2m- Nicht lern un, Impfung
atire Geimpf, pfungge« gehaf-acht oder Geschptz«
" " " ten haftet tet zerstört ten

. 17233 46885 320 188 46725
4934.

4835.

4836.

16264

4517I

14778

15830

14859

14437

431

277

222

252

138

102

15578

14757

14654

SUM. 63444 650111250 680

Die Frequenz der Krätze unter den Bauern-u.
Iudenkindern ist fast das einzige reelle Hinderniß,
welches der Schutzblattcrimpfung hie und da in
den Weg getreten ist, und es hat den desfal-
sigcn Vorstellungen der Mcdicinalbchördc bisher
nicht gelingen wollen, die Anordnung herbei-
zuführen , daß vor der Impfzelt auf allen Gü-
tern die Kinder einer Besichtigung, und die
mir der Krätze behafteten sofort der Behandlung
nach der so schnell und sicher wirkenden Adol-
Mchen Heilmethode unterzogen würden.—

5. K r a n k e n h ä u s e r .
Außer den bereits bestandenen Stadtkran-

kenhauscrn in M i t a u , Libau, Windau, Gol-
dlngen, Hasenpoth, TuckUm, Bauöke und I a -
cobstadt, und der Armenkrankcnanstalt in Libau,
von denen crstcrcs im Jahr 1834 völlig rcfor-
mirt und auch die übrigen seitdem mit einer
festen Instruction versehen und in mancher
Rücksicht verbessert worden sind — wurde im
Jahr 1636 mit obrigkeitlicher Genehmigung
vom Collegicn-Assessor D r . Tiling in der Stadt
Bauske eine Privat-Krankenanstalt errichtet, die
nichts zu wünschen übrig läßt, als daß sie ge-
deihen und auch an andern Orten, vorzüglich
aber auf dm Gütern/ wo der Mangel an Kran-

686

kenhäuscrn bei dem Zersireutliegen der Gesinde
für Arzt und Kranke doppelt fühlbar ist. Nach«
ahmung finden möge.—

6. H e i l q u e l l e n .

Außer den bekannten Schwefelquellen Ba l ,
dohn und Barbern, von denen erstcre die be-
suchtere ist, wurde im Jahr 4836 im Garten
des Herrn Oberhofgcrichtsadvocaten Krämer in
Hascnpoth ein Schwcfelwasser gefunden, wel-
ches von den dasigen Einwohnern bei Abdomi«
nalplethora, herpetischen und scrophulösen Ue-
beln nicht ohne Nutzen gebraucht worden lst.—

7. Apo theken .

" Zu den in den Städten und Flecken befind-
lichen 24 Privatapothcken kam im Dcccmbcr
4834 ln der zum Gure Kalkuhnen gehörigen
Sloboddc Griwka auf dem diesseitigen Düna-
ufcr bei Dünaburg eine neue, elegant und groß-
artig eingerichtete, hinzu. Für die öffentlichen
Kranken- und Pflegeanstalten Mitaus ist beim
Collcgio der allgemeinen Fürsorge eine eigne
Apotheke, aus welcher auch notorisch-arme
Kranke außerhalb dieser Anstalten unentgeltlich
Arzneien erhalten.

8. Aerzt l icheS und h ü l f s ä r z t l i c h c s
P e r s o n a l .

I m Jahr 1633 waren im Curländ. Gou«
vcrncment 65 Aerzte, 39 Hebammen und 49
Kreiöärztliche Discipel; 4834 waren 64 Aerzre,
37 Hebammen und 46 Discip.el; 4835 waren
67 Acrzte, 31 Hebammen und 45 Difcipel;.
4836 waren 69 Aerzte, 34 Hebammen uqd
48 Discipcl.— Von dienenden Medicinal-
beamtcn sind im Dienste gestorben: i m I . 4633
der Medicinalinspector, Collegienrath und Ri t ,
tcr D r . von Bidder und der Gouvernements
Veterinararzt Gelfohn, 4635 der Hascnpoth»
sche Kreisarzt D r . Reichwald; des Dienstes
entlassen: 1634 der ältere Arzt des Mitauschen
Krankenhauses D r . Hübschmann, 4635 der Z l -
lurtsche Kreisarzt D r . Walther, und 1836 dessen
Nachfolger im AmteOr. Müller; in Dienst getre-
ten : 4833 Referent als Curländischer Medi-
cinalinspector, 4834 derselbe zugleich als älte.
rer Arzt des Mitauschen Krankenhstuscs,
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Adolphl als Gouvernementö-Veterinararzt, Me-
dicuS iter Classe Gramkau als zweiter Arzt am
Mitauschen Krankenhause, 1635 Dr . Müller
als Illurtschcr Kreisarzt, 1936 Collegimasscs-
sor Or^ Witte als Hascnpothscher, und Medicus
Iter Classc Schilling als Illurtscher Kreisarzt,
und der Vetcrinärgehülfe Stürzcr als zweiter
Gouvernemcnts-Vctcrinärarzt. —

9. Gerichtliche M e d l c i n .

I m Jahr 1833 sind 99 gerichtliche Lei-
chenöffnungen gemacht, und überhaupt 342
ärztliche Gutachten und officielle Attestate er-
theilt; 1834 sind 78 Leichenöffnungen gemacht,
und überhaupt 124 officiellc Attestate ausgc-.
fertigt; 1835 nur 61 Leichenöffnungen und
überhaupt 90 officielle ärztliche Attestate; 1836
aber 65 Leichenöffnungen gemacht, und über-
haupt 112 ärztliche Gutachten und Attestate
ausgestellt worden.— Die Mehrzahl der ge-
richtlichen Obductionen geschah in Folge ver-
heimlichter Geburten an rodtgefundcncn Kin-
dern; und außer dem Kindermord sind eigent-
liche Criminalfälle selten vorgekommen.—

II. Einiges über Aberglauben, Sit«
ten «nb Sagen der Gsthen.

1. Heren und Zauberer.
Strand - Wicrland und Allentacken haben

die Gebrauche des Aberglaubens am längsten
beibehalten, und noch heut zu Tage finden
wir dort eine Menge curioscr Thatsachcn, die
anderweitig nicht mehr vorkomnKn.— I n
der Nacht vom 23. zum 24. Juni treiben
die Heren das größte Unwesen, ja es scheint,
daß diese Nacht ein Seltenstück zu der Wal-
purgisnacht der Deutschen ist. Schon Nach-
mittags (den 23.) sieht man alte Weiber,
meist von ausgesuchter Häßlichkeit, mit ge-
heimnißvoller Miene und leisem Hermurmeln
irgend eines Sprüchleins allerlei Kräuter und
Ingredienzien einsammeln. Bei diesem Geschäft
bleibt jede gern allein und hütet sich mit an-
dern Kunstverständigen zusammenzutreffen. Nach
Sonnmuntergang geht das Hauptwerk — die
Hcrcrei — vor sich: die größtentheilS zum

Nachtheil Anderer ausgeübt wird. Die Kürze
der Sommernacht mahnt zur Eilfertigkeit, da
das Werk bis zum Sonnenaufgang beendet
sein muß; von der andern Seite erfordert die
Arbeit auch große Vorsicht, indem sich gern
Laurer aufstellen, und wehe der Künstlerin,
wenn sie auf frischer That ertappt wird. Die
üblichsten Hcrcrcien geschehen, indem man des
Nachbars Brunnen oder Pforte mit der „Hee
renbuttcr" bestreicht, oder „verzaubertes Fleisch"
in den Vichstall praktisirt, was beides große
Verheerungen der Hcerde nach sich zieht. Alte
„verzauberte Kleidungsstücke" bringen Krank-
heiten der Menschen hervor. Das einzige Mit-
tel, um den nachthciligcn Folgen vorzubeu-
gen, besteht darin, daß man solches verhcrte
Fleisch oder Kleidungsstück schnell aufsucht, des»
gleichen das mit Butter bestrichene Stück vom
übrigen abhaut, und solche IVlatsria psci»
cang den Flammen übcrgiebt. 'Während des
Verbrennens leidet der Urheber der Hererei Hole
lenqualen. Entsteht lm Laufe des Jahres Viehs
seuche, oder eine bösartige Krankheit der Mene
schen, so kann man gewiß sein: daß irgend
ein verborgener Zauber unzerstört geblieben.—
Die Felder werden dadurch vcrhcrt, daß man
im Roggen mehrere Halme zusammenknotct nnd
einen Zauberspruch darüber hersagt. Werden
solche Zauberknoten nicht entdeckt und schnell
verbrannt: so ist eine Mißcrndtc unausbleib,
lich. Darum sieht man am Iohannis Nach«
mittagc (den 24.) jeden guten Wirth sein
Stückchen Feld umkreisen und emsig nach Zau«
bcrknotcn suchen. Findet Jemand, der selbst
mit der Hercrei vertraut ist, solche Knoten, so
können dem Thäter' sehr üble Folgen daraus
entstehen;— die geringste ist eine mehrtägige
Obstruction. Letztere wird dadurch erzeugt, daß
man nach AuSmittelung des Thäters, etwas
von dessen Ercrcmcntcn sucht habhaft zu wer-
den ; ein solches EtwaS wird in die Erde ver-
scharrt und ein tüchtiger Keil darüber einge-
schlagen. Der arme Geplagte kann seine Ob-
struction nicht anders verlieren, als durch das
Ausziehen dcö vcrhangnißvollen Keils aus der
Erde.

Andere Zauberer üben ihre schwarze Kunst
zum Wohl der Menschheit aus, und lassen sich
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bloß ihre Bemühungen reichlich vergüten. Vor
20 Jahren gab es in Wierland zwei berühmte
Künstler dieser A r t , die viel Zuspruch hatte«/
und solches gewiß auch verdienten: denn diese
Ehrenmänner waren wirkliche Wundcrthätcr.
Sie konnten z. B . Diebstahle auSmitteln, den
Zorn der Herrschaft benehmen / prügelfcst ma-
chen, daS Feuer besprechen, Geister bannen,
Hcrercicn lösen, Krankheiten heilen und man-
ches Andere.— Es sei uns erlaubt' hier eine
selbst erlebte Thatsache zu erzählen, die für die
Esthländische Bildungsgeschichte vielleicht nicht
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uninteressant sein dürfte. I m Jahre 4817
ließ eine Frau von * * * f einen der oben,
genannten Hcrcnmcisicr aus einer Entfernung
von sechs Meilen zu sich kommen, um c.mgen
häuslichen Ungcmächlichkeitcn, namenMch auch
veruntreue des Herrn Gemahls, abhelfen zu
lassen. Die gnädige Frau kausle bn d.eser
Gelegenheit mehrere wichtige Geheimmsse dem
Schwarzkünstler ab , und entließ ihn nur jcyr
reichlichen Geschenken!! —

(Die Fortsetzung folgt)

Oorrespondenznachrichten. Nepertorium de« Tageschronik
und Miseellen.

R i g a , »«» 27. Deptember,

Tbeater-Orchesters sogenannte m u s l c a l l f c h e
Die Subscript'on dazu

erndten für ihre Anst

man s>« » « ,
w l«»7 ruhrarlig« N,tui finl. und

N hin«e«««»!l. haben. «°h>.» h»'

Strusen
Revat , am 29. September.

Mericktiauna der in inländischen Blättern
3 «nr.ckt.aen und unvollständigen Nach-

^ in ewigen Gegenden Esthlands aus.
Auszug aus den

gelangten °ffi«1elien Ve.z^d^
richten:

Die Krankheit, bedingt durch den Temperatur«
wecksel der Herbstluft, und meist herbeigeführt durch
Erkältung, gehört der gewöhnlich im Herbst herrschen»
den Ruhrform an, äußerte sich indeß in diesem Jahre
bösartiger; besonders gefahrdrohend zeigte sie sich als
Brechdurchfall bei Kindern, deren mehrere schon am
Iten Tage, spätestens am üten Tage der Krankheit
theils gestorben, theilö im Sterben begriffen waren.
Konnte der Krankheit, welche Anfangs meist den ent»
zündlichen Character hatte, durch ärztliche Hülf lei,
stung bald entgegengewirkt werden, so wurde bei gu<
tem Verhalten der Krankheit meist Einhalt gethan;
bei Unachtsamkeit und Vernachlässigung der Krankheit,
bei spät geleisteter Hülfe, wurde sie gastrisch-nervös,
die Kräfte sanken rasch, und ungeachtet der eifrigsten
Sorgfalt der Herzte, wie der thätigsten Unterstützung,
welche die Guteverwaltungen überall den armen Kran»
kcn ««gedeihen ließen, erfolgte der Tod.

An der Ruhr erkrankten im Laufe des Augusts:
in der Stadt Wesenberg 6 l Personen, von denen sind
gestorben 0 , die übrigen genesen. B is zum l4 . Se ,
ptember befanden sich daselbst nur wenig neu Er-
krankte. Auf dem Gute Kersel 16 Personen, von de-
nen 2 Kinder gestorben sind; die übrigen waren in
der Genesung begriffen. Auf dem Gute Tammict.
woselbst von 42 Personen 10 gestorben sind, waren
am 14. September keine Kranken mehr. Auf dem
Gute Wayküll 53 Personen, von denen sind gestorben
9 ; die übrigen theilS genesen, theils in der Reconya»
lescenz begriffen. Auf dem Gute Aß !9t> Personen;
von diesen waren bis zum 29. August 20 gestorben.
Bei allmäliger Genesung der übrigen nahm auch die
Krankheit ab. so daß im Anfange des Septembermo.
nats sich daselbst nur noch 12Ruhrpatienten befanden,
und im Verlauf von 8 Tagen damals nur noch g
Subjekte gestorben waren, und unter diesen 2 60jäh-
rige. Auf dem Gute Iendel waren bis zum 25. Au-
gust erkrankt 00 Personen, von denen 18 gestorben,
meist Kinder von den ärmsten Leuten des Gebiets,
wenige nur sehr schwer, die meisten leichter darnie,
Verlagen, viele entschieden in der Besserung sich befall
den. Später sind viele genesen, andere neu befallen,
so daß sich die Zahl der Kranken ziemlich gleich her.
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ausstellt, während leiner gestorben war. , Am 15. Se»
ptember befanden sich daseist noch 40 Patienten, unter
diesen 12 schwer krank. Auf dem Gute Kapvo, wo-
selbst 5 Erwachsene und 28 Kinder, meist Säuglinge,
verstorben sind, ist die Ruhrepidemie gänzlich erloschen.

. Der am 22. September hieselbst verstorbene vr.
<5ob G e o r a C r a m e r hatte sich, nach Vollendung
seiner medicmischen Studien in Dorvat vorzugsweise
mit dem Studium der orthopädischen Schriften be»
schättiat. war 1835 ins Ausland gereist, woselbst er
die besten orthopädischen Anstalten besuchte, und kam
183« im Herbst nach Reval zurück, um hieselbst unter
Assistenz eines hiesigen Arztes eine solche Anstalt zu
errichten., wozu er vom Clvil-Generalstabsdoctor be-
reits die Concession erhalten hatte. Diese o r t h o -
pädische A n s t a l t konnte noch nicht eröffnet werden,
weil bisher noch keine Resolution auf eine vom vr.
Cramer 1835 eingereichte Bittschrift um das Privile-
g ium, «n Esthland allein eine solche Anstalt zu besi«
yen, erfolgt war. Sein frühes Dahinscheiden erregt
um so mehr Bedauern, da einige hiesige Familien
mit hoffnungsvoller Erwartung der Eröffnung dieser
für das Wohl ihrer verkrüppelten Kinder viel ver«
sprechenden Anstalt entgegegensehen; denn mit glück,
lichem Erfolge waren bereits in einigen Familien hie«
selbst die Rathschläge ausgeführt worden, welche »r.
Cramer. vertraut mit den neuen Ansichten der Ortho-
pädie, und gewandt in der technischen Anordnung der
darauf beruhenden gymnastischen Uebungen und mecha»
Nischen Hülfsmittel, gegeben hatte.— ^ .

Mochte zur Ausfüllung dieser Lücke einer der
Aerzte Revals sich entschließen, vorzugsweise sein Wir»
ken der Orthopädie zuzuwenden.j ^

R e v a l , vom August.

(Aus einem Briefe.)

Finnlands Hauptstadt ist D i r , lieber Freund, be»
kannt. und Du hast Dich gleich mir erfreut an dem
großartigem Anblicke, den Natur und Kunst im scho-
nen Vereine dort gewähren. Doch es liegt za im
Wesen des menschlichen Geistes, nicht zufrieden nnt
dem Errungenen, immer weiter zu streben auf dem
Gebiete des Erkennens und Wissens, und darum mag
es auch dem forschbegierigen Reisenden, dem Finn-
lands gastlicher Voden einmal bekannt geworden, nicht
verargt werden, wenn er auch andere Gegenden die-
ses romantischen Landes zu erschauen wünscht;— und
diesem Wunsche ein bestimmtes Ziel .anzuweisen, die
Genüsse, die mir selbst zu Theil geworden, auch Dich
kennen zu lehren, ist der Zweck dieser Zeilen.

Der nächste Punkt, welchen das, d,e Communl'
cation im Finnischen Meerbusen jetzt so erfreulich for-
dernde, Dampfschiff Storfursten von Helsingfors aus
berührt, ist A b o , einst Finnlands nicht unberuhmte
Hauptstadt, und noch jetzt d,e zweite Stadt des La»,
des, wichtig durch jhren Handel, wie durch d,e Zahl
ihrer Einwohner, die auf IN bis ll,«O0 geschaht w,rd.
Man legt die 330 Werfte, welche sie von Helsingfors
entfernt ist. auf einer höchst anmuthigen Fahrt m 14
bis 15 Stunden zurück. Die ganze Südküste Fmn,
lands ist mit einer zweifachen Reihe von Scheeren
umzoaen. d. h. mit kleinen Inseln oder richtiger
Gramtfelsen, deren Gipfel aus dem Wasser hervor»
ragen, und bald nackt, bald mit mannigfachem Gehölze
bewachsen, erscheinen. Meistens von geringem Um-
fange, sind doch viele von einer Fischerfamilie be,
wohnt, deren roth angestrichenes Häuschen auf der
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Kuppe des Felsens thront und das ganze kleine Besitz-.
thum des Insulaners deherrscht. Neben und zwischen
diesen Inselchen wogt das Meer in unergründetee
Tiefe, und gestattet daher selbst den größten Schiffen
gefahrlosen Durchgang. Höchst romantisch und an«
ziehend sind die mannigfachen Gruppirungen dieser'
Scheeren. Bald durchschneidet das Schiff einen klei«
nen offnen Meerbusen, und nur im Hintergrunde
gewahrt man im schönen Halbkreise die Inselumgur«
tung, während aus Süden das Meer seine Wogen
heranwälzt; bald fährt man mitten und zwischen die-
sen Inselchen hindurch, in einer solchen Nähe, daß
man leichtlich einen^Tkll-Sprung wagen, ja selbst den
Bewohnern des ElMtzes die Hand reichen könnte.
Nicht selten sucht man "vergebens nach einer Durch»
fahrt, ringsum scheint alles Fahrwasser vom Lande ein«
geschlossen,— da biegt man plötzlich um einen vor«
ragenden Felsen, und — ein,neues Panorama bietet
sich dem erstaunten Reisenden dar. — So vassirt man
zuerst den Leuchtthurm von Porkala, dann den ent<
zückend schönen Baresund, hierauf um die am weile,
sten nach Süden vorspringende Landspitze von Han»
g'öudd, die Festung gleiches Namens, und die drei
befestigten, vor derselben liegenden Inseln, und
gelangt endlich in das Flüßchen Aura, welches
sehr schmal, doch schiffbar, bis nach Abo führt. Schon
in ziemlicher Ferne erblickt man das bereits im drei,
zehnten Jahrhunderte erbaute Abo-Schloß, einst der
festeste Punkt zur Begründung Schwedischer Herrschaft
an dieser Küste, auch sonst geschichtlich berühmt als
Herzogs Johann von Finnland Residenz, und später
des unglücklichen Erichs x i v , Gefängnlß, und noch
jetzt wohl erhalten, indem seine starken Mauern eine
Kirche, ein Magazin und mehrere Gefängnisse um»,
schließen. Der Fluß verengt sich, man gewahrt den
gothischen Dom von S t . Heinrich, Und «he man sich
dessen versieht, ist man mitten jn der Stadt, und wird
von den auf beiden Flußufern versammelten Cinwoh«
nern freundlich begrüßt.

Abo, im Jahr 1827 durch eine Feuersbrunst bei«
nahe ganz zerstört, ist durch die großmuthige Unter-
stützung unseres erhabenen Monarchen schöner und
regelmäßiger aus seiner Asche hervorgegangen. Die
Stadt liegt in einem langen, schmalen Thale, und
wird durch die Aura, die hier von O. nach W.
strömt, in zwei Theile gesondert. Drei Höhen, von
denen zwei auf der südlichen Seite liegen, beherrschen
die Stadt , und beschränken sie im W. auf zwei sich
dies« und jenseits des Flusses hinziehende Häuserrei«
hen, während in O. das Thal sich öffnet, und eine
weite Ausdehnung gewinnt, so daß auf der Südseite
die Domkirche, das ehemalige Universitätsgebäude
ljetzt den Sitzungen des Hofgerichts und den Lehr»
stuhlen des Gvmnasii eingeräumt), und manche schöne
Privathäuser sich erheben, auf der Nordseite hingegen
mehrfache Straßen und öffentliche Plätze angelegt
sind. Auf dem höchsten der drei Granitberge befin-
det sich, 185 Stufen über der Unterstadt erhaben, die
ehemalige Sternwarte, jetzt das Local einer Naviga-
tionsschule, und gewährt von seiner Terrasse ems
herrliche Aussicht; auf der gegenüberstehenden Anhöhe
befindet sich ein Wohnhaus, die Wohnung der Feuer-
wächter, der Zte Gipfel ist nicht bebaut.

Den patriotischen und gewerbfleißigen Sinn der
Nboenser beurkunden manche treffliche Anstalten und
Einrichtungen. Daß die Idee zur Begründung einer
Dampfschiffahrt auf dem Finnischen Meerbusen hier
aufgefaßt worden, ist bekannt. Ferner möge hier nur
die öconomische Gesellschaft erwähnt werden, die auf
alle Zweige der landwtrthschaftllchen Industrie vor.
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theilhaft einzuwirken sich bestrebt, und neben vielem
Andern auch unter der speciellen Leitung des verdien,
>ten ehemaligen StaatS-Secretiirs (Arnell) eine Spmn.
und Webeschule errichtet hat, die gegenwärtig schon
40 Webestuhle beschäftigt, und dem Landvolke durch
Anweisung zur Erzeugung vortrefflicher Fabncate
neue Hulfsquellen an die Hand aiebt. Hier »st auch
der S ih des hochverdienten Crzbischofs von ganz Fmn-
land, l Melart iu, dem nicht bloß die oberste Lettung
der kirchlichen, sondern auch der Vckul-Angelegrnhe,-
ten oblieat. und der sie " « ' . ' . ^A« !
Sachkenntniß verwaltet. Wlrkllch bietet auch keme
and?re Stadt Finnlands ^ lahlre.che und so wohl
organisirte Schulen dar. Nußer dem Gymnasio, das
lwei C assen und ungefähr L0 Sckuler, und der T n -
Wsckule welche dtt 4 Classen gegen 200 zählt,
«Mi?t hier ein?, grvßtentheils auf Kosten der Stadt
erbaute und unterhaltene Lancaster. Sckule mit mehr
als 300 Lernenden, eine Navigationsschule und eine
sehr zweckmäßig eingerichtete Töchterschule, mehrerer
«rivat.Lehranstalten nickt zu gedenken.
. (Schluß folgt.)

Neperlortum Ver Tagesclzromk.

L i v l a n d .
R i a a . I n der am 22. Septbr. vom Pastor

«^i!?en mit einer Predigt in der St . Petnklrche
5b?r dm Text Rom. 5, 1-Ü. eröffneten, dreltäg'gen
S v n o d a l « V e r s a m m l u n g der Evang^Lu. th .«
I r e d i a e r der S t a d t R i g a und »hres Patrlmo.
niums wurde eine neue Sammlung biblischer Predlgt«

. terte. mit deren Zusammenstellung die H. H. Berg«
mann. Poelchau und Taube von der Synode des v.
<?. waren beauftragt worden, beprust, und beschlof,
sen. dieselbe höhern Orts zur Bestätigung zu unterle,
aen Abhandlungen wurden vorgetragen vom Herrn
Consistonalrath T h i e l „über d« fromme Thorh«s«t
und den pharisäischen Hoch, „und Uebermütl, ,n -der

V c h e I e f u ' u unserer Zeit;" von^Herr.,^ Pastor
Z r r t h o l t z «Über die verschiedenen Deutungen der
Wundererzählungen in den Evängellen des N«,en Te.
^ments" und über Supranatural'smus undRatwna-
l iMus zur Bestimmung ihres Wesens und gegense»,
la?n Verhältnisses," und vom Herrn Pastor Taube
Oittkeilunaen über einige der neuesten Erschemun.

^ auf "em Gebiete de? theologischen Litteratur."

Die Dlrenorr» ^. ' pro,ecNtten Dampfsch l f f -
f a k r t . N c t i e t l ' C o m p a g n i e zwischenRiga, Swl«
«««lmde und Lübeck zeigen, da sie gegründete Hoff«
N liaben" die Stat«ten der Gesellschafr der Aller-
N e n Vestätigung gewürdigt zu sehen,« denien,.
üeNCinzeichnern von Äctien, welche »hre Zahlungen
3«ck nickt aeleistet haben, an, solches b,s zum a i .
Ottobe zu thun widr genfalls deren Actien annullirt
«Vrden sollen? Zugleich fordern dieselben zur thätigen
Un erstUhung dieses ?atr,otischen Unternehmens durch
a?d"westige «ermehrte Einzeichnung von Att.en auf.

^ ' " ^ P " / " a u L ^ die erste und dritte Aus.
saat deS Flachses recht gute Resultate geliefert; d,o
wejte Aus aat aber ist du?ch.anh.altenden Regen, wäh,

«nd.der Saatzeit, zum,The,l,m'ßrathM, daher.mstn
im Ganze« weniger zu erndtenl.fürch et. als w, vor,-
aen <al,r zumal der Flachs kürzer ist. a!S damals.
'Die Körner der Leinsaat sind'burch'gängig klein, Ha?
ben aber nieder durch Frost iwch.'anhallenden Regen
während der Crndte gelitten^ daher man nur wema
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Schlagleinsaat, aber ebensoviel Kronleinsaat w ie ,m
v. I . erwartet. Die R o g g e n e r n dte ist höchst mit-
telmäßig ausgefallen, und dürfte kaum zum Bedarf
der Vrennere,en und des Brodlkorns hinreichen. Das
Gewicht, des Roggens beträgt 114 bis 120 Pfd. Die
100 v,s 110 Pfo. schwere, zwar kleinkörnige, aber
mehlreich»-Gerste und der Hafer haben gut gelohnt,
und H e u ist um l/!l mehr als im v. I . eingesam-
melt. (Hand.-Ztg. ^l? 78.)

I n P e r n a u wurde bisher die,Schenkgerech-
t i g se i t an verarmte Wittwen und Waisen zu deren
Unterstützung verliehen, von diesen jedoch selten selbst
ausgeübt, öfters für ein Geringes Andern, abgetreten.
Gegenwärtig soll nach einer vom Pernauscken Raths
bestätigten Anordnung des dortigen A r m e n - C o l l e -
g i u m s f die Schenkgerechtigkeit gegen Entrichtung
emer Abgabe verliehen werden, und die Wittwen und
Waisen erhalten aus dem dadurch gebildeten Fonds
Unterstützungen in baarem Gelde. (.Pern. Wochenbl.
^ 40.) Eine ähnliche Einrichtung ist schon seit ei-
ner Reihe von Jahren in Dorvat.getroffen worden,
wo die ehemaligen L0 Schenkbenef ize auf eine
Anzahl von Jahren durch Meistbot verpachtet werden.

Non der Insel M o o n wird gemeldet̂  daß am
24. September der Ovrist Baron Wrangell und zehn
Officiere, nach dreimonatlicher Beschäftigung mit
t r i g o n o m e t r i s c h e n V e r m e s s u n g e n , die zur
Basis einer topographischen und hydrographischen Auf-
nahme Behufs ganz genauer und richtiger See.Char»
ten dienen sollen, mit der Kriegöbrigg ^,RevaI" den
Moon-Sund verlassen habe, und daß Baron Wran-
gell im nächsten Sommer wiederkehren werde', um
daselbst zu demselben Zweck astronomische Beobachtung
gen anzustellen. (Prov.-Nl. ^ 40.)

Esthland.
Das Dampfschiff l«Storfursteu" soll lin

diesem Jahre eine Emnahme von beinahe 29000 Rbl.
gehabt, und den Actjynären eine erfreuliche Dividende
Übrig gelassen.haben. (Prov. 'Vl . »^ '40.)

Die vom Herrn F. v. .Wjstinghausen m . R e v a l .
errichtete P a p i e r f a b r i k ist vom,Herrn D o n a r ,
früherem Pächter der Rappinschen Papierfabrik, an»
gekauft; (Ebendas) * '

A. J ü r g e n s in Reval zeigt an , daß er ein
zehnjähriges Privilegium auf einen inwendig verzinn-
ten A b k u h l - A v v a r a t erhalten habe, welcher vor
dem bisher gebrauchten einen großen Northeil ge-
währt, indem beinahe in der Hälfte der Zeit em.glei-
ches Quantum Branntwein oder Spiritus abgekühlt,
viel Holz und. auch. Arbeit.erspart wird. Der Spir i -
tus soll bedeutend schneller und sehr kalt ablaufen.
(Reval. woch. Nachr. ^ 40.) : ,: ?

C u r l a n d .
Durch das Zollamt von P o l a n g e n sind in die-

sem Jahre bis zum 1. August filr 489,207 Rbl. Maa-
ren aus» und filr 2,185,825 Rbl. e i n g e f t t h r t worden.
I m Jahr l8A5- betrug der Werth der Ausfühe-nür
360.142, der Einfuhr 1,952.402 Rbl. lHand.,Ztg.

Einige Landwirthe in Curland beabsichtigen'einen
bekannten technischen Chemiker ins Ausland zu sen,
den, um die häusl iche R u n r e l r U b e n ^ u c k e r ) .

' fabr i^tci 'k ioü ' von einem .̂gennssen' L,ndenberg'er in
Pesth,l und das Verfahren in den von diesem errich,

<^teten«Fabricaten kennen und anwenden zu lernen, so
. wie .quch die Methoden und Ergebnisse anderer Fa»

brik'en dieser Art an Ort,und Stelle zu erforschen.



. 695

Da die zu den Reisekosten ,c. bisher angeboten«
Summe nicht ausreicht, so werden noch mehr Thell-
nehmer gewünscht, die durch einen Bettrag von 2tt
Rbl S . das Recht erhalten, »m künftigen Herbst
aleick nach der Rubenerndte, ein Individuum von ge.
W e m Chemik« w der Nearbeitung der Rüben auf
Zucker einüben zu lassen. (Frov.-Vl . ^ ' 40.)

^n L i b a u hat zum Behuf der T a x a t i o n der
lur Stadt gehörigen G e b ä u d e am 4. Octodcr eine
neue Vermessung derselben begonnen. (Lid. Woch..Pl.

Daselbst sollen zur S t r a ß e n b e l e u c h t u n g in
die bei den Häusern befindlichen Laternen, bis öffent«
liche Laternen in der ganzen Stadt eingerichtet wor»
den, statt der Lichte Lampen eingestellt werden, welche
die Nacht über brennen. Auch werden die Hausbesi«
tzer wiederholt aufgefordert, die D a c h r i n n e n bis
4 Werschok von den Trottoirs zu verlängern, die ge»
fahrdrohenden alten blechernen, besonders aber die
alten hölzernen Dachrinnen ungesäumt abnehmen zu

I n dem Gütsbereiche von FockenhoflDoblehnj
sind seit Kurzem e l f B a u e r p f e r d e gestoh len
worden. lCurl. Amtsbl. ^ 80.)

Unglücks ^ Chronik.

»1 Feue rsb rüns te . /3) i „ Curland; 20. Am
13 M a , schlug der Blitz in das Wohngebäude eines
zur Taurkalnschen Forstet (Hriedrichstadt) gehörenden
Bauern, welches nebst einer Riege verbrannte. Scha-
den t 1l6 Rbl. V . A - 21. Am 18. I u m um 12
Ul»r Mittags wurde ein Gesinde deS GuteS Dondan-
aen lGoldinaen) dadurch ein Rauv der Flammen, daß
der Sturm das in der Küche unterhaltene Feuer ans
Dack derselben trieb, dieses entzündete, und d̂ e Flam.
men auf die übrigen Gebäude verbreitete. Nur daS
Vieh konnte aus den Ställen gerettet werden. Scha-
den 2150 Rbl. - 22. I n der Nacht vom 20. auf
den 21. Juni verbrannte der zum Flecken Polangen
äehVrende Schellinenkrug nebst Kleete und Ställen.
Die in demselben wohnenden Hebräer haben außer
ihrem Leben nichts gerettet. Schade 1200 Rbl. B.A.
Ursache unbekannt. - 23. Am 9. Jul i verbrannte,m
Vabeorte Kemmern durch einen fehlerhaften Schorn«
stein ein zur Aufnahme der Badegäste neu erbautes
aroßes Gepäude innerhalb 2 Stunden. Die Newoh,
««dieses Gebäudes, welches im untern Stockwerk
einen großen Ballsaal und mehrere Badezimmer, ,m
ober" Wohnzimmer enthielt, haben alle ihre Metten
!inaebußt - 24. Am IN. I u l , verbrannte ein durch
" ^ e n t z ü n d e t e s Gesinde deS Gutes Neusorgen

k!) Schade 1392 Rbl. B . - 25. An demselben
di'e Gebäude eines Gesindes des Kronsgutes
n lFriedrichstadt), mit Ausnahme der Riege und

Hadeitube? Schade 1260 Rbl. Ursache unbekannt. -
2« Am 1 Jul i 3 Kleeten nebst Cffe"en ,n e.nem
Gesind? des Gutes
Unvorsichtigkeit. Schade 425 Rbl. — .27. Am 24.
N schlug der Blitz in eine Kleete emes Gesindes
H b n Gutes, die nebst 2 andern Kleeten und Weh,
Ull«n «in Raub des Flammen wurde. — 28. Am

des Gutes Gawe,
A Wrobin . Vchade 2ßM Rbl. B . Ursache unbe.
k a n n ! - 29. Am 17. August verbrannten auf dem
Kronsgute Hendorf (Tuckum) 3 Riegen und 1 Stal l .
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Schade ohne die Gebäude 880 Rbl Ursache unbe,
kannt. — 30. An demselben Tage die Riege eines
Gesindes des Gutes Rengenhof (Tuckum) dadurch,
daß ein Bund Stroh in deu Riegenofen fiel. Schade
430 Rbl . V- — 31. Am 23. August.eine Bauer»
riege deS Gutes Telsen (Grobin) durch Ueberheizung
des Ofens. Schade 600 Rbl. — 32. Am 25. Au»
gust der Krug deS Gutes Iacoböruh ( . I l luN), wahr»
scheinlich durch Unvorsichtigkeit des Krugers. Schade
400 Rbl. B . — 23. I n der Nacht auf den 30. Au»
gust ein Gesinde deS Gutes Kurmen (Friedrichstadt)
durch Blitz. Schade 2470 Rbl. — 3 l . Am 1. Sev«
tember die Riege und das Wohngebaude eines Gesin,
des des Gutes Neugut (Bauske), weil der Riegeno'-
fen geborsten war Schade 3332 Rbl. 80 Kop. B.—
35. Am 2- September die Riege eines Hausbesitzers
im Flecken Alt-Subbath, nebst dem darin vorräthigen
ungedroschenen Getreide durch Unvorsichtigkeit. Schade
1300 Rbl. — 30. I n der Nacht auf den 7. Septem,
der in einem Gesinde deS Gutes Reschenhof (BauSke)
eine Schmiede, Badstube, 2 Viehställe und 2 Scheu»
nen. Schade 888 Rbl Ursache nnbekannt. — 37.
Am 11. September der mit Stroh gedeckte Krug des
Höfchens Bruningshof lM i tau l durch eine schadhafte
Ofenröhre. durch welche Feuer zu dem auf dem B o ,
den liegenden Heu gelangt war. Schade 1175 Rbl.—
38. I n der Nacht auf den 12. September eine Bau«
erriege und Kornscheune deS Windauschen Licenthöf-
chens. Schade 200 Rbl . Ursache unbekannt. - 39.

.Am 15- September eine Vauerriege des Gutes Wir»
gen lGrobin) nebst dem darin deffndlichen Getreide
uud Viehfutter, durch einen Funken, der auf das
Getreide fiel, welches aus derHcizriege in die Dresch»
tenne getragen wurde. Schade 1200 Rbl. —

v) P lö t z l i che T o d e s f ä l l e . /3) W C u r l a n d :
42. Am 9. Juni ertrank ein isjähriger Lette beim
Baden im Keckaubache bei Baldohn. — 43. Am 12.
Juni ein zum Gute Lieven-Versen (Mitau) gehören«
der Knecht, der trunken in den Bersebach stürzte. —
44. Am 13. Juni ein unbekannter Mensch beim Va«
den im Aaflusse bei M i tau . — 45. Am 12. Juni starb
ein Soldat des Sophiaschen Seeregiments, auf dem
Marsche nach Windau zum Gebrauche des Seebads,
im Kruge des GuteS Warwen (Goldingen) am
Schlagfiusse. — 40 u. 47. Am 24. Jun i ertranken an
der Schlockschen Küste 2 junge Letten, deren Boot
die Wellen umgeworfen hatte. Ihre Leichname wur»
den am 2. Ju l i ans Land gespült —

85. Am 23. September starb zu Reval J o h a n n
G e o r g C r a m e r , geboren daselbst am 19. Februar
1.799. Er hatte seit dem Jahre 1819 Anfangs Oeco»
nomie, dann Medicin in Dorpat und im Auslande
studirt. Ueber das von lihm projectirte orthopädische
Institut s. oben Sp. 69l .

Schiffahrt.

Riga bis zum 6. Oktober
Pernau bis zum 1. Oktober
Libau bis zum 5. October

Angl5ommen« Abgegangen»
Schiffe.

1183
05

133

«02«
54

I m Namen des General < Gouvernements von Liv,

Dyrvat, am 13. October 1837.

Esth, und Curland gestattet den Druck
E. W. H e l w i g , Censol.
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Inlanb.
Gine Wochenschrift für Liv-, Gsch- und Kurlands

Geschichte, Geographie, Statistik und Litteratue.
Zweiter Jahrgang. R83V'.

I n h a l t : i . Notizen Über das Kriegsjahr 18l2 in Beziehung auf die Leistungen für dasselbe Su ^ ? —
i i . Einiges über Aberglauben, Sitte und Sagen der Esthen. Schluß. Sp. 703. — n i Int imation
an sämmtliche Pastoren «m Herzogthum Curland^ wegen getroffenen Friedens, vom I . 1501! Sp 706 —
Correspondenznachrichten: aus Riga. Sp. 70?. Aus Reval. Sp. 708. Aus Mi tau. Sp. 709 — u,ii
versitätö' und Schulchronik. Sp. 710. — Repertorium der Tageschronik: Livland, Pernau, Curland
Sp. 710. - Bibliographischer Bericht. Sp. 712. — Schiffahrt. Sp. 712. ^.""«ne.

I . N o t i z e n ü b e r d a s K r i e g s j a h r » 8 I V ebenso gerecht, als zweckdienlich erscheinen , die
i n B e z i e h u n g a n s d ie L e i s t u n g e n f ü r dargebrachten Opfer zu verzeichnen, welche da-

dasselbe. ' " "^ auf dem Altar des Vaterlandes, freudig
niedergelegt wurden.

Bereits lst cm Viertel - Jahrhundert seit
jenem vcrhängnißvollcn Jahre dahmgcschwun- Schreiber dieses hat zu jener Zeit , in sei-
den , und dankbar erkennen wir stets die Seg- ncr amtlichen Ste l lung, selbst dahin mitgc-
nungcn des Friedens, welche durch Rußlands wirk t , aus seinem Bezirke den repartirten An-
glorreiche Waffcltthaten, unserm, .Vatcrlandc, theil nachstehender Beitrage jeder A r t , gehörig
jeder Zeit gesichert wurden. Und so bewährte einzusammeln und abzufertigen, daher cr sich
sich auch im Kriegsjahre 1812 die Treue un- für die Authenticitat der Angaben vollkommen
serer Provinz für Kaiser und Vaterland, indem verbürgt, indem er damals nicht nur selbst Hier-
sie mit redlichem Willen und wahrhaft patrio- über die nöthigen Notizen gesammelt, sondern
tischem Eifer, zu den Kriegslasten treulich bei- die Total-Berechnung aus officiellcn Quellen ge-
steuerte, was erforderlich war. schöpft h a t , — ebenso wie er noch zu bemer-

Damit jedoch die Nachwelt solches zu wür- ken nicht unterlassen kann, daß die beigefügten
digen wisse, und zu gleichem Eifer angeregt Preise der einzelnen Gegenstände, genau dcnjc-
wcrde: auch in friedlichen Zeiten zum allgc- nigcn entsprechen, welche zu damaliger Zeit
meinen Besten thätigst mitzuwirken, wird es stattfanden.

31 n g a b c

sämmtlichcr in den Kricgsjahrcn, von 4600 Livlandischen Privat-Haken, mit Ausschluß der
Provinz Ocscl, geleisteter Lieferungen und Veitrage verschiedener A r t . —

Rbl. Kop.
Kosten der Lieferung und Ausrüstung von Z640 Rekruten . . . . . . 4 6 6 5 8 t —
Für gelieferte 442 Tschctwert M e h l , 69 Tschetwert Grütze, 1631 Tschtw.

Hafer 29606 Z7
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Sechswöchentliche Beköstigung von 1660 Mann, zur Befestigung von Riga

und Dünamünde
Freie Arbeiter, die noch dazu repartirt worden . . . . . . . . .
Arbeitslohn Ä 80 Kov. taglich an die zur ,Landwchr gestellten Leute, die

an den Festungswerken gearbeitet < ' ^ '
Für Fleisch und Branntwein an die aus Plcskau nach R'ga beorderten Truppen
Für 50000 Pud Heu .

50000 Pud Stroh// 6373 Stück gemästete Böthlingc, ä 8 Rbl.

auf Requisition des Rigischcn
Kriegsgouverncurs, Gcneral-

lieutcnants von Essen.

laut Requisition des Kriegs-
Gouverneurs.

1275 Stück gemästete Schweine, ä 30 Rbl.
„ 797 Löse Sauerkohl ä 15 Rbl.
„ 12746 Pfd. Butter, ä. 50 Kop. '
„ 1 2 7 4 6 Pfd. Fett, i l 15 Kop . ' '
„ 20286 Eimer Branntwein, die freiwillig der Krone vom Adel geliefert wurden
„ 300 Flinten desgleichen ' '
„ eines MonatS Proviant und Gage an die errichtete Landwehr von 2261 Mann
„ Steigbügel, Sattelgurten, Wattmal:c.
„ 1409 Stück Wagen, ä 12 Rbl. '.
„ 1409 Geschirre, l l 17 Rbl. . .
„ 13560 Pud Heu, 5 1 Rbl. . . .
„ . 4387 Löse Hafer, 5 4 Rbl. . . . , . . ^

Sonstige Kosten der Ausrüstung und des Unterhalts für d»e Landwehr . . .
Kosten des zur Deckung der, Grenzen aus dem Landvolk errichteten Kosaken-

Ncgimcnts ^ ' '
Für 633 Pferde zum Behuf dieses Regiments . . ^
„ den nach Tauroggen podrädirtcn Transport von Sacken und Kulten . .

Kosten des Dünaburgschen Fcstungsbaucs . . . - - - - - - - '
Für 15000 Pelze für das Wittgcnsteinschc Corps auf Befehl des Oberbefehls-

habers von St. Petersburg
Für 638 Fuhrpfcrde . . .

, , 500 Hofspfcrde mit Satteln

Kosten der außerordentlichen' Comirpost auf der Düna- und PIcskauschcn Siraße
Zu Courirpferdcn auf der St. Petersburger Straße .
Für die Courirpost nach Pcrnaü und Seßwegcn
An das Podwoddcn-Dcpot - .- - ' ' ' ' ' ' - ' , ' ' , '
Für die Reparatur des zum Militär-Lazareth abgegebenen und dadurch vcrdorbe-

Für^460 Artillerie-Pferde, welche der Adel auf Allerhöchsten Befehl stellte, und
unter sich mit 300 Rbl. berechnete . . .

Für 130 Pferde, welche der Adel freiwillig dem Grafen Wittgenstein nebst Fou-
rage zum Transport stellte .

Dazu kommen:
Kosten und Ausrüstung bei Lieferung von 2276 Rekruten im Jan. 1814 .
Vergütung an Progongeldern und für crtraordinare Postknechte :c
Beglcitungskosten der Französischen und anderer Kriegsgefangenen . . . .

laut Requisition dcS Kricgs-
Gouverneurs.

Rbl. 1

47808
103563

3424
6977
50000
15000
50984
38250
11955
6373
1911

60858
6000
13566
6000
16908
23953
13560
17548
33529

326321
64620
2385
16656

150000
76560
150000
272935
32686
1500
6l24

276258

22000

138000

52500

276793
4530
3373

700

stop.

—.
—

—
—
—
—
—
—
—
70

—
—
—
—
—

—
—

94

—
—

. ,,,
—
—
—
—
—
—
—

—

—

—

56
35
.—
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Für die liquiden Forderungen einzelner Güter an durchmarschirende oder kanto-
nircndc Truppen, laut Landtagsbcschluß . . "

Die vom Comitt^ zur Auflösung des Kosaken - Regi-
ments annoch aufgegebenen Unterhaltungskosten

Denen, welche der Krone obige 20286 Eimeri
Branntwein lieferten, für die zu entferntbelegenen'
Güter zugezahlt _

Entschadigungsgcldcr, welche laut ordnungsgcrichtli-'
chcn Quittungen 18 ^ verschiedenen Gütern für
Militär-Requisitionen aus der Kricgszcit nachge^
zahlt wurden ^

Für zurückerstatteten Proviant und Fourage, der aus dem Kronsmagazin dem
Kosaken-Regiment verabfolgt worden war , laut Convcntsschluß Dcbr. 1815

aus dem Jahre 1 8 1 2 , und
nachträglich imOctober 1814

zurevartirt.

Landtagsschluß 1814
(pag. Hl)

Rbl. Kop.

50290 —

73344

10894 90

6633 62

50400 —

Außerdem ist noch zu bemerken, wie die
häufigen und starken Truppen-Durchmärsche,
zu dem, so nahe belegenen Kriegsschauplatze,
damals auch immerwährende große Schüßstel-
lungcn und Militartransporte jeder A r t , mit
sich brachten, wie denn auch die vergrößerten
Arbeiten an Wege- und Brückenbauten, hiebe!
nothwcndig anzuschlagen sind, da zu jener Zeit
zum schnellen Transporte des M i l i t ä r s , öfter
Brücken geschlagen werden mußten, wo sonst
nur Prahme stattfanden (wie solches nament-
lich auf der Aa und Ewst mehrmals der Fall
gewesen), diese aber, weil sie in. Ermangelung
ctwanigcr Pontons, oder anderweitigen Mate-
r ia ls , stets in der größten Eile errichtet wur-
den, fast immer nur aus den stromabwärts
^untergetriebenen obcrn Prahmen zusammen-
gesetzt werden mußten, welche gleichfalls wieder
craänzt wurden, und solchemnach dem Land-
Volke hicbci eine vielfach doppelte Arbeit auf-
zuerlegen war.

Diese Leistungen haben zusammen, nach
denjenigen eines Kreises verhättnißmaßig be-
rechnet, c i rca 186000 Tage zu Pferde, und
425000 Tage zu Fuß betragen, und hat der
Livlandische Adel nicht nur auf die, von der
hohen Krone angebotene Vergütung des größe-

Summa 3095364 3 4 ^

rcn Theilcs obiger 3095364 Rbl. 34H Kop.
B c o . , wie auf die etwanige Anrechnung die-
ser vielfach geleisteten Schüß- und Arbeitstage
vollkommen verzichtet, sich dagegen aber auch
eines demselben crthciltcn Allerhöchsten Wohl-
wollens des in Gott ruhenden Kaisers Alcran-
dcr des Gesegneten, zu erfreuen gehabt, wel-
cher Beweis Allerhöchster Anerkennung, zum
immerwährenden Gcdächnifsc an diese denkwür-
dige Zeit , in dem Archive der Livländischen
Ritterschaft heilig aufbewahrt w i r d . —

Was nun die Leistungen der Stadt Riga
mit ihrem Gebiete, so wie die Einbußen der-
selben, besonders bei dem Brande der Vorstädte
betrifft, so hat es unerachtct mehrfacher wie-
derholter Bemühungen, nicht gelingen wollen,
hierüber eine vollkommene authentische Nach-
richt einzuziehen, weshalb es denjenigen, die
sich an der Quelle befinden, überlassen bleiben
m u ß , über diesen Gegenstand beliebige nähere
Auskunft zu geben, und wird eine solche Auf-
gabe gewiß um so willkommener sein, als hie-
durch eine gemeinsame Darstellung der KricgS-
lcistungcn von Stadt und Land, herbeigeführt
werden würde .—

Wenden, den 15. Ju l i 1837.
August Hagemeister,
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I I . G i n i g e s « b e r A b e r g l a u b e n , S i t -
t e n u n d S a g e n de r G s t h e n .

(Schluß.)

2 . Ge is te r u n d Kobo lde .
Auch dienstbare Geister oder Kobolde leben

bei den Esthem. Solche Gehülfen tragen dem
Eigenthümer reichlich Schätze z u , wofür sie
von ihrem Herrn bloß Kost und Quartier ver-
langen. Gemeiniglich schaffet solche Kobolde
der Inhaber sich selbst, indem er nach einer
gewissen Zaubcrvorschrift die Hülle aus Werg,
alten Lumpen, Tannenrinde u. s. w. fabri-
cir t , daraus drei Donnerstage hintereinander
Abends auf einem Kreuzwege den „Schwar-
zen" ru f t , der nach einem abgeschlossenen
Tractat das künstliche Machwerk belebt und in
Thatigkcit setzt. Der Teufel verlangt einen
schwarzen Hasen zum Handgeld, wird aber
vom pfiffigen Esthcn geprellt: der ihm einen
schwarzen Kater giebt. Ein solcher Betrug
scheint keine üblen Folgen zu haben, da er
alle Ma l ungestraft begangen wird. Der Ko-
bold stiegt in der Nacht aus, kehrt immer mit
einer reichen Beute beladen h e i m , — wobei
das geraubte Gut einen langen feurigen
Schweif bildet: daher man nicht selten am
Abende solche Kobolde fliegen sieht. Wer bei
einer solchen Erscheinung kunstgcmaß die Kreuz-
bänder seiner Schuh am linken Fuß schnell
durchschneiden kann, der erhalt einen Thcil der
Beute für sich, die der Kobold durch die an»
geführte Operation gezwungen, fallen laßt.

Einzelne Gewerbe haben viel mit dem Bö-
sen zu schaffen, so namentlich die Schützen
und Hir ten; unter den erstem giebt es man-
che Freischützen, die mit finstcrn Machten
Contracte abschließen und nachmals vom aus-
gezeichneten Glück begünstigt werden. Die
Nichterfüllung der eingegangenen Bedingungen
hat hier schlimme Folgen. So hatte ein jun-
der unerfahrener Schütz bei der Abmachung
versprechen müssen: bei jeder Gattung Wildes
das größte zu schonen, allein bald darauf be-
gegnet ihm eine Menge Hasen, worunter ein
so stattlicher Repräsentant sich befand, wie dem
Schützen in seinem Leben noch nicht vorgekom-

men war : er vergaß leider sein Gelübde. Er
legte a n , zielte und drückte ab , aber die Ku-
gel nahm eine umgekehrte Richtung, traf den
unglücklichen Meineidigen, der bald darauf
seine verkaufte Seele ausröchelte.

Die Hirten sind gezwungen mit der Gei,
sicrwclt Verbindlichkeiten einzugehen, um ihre
Hccrden vor allerlei Unglücksfallen, im Sommer
namentlich vor reißenden Thicrcn zu bewahren.
Es gicbt Eingeweihete oder Zauberer, die mit
Hlrtenstabcn einen beträchtlichen Handel treiben.
Man löst solche Stabe, denen große Schutz-
kraft inwohnt, entweder mit Geld oder mit
einigen wenigen Tropfen Blut ein; letztere
sind vorzüglicher, da sie die Schutzkraft für
immer behalten, wahrend die mit Geld erstan-
denen Stäbe nur auf ein Jahr gültig sind.
Solche Stöcke werden vom P i l b e e r b a u m
( s o r k u g aucupar ia) geschnitten, haben fast
einen Zoll im Durchmesser, und sind mit al-
lerlei Zeichen und Charakteren versehen. Vor
zwanzig Jahren kostete ein einjähriger Stab
zwei Rubel Vanco», und wurde vom Besitzer
in hohen Ehren gehalten.

3. D i e W a s s e r n i r e u n d der E l f
der Esthen.

Dle Volkssage der Esthen erzählt von der
W a s s e r n i r e , dle Näk oder Wessi-Hallias
heißt, Folgendes: Die Nymphe, eine schöne
Jungfrau mit langem Haar, badet sich an schö-
nen Sommcrabenden öfterer am Gestade des
Meeres, spielt schaukelnd in den Wellen, singt,
kämmt ihr schönes Haar und läßt ihre schönen
goldenen Gewänder auf Steinen ausgebreitet
trocknen. Manchmal verwandelt sich die Jung-
frau in ein hübsches, prächtig gesatteltes Füllen,
das sich gern zu den spiedcnden Kindern ge-
sellt, mit ihnen fromm und vertraulich thut,
ja selbst die Kinder aufsitzen läßt. Hierbei er-
eignet sich das Merkwürdige, daß Sattel und
Roß nach Anzahl der Reitlicbhabcr sich ver-
längern können, wodurch ein Dutzend und
mehr Kinder gleichzeitig ihrem Vergnügen nach-
gehen können. Sobald ein Kind unvorsichti-
ger Weise den Namen Näk (Nire) gebraucht,
verschwindet Pferd und Sattel in einem N u ,



705

während die ganze Reihe von Reitern mit aus-
gespreizten Beinen am Ufer stehen bleiben.

Der E l f (Mcts-Hal.as) lebt ebenfalls.in
der Sage, ist nicht so friedfertiger Natur als
die Ni re, und hat eine unfreundliche, meist
abschreckende Gestalt. Er neckt gern die m
der Nacht verirrten Wanderer, bildet daS Echo
und wird als ein boshaftes Geistcrkind gcschil-

3 : ^ ? «
Schreiber dieses vor wenigen Jahren am Spat-
abend einen Wald passircn, wobei ihm die
Furcht seines Rossclenkcrs, eines Icrwcnschen
Esthen, der hinter jedem Baum einen Mets-
halliaS erwartete, nicht wenig ergötzte.

3 . E i n e m e r k w ü r d i g e E f inn ische

Sitte.
Eine in Allcntacken herrschende VolkSsitte, die

unsers Wissens dem großem Publicum noch unbe-.
kanntgebliebcn lst: die Feier derIäo-Abendc ( Iao-
öhto piddaminne) * ) , die einige ßeit vor Weih-
nacht eintritt und neun Tage dauert. Wah-
rend dieser ganzen Zeit herrscht eine — man
möchte sagen:— Grabesstille in den Wohnun-
gen der Esthen;— jedeö Geräusch ist streng
verpönt,- daher weder Holzhacken, Waschen,
Spinnen noch irgend eine andere gerauschma-
chende Arbeit vorgenommen werden darf: ja
selbst das laute Sprechen muß möglichst ver-
mieden werden. Wenn jemand unvorsichtiger
Wcise ettvas fallen läßt, oder sonst Lärm ver-
ursacht, so entsteht große Beängstigung im

Iäo scheint verwandt mit Iöulo, der Csthnifchen

heidnischen Gottheit der Csthen ab. Dieses ist

heit war.
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Hause. Diese stille Feier hat keinen geringem
Zweck, als das "künftige Jahr vor schweren
Gewittern zu schützen. Sollte diese
Sitte sich nicht aus dem frühem Heidcnthum
^schreiben, wo sie vielleicht eine dem Don-

geheiligte Feierlichkeit war?

m Herzogthnm Eurland, we-
gen getroffenen Friedens, vom Jahr

RftOl

Wir von G. G. Herzog Friedrich — Wür-
diger, Libcr Andächtiger.— Nachdem Wir
gewissen Grund erlanget, daß zwischen der Kö-
niglichen Majestät in Pohlen und Schweden lc.
unscrm gnädigsten König und Herrn, und dem
Großfürsten in der Moskau, abermahlen durch
gnädige Verleihung des Allerhöchsten, ein be-
ständiger 20 jähriger Friede geschlossen, und
aufgerichtet worden, woran denn diesen Lan-
den, wie auch der Krone Pohlen und Groß-
ftrstenthum Litthauen merklich gelegen, dcro-
i M m wie billig Gott, dem Allmächtigen, als
dem Stifter und Ursache des Friedens, wir al-
^ guten Dank dafür wissen und sagen sollen
Als begehren Wir an Euch gnädig, daß ihr
suchen Frieden, in Eurer anbefohlenen Kirche,
„ ^ christlicher Gemeine vermeldet, dem Höch-
st^ dafür publice danket, auch Eure Zuhö-
„ r und Klrchspielsvcrwandte, zum busfertigen
z^ben «nd christlichen Wandel, zur schuldigen
Danksagung getreulich crmahnet, und ferner,
zur bestimmten Zeit den allgemeinen Landfrieds-
tag, feierlich, wie bis anhcro gebräuchlich gc-
Wesen, «übrirtt und halttt. Daran thut ihr
Eurem Amte, unfern gnädlgcn Begehren gc-
maß. Datum Gelangen, ° . 4 . M m

Mtget lMt von Z.
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Gorrespondenznachrichtett, Nepertorwm der T
und Miseellen.

R i g a , deu l i . October.

Die W i t t e r u n g ist bei uns in stetem Wechsel
und das Thermometer bei 2 bis 5" über dem Gefrier,
punkt, in fortwährendem Steigen und Fallen. Ge-
llnde Nachtfröste, S tu rm, Regen, Hagel, Nebel und
klarer Himmel losen sich unter einander ab- Doch
können wir im Ganzen zufrieden sein, da das noch
immer milde Wetter unsere Herbstschiffahrt begünstigt,
und unsere Gemüse-Ausbeute ungestört in Sicherheit
zu bringen erlaubt.

Vorgestern hatten w i r , bereits in d'er Nacht und
den Tag über, wie auch in 0er darauf folgenden
Nacht einen mit Hagel- und Regenschauer begleiteten
heftigen S t u r m aus Norden, in Folge dessen das
Wasser der Düna bedeutend stieg, und unserer B r ü ,
se, so wie den daran liegenden Schiffen und Böten
stark zusehte. Vorgestern ist von denen auf der
Rhede geladeuwerdenden Schiffen, ein Englisches durch

. den Sturm, bei Magnusholm auf den Strand getrie,
den worden.

Von neuer S ä e l e i n s a a t sind bis heute 60000
Tonnen angebracht, und 41000Tonnen verschifft wor-
den. Bedeutende Partien dieses Artikels aus entfern-
ter» Gegenden werden noch erwartet. Der Preis des-
selben ist nach Qualität von L 1/1 bis 7 Rbl. Silber
d«e Tonne. An Schlagsaat ist bis heute eingeführt
L000 Tonnen.

Wir zählen heute N93 eingekommene, und 1037
ausgegangene S c h i f f e . Die A u s f u h r aus hiesi-
gem Hafen bestand am 30. September außer Holz-
waaren aus folgenden Hauptartikeln: 78170 Spfd.
Hanf nnd Tors ; 9U00 Spfd. Flachs und Hede;
4537 Spfd. Taback; 4508 Spsd. Hanfö l ; 6237 Spfd.
Roggen- und Waizenmehl; 611 Spfd. Ta lg ; 16900
Lasten Getreide aller Ar ten; 215676 Tonnen Schlag»
leinsaat; 132960 Tonnen. Hanf« und Deddersaat —

Die in der Nacht vom 1. zum 2. Octover statt-
gehabte M o n d f i n s t e r n i ß ist— freilich wohl nur
von Wenigen — hier bei klarem Himmel gesehn wor-
den. Wäh'end die Finsterniß vollkommen war , fun-
kelten die Sterne mit ungemeinem Glanz.—

Wi r erfreuen uns eines glücklichen Fortgangs un-
serer B ü h n e unter der Leitung ihres einsichtsvollen
und NMgen Direktors. Andererseits erwirbt sich
Herr von Vrackel durch seine wohlgemeinte und un-
parteiische Crit ik, um dieselbe kein geringes Ver-
dienst, und wenn sie, wie das unter solchen Umstän-
den nicht anders zu erwarten ist, iu ihrer Nervoll,
kommnung merkbar fortschreitet, so haben wir gewiß
ein bedeutendes Theil daran den feinsinnigen Bemer,
kungen, so wie dem gerechten Lobe und den freimü,
thigen, jedoch schonenden Zurechtweisungen .dieses
hellsehenden und gewandten Veurtheilers zu danken.
Das 5>te dramaturgische Vlatt des Herrn v. Brakel
enthält von einem nicht genannten Verfasser eine tref,
fende und interessante Würdigung der uns're Bühne
gegenwärtig zierenden Talente, welche zur Genüge
lar thut , daß für dieselbe wenig mehr zu wünschen
übrig bleibt, als —wie der Verfasser richtig bemerkt-
Dauer. - Daß in dieser Würdigung neben den neu»
ern Gliedern unfers Theaters, des Herrn Wohldrück
nur ganz kurz als eines alten Bekannten Erwähnung

geschehen, wird denselben hoffentlich nicht be<
fremdet haben, da diesem Laconismus keine andere
Auslegung gegeben werden kann, als daß der genannte
bewährte nnd denkende Künstler sich durch seine fru»
Hern Leistungen längst das Wohlwollen und die Ach-
tung des Publikums erworben hat, und auch ferner
zu erhalten wissen wi rd , also wirklich ein alter Be-
kannter ist, dem wir treuherzig und dankbar die Hand
reichen, und uns freuen, ihn wieder an seinem Platz
zu sehen, wie z. V . unter mehreren, in der meister-
haft von ihm gegebenen Rolle des Haus, Secretär
Wurm in Kabale uud Liebe.

Von den Soiree's musicales der Herren Löbmann,
Herrmann Lotz, von Lutzau und Dorn hat die erste
bereits am 9. d. M . im Local des Herrn Dorn statt-
gefunden Vor einer auserlesenen Versammlung
wurde Mozarts ites Quartett ( » <w»), Veethoven'S
ltss Quartett ( r aui) und Haydn's 80tes Quartett
( ( i <lur) sehr gelungen erecutirt. Späterhin sollen
auch, um dem Genuß der Zuhörer Abwechselung zu
geben, Gesangstücke vorgetragen werden.— Es ist
nun bestimmt, daß unsre Lievhaber,Concerte auch zu
Stande kommen, die lmit Hülfe der Sänger des
Theaters, des sehr guten Orchesters desselben, und
der Dvrnschen Singacademie einen erhöhten Neiz ge.
währen dürften.

N e v a l , am 6. Octover.

I m Laufe des vergangenen Monats fanden an
der Küste der Insel Dagden verschiedene S t r a n »
d ü n g e n statt. Unter dem Gute Großenhoff stran«
dete ein Englisches Schiff, mit Hanf beladen; unter
dem Gute Emmast ein Französisches, nach S t . Peters-
burg bestimmtes, dessen Ladung aus ciica 600 Kisten
Champagner, von dem in der Seenoth schon 55 K i -
sten über Vord geworfen waren, aus Mahagony- u.
Ebenholz und einer kleinen Partie Kanaster bestand.
Beide Schiffe sind erhalten, und ihre Ladung gebor-
gen worden. Ein drittes, unter dem Gute Hohem
Holm gescheitertes, Leinsaat erportirendeS Fahrzeug
ward, bevor zu seiner Rettung Mi t te l angewandt
werden konnten, ein Raub der See. Von den Mann-
schaften ist Niemand verunglückt.

I n den letzten Tagen v. M- ist allhier einiges
abgethan worden, was in diesem Jahre nicht wieder«
kehrt: am 26 — 28. ein V ie l ) - (eigentlich bloß Pfer-
de-) Markt ; am 29. (dem Michaelis-Tage) die an sol-
chem Tage aMhr ig stattfindende Vewirthung mit
Speise und Getränk invalider und langgedienter S o l ,
daten durch die Mitglieder hiesiger S t . Canuti-Giloe,
aus ihrer Casse und in ihrem Local; am letzten
(den 30.) aber konnte der „Storfursten" seine le tz te ,
die diesjährigen Dampftouren beschließende Abfahrt
nach Finnland, Sturmes halber, nicht vollbringen,
ovschon sich Alles dazu bereitet hatte - sondern erst
Tags darauf. — Am 3. d. M . feierte der K l u b b
der Schwarzen H ä u p t e r - G e s e l l s c h a f t fröhlich
seinen Stiftungstag durch Mittagessen uud Trinken,
und am 4 ward in hiesiger Hafenvorstadt eine Fen
e r s g e f a h r glücklich abgewandt.

ß.
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M i t a u , den 12. Oktober.

Ein Gewächs des Südens, welches sich in unse.
ren Gärten dauernd angesiedelt hat, ist der A p r » .
kose n b a u m . Seine Früchte, obgleich in geringeren
Quantitäten als die übrigen einheimischen Obstsorten,
machen doch, gleich diesen, regelmäßig in jedem Herb,
ste einen Verkaufsartikel der hiesigen Fruchthöcker
aus . - . Aber noch ein anderes. Glied der Pflanzen,
weit scheint schon unter die hier acclimatlsirten zu ge.
hören: d e r W e i n s t o c k . Man pstogt ihn nicht mehr
nur der Seltenheit und des Vergnügens wegen, <on,
der« fänat an, aus seinen Producten eine reelle Re.
veuüe zu ziehen. I m vorigen Sommer wurden von
mehreren Gutern ansehnliche Partien reifer wohl,
schmeckender Trauben zum Verkaufe „ach der Stadt
gesandt, darunter z. V . von auf
einmal tt Kisten voll. Man zahlte 30 bis 50Kop. S .
für das Pfund. Auch gegenwärtig stehen manche
Tische unserer Obsthändler mit Mulden voll einheimi«
scher Trauben geziert; nur Schade, daß letzterein
diesem Jahre gar nicht zur Reife gelangt sind, und
größtentheils vom frühzeitigen Froste gelitten haben.
Ein Pfund derselben kostet jetzt 15 bis 20 Kop.. S. ,
aber Niemand mag für den schlechten Preis die schlech,
tere Waare. — Cs ist nicht zu leugnen, daß der
Weinstock sich hier mehrt, und unser» Wmter immer
besser überstehen lernt. Wenn auch zuwellen welchll.
che Neben von einem harten Froste getbdtet werden,
so liefern die nachbleibenden dafür neue, mit unserem
Clima vertrautere Setzl inge.- Man z,eht die Wem.
stocke hier gewöhnlich an Spalieren. I m Herbst über,
bindet man sie da mit Stroh, oder legt sie nieder, de.
schwert sie mit Holzstücken und bedeckt sie mit Stroh
oder Erde. Vor etwa 15 Jahren wurden ein Paar
Stöcke in einem Garten innerhalb der Stadt ge«
pflanzt. Anfangs erhielten sie auf die eben angezeigte
Weise Schuh gegen die Winter; später aber verwandte
die Besitzerin immer weniger Sorgfalt auf sie, und
in den letzten Herbsten wurden sie niedergelegt und
nur mit wenigen Tannenzweigen überdeckt. Dessen
Ungeachtet grünten sie noch in dem abgewichenen Som»
mer lustig fort und hingen voll scheuer Trauben

Nachdem am 19- September ziemlich anhaltend
Scknee gefallen, und in den beiden folgenden Nach,
ten zwei Linien dickes Eis gefroren war, blieb ein
trübes Herbstwetter bis zum 1. October. Von da bis
zum 8 des Monats gab es wieder heitere warme
Taae Man hat diese günstige Zeit, m welcher noch
spät aesäetes Sommergetreide gemäht wurde, nnt
Hast benutzt, um die C / n d t e auf den Feldern zu

beendigen. «, .^ , . . , ^ , ^
Für die A n s t a l t z u r R e t t u n g h u l f l o s e r

K i n d e r sind aus dem Auslande die beiden Lehrer,—
von denen der eine mit dem Schulunterricht, der an-
dere mit der Industrie sich beschäftigen w i rd . - hier
eingetroffen. Die Anstalt selbst ist auf der unfern
der kleinen Pforte belegenen Stadtbesitzl,chke,t „Al to.
na« eingerichtet worden; ihre Eröffnung hatte Haupt,
sächlich wegen der dort uöthig gewesenen bedeutenden
Bauten eine Verzögerung erlitte». .

Am Abend des a. Oktobers wurde h>er — gegen
? Uhr kaum bemerkbar, nach 8 Uhr aber,n voller
Pracht — ein N o r d l i c h t gesehen.

Wol,l selten, aber denn doch weiß irgend ein
Quacksa lbe r sich der Wachsamkeit der Medlcinal,
Polizei zu entziehen. So z. V . sind h.er jetzt einzelne
Werke eines verborgenen Hahnkünstlers zum Vorschein
gekommen Leicht rönnen ungeschickt angebrachte Fe.
der». oder unzuverlässige Thler, und Menschenzähne

in completirten Gebissen 'gefährliche Uebel veranlassen.
Ueberdies ist hier Niemand genöthigt, sich einem
Pfuscher anzuvertrauen, da es diesem Orte an einem
bewährten examinirten Zahnarzte nicht mangelt.

Umvcrsitäls- und Schulchronik.
Durch den Ukas Eines dirigirenden Senats vom

10. September d. I . sind avancirt zum Hofrath: der
Observator an der Sternwarte der Universität Dor«
pat, Collegienassessor P r e u ß ; zu Collegienassessoren:
der Rigische Directorsgehülfe, Tit.-Rath B e r g und
die in der 9. Rang - Classe stehenden Oberlehrer des
Gymnasii i l l . zu M'tau H a u s m a n n u. Ernst En»
g e l m a n n , und des Rigischen Gymnasiums L a u -
r e n t y nnd S v e r d s j o e ; zu Tituli ir-Räthen: die
Collegien-Secretäre, der ehemalige Inspector, wissen-
schaftliche Lehrer an der Kreisschule zu Walck M ü l -
l e r , die Lehrer an den Elementarschulen zu Livau
M e y e r , zu Vauske M a n S , zu Walk A b e l , und
in Riga an der Hagenhofschen Knabenschule Georg
H a r t m a n n , und die in der 10. Nangclasse stehen-
den: Lector der Italienischen Sprache V u r a s c h i ,
und der Lehrer der Französischen Sprache am Rig i -
schen Gymnasium H e n r i o t ; zu Collegien-Secretä-
ren: die Gouvernements-Secretäre , Lehrer der Mu°
sik und des Gesanges an dem Gymnasio i l l . zu M i -
lau B e r n d t , des Zeichnens bei der dasigen Töchter-
schule M i n k e lde, der ehemalige Lehrer an der Neu-
Subbathschen Stiftsschule I v. Nadecky, die Leh-
rer an der Wolmarschen Elementarschule E h r ich, und
an der Waiselihausschule zu Riga S c h u l m a n n , so
wie die in der 12. Rangclasse stehenden wissenschaftli-
chen Lehrer an der Kreisschule zu Windau Fabe r ,
zu Libau S t u r z , und an der Domschule zu Riga
M ö l l e r ; zu Gouvernements-Secretären: die Colle«
gien-Registratoren der ehemalige Universitäts-Nentkam-
mer-Secretär G. v o n Fo r e s t i e r , der ehemalige
Lehrer an der Elementarschule zu Weissenstein M e n d ,
und der Lehrer an der Iten Stadt-Elementar-Knaben»
schule in Dorpat L a a l a n d : und zu Collegicn-Regi.
stratoren: der stellvertr. Tischvorstehersgehülfe in der
curator. Canz le iW.Eberha rd , der Canzleideamte der
Uliiv.-Nentkammer S e e z e n , die Lehrer an den Ele-
mentarschulen zu Hasenvoth R U h l , zu Goldingen
G e r k a u n , zu Leal M i c h e l s o h n , zu Werro
R e i n m a n n , an der Krons - Volksschule in Riga
F r o m m , an der dasigen St . Gertrud-Mädchenschule
S t e r n von G w i a z d o w s k y , an der 2ten Stadt-
Elementar < Knabenschule in Dorpat P e t e r söhn , an
der Iten Russischen Elementarschule in Reval W a l -
ker , und an der 2ten daselbst M ü l l e r .

Neperlorlum Vcr Tagcschronill.

L l v l a n d .

Am 15- November werden die auS einem Kreis-
devutirten. einem Mitgliede des !7rnungsgerichts und
dem Kreisfiscale bestehenden Com M i s s i o n e n z u r
R e v i s i o n der von den Kirchspielsgerichten angefer-
tigten L is ten über d i e Umsch re i bung v o n
G l i e d e r n e i n e r L a n d g e m e i n d e zu einer an.
der» (s. Inland ^ 20 Sp. 613 fg.) ihre Sitzungen
in den Städten Riga, Wenden, Dorpat, Fellm und
Arcnsburg eröffnen. Bis zum 15. Deeember haben
diese, Commissionen ein Exemplar der Umschreibelisten,
nachdem sie deren Nichtigkeit durch ,hre Unterschrift
bescheinigt, an den Cameralhof, ein zweites Exemplar
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aber dem Kirchspielsgerickte zur Abgabe an die betref.
sende Gemeinde zu übersenden. (Publ. d. L'vl. Gou»
vernements-Reg. v. 12. October 1837.) ,

Aus K r o n s Wä lde rn soll Lagerholz zu jeder
Jahreszeit verkauft, dabei aber strenge darauf gesehen
werden daß die Käufer be» der Ausfuhr den ,ungen
Anwuchs mcht beschädigen. (Publ. d. Livl. Gouvts..
lssea V0M 27. Aug. 1837)

P e r n a u . Am 29. September Abends schei.
t e r t e bei sehr heftigem Sturme, uuweit der Mun-
duna des Pernaustromes, ein von Riga kommendes
offenes Boot mit verschiedenen für die Zintenhoffsche
Fabrik bestimmten Waaren Die Besatzung hat sich
aerettet, und der größte Theil der durchnäßten Waa»
ren ist geborgen worden. <Handels-Ztg. ^»5 82.)

Ve» Pabdasch und Zarnikau (Riga) sind 14 Ton,
nen Theer ans Land gespühlt und geborgen worden.
Livl. Nmtsbl. ^ 81 und 82 )

Am 7. Juni ist eine eingefangene, aus 17 Perso-
nen bestehende Z i g e u n e r b a n d e auf dem Trans-
port vom Gute Lohdenhof nach Kayenhof (Wenden)
durch 5 mit Knitteln und Messern bewaffnete Zigeu,
ner von der die Bande begleitenden Vauerwache ge,
waltsam befreit worden. (Evendas.)

C u r l a n d .
Nach einer Bekanntmachung der Direction des

des C u r l a n d . Cred i t - V e r e i n s Über dleVerwal,
tun« der Creditcasse für die Zeit v. 30. Novbr. 1835
bis zum 1. Jul i 1837 ist die hyvothecansche Sicher-
heit der Anstalt durch die in dieser Zett m den Ver.
ein aufgenommenen Guter, deren reglementsmäß'ger
C editwerth 798.200 Rbl. S . beträgt, auf 5,480.050
Rbl. S . gestiegen. Am 1. Jul i 1837 c-.rcu »tten m
Pfandbriefen 4,539.000 Rbl. , nur 209.950 Rbl. mehr
als am 1. Decemver 1835, denn obgleich settdem
Pfandbriefe für 848,300 Rbl. in Umlauf gesetzt sind,
so wurden dagegegen solche für 85.850Ndl. durch T»l-
au " i und für 552,500 Rbl. bei der Z,n,en-Reduct,on
durch Kündigung wieder eingezogen. D,e C ' n n a h .
me während dieser Zeit betrug 2,095,370 Rbl. 57 K.
S M darunter eine Anleihe von 600,000 M l . aus
dem Neichsschatz. an Zinsen 362.396 R. 63. K., durch
Verkauf von Pfandbriefen 100.500 R.. an Bettragen
zum eigenthümlichen Fonds 5,460 R. 50 K-. zumT'l-
aunasfonds 07.062 R. 37 K., zur Deckung der Zm-
?en Reductionskosten 12.154 N. 25. K., der Ertrag
des Gutes Rothhoff 13.2W Rbl. S . - D.e A u s ,
aabe dagegen belief sich auf 2.091.776 R. 951/2 K.
^ M . . worunter, außer den auf Güter dargel.ehe.
^ 'n 818 300 N . . an Zinsen 364.219 Rbl. 3 l 1/2 K..

? Z»ung 'vtz^briefe 760,500
verausgabt, und durch den TllgungsfondS für

0 R , durch Abzahlung an den Reichsschatz ur
N durch eltraord. Capltal-Abzahlung für

0 Rbl. «Pfandbriefe außer CourS gesetzt wurden.
kosten der Verwaltung destanden ,n 10,105 R.

,2 K die Zinsen-Reduetion in 12,406 R- 42K-,

Decbr. jedes Jahres bei der Casse des Curlänü. Cre.
dit-Vereinö in Mitau zahlbaren Zins-Coupons Curl.
Pfandbriefe können v. I. Jul i bis zum I. Decemder,
und vom 1. Januar bis zum ! . Juni jedes Jahres
gleichzeitig auch in Riga im Comptoir des Hrn. Ioh .
M> Pander kostenfrei erhoben werden. (Curländ.
Amtöbl. ^ > 8 i „nd Extra-Beil, z. dems.)

Statt der bisher bei dem Dorf Murawka, im
Kirchspiel Ueberlauz l I l l u M abgehaltenen M ä r k t e
sollen im H o f e S icke ln jährlich drei, am 25. Ju l i ,
29. September und 28. Oktober, für Vieh, Pferde,
Korn, Leinsaat, Flachs, Wacks. Honig und alle
übrigen Laudeserzeugnisse abgehalten werden, und
zwar, außer für Getränkebuden, zollfrei in den 3 er«
sten Jahren. (Eurl. Amtsbl. ^ 82)

Mliographischer Stricht für 1837.

H. I m I n l a n d e erschienene S c h r i f t e n .
136. Ko mums bnhs mahziteeS, ja mehs grib»

bam par Deewa behrneem palikt. D. Lutera ihsa is»
stahstischana tahs KristigaS Cwangeliskas mahzibas,
isfkaidrota un apstiprinata ar fwehteem bihveles wahr<
deem. Nihges pilssehtä 1837. 50 S . 8., d. i. Was
wir lernen müssen, wenn wir Gottes Kinder werden
wollen, vr. LutherS kurze Erklärung der Christlich«
Evangelischen Lehre, erläutert und bestätigt mit hei«
ligem Bibelwort. Riga 1837. (von C A . Verckhvlz,
Prediger zu Oppekaln in Livland.)

137. Deewa wahrdu mihlotajeem pa brischeem
jauna grahmatina. 2tras sehjaö 6ta fauja. Rihgä
1837. S . 241—288. 8. , d. i. Für Freunde des gött»
lichen Worts, in zwanglosen Heften. 2ten Bandes, 6tes
Heft.—

139. Einladung zur öffentlichen Prüfung und
feierlichen Entlassung im hiesigen Gymnasium am 28>
Iumus. (Einige Bemerkungen über die Frage: Aus
welchen Gesichtspunkten der Geschichte läßt sich ein
Fortschreiten der Menschheit zur Vervollkommnung
annehmen? von dem Hofrath, Oberlehrer I . W ie»
ner.) Neval 1837. 8 S- 4.

139. Nachrichten von den öffentlichen Schulen zu
Hapsal. Einladungsschrift zu den Vormittags am 26-
Juni 1837in der Elementarschuleic. zu Hapsal zu ha!»
tenden öffentlichen Prüfungen, von H e i n r i c h N e u s ,
der Schulen zu Hapsal Inspektor. Reval 1837. 20
S- 4.

140. Prolog zur Eröffnung des Theaters in Ri«
ga, gesprochen am 1. September 1837 von Carl von
H o l t e i . 4 S. 8.

141. Das Vaterhaus. . Lied mit Begleitung deS
Pianoforte, gesungen in dem Liederspiele: „Die weit"
licken Drillinge" von Herrn v. Holtei. Riga 1857'
3 S . Ouerfol.

142. Norma, Oper in 2 Acten von Felix Ro-
man». Musik von Vincenz Vellini. Riga 1837.
2? S . 8.

143. Hymne von Bernhard Klein. 1 S . 8
144 — 47. Vier Gelegenheitsgedichte.
148. Ein lithograph. Musikstück.

Schiffahrt.
An,qe?l»nmene

schiffe.
Riga bis zum 13. October
P i O t b

aber, mit Cinrechnung der für die
ssiten 552500 Nbl

ckuld aber, mit Cinrechnung der f die
asservirten 552.500 N b l ,

d d r esgenthüml.che Fo.ide 3251?

Riga bis zum 13. October
Pernau bis zum 8. October
Lib bis 1 O t b

asservirten 552.0 N ,
" 100 Nb , und der esgenthüml.che Fo.ide 32,51?

K S Die am 12 Iun l un^ I2

Pernau bis zum 8 O t
Libau bis zum 11. October

l i O t b
Ä 100 Nb , und der esgenthüml.ch
R b " i 3 l / 2 Kop. S . - Die am 12.

Libau bis zum 11 Octob
Reval bis zum 1. Octobr^

I m Namen des General«Gouvernements von Liv- und Curland gestattet den Druck
C W H e l w i g C
d gestattet den
C. W. H e l w i g , Censor.

I m Namen des G
Dorvat. am 13. October 1637.
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Citeväviseke Beilage smn Inlands
3? Insertionsgebühren 2a Kop. K. M. für,die Zeile der gespaltenen'Columne oder deren Räum.

30. October. 1837.

Miniatur-Bibliothek
der

Deutschen Classikcr .

Neue Ausgabe in 100 Bänden. Preis für die

ganze Sammlung 30 Nbl. Vco.

Der Werth dieser Sammlung ist allge-
mein anerkannt und spricht schon die in we-
nigen Jahren nöthig gewordene zweite Aus«
gäbe für denselben.

Der Herausgeber hatte bei diesem Un-
ternehmen sich die Aufgabe gestellt, auch
denen unter den Verehrern deutscher litte-
ratur, welchen es'nicht möglich ist die
sämmtlichen Werke unserer Classikcr sich
anzuschaffen, ein Mittel an die Hand zuge-
ben, sich sowohl mit dem Entwicklungsgän-
ge ihres Geistes, als auch mit den besten
ihrer icistungen sich bekannt zu machen.

Ersteres gelang ihm in den tresslichen
Biographien derselben, und letzteres wird
dem ieser durch die verschiedenen Artikel,
welche als die vorzüglichsten sich bewährt
habe»r, und die unvcrstückclt gegeben wer-
ben, geboten.

Nachstehend die Namcn derjenigen
Schriftsteller, ans denen die Sammlung
besteht: Klopstock, Kleist, Bürger, Körner,
Ebener, Herder, Gleim, Wieland, Hol.
ty, .Engel, Seumc, Göckingk, Rammler,
Schiller, Mendelssohn, i.'chtwcr, I . H.

-Voß, Musäus, Moser, Thümmel, Hey«
dcnretch, Neubeck, Schubarth, Knigge,
Weiße, Lichtenberg, Claudius, Göthe, Ja«

cobi, Herder, Jean Paul, Garve, Haller,
Sonnenberg, Schulhc. '

Jedem Bändchen ist das Portrait des
Verfassers beigegeben.

Das bibliographische I ns t i t u t
in Hildburghausen.

I n Dorpat werden auf diese Samm-
lung Bestellungen angenommen in der
Buchhandlung von E . A . K

^. ll'Oortol, 2o

Die dem Publicum bereits seit einigen
Jahren "bekannte Methode, fremde Spra«
chen zu lehren, welche dem Herrn Ver-
fasser des oben genannten Werkes ihre
Entstehung verdankt, hat in diesem Zweige
des Unterrichts eine höchst wohlthätige Um-
wälzung hervorgebracht und Fortschritte be-
wirkt, die man kaum für möglich gehallen
hätte; auch ist über den anerkannten Werth
und Nutzen dieser Methode jetzt nur eine
Stimme in der pädagogischen.Welk. —
Die zweite Auflage des hier angekündig-
ten Werkes tritt jetzt in einer ganzlich ver-
wandelten Gestalt ans iicht; und i,r die.
ftm Umstände liegt zugleich der Grund,
warum sich das Erscheinen dieses Werkes
so lange verzögert hat, und meine Ent-
schuldigung, daß ich seit geraumer Zeit
den häufigen, fast taglichen Nachfragen nicht
habe Genüge leisten können. Da sich



nämlich in der früheren Ausgabe manches
Unzweckmäßige und selbst Verstöße gegen
die Sprache gefunden hatten, ward dieses
Werk auf Befehl Seiner Kaiser!. Hoheit
des Großfürsten M i c h a i l Pawlo witsch
nach einem neuen Plane ganzlich umgear-
beitet, und der Hr. Verfasser wandte sich
sodann an die ausgezeichnetesten iehrer
und Kenner der französischen Sprache, mit
der Bit te, sein Buch nochmals durchzu»
arbeiten und ihm die letzte Feile zu geben.
Dadurch ist freilich ein bedeutender Auf-
enthalt entstanden; aber dafür erfreuet sich
das Werk selbst jetzt auch einer desto grö«
ßeren Vollkommenheit, und gehört zu der
Zahl der für den Unterricht in den Mill»
tcür lehranstalten Allerhöchst bestätigten ieit»
fäden, unter dem Titel:

Das eigentliche Lehre und Lese-Buch/'
bestehend aus Z Theilen, i v Nbl.Bco.

Von diesen 3 Theilen wird abgeson-,
dert verkauft: der erste zu 5 Rbl. und die
letzteren zusammen 7 Rbl. 50 Kop. B . A.

Die zum ganzen Werke gehörenden 125
Bilder zu 25 Rbl. B . A. ; die zum er-
sten Band gehörenden 62 Bilder (in gan«
zen Bogen) abgesondert zu 22 Rbl. B .
Ass.; die zu den beiden letzten Bänden
gehörigen 6) Bilder (in halben Bogen)
abgesondert zu ic> Rbl. V . Ass.

D i e W o r t . Tabe l len (
) in russischer, französischer und deut-

scher Sprache, welche die auf dcn ersten
62 Bogen dargestellten Gegenstande ent-
halten, 1 Rbl. 50 Kop. B . A.

D i e i e h r . A n w e i s u n g 2 Rbl. V . A .

Wer auf alle 3 Thelle dieses Werks
eine bedeutende Bestellung macht, erhält
einen angemessenen Rabatt.

Meinerseits habe ich alles Mögliche ge-
than, um dieses Werk auch im Aeußern,
m Betreff des PapierZ und Drucks auf
das Vortheilhafteste auszustatten. Wie-
wohl nun dadurch die Kosten der Heraus-
gabe um ein Großes gesteigert worden sind,
so lst es dennoch mein Bestreben gewesen,
die Preise desselben gegen die früheren nicht
zu erhöhen, und sind solche daher für die
zu diesem Werke gehörigen Abtheilungen
folgende:

Buchhandlung. Itc Mcschtschansky, M ^
ronoffs Haus, Nr. 13.

I n Dorpat in der Buchhandlung von

, l l .

n8 tur ll:i8 I'ianosarto. l'roi« 2

zinur lo l'innokorto. ?r«i« 2

I m Namen des General - Gouvernements von Liv - < M > und Curlcuid gestattet den Druck
C. W. Hclwig, Censor..
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as Inland.
Gine Wochenschrift für Lid-, Gsth- und Curland's

Geschichte, Geographie, Statistik „nd Litteratur.
Zweiter Jahrgang. R83? .

I n h a l t : I. Die Trautvettersche Crbschaftsangelegenheit. Sp. 713. — l i . Uebersicht der beim Riaiscken
Nathe im I . 1836 vollzogenen Corroborationen. Sp. 719. — m. Iakow Petrow in den Jahren 1710
und 1810. Sp. 7l9. — Correspondenznachrichten: auö Reval- Sp. 721 u. 722. Aus Lemsal. Sp 723
Aus dem Tuckumschen Kirchspiel. Sp. 723. Aus Frauenburg. Sp. 724. — Gelehrte Gesellschaften. So.
724.— Repertorium der Tageschronik: Livland, Curland, Libau. Sp. 725. — UnMckschronik. Sp
726. — Personalnotizen. Sp. 728. — Necrolog. Vp. 728. — Schiffahrt. Sp. 728.

I. Die Trautvettersche Grbschafts-
angelegenheit.

Ueber die Trautvettersche Erbschaftssache, wel,
che besonders im vorigen Jahrgänge des Inlands
in mehreren Artikeln besprochen worden, hat die
Redaction durch die Gute eines Herrn Mttarbei«
ters die nachstehende Mittheilung erhalten, welche
auf eine von hieraus ergangene Anfrage, von ei,
nem Geschäftsmanns in Stralsund ertyeilt worden
ist. Vei dem Interesse, welches der Gegenstand im
Puvlicum unserer Provinzen erregt hat, werden die
nähern Auskünfte, die der nachstehende Aufsatz ent,
I M , hoffentlich den Lesern des Inlandes nicht un»
willkommen sein.

D i e Redac t ion .

Nachdem ich mir die Inspection der Urkun«
de, betreffend das Trautvcttcrsche Majorat,
verschafft habe, bin ich im Stande, über die
Anfrage des Herrn N. N . , 6. 6. N . N . den
22. April 1836 folgende Mittei lung zu ma«
chcn:

Der Herr Gcnerallieutenant und Obercom»
Mandant Johann Reinhard von Trautvctter
errichtete:

I . zu Stralsund am 30 . Juni 1733 ein
ein Testament, wodurch er fein ganzes Ver-
mögen, insbesondere die bei Stralsund bclege-
nen Güter Hohendorf und Vatevitz mit einem
li6.6lcommi850 P s r p s t u o beschwerte,
dabei die Majorats-Succession verordnete.

Die Hauptbestimmungen dieses Testaments
gehen dahin:

^ ) der Stifter bezeichnet als seine alleini-
gen und nächsten Blutsfreunde:

2) seinen damals noch lebenden ältesten
Bruder Burchard Ernst von Trautvettcr;

d ) seine Schwester Catharina Elisabeth,
verehelichte Klodtcn;

. c) feine Schwester Gertrud Dorothea,
verehelichte von Stahrenschildt;

6 ) seine Schwester Hedwig Eleonore,
verehelichte Hirschheidcn.

Z ) Alle diese seine Verwandte sollen nach
Linien sucecdiren, so daß erst nach Erlöschung
der vorhergehenden älteren Linie die nachfol-
gende zur Succcssion gelangt, in jeder Linie
aber immer der älteste Sohn des Besitzers vor-
geht und die übrigen Geschwister ausschließt,
— M a j o r a t . — Es bleibt die Suceession
auch in jeder Spcciallinie bis zur Erlöfchung
der ganzen mannlichen Descendenz, und geht
die Erbfolge auf die männliche Dcsccndenz der
nächsten Speciallinie über, so daß immer der
älteste und nächste in der Linie allein und aus-
schließlich suecedirt.

6 ) Auf solche Weise ist nach Erlöschung
der ältesten Linie und der männlichen Descen-
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den; des ersten Majorats Herrn, Vurchard Ernst
von Trautvettcr, auf die männliche Dcscendenz
der älteren Schwester des Stifters, nämlich der
Cacharina Elisabeth, verehelichten Klodten,überge-
gangen, welche auch jetzt noch im Besitz des
Majorats sich befindet nnd nach der Bestim-
mung des Stifters den Namen Klodt-Traut-
vttter führt. Auch in der weiblichen Linie geht
stets die männliche Descendenz vor und schließt
die weibliche aus, so daß hier ebenso, als in
der ersten Linie deS Bruders succcdirt wird.

0) Erlischt die mannliche Dcscendenz in
dieser Linie der Schwester des St i f ters, näm-
lich der Catharina Elisabeth Klodt> so kommt
dann die Succcssion an die dritte Hauptlinie,
nämlich an die männliche Deseendcnz der Schwe-
ster Gertrud Dorothea, verehelicht an den Obrist-
Ucutenant Johann Elias von Stahrcnschild.
Nach Erlöschung aller männlichen Posteritat
aus dieser Hauptlinic bilden dann

R) die Söhne der jüngsten Schwester, Hed-
wig Eleonore, vcrhcirathet an den Capitän Gu-
stav von Hirschhcidt, die vierte Hauptlinie.

? ) Nach völliger Erlöschung der ganzlichen
männlichen Dcscendenz aller vier Hauptlinien,
sollen die weiblichen Verwandten des Stifters,
welche ihre Verwandtschaft zu beweisen vermö-
gen , in eben der Ordnung, wie cs I»:i den
'>icr Hauptlinien bestimmt ist, zur Succeffion ge-
^lligcn; wenn

<^) alle weibliche Dcsccndcnz ausgestorben
ist, soll das ganze Vermögen an den LandeS-
dcrrn übergehen, welcher dann nach Gefallen
oarübcr disponiren, die Majorats - Capitalicn
jedoch aä p ios usus verwenden soll.

I D Da die Schwestern des Stifters erst
„ach dem Abgang ihres Bruders zur Succession
gelangen, so ist einer Jeden von ihnen cm Le-
gat von 1000 Rth. Pom. Courant zugedacht,
und hat der Vater außerdem noch einige min-
der wichtige Geldvcrmachtnifse ausgesetzt.

1) Zur Aufrcchthaltllng des Majorats ist
eine Curatcl angeordnet, welche aus einem Ein-
gcscssmen der Ritterschaft, und einem Rcchts-
gclchrten besteht. Beim Abgange des Einen
oder des Andern hat der Ueberlebcnde die Pra-

und die Königl. Regierung hat die
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Bestätigung. Die Curatorcn führen die Admi-
nistration, wenn der Majoratshcrr noch min-
derjährig ist, und erhalten dann jeder ein Hono-
rar von 100 Rth. Pom. Courant, sonst aber
bekommt nur der Rechtsgclehrte ein jährliches
Honorar von 25 Rth. Pom. Courant.

k ) Jedem Succcssor wird das Majorat
nach einem aufzunehmenden Invcntarium abge-
liefert, nach welchem seine Allodial - Erben cs
an den jedesmaligen neuen Majoratsherrn zu
restituiren haben.

!_.) Da durch allgemeine Calamitatcn und
große Unglücksfalle eine Devastation der Majo?
ratsgüter Hohcndorf und Vatcvitz eintreten kann,
so hat der Stifter zur Erleichterung dcs Re?
tablissements verordnet, daß sein ganzes Mobi-
liar-Vcrmögcn, incl. aller Ausstände und Baar-
schaften, zu einem G e l d c a p i t a l constistuirt,
zinsbar bestätigt, und durch die Zinsen alljähr-
lich vermehrt werden solle. Z u diesem
G e l V c a p i t a l sollen auch alle Ersparnisse ge»
hören, welche während der Minderjährigkeit ei-
nes Majoratshcrrn gemacht werden können;
denn der Minor soll nur die zu seiner Erzie-
hung nöthige Summe bis zu seinem 21sten
Jahre genießen. I s t das G c l d c a p i t a l zu
8000 bis 10000 Rth. erwachsen, so soll zur
Vergrößerung dcs Majorats, wcnn dazu Gele-
genheit ist, ein Landgut accjuirirt, und der Ma-
joratsbesitzer auch davon die Rcucnücn, nach
den unten folgenden nahern Bestimmungen gc-
nießcn. Nach stattgehabter solcher Veränderung
soll stets ein neues G c l d c a p i t a l gebildet
werden, wozu danii besonders die Ncbcr>chüsse
der Mojoxatsgütcr bis zum Listen Lebensjahr
dcs jedesmaligen in der Minderjährigkeit zur
Succession gelangenden Majoratshcrrn, und die
aufzusparenden Zinsen, bestimmt sind.

M ) Hinterläßt ein Majoratsbcsitzcr mehrere
Kinder, und nur so wenig Allodial-Vcrmögcn,
daß die Kinder, weiblichen oder männlichen Gc-
schlcchtS, mindestens nicht einmal zusammen
8000 Rth. erben können, so soll ihnen das
Fehlende aus dem Majorat ersetzt, und das
mütterliche Vermögen dabei nicht angerechnet
werden.

Hiernächst errichtete der Stifter
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II. am 14. Januar 1735 ein Codicill,
welches, als Additamcnt des Testaments, die
Bestimmungen enthält, dasi

^ ) wenn der Bruder des Stifters, Vur-
chard Ernst von Trautvetter, verstirbt, auch
dessen Sohn gleiches Namens nicht so lange,
bis er wieder zeuget, in dem Besitze des Ma-
jorats bleibt, mithin die Succcssion im Majo-
rat an die zweite Hauptlinic kämmen würde,—
alsdann die einzige Tochter des Bruders, Doro-
thea Gertrud Trautvettcr, vcrheirathct an den
Obristlicutenant Krüdncr, oder deren Kinder
die Summe von 9000 Rth. Courant erhalten
sollen, welche aus den Rcvcnücn des Majo-
rats zu nehmen sind. Wenn

L ) aber auch der Bruder und die männ-
liche Dcscendcnz desselben zum Besitz und Genuß
des Majorats kommen, so soll doch wenigstens
vor dem Ucbergange des Majorats auf die
zweite Hauptlinie, jenes Legat von 8000 Rth.
an die weibliche abgehende Linie oder nächsten
Allodial-Erben des letzten Majoratsherrn —
sie mögen eigene Töchter und deren Erben,
oder seine Schwester und deren Erben sein —
bezahlt werden. Auf gleiche Weise

6 ) wi l l der Stifter es in allen Fällen ge-
halten haben, wenn das Majorat auf eine neue
Hauptlinic übergeht, so daß, dann immer die
weiblichen Erben des abgegangenen letzten männ-
lichen Dcsccndenten, mit welchem fine Haupt-
linic erlischt, 8000 Rth. bekommen.

III. I n einem Codlcill vom 28 . Scptem,
ber 1736 hat der Stifter dem Herrn Carl
Voet 6000 Rth. ausgesetzt und ccdlrct, da-
mit derselbe, nach dem Tode des Stifters,
von den Zinsen die Erziehung eines nur durch
allgemeine Demonstration bezeichneten Knaben
bestreiten solle.

I V . I n einem Codicill vom 28. Septem-
ber 1736 verordnete der Stifter mehrere Le-
gate, nämlich:

^ ) für die Armen 200 Nth.
L ) für den Herrn Carl Voct 500 Nry.
<ü) an Gretha Granzcn und Gretha Ric-

gers, einer jeden aä äie5 v i w s jahrlich 30
Rth . , oder statt dessen, wenn sie sich vcrhei-
rathcn, ein für allemal 500 Nth.

O ) Den Bedienten, jedem eines Jahres
Lohn. . , .

Endlich machte Stifter noch:
V . im Iahü: 1739 den 15. Februar ein

Codicill in welchen! er verordnet:
^ ) wenn die Vchwcsterkindcr des Stifters

zur Succcssion gelangen, so soll der succcdiren-
de Stamm stets den Namen Trautvctter mit-
nehmen, sich also z. V . Klodt genannt Traut-
vcttcr, oder Stahrenschildt genannt Trautvet-
tcr, oder Hirschhcidt genannt Trautvettcr
schreiben.

V) Uebcr das G e l d c a p i t a l , welches
nach dem Tode des Stifters beständig aufge-
spart und bis zu der Summe, daß dafür ein
gelegenes Landgut acquirirt werden kann, auf-
bewahrt werden soll,, spricht der Tcsiator sich
näher dahin aus:

,,Die Rcvcnücn des zur Vergrößerung
des Mojorats bestimmten neuen Landguts
sollen dem jedesmaligen Besitzer des Majoe
rats dann anhcim fallen, wenn an die
Stelle der zu solchem Kauf verwendeten
10000 R th . , ein Capital gleicher Größe wie-
der gesammelt ist. Zu der Bildung des
neuen Capitals werden die Zinsen der ver-
wendeten 10000 R t h . , a 5 K , also jähr-
lich 500 Rth. mit verwendet, so daß die
Curatoren unaufhörlich, wenn ein Capital
von 10000 aufgespart und verwendet ist,
mit der Aufsparung und Ansammlung eines
neuen CapitalS von 10000 Rth. beginnen
müssen"

(Schluß folgt.)
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I I . Uebersicht der bei dem Rigischen Nathe im Iah<e »83« vollzogenen
Gorroborationen, der Anzahl nach »VH.

Preis der Immobilien. Kronsabgaben.
Rbl. K. E. Rbl. K- N. Rbl. K. S. Rbl. K.V.

51 Kaufcontracte 10Z684 — 25067 6 4 ^ 4147 36 952 71§
17 Pfandcontracte, die in Kauf ver-
wandelt *). . . . . . . 96764 — >« « - I 8 7 0 56 170 —

51 Besitzdocumente über im öffentl.
Meistbot erstandene Immobilien . 113618 60 5 0 0 — 4212 54 530 —

25 Pfand- und Pfandcessionscontracte 184769 77H — — — — 250 —
4 Erbtheilungstransacte . . . 6500 — 29000 — — — 40 —

16 Bcsitzdocumcnte über ererbte I m -
mobilien — — — — — — 180 —

17 Vcsitzdocumente über neu erbaute
Immobilien — -— — — — _— 470 —
7 Pfandprolongationen und Werth-
bogen für 160 Rbl. V . A. . . » . — . — . « » ». 70»
2 andere pacta . . « « — -^- — ^ - ^ » —> 20 —

192 Corroborationen . " I ^ 7^505356 27G 6256? 6 4 ^ 12230 46 2382 7Iß-

Anmerkung . *) Eigentlich sind diese 51 Kauf- und 17 Pfandcontracte nur über die Summe
von 167261 Rbl. S . , 23067 Rbl. 84H Kop. B . A. und 450 Thlr. Alb. abgeschlossen
worden, jedoch sind obige Summen, zusammen 200448 Rbl. S . und 23067 Rbl. 6 4 j
Kop. V . A. angegeben, weil die Krepostposchlin bei städtischen (im Gegensatz der vor-
stadtifchen) Immobilien von dem bei der Brandassccurations-Casse tarirten Werthe der I m -
mobilien, wenn dieser die stipulirte Kaufsumme übersteigt, was fast immer der Fall ist,
erhoben werden muß.

Da nach Nr. 36 des Inlands vom 8. September d. I . beim Livlandifchcn Hofgcrichtc
202 Corrobörationcn vollzogen, und dafür 33895 Rbl. 48 Kop. S . und 25670 Rbl. 40
Kop. P. Kronsabgabcn erhoben worden, so sind hiernach in Livland überhaupt 394 Corrobora-
tiynrn vollzogen, und 46126 Rbl. 94 Kop. S . u. 28053 Rbl. 1 1 ^ Kop. B. an Krons-

I U . I a k o w P e t r o w i n den J a h r e n
u n d » 8 « o

AuS einem Briefe des verstorbenen PasiorS
G. G. Marpurg zu Neuhausen, vom 3. Mai
I 8 1 0 , erfahrt man, daß um diese Zeit noch
ein Mann gelebt, der die Belagerung Riga's
mitgemacht. Vom Gen.-Sup. Sonntag dazu
wahrscheinlich veranlaßt, forschte Marpurg nach

dem Aufenthalte desselben, und nachdem er
ihn in dem Petschurischcn Privat - Hospitale,
das Türische genannt, aufgefunden, berichtete
er über ihn, wie folgt: Gestern haben wir
den alten verabschiedeten Krieger gesprochen. Er
heißt I a k o w P e t r o w , und hat als Soldat
des Ielczkischen Musketier-Regiments, 18 oder
20 Jahr alt, Riga mit belagern helfen. Spä-
ter hat er viele Jahre daselbst in Quartier ge»
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standen, und zuletzt den siebenjährigen Krieg
mitgemacht. Das Anerbieten, in einem be-
quemen Wagen, eine Reise (zum Jubelfeste)
nach Riga zu machen, schlug er aus, weil
seine große Schwache ihm nicht erlaube, auch
nur 10 Werst zu fahren. Von der Belage-

732

rung und Eroberung Riga's wußte er nichts
zu sagen, indem er den Verlust seines Gedächt-
nisses, so wie auch den seines Gesichts beklag«
t c , wie er denn wirklich fast blind w a r , und
den größten Thcil seiner Zeit auf dem Bette
zubrachte.

Gorrespondenznachriehten, Repertorium der Tageschronik
und Miseellen.

R e v a l , vom August.
(Aus einem Briefe.)

(Schluß.)
Nbo's grüßte Zierde war"seine Domkirche, eine

der schönsten und größten im Norden, dem ersten.
Heidenbekehrer und Bischöfe Finnlands, Heinrich dem
Heiligen, gewidmet, dessen Gebeine auch dort ruhen.
Eine Menae altertümlicher Denkmäler schmückten
einst diese Hallen. und in den weitläufigen Katakom»
den rudten ungestört die edelsten Familien des Lan,
des bis die Feuersbrunst des Jahres 1827 auch die.
se heilige Stätte ergriff und in Schutt und Asche
verwandelte. Den vereinten Anstrengungen der Stadt
und des Landes, verbunden mit den Unterstützungen der
hohen Krone, gelang eS, die nüthigen Summen auf«
zubringen, um dieses herrliche Gebäude in seinem
vorigen Glänze wieder herzustellen, und dieses ist
denn, Dank sei eS der Leitung deö kunstverständige
Intendanten Engel, bis auf die «och fehlende Orgel
Vollkommen gelungen.- . Eine zweite sehenswerthe
Merkwürdigkeit ist der einstige SolenmtatS.Saal der
Universität, jetzt Ver des Gymnasii, von 18 kolossalen
Aranitsäulen getragen, und die Wände entlang m,t
den vorzuglichsten Begebenheiten aus Finnlands Ge,
schichte m Basrelief geschmückt.

Wohl Manches ließe sich noch von Abo erwäh.
nen Der, nur eine Werst entfernte, starkbesuchte
Gesundbrunnen/ die romantische Umgebung der Stadt,
der offnene gastfreie Sinn seiner Bewohner, der
zwanglose gesellige Ton der hier Personen aller
Stände vere in ig t , - doch es ist Ze,t an die Rück,
kehr zu denken, und »ch will diese, die ,ch zu Lande
machte. D i r . lieber Freund, und Andern zur etwani.
ger Nachahmung mit kurzen Worten schildern.

Sehr anziehend und e,n würdiges Seltenstuck der
romantischen Seeküste ist der Weg. der von Abo
quer durchs Land nach Helsingfors fuhrt und 220
Werste beträgt. Nur berührt anfänglich der noth-
wendia größere Zeitverlust unangenehm, wenn man
der Schnelligkeit der Seereise gedenkt, denn trotz der
vortrefflichen Einrichtung der Finnländlschen Posten
sind dennoch. des häufigen Sandes wegen, wenigstens
50 Stunden zu dieser Fahrt erforderlich. ^ ^ ^ .

Der nächste Punkt, welcher das Auge des Rei .
senden auf sich zieht, ist ein anmuthiges Landhaus. 8
Werst von Abo, jedem Patrioten durch den Umstand
interessant, daß der hochsrlige Kaiset Alexander auf
seiner Reise durch Finnland dort eine Nacht zubrachte.
Zehn Werst weiter erblickt man die geschmackvolle
Vil la des Ministers, Staatssecretär Graf Rehbinder,

dieses in Finnland so hochverehrten Mannes, dessen
Humanität und segensreiches Wirken dort laut ge-
priesen wird.— Ungefähr 50 Werst von Abo liegt
die schöne Kirche von USkela hoch auf der Spitze e»,
nes VergeS, und beherrscht eine weite Aussicht. Die
Gegend wird immer bergiger, waldumkränzte Hügel
folgen in ununterbrochener Reihe auf einander, und
die Poststraße fuhrt bald Über sie, bald schlängelt sie
sich zwischen ihnen hindurch. Unermeßliche Wälder
bedecken das Land in allen Richtungen, zwischen ih-
nen brausen Flüsse, und die Industrie hat diese, und
den Reichthum deö eisenhaltigen Bodens aufs zweck-
mäßigste zu benutzen gewußt. Man fährt dicht bei
BillnäS, N5 Werst von Abo, einem Eisenhammer
des Barons Hiesinger, sehr gefällig an einem Flüß-
chen mit nicht unbeträchtlichem Wasserfalle gelegen,
vorbei, während rechts und links die größeren Eisen-
Hütten Fagerwieck und Swarto liegen bleiben, und
gleich dem freundlichen unfernen Seestädtchen, Eknäs.
wohl eine nähere Beschauung des sich hinreichender
Muße erfreuenden Reisenden verdienen. I n dem
Maße, als man sich HelsingforS nähert, verflachen
sich die Hügel, die Waldungen schwinden zum Theil,
die Aussicht wird freier, zugleich aber offenbart sich
in den lieblichen Thälern, die sich immer noch zu
beiden Seiten des Weges hinziehen, eine unendliche
Betriebsamkeit des Landmanns. Während die Hügel
meistens unfruchtbar und nur mit Nadelholz bedeckt
sind, erscheinen die Thalgründe mit reichen Saaten
geschmückt, und gewähren dem Auge, durch die Nüan°
cen ihrer verschiedenen Getraidearten, den erfreulich-
sten Anblick. Man demerkt ein Tha l , das sich Über.
100 Werst, den Weg entlang, hinziehen soll, und aN
lenthalben auf seinem beschränkten Mchenraume den
sorgsamsten Anbau zeigt. Solche Thätigkett ist es,
die Finnland ergiebig macht, und dem rauhen Cllma
so mannichfacke Producte abgewinnt. Endlich nähert
man sich hinwiederum der Seeküste, freundliche Land-
häuser erinnern an die Nähe der Hauptstadt,, und
bald tr i t t sie selbst mit ihren geschmackvollen Gebäu.
den und pittoresken Felsgruppen hervor. Dor t , wo
damals meine Reise zunächst ihr Ziel fand, mag auch
meine Beschreibung enden. Lebewohl!

S

R e v a l , am 8. October.

Als Ergänzung zu, den in ^ " 4 l des Inlandes
gegebenen Nachrichten Über die ,n emigen Gegenden
Esthlands herrschende R u h r fügt Ref. noch Folgen»
des hinzu:

Laut Bericht des I?rwenschen Kreisarztes n i .
Hesse befanden sich am 29. September auf dem Gute
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Iendel nur noch 9 NuhlpatientöN, von denen die
meisten Meconvalescenten waren. Die ärztlich ange-
ordneten und zeitig und gehörig angewandten Mit te l ,
—bei deren Verabreichung der von Sr . Excellenz dem
Herrn Civil - Gouverneur von Benkendorff angestellte
Goldschmidt S t i n k durch treue Pflichterfüllung sich
um die Kranken sehr verdient gemacht hat— haben
sich so entschieden heilsam erwiesen, daß seit dem 24.
August kein einziger der Kranken, von denen einige
selbst hoffnunglos darniederlagen, gestorben ist.

M.
L e m s a l , am l0. Ottober.

Während in allen übrigen Landstädten Livlands
jährlich^zwei und mehr J a h r m ä r k t e gehalten wur»
den, hatte Lcmsal bisher nur einen einzigen, zu Lau-
rentii, am 10. August, welcher jedoch der unbequemen
Jahreszeit wegen, indem der Landmann alsdann mit
Feldarbeiten sehr beschäftigt ist, und die Getreideern-
ten so eben erst begonnen haben,— in der Negel
sehr unbedeutend ausfiel, und mit den größer« Märk-
ten anderer Städte gar nicht zu vergleichen war. Da
jedoch ein gehörig besuchter Jahrmarkt, zu einer ge-
legneren Jahreszeit, in Elmangelung eines immer-
währenden Handelsverkehrs, wie solcher früher exi'
stirte, einen, wenngleich geringen Ersatz dafür ge-
währen müßte, so wandte sich die Stadt mit der Bitte
um Concession eines zweiten Jahrmarkts, und zwar
eines Viehmarkts, da in der Umgegend von Lemsal
ziemlich starke Viehzucht getrieben w i rd , an die Gou-
vernements-Ncgierlmg. .

Nachdem in Folge Aufforderung der Gouverne-
ments-Regierung die umliegenden, und insbesondere
die mit dem Iahrmarktsprivilegio versehenen Güter
des Nigischen und Wolmarschen Kreises in Beziehung
auf dieses Ansuchen der Stadt Lemsal sich erklärt
hatten, ist derselben mittelst Rescrirts vom 12. Ju l i
d. I . , »üb ^5° 399!, die nachgesuchte Concession zur
Äblialtuttg eines Vieh, und Krammarkts, und zwar
auf den 9. October, bewilligt worden.

Gestern ist nun unser neuer Jahrmarkt zum er-
sten Ma l gehalten worden, und über alle Erwartung
brillant ausgefallen. Eine bedeutende Anzahl Groß-
und Kleinvieh war zu Markt gebracht worden, und»
der Umstand besonders glücklich, daß auch viele Käu-
fer eingetroffen waren/ und enorme Preise gezahlt
wurden, so daß im künftigen Jahre e,n noch stärke-
res Zuströmen der Bauern zu diesem Tage zu er«
warten ist.

Wie sehr nun auch diese durch die Gouverne«
ments-Ovrigkeit der Stadt Lemsal bewilligte Vergün»
stigung mit Dank anzuerkennen is t , ' so wird dieser
bloß momentane Verkehr dock nie dcrs gänzliche Auf-
höre» des früher hier betriebenen bedeutenden Flachs,
Handels, den die handelnden Bauern an sich gezogen
haben, auch nur einigermaßen ersetzen können, und
schwerlich dürfte Lemsal so lange dieser Landhandel ge-
stattet wi rd , je wieder auf einen grünen Zweig kom-
„!?n. Eine sel,r entscheidende Erscheinung ist eö in
^ziehung auf den Vaucrhandel, daß nur noch Fellin
v?n allen Livländischen Landstädten einen cimgerma-
ße«: bedeutenden Flachshandel betreibt sder auf 15 —
I60N0 Svf5- jährlich geschäht w i rd ) , und daß gerade
dc> A d e l um Fellin keine V aue rka u f l e u te
duldet.

Aus dem Tuckumschen K i rchsp ie l , vom
1. Ottober.

Um den Vauerkindern ihrer Gebiete die Wohl-
N^t geistiger Bildung zu verschaffen, haben die Guts«

besitzer dieses Kirchspiels sich zur Errichtung einer
P a r o c h i a l schule vereinigt. Die Vorbereitungen
zum Bau der erforderlichen Gebäude werden wahr-
scheinlich noch im Laufe des bevorstehenden Wincers
beendigt werden, so daß, wenn dem Baue im künsti»
gen Sommer keine unvorhergesehene Hindernisse be-
gegnen, die neue Schule vielleicht schon im nächsten
Herbste wird eröffnet werden können. Für das bes-
sere Gedeihen der i^chnle ist auch dadurch gesorgt,
daß sie ihre Stelle ganz nahe beim Pastorate erhal-
ten, und daher bequem unter beständiger Aufsicht des
Predigers stehen wird. Die Krone hat dazu auf der
Pastoratswidme ein Stück wüstes Land von ! Lofstcl-
len angewiesen, welches für das Schulhaus, das Ne-
bengebäude und einen Garten für den Lehrer genügt.

F r a u e n b ü r g , den 3 . Ottober.

Die F e l d d i s t e l n , dieses verdrüßliche Unkraut,
welches, wenn es sich im Getreide befindet, die
Erndte erschwert und im Stroh und Kaff das Vieh-
futter verunreinigt, haben während einiger Sommer
durch das Ausstreuen ihrer Saaten auf manchen Fel-
dern ,— unter anderen auf denen des benachbarten
Gutes Sahtingen,— außerordentlich gewuchert. M i t
unserem gemeinen Hakenpfiuge kann man ihnen nicht
viel schaden, wohl aber mit einem Schälpfluge, der
hier jedoch nur wenig im Gebrauche vorkommt. Ei -
nige Güter haben sich dazu entschlossen, die Disteln
auf den Sommerfeldern vor der Blüte ausstechen zu
lassen, und das ist zu ihrer Vertilgung allerdings
nothwendig, weil sonst ihre Saat auf dem Felde
bleibt oder mit dem Dünger dahin zurückgebracht
wird. Wie sehr gefährlich der stockige Distelsäame in
den Riegen ist, hat jetzt wieder ein Beispiel unter
unzähligen anderen gezeigt. Nämlich in der Nacht
vom 16. auf den l7. September ging die Riege ei-
nes hiesigen Gesindes in Flammen auf, weil gleich
beim Herabwerfen der ersten Partie des aufgesteckten
Sommergetreides von den Dörrstangen der aufslie-
gende Dlstelstaub an einer zum Leuchten gehaltenen
brennenden Pergel sich entzündete, und das Feuer in
einem Augenblicke die ganze Heizriege so rasch ergriff,
daß der Gesindeswirth und dessen Sohn kaum mir
dem Leben aus derselben sich retten konnten.

Gelehrte Gesellschaften.

Z w e i h u n d e r t und e in u n d f ü n f z i g s t e
S i t z u n g der C u r l ä n d i s c h e n Gese l l scha f t
f ü r L i t t e r a t u r und K u n s t , zu M i t a u , den

I . September.

Herr vr. v. V u r s y verlas seine „Vadechronik
von Baldohn für das Jahr l837", Herr Privatlehrer
V l a n c hielt einen ausführlichen Vortrag „über die
Notwendigkeit der Kleinkinder-Vewahrschulen", Hr>
Pescrs-Steffenhagen d. I . trug eine nach dem Engli-
schen des Thomas Moore von dem Hrn. Pastor Hu»
a e n b e r g e r in Erwählen gefertigte metrische llebcr-
fetzung des Gedichtes: „das Paradies und die Per:
vor, und Hr. Nr. Fleischer beschloß die Sitzung nnt
Vorlesung eines Aufsatzes des Herrn Privatlehrers
Gevcke in Windau: „Ideen über Ovid's Metamoc-

I n der 252ten Sitzung derselben Gesellschaft las
Hr. Professor Ur. v. Paucker eine Betrachtung des
Hrn. Pastors V l u h m in Hofzumberge «über den
Chemismus der L'chtradicale bei Emwlrkung von
Säuren oder Alkalien auf Pftanzenfarben", und Herr
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Oberlehrer Vode gab einen ausführlichen Bericht über
die durch den Hrn. Förster.Adjunct, Nitter v. S a n .
ger „gebundenen Niederbartauschen Versandungen."
I n 0 Wochen sind 072 Lofstellen oder 1420 Morgen
Preuß. vollkommen flüchtigen Sandeö gebunden wor»
den.— Hr. v i . Fleischer trug zum Schluß ein Paar
von dem Hr. Ehrenbürger Z i g r a in Riga einge-
sandte Notizen „Über den Anbau des ueuen Peruan»«
schen NeisgewäckseS («kenoi,„llium Ieuc«»l!l,ei.>min
«cllln«!., Ol!«nni»al<ilim OüwüÄ ^v . ) " und ^über den eßba«
ren Sauerklee (oxaN-i «gouieut»^" vor.

D r e i ß i g s t e monat l iche S i t z u n g der G e s e l l .
schaft f ü r Geschichte und Ä l t e r t h u m s k u n d e
der Ostsee - G o u v e r n e m e n t s . R i g a , den

13. Oc tob er 1837.
Dem statutenmäßigen Berichte des Secretärs zu»

folge waren folgende Darbringungcn für die Samm-
lungen der Gesellschaft eingegangen, und zwar Bücher,
Münzen und Handschriften: von dem Herrn Probst
und Ritter von Vrvckhusen mehrere Vronze-Alterthü-
,ner, Glasperlen, Münzen und eine Lanzenspiye, die
im Frühjahr 1837 unter Dünhof in Curland vom ho.'
hen Wasser am Dünaufer sind ausgeschwemmt wor-
den; vom Herrn Polizei-Lieutenant von Radecky ei,
„ige Denkmünzen; vom Herrn Landrath Grafen Sta»
ckelberg ein -sehr schönes Exemplar der orientalischen
Reise des M . Olearius; vom Herrn Oberpastor
Thiel einige gedruckte Schriften und Manuscripte zur
Geschichte und Witterungsurkunde Livlands; und vom
Herrn Verenl, Kaufmann Hieselbst, eine sehr geschätzte
Denkmünze. . ^ «<

Vorgetragen wurden: 1) Nottzen des Herrn Pa»
stors K o r b e r zu Wendau über folgende Gegen»
stände: n) „Beispiele von Personen, die sich einer
freiwilligen Einmauerung haben." unterwerfen wollen
und wirklich unterworfen haben," i,) „Einiges über
den in der Revalschen Dom-Kirche begrabenen Schwe»
dischen Grafen Pontus de la Gardie;" <-) „Was ist
das Wort Ebenhöh ein NlnpekeS Chronik;" «Y Wel.
ches sind die ältesten Münzen zur Ordenszeit in den
Ostseeprovinzen gewesen;" und <-) „erhielten die Vi»
schöfe und Herrmeister Lcichensteine?"

2) „Beschreibung der Feierlichkeiten bei der Hoch,
zeit des Herzogs Friedrich Wilhelm von Curland mit
der Russischen Prinzessin Anna Iwanowna in S t .
Petersburg, von einem Augenzeugen an einen Freund
in Curland;" und

3, „Drei Urkunden, das Kloster Padis in Csth-
land betreffend," durch den Herrn Studiosus C a r l
A r e l G o t t l u n d in Stockholm mitgeteilt.—

Die nächste Monatssitzung ist am 10. November
dieses Inhres.

Nepcnorium Vcr Tagcschronik.

L i v l a n b .

Den 4. Octbr. d. I . hielt die vereinigte H ü l f s .
b ibe lgese l l scha f t der Kirchspiele M a t t h i ä ,
Vu r tneck und A l l e n d o r f ihr Bibelfest in der
Vurtueckschen Kirche. I n dem Berichte ward erwähnt,
daß im Lettischen Livland 23 Kirchspiele an dem
Werke der Bibelgesellschaften Theil nähmen. Die
eben erwähnte HülfsgeseUschaft hatte im letzten I a h .
re verkauft 10 Bibeln und 37 Neue Testamente, ver.
schenkt l Bibel und 42 Neue Testamente, und ein»
genommen fast 107 Nbl. S . M . (Lettenfreund ^»"41.)

Bei dem Gute Vellenhoff (Riga) sind 330 Bat»
ken und 2 Brussen, zum Theil I . B. gezeichnet, ans
Land getrieben und geborgen worden. <.Livl. Amts-
B l . ^»^ 8t . )

I n der Nacht vom 28. auf den 29. September
ist durch Nachlässigkeit der Militärwache der wegen
eines Diebstahls von 2000 Rbl. B A . und eine« Pa-
kets Briefe verhaftet gewesene Pernausche Bürger,
ehemalige Kaufmann, I . G- Friedrich, aus St . Gal«
len in der Schweiz gebürtig, aus dem Pernauschen
Gefängnisse entwichen^ (Ebendas. ^ " 83.»

Die Agentur der Russ. Feuer -Asse curanz-
C o m p a g n i e für Pernau ist dem dortigen Hand«
lungshause H. D. Schmid t übertragen worden-

C u r l a n d .

L i b a u . Die E i » nahme der W i t t w e n ° und
W a , s e n « V e r s o r g u n g s - A n s t a l t vom 12. Juni
1836 bis dahin 1837 betrug 13,17? Rbl. 15 Kop. S-,
und zwar an Beiträgen von 88 Mitgliedern 3147 N.,
an Zinsen 34^5 Rbl. 481/3 Kop., an Antrittsgel-
dern 918 Rbl., an zurückempfangenen Capitalien 3136
Rbl. 662/3 Kop., und für verkaufte Pfandbriefe
2500 Rbl.— Die A u s g a b e betrug 13,233 R. 73 K.
S . M . , darunter ausgeliehene Capitalien.7363 Nbl
141/3 Kop., zurückgezahlte Beiträge gestorbener und
ausgetretener Mitglieder 2988 Rbl., an 36 Nießlinge
gezahlte Dividenden 2771' Rbl. 90 Kop. — > Die Ge-
sammtsumme der verzinsten Capitalien beträgt 68,066
Nbl. 851/3 Kop., der rückständigen Zinsen 1106 Rbl.
8 Kop., der Wert!) der Grundstücke der Anstalt 139?
Rbl. 302/3 Kop. und in der Casse verblieben 48 Rbl.
972/3 Kop., mithin beläuft sich das Capital der An-
stall auf 70,913 Nbl. 212/3 Kop. S . M . , wovon
36,114 Nbl. 55 Kop. das Neserve, Capital bilden.
(Beil. z. Lib. Noch -Vl. ^ " 84.)

Unglücks - Chronik.

d) Plötz l iche T o d e s f ä l l e . /Z) in C u r l a n d :
48. Am 25. Juni verbrannte ein zum Gute Demmon
(Selburg) gehörender Junge in der Kirche Pareng^
im Wilnaschen Gonvernement, einem Wallfahrtsorte
der Katholiken; die auf dem Altar befindlichen Flache
opfer waren während des Gottesdienstes durch ein zu
nahestehendes Licht entzündet, und tie Kirche ein
Raub der schnell um sich greifenden Flammen gewor-
den. Die in derselben befindlichen Personen wurden
theils stark beschädigt, theils erstickten und verbrann-
ten sie. — 49- Am 26, Juni stürzte auf dem Gute
Cdwalen (Nindau) ein Baumeister von einem Ge-
rüste, zerbrach mehrere Rippen, und starb nach eini-
gen Tagen an den Folgen des Sturzes. — 50 u .ü l .
Am 4- Jul i ertranken 2 zum Gute Suhrs lMndau)
gehörende, 7jährige Bauerknaben, aus einem Bote
fallend, im Windaufluß. - 52. Am 6. Jul i starb ein
zum Gute Howens-Würzau (Doblehn) gehörender,
etwa 40 jähriger Bauer an den Folgen des Sturzes
von einem Heufuder, avobei ein Blutgefäß in seiner
Brust gesprengt war. — 53. Am 9. Jul i ertrank ein
zur Stadt Bauske Angeschriebener in einem Anfall
von Epilepsie in einem Flüßchen unweit Baldohn.—
54. Am 12. Jul i ertrank ein 43jähriger Schuhmacher
beim Fischen im Missebach durch UnvorsichNgkeit. —
55. Am 13. Jul i ertrank auf dem Gute Audrau (Do-,
blehn) ein I5jähriger Knecht beim Pferdeschwemmen
im dortigen Bache. - 56. An demselben Tage wurde
ein Litthauischer Bauer bei dem Gute Zennhof (Do-
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bleiin) von seinem umfallenden beladenen Wagen er»
drückt. — 57. Am 16. Jul i ertrank auf dem Krons«
gute Behrshof (Doblehn) ein 11/2 jähriger ohne
Aufsicht spielender Bauerknabe in einem Brunnen,
dessen Einfassung alt und verfault war.— 58. Am2tt
Ju l i ertrank auf dem Gute Vuschhoff (Friedrichstadt)
ein Njähriger Lette beim Vaden im Susseibache. —
59. Am 23. Jul i erschoß sick auf dem Krvnsgute Per,
kühnen (Grobin) ein Arbeiter. - 60. Am 26. Ju l i
erhängte sich ein zum Gute Llgutten (Grobin) gehb,
render, 74jahriger Bauer aus Lebensüberdruß im
Walde. — Beim Vaden ertranken: 61 am 27. Ju l i
ein 3ijäl,riger Bauer m der Düna; 62. am 28. Ju l i
im Amte Bauske e,n Schneiderbursche im Muhseftuß;
63. am 29- Jul i eine 3?jährige, zum Gute Sallensee
( I l l u r t ) gehörende Bäuerin in der Düna, und 63.
am 31. Ju l i bei der Neugutschen Forste, (BauSke)
ein Ausländer. - 64. Am 3. August stürzte sich der
53jährige Wirth eines zur Doblehnschen Hauptmanns«
widme gehörenden Gesindes in einen Brunnen, wahr»
scheinlich in einem Anfalle von Geisteszerrüttung.—
65. Am 4. August ward im Weizenfelde des Krons-
gutes Iacobshof (Doblehn) ein unbekannter Leichnam
mit geborstenem Schädel gefunden. — 66. Am 9. Au«
gust ertrank beim Baden ein Hähriger, zum KronS«
gute Pleppenhof (Doblehn) gehörender Knabe, und
67. am 11. August im Ekaubach ein zum Gute Tittel-
münde (Doblehn) gehörender, 20jähriger Bauer.—
63. An demselben Tage starb in Libau ein 40jähriger
Handlungscommis am Schlagfiuß. — 69. Am 14.
August erhängte sick auf dem Gute Niederbartau
(Grobini ein 60jähriger Bauer im Walde.— 70. Am
20. August ertrank ein zu demselben Gute gehörender
Feldwächter beim Fischen in der Ostsee durch eigene
Unvorsichtigkeit. — 71. Am 21. August fand man ei-
nen zum Gute Bojen (Hasenpoth) gehörenden, 48jäh«
rigen Vauer, der dem.Trunke sehr ergeben war, todt
unter seinem mit .2 Pferden bespannten Wagen.—
72. Am 22- August ertrank ein Englischer 45jähriger
Matrose im Libauschen Hafenback durch Abgleiten von
einer Planke. — 73. Am 23. August ward unter dem
Gute Ostbach (Hasenvvth) von der Ostsee der in Ver-
wesung übergangene Leichnam eines Matrosen ausge-
worfen. — 74. Am 24. August ertrank unter Ruhen»
thal (Baaske) ein 16jähriger Lette beim Vaden, nach,
dem er vorher stark gefrühstückt hatte. — 75. Am 1.
September fand man im Missebach bei dem Gute
Zennhof (Doblehn) den Leichnam eines etwa 30jähri»
gen Russen, der wahrscheinlich am Schlagfiuß gestor»
den ist. — 76. Am 2. September erhängte sich der
39jährige Kirchenvormund des Gutes Dannenfeld (Il>
lurt) in einer Riege. — 77. Am 3. September er-
trank ein zum Gute Niederbartau (Grobin) gehören»
der Bauerwirth beim Fischen in der Ostsee. — ?8.
Am 7. September tödtete sich ein 22jähriger Libau»
scher Handlungsdiener inGrobin durch einen Flinten»
schuß aus Lebensüberdruß. — 79. An demselben Ta,
ae starb in Mitau eine 30jährige Magd in Folge von
Unterleibskrämpfen. I n ihrem Magen und Därmen
fand man große Stücke gänzlich unverdauter Schwäm,
me. — 80. Am 8. September ertrank ein Bauerwirth
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des Gutes Ddrpers.Memelhof (Vauske) in der Me«
mel beim Aufsuchen einer Stelle zum Flachswei»
chen. — 81. Am 9. September starb auf dem Krons«
gute Neuhausen lHasenvoth) ein g3jähriger, dem
Trunke sehr ergebener, Libauscher Tischler am Schlag«
siuß.— 82. Am 14. September ward bei Windau der
Leichnam eines Oeselschen Bauern von der Ostsee
ausgeworfen. — 83. I n M i lau starb in einem Gast«
Hof ein Dienstmädchen plötzlich am Schlagsiuß, als
sie einem Reisenden ein GlaS Wasser reichen wollte.

c) V iehseuche in C u r l a n o : auf dem Ritter»
schaftsgute Abauöhof (Tuckum) sind von l6 an der
Lungenseuche erkrankten Rindern^ gefallen.

»>) Hagelschaden in C u r l a n d : Am 24.
Jul i vernichtete der Hagel auf den Gütern Dserwen
und Neuhausen <Hasenvoth) fast 2/3 der Erndte des
Sommer- und Wintergetreides. Schade ungefähr
7630 Rbl. V .

1. A n s t e l l u n g e n , V o r setzungen und E n t ,
l a s s u n g e n : Der Arzt Ister Abtheilung Carl Gram»
kau ist am 29. August mit Genehmigung des Herrn
Ministers deS Innern, an Stelle deS nach Wilna ab«
gegangenen v i . Reinfeld, als älterer Arzt des Mi«
tauschen Krankenhauses, und vr. Carl Herrmann
V l u h m als jüngerer Arzt desselben, an Gramkau's
Stelle, angestellt worden.— Ur. mell. «t ckir. Bae»
rens ist Inspektor des städtischen Krankenhauses und
Stadt-Wund» und Polizeiarzt zu Riga geworden.—
Der Kaufmann John H a g e d o r n ist als Oldenburg»
scher Consul in Libau anerkannt worden.— Zum
Stadtältesten der großen Gilde in Libau ist der dortige
Kaufmann und Großbürger Carl Friedrich S t e r n
erwählt und bestätigt worden.

N e c r o l o g .

86. Am 2. October starb zu Mitau der ehema-
lige Dänische Viceconsul und Kaufmann in Riga
J o h a n n P h i l i p p R i c h t e r , seit 1815 Buchhalter
der Mitauschen Stadt'Kämmerei. Er war geboren in
Mitau d. 8- November 1768.

87. An demselben Tage starb zu Reval der Can«
didat des Csthländischen Ministeriums und Vorsteher
einer Privat«Schulanstalt (früher Lehrer an der dasi«
gen Ritter- und Domschule) C d u a r d C h r i s t i a n
L u t h e r , geb. d. 25. September 1804. Cr studirte
in Dorpat Theologie vom 22. Ju l i 1823 bis zum 50-
Ju l i 1826.

Schikkalirt.
Angllc

^ »̂) ^ ^ « ,̂  » . .
Annllommene ?Ibaea<lnc<ene

Schiffe.
Riga bis zum 20. October 1205 N07
Pernau bis zum lb. October 71 58
Libau bis zum 14. October 138 133
Pernau ms zum io. ^«vor r ,^
Libau bis zum 14. October 138
Reval bis zum 11. Octobr. 61
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So eben sind erschienen und in allen Buch-
handlungen zu haben:

A n n a l e n
der chirurgischen Mthcilung des

Clinicums an der Universität
Vorrat,

herausgegeben von
^ i e o l a u » ? i r o ss o 55.

Erster Jahrgang, vom 1. April 4636 bis
den 1. April 1837. — Gr. 8. geh. 24 Bog.
mit I B l . Abbild, und einer Tabelle. Laden-
preis 10 Rbl. Beo.

Sammlung von Portraitö der Profcssorc an der
Universität Dorpat seit dem Jahre 1837, nach
den: Leben und auf Stein gezeichnet von E.
Hau. — Preis der ganzen Sammlung von
30 V l . lith. r. Q. auf franz. Papier SO Rbl.
Vco.; einzelne Qlätter 5. s Rbl. — Erschie-
nen sind bis jetzt die PortraitS der Herren
Busch, Ulmann ̂  Clossius, Vröcker, Rcutz,
Ot to , Hueck, Walter, Sahmcn,. Erdmann,
Iacobi , Struve, Bunge I . , Iaeschc und
Pirogojf.

P a y c n , Prof. der Chemie, Die Rübenzucker-
fabrikation in Frankreich und ihre neuesten
Verbesserungen. 2 te Auflage.

Obgleich viel über diesen Gegenstand bereits
erschienen ist, so gicbt es gleich doch kein Werk,
in welchem mit so praktischem Sinn das bereits
Vorhandene mit den neuen Verbesserungen ver-
bunden und in Anwendung gebracht worden,
wie in diesem; der Wcrth desselben ist anerkannt,
seit einem Jahre ist die erste Auflage vergriffen.
^ - Der Inhalt nachstehend: I , Vom Runkelrü-
bmzuckcr" und von der Kultur der Runkelrüben.
A . Von der Bearbeitung der Rüben. I I I . Von
der Behandlung des NübcnsafteS. I V . Anord-

nuug einer neuen Fabrik. V . Analyse der Run-
kelrüben und Theorie der Behandlung. Zucker-
gehalt der russischen und französischen Rüben.
V I . Vom Clairiciren. V I I . Wiederbelebung der
Thierkohlcn. V I I I . Von den Kosten der Rü-
benzuckerfabrikation. Anwendung in Deutschland.

Gr. 8 . geh. 8 B . mit vielen Abb. Preis
4 Rthlr. 12 Gr. oder 5 Rbl. 40 Kop. Vco.

Tr ier. ,im September 1837.
T. A. GaU.

I m Verlage des Unterzeichneten ist nun voll-
standig erschienen und in allen Buchhandlungen
(in Dorpat bei C. A. Kluge) zu haben:

Gneyklopädie
der gesannntm medicinischen und
chirurgischen Praxis, mit Ein-
schluß der Geburtshülfe, der Au-

genheilkunde und der Operativ-
chirurgie.

I m
Verein mit mehren prattischcn Aerzten und Wund-

ärzten bearbeitet und herausgegeben von
Georg Friedrich M o s t .

Zweite stark vermehrte und verbesserte Austage.

Zwei Bande (in 12 Heften erschienen.).
I n alphabetischer Folge mit vollständigen Sach-

und Namen > Registern.
Gr. ». 140 Bogen auf gutem weißen Druck-

papier. SubscriptionsprciS 10 Thlr. oder
10 Rbl. Silber. '

Den Inhalt dieses Werkes, welches in der
zweiten Auflage eben beendigt worden ist, darf
lch aus der ersten, welche von dem mcdicinischen
und chirurgischen 'Publieum. des I n - und Aus-
landes mit lmgetheiltem Beifall aufgenommen
worden, als bekannt voraussetzen. Obgleich die
Tendenz im Wesentlichen dieselbe geblieben, so er-



scheint doch dich zweite Auflage als eine durch-
aus vermehr te und verbesserte, nament-
lich im Gebiete der C h i r u r g i e mit H i n z u z i e l
h u n g dcr O p e r a t i v c h i r u r K i e , derVcschrci«
bung aller großen und kleinen Operationen.
Viele Artikel wurden ausführlicher und gründli«
chcr behandelt, mehre hundert neue hinzugefügt
und geändert.
' Die praktische Brauchbarkeit ist in dieser neuen
Gestalt noch erhöht worden und schwerlich dürfte
ein junger Arzt in den schwierigsten Fallen sich
vergeblich darin Raths erholen, noch ein älterer
Praktiker ohne interessante Nachwrisungen man?
chcn Artikel nachschlagen.

L e i p z i g , im August 4937.
F. A.

Herabgesetzter P re i s ! !
Allgemeine Gneyelopadie

der
Wissenschaften und Künste

von
I . S . C r s c h und 2 . O . G r u b e r .
Um den vielen Anfragen zu genügen, habe

ich mich entschlossen, den Preis obigen Werkcö
bis Weihnachten d. I . zu vermindern, um so
auch Denjenigen, welche auf dieses ausgezeich-
nete, einzig in seiner Art dastehende Werk viel«
leicht erst jetzt aufmerksam geworden sein sollten,
in dm Stand zu setzen, sich cö mit Leichtigkeit
anzuschaffen. — Für die Sektion I . V d . 4 —
27. l l . 1 — 4 2 . M . 4 - - 7 . setze ich daher
bis zum angegebenen Termin den Preis auf 95
Rthlr. oder 95 Rbl. Silber fest, nach Verlauf
dieser Zeit tritt alsdann wieder der volle Laden-
preis ein; die später erschienenen Bände sind
auch nur zu demselben zu haben.

L e i p z i g , im Octobcr 4837.
F. A. Brockhans.

Bei Götschel in Riga ist erschienen:
Kritische Antiken von Ür. G. Merkel. 4937.

geh. Preis 4 Rbl. 25 Kop.

Knapp's evangelischer Liederschatz.

I n der unterzeichneten Vcrlagshandlung ist
so eben erschienen und durch alle guten deutschen
und schweizerischen Buchhandlungen, in Dorpat
durch C. A. Kluge, zu beziehen:

Evangelischer Mederscyatz
für

Kirche und Haus.
Eine Sammlung geistlicher Lieder aus allen christ-

lichen Jahrhunderten,
gesammelt, systematisch geordnet und nach den Be<

dürfnissen unserer Zeit bearbeitet
v o n

N. AlbcN Knapp.
Zwei Bände in großem Medianoctav, zusammen 1650
Seiten mit 3590 Liedern, einer Abhandlung über das
Kirchenlied und 4 Registern, nämlich einem biogra-
phischen, alphabetischen, Melodien» und Spruchrcgister.
Preis für 1 Ercmvl. auf weißem Druckpapier 1 Thlr .

20 Gr. oder 6 Rbl L0 Kop. Bco.
Preis für.! Exemplar auf weißem Velinpapier 2 Thlr.

12 Gr. oder 9 Rbl. Bco.
Freiexemplare bei 50 zwei, und bei 100 fünf.
Der Verf. suchte in dieser umfassenden Sammlung

es der evangelischen Kirche Deutschlands thatsachlich
vor Augen zu legen, was sie an guten geistlichen Lie-
dern besitzt. und dadurch einen Beitrag zu der wün-
schenswerten Gestaltung «incS deutschen evangelischen
N.a t lona lgesangbuchs zu geben. Zu dieser A l -
bett beweg ihn vorzüglich die große Dürftigkeit der
meisten Klrchengesangbücher und der Blick auf die
verkehrten Grundsätze, wonach viele derselben gefertigt
sind"; sodann aber auch der innige Wunsch, in jeder
deutschen evangelischen Familie em recht vollständiges,
gediegenes und allen Bedürfnissen genügendes gelstli-
ches Liederbuch zu sehe»/ das in Freude und teid ein
echter Hausschatz wäre. Daher wurden nicht allein
die sHmmtlichen evangelischen K e r n l i e b e r , sondern
auch viele Hundert andere, meist verschollene oder ganz
unbekannte Gesänge in z a r t e r , den billigen Förde-
«ungen des Christengcsckmacks entsprechend« Bear-
beitung aufgenommen, also, daß blos die Sprachfehler,
Svrachbartcn und alte unpassende Bilder entfernt,
das Gepräge der weder selbst ledock und der einfache
evangelische Geist unverkürzt gelassen wurden. Das
Ergebnis hiervon dürfte dieses lein, daß eine bedeü-
»ende Zahl bisher wenig beachteter Lieder den betann-
«ein Ketnlicdern nun würdig zur Seite steht, und der
brauchbare ticdervorrath der deutschen Kirche einen
ansehnlichen Zuwachs gewonnen hat.

Die unterzeichnete Verlagshandlung hat nicht nur
für schönen, auch älrcrn Augen leserlichen Druck,
und gutes, dauerhaftes Papier gesorgt, sondern auct»
den Preis aufs niedrigste gestellt, damit dieser umfas-
sende kiederschay ein wahre« Voltsbuch werden uno
auch in die Häuser der Unbemittelten den W/g nnden
könne. Möge diese redliche Absicht durch Mitwirkung
vieler Freunde des evangelischen Christenthums wohl-
wollend und kräftig befördert werden. .̂ ,. ̂  ^

S t U t t g a i t und T ü b i n g e n , im I u l , 1837.
I . G. Cotta'sche Buchhandlung.'

I m R«nl«n des Gsneräl < Gou»ern«me«rs von L'v« Ehst» und Eurland gestattet den Druck
C. W» .Helwtg, Censor.
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Mno Wo6)enschrift für Liv-, Gsch- und Curland's

Geschichte, Geographie, Statistik,md Litteeatnr.
Zweiter Jahrgang.

I n h a l t : i . Die Trautvettersche Erdschaftsangelegenhett. Schluß. Sp. 729. — l i . Woher der Name
der Letten? Sp. 734. — Correfpondenznachrichten: aus Iacobstadt. Sp. 737. Aus der Gegend von
Dorvat. Sv. 737- — Universitäts- und Schulchronik. Sp. 738. — Nepertorium der Tageschronik: Liv-
land, Curland. Sp. 738. — Unglückschronik. Sp. 739. - Personalnotizen. Sp. 743. - Necrolog.
Sp/?44. -^ Schiffahrt. Tp . 744.

I. Die Trautvettersche Grbschafts-
angelegenheit.

(Schluß.)

B e m e r k u n g e n des R e f e r e n t e n : Die
Benutzung dicscü Gcldcapitalö ist gerade jetzt
der Gegenstand einer Differenz mit dem dcr-
maligcn Majoratsherrn, indem derselbe die Be-
nutzung des vorhandenen Gcldcapitals von
40000 R t h . , zu notwendigen auf einem Ne-
bengute fehlenden, und für dessen bessere Cul-
tur durchaus erforderlichen Gebäuden und Zim-
mern verlangt, weil keine Gelegenheit vorhanden
sei, ein Landgut für 10000 Rth. zu kaufen,
gleichwohl aber ihm die Benutzung des Gclv-
capitalS zuständig sei, welches nach der cig,
ncn Bestimmung des Stifters nicht höher an-
wachsen solle. Nach meiner Ansicht ist daö
Verhaltniß der Sache folgendes:

g) der Stifter hat die Guter Hohcndorf
und Batcvitz mit einem käeicommiLLo per-
n s m o nach Lineal-Erbfolge, verbunden mit
Majorats - Succession, beschwert, er hat aber
auch sonstiges Mobiliar- und Capital - Vermö-
gen nachgelassen.

b ) Der Majoratsherr, welcher beim Abgang
seines Vorgängers stiftungsmaßig zur Erbfolge

berufen w i rd , soll erst nach erreichtem Alter
von 21 Jahren zur eigenen Disposition über
die Güter gelangen können, und bis dahin
aus denselben nur die Kosten seines Unterhalts
und seiner Erziehung erhalten, welche der Sti f-
ter laut Codicill vom 15. Februar 1739 bis
zum 12. Jahre zu 400 Rth., bis zum I8tcn
Jahre zu 800 R t h . , und bis zum 2istcn
Jahre zu 1600 Rth. p . ^ . bestimmt hat.
Die Güter geben nun unleugbar und nach der
bisherigen Erfahrung eine ungleich größere Re-
vcnüe, so daß sich nicht unbedeutende Erspa-
rungcn im Fall des Daseins eines minderjäh-
rigen Majoratsherrn machen lassen.

c) Thcils nun von diesen Überschüssen,
thcils von dem nach Abtrag einiger Legate
übrigbleibenden Mobiliar-Vermögen, soll ein
Gcldcapital gebildet und solches zinsbar benutzt
und durch Aufsparung auch der Zinsen bis zu
der Summe von 10000^ Rth. vermehrt wer-
den. Ist auf solche Weise die Constituirung
und Ansammlung eines Gcldcapitals von 10000
Rth. erreicht, so wird es entweder zinsbar
auf sichere Hypotheken bestätigt, oder, wenn
sich eine Gelegenheit findet, zum Ankauf ei-
nes Landguts verwendet. Die Zinsen des Geld-
capitals von 10000 Rth . , oder, wenn ein ge-
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Icgcncö Landgut angekauft ist, die davon zu be-
ziehenden Nevenücn, werden zur Constztuirung
c^nes neuen Geldcapitals verwendet, und bis
zu der Summe von 10000 Rth. aufgespart.
Is t dies erreicht, so erhalt der Majoratsherr
den Nießbrauch des ersten Geldcapitals, oder,
wenn ein Landgut gekauft worden, die Reve-
nüen desselben, als des an die Stelle des Geld-
capitals getretenen Surrogats, es wird durch
zinsbare Benutzung des entstandenen zweiten
Gcldcapitals ein drittes gebildet, sodann dem
Majoratsherrn die Benutzung des zweiten Geld-
sapitals überlassen, und von den Zinsen des drit-
ten Gcldcapitals zur Aufsparung eines vierten
geschritten. Dies sind die Grundsätze für die
Verpflichtung der Cuvatoren lücksichtlich der
fortwahrend theils durch die Zinsen oder Ne-
venüen des aequirirtcn Landguts, theils durch
Überschüsse der Majoratsgütcr in Minderjäh-
rigkeits-Fallen fortwährend zu bildenden Geld-
capitalien, welche möglicher Weise bei häufig
vorkommenden Mindcrjährigkcitsfällen zu einer
bedeutenden Große anwachsen können.

6) Redet zwar das Codicill vom 15. Fe-
bruar 1739 nur von dem Fa l l , welchen der
Erblasser damals ausschließlich vor Augen ge-
nommen , daß nämlich für das aufgesparte
Geldcapital ein Landgut gekauft werden, und
bestimmt der Stifter lediglich 'nur für diesen
F a l l , daß die Revenüen dieses Landguts dem
Majorarsherm zu Theil werden sollen, sobald
die Bildung eines neuen Geldcapitals vollendet
sein w i r d , — so ist in dieser seiner Disposition
unverkennbar eine bloße Erläuterung und nä-
here Bestimmung seines Testaments gegeben,
und es kann nicht das mindeste Bedenken leiden,
daß sobald ein neues Geldeapital gebildet ist,
das erste zur Benutzung auf den Majorats-
herrn übergeht, und daß es eben so in allen
kommenden Zeiten, sobald die Bildung eines
neuen Gcldcapitalä vollendet ist, gehalten werden
muß. <Dics crgiebt sich unzweideutig aus
der ganzen im Testament ausgesprochenen die-
sem Insti tut zum Grunde liegenden Absicht des
Stifters. Er wollte zum ewigen Lustre seiner
Familie ein FideicomMiß aus seinen- Gütern
machen, und deshalb ordnete er insbesondere an,
daß nie und zu keiner Zeit das Majdrats-Ver-
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mögen mit Schulden sollte beschwert, oder
aus irgend einem Grunde verringert > werden
können. Dabei konnte ihm die Möglichkeit au-
ßerordentlicher Unglücksfälle und Calamitatcn
nicht entgehen, so daß er sich bcwogen fand,
auch auf die Sichcrstcllung der Kosten zum
Netablissemcnt der Güter bei einer etwa einge-
tretenen Dcvastation sein Augenmerk zu richten.
Nur darauf war sein Absehn gerichtet, als er
verordnete, daß f ü r solchen Zweck ein eige-
nes Gcldcapital theils aus seinem Mobiliar-
Nachlaß und dessen Zinsen, theils aus den in
Minderjährigkeitsfällen zu ersparenden 'Ucbcr-
schüsscn gebildet werden solle. Vg l . tz. 17 des
Testaments. Dieses Geldcapital war nun nach
solcher Anordnung zwar ein Zubehör des Ma-
jorats, und demselben einverleibt, mit An-
deutung und genauer Bestimmung theils
des Zweckes, zu welchem es aufgespart
werden sollte, thcils der Art seiner Verwal-
tung (entweder durch zinsbare Bestätigung auf
sichere Hypotheken oder durch Ankauf eines ge-
legenen Landguts), immer fehlte es aber noch
an einer genügenden Verordnung über die Be-
nutzung des Capitals, oder des dafür gekauf-
ten Landguts, wenn unter der Verwaltung der
Curatel ein neues Gcldcapital zu 10000 Nth.
gesammelt, und' dadurch die von dem Stifter
für die Netabliffementskosten bestimmte Summe
von 10000 Rth. erworben und aufgespart war.
Für diesen Fall wollte der Testator nicht, daß
ein größeres Capital als 40000 Nth. zu sol-
chem Zweck durch Ersparnisse aufgehäuft wer-
de« solle, vielmehr bestimmte er, daß alsdann
dem Majorats Herrn die Nevenüen des für die
n-sten 4 0000 Nth. angekauften Landguts an-
heimfallen sollen, indem das neuaufgesparte
Capital die Netahlisscments-Kosteu decken, und
auch dies mußte folgeweisc auf den Majorats-
hcrrn übergehen, wenn durch die etwa gewon-
nenen Zinsen wiederum ein Capital von 10000
Rth. im Laufe der Zeit erspart würde.

Daß dcö Vaters Absicht hauptsachlich nur
dahin gegangen sei, die NetablissementS-Ko-
sten im Falle einer eintretenden Calamitat dem
Majoratsbesitzer zu sichern, beweist die große
Fürsorge, welche er diesem Gegenstände gewid-
met hat. Er bestimmt nämlich in seinem Tc-
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stamentc §. 25 . ausdrücklich, daß stets ein

als bis durch die Zinsen die-
cin anderes von gleicher Größe

angesammelt worden. Ist dicS aber erreicht,
so darf stets auch nur dies neu gebildete Ca-
pital zur Administration der Curatcl verbleiben,
und letztere ist nicht berechtigt, ein größeres
Capital als 10000 Rth. für die Nctablissc-
mcnts-Kostcn und sonstigen Unglücksfälle cin-
zubehalten. Dies würde aber (ok. Z. 18 des
Testaments) gegen den W i l l e n de

35:
zur

Nenn w,e
wüten fe«

nem7äu «nem seiner

wüten fe« > « ° ^ ' / ° ^ , ^ ^ 7n«ng !e«Nern-endung d.e «^druck! ch° ̂ " " ° " ' " » ° ° '

Nth hat aber der zeocÖmun^ ^ ^ v ^ l ^ » ^ . ^
nacl) vollendeter Bildung eines neuen Gcldca-
«ltals von 10000 Rth . freie Hand , er mag
solckc beliebig mithin auch zu ndthig befunde-
nen Neubauten auf seinen Gütern verwenden.

Greifswald, den 16. August " "

Woher bor Naike der Letten?

über eine neue,
die in Altdcut-

Lat i , Lazzi, Li t i ,
und es scheint ihm

Dank gewußt zu werden in jenem
Berichte. Was immer indeß auch Menzel zu
solcher Versicherung geführt haben mag, so
könnte ihm hier doch leicht begegnet sein, daß
er das Rechte getroffen. Referent ist freilich
nicht Geschichtskcnner genug, um hier irgend
etwas Entscheidendes auszuführen, noch ver-
mag er, sich in den Quellen weiter umzusehen;

ngegelen, « a / ihn dazu bewegen. Die «ä

«at, Schwed. kat, latein. 1.«°°«. lett . a i f k « ,
,c ic ̂  licrack'tlct w i r d , indem solche Leute,

^ch .mem Freien nicht ziemlichen Dingen füg-
en, «I« »°n den Waffen lebten. Der Name
, ^ ^ch ^ , „ „ „«ch «uf Römische Einrichtun-

K i N von lässa, mmoro«, richtiger; wie-
wohl läfsa und laß . l a t , warscheinlich emer
Abstammung sind.
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Sie erscheinen unter den Stammen des Landes,
welche die Deutschen vorfanden, als der ab-
hangigste und am wenigsten kriegerische, sie
erscheinen als Ansiedler.(Dietrich von Alnpccke
singt von ihnen: „d ie Hcidenschaft hat spehe
fite, sie wonct notc ein ander mite, sie bu-
w c n besunde r i n manchem w a l t . " An
die den Letten oft genug vorgeworfene Faul-
heit wollen wir nichts einmal erinnern. Und
wirklich, es ist etwas schwer den Deutschen
Le t ten -Namen von dem Lettischen LatwectiS,
p l u r . Latwccschi, abzuleiten.— Früher war
Referent der Meinung, man könnte vielleicht
das Latwcctis, mit welchem das Volk selber
sich nennt, von Latte (unser Lo t te * * ) , ein
Thcil des bebauten Ackers) herleiten, und so
die Letten zu Bebauern, besser zu »solchen
machen, die unbebautes Land in bebautes ver-
wandeln ,— denn bekanntlich gehört wenigstens
das Ausroden, Nödcn, zu den National - Lieb-
habereien der Letten. Aber abgesehen davon,
daß l a t t e schwerlich ein ursprünglich Lettisches
W o r t , sondern aus dem Deutschen Lotte ge-
macht is t , so müsitc der von l a t t c abgclei-
rctc Volksname LattcctiS heißen (das wcetiS
von wccta, O r t , herzuleiten, wäre ganz ab»
son, und weder dem Eprachgcbrauchc, noch
dem Wortsi'nnc angemessen). Das w in Lat>
wectis ist durchaus ursprünglich, wie denn auch
im Litthauischen der Lette, Latwys und Lett,
land Latwija heißt.— Aber woher, kommt denn
nun dies Latwectis der Letten, wenn sie dock)
kein Latwa haben, woraus das Latweetis offen-
bar gebildet is t : wie aus Daugawa, Düna,
Daugawcetis, ein Bewohner des Düna-Ufers,
aus juhrmal la, Mccruf t r , juhrmalleetiS, der
Meer-Anwohner u. s. w. u. f. w. -^ -? Das
Russische ^n i i . i iuv . für Lette hilft uns wenig,
denn es ist aus dem Littbauischen Lätwys oder
Lettischen Latwcetis gewiß entstanden. Das Ver-

*») Es ist Referenten unbekannt, ob dies in den Ost«
seeprovinzen für diejenige Acker-Portion, welche
nach bestimmter, gewöhnlich dreijähriger. Rotation
wieder dieselbe Vestellunq erhält, gebräuchliche
Wort auch in andern Deutschredenden Ländern
dafür vorkommt. 3otte kommt wohl jedenfalls
vonLoos (Engt, l o t , Schweb, l o t t , Dan. l o L ,
und so in andern "Sprachen ähnlich''. Es war da?
1« anck̂  he,' den alten Germalien der Name für
das Stück Landes, das einem bei einer Verthei-
lung als Antheil zukam.
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haltniß der Lettischen und Litthauischen Benen-
nungen für Lette und Litthaucr bringt uns auch
nicht weiter. Merkwürdig ist nu r , daß sie
gegenseitig mit einem mehr Stammwort-ähn-
lichen Namen den verwandten Volksstamm
nennen, als sie für sich selber bewahrt haben.
Der Lette nennt den Litthauer LeitiS, dieser
sich selber Lictuw ninkas; der Litthauer nennt
den Letten Latwys, dieser sich selber Latwcctis.
Der Litthauer macht aus dem Namen Latwys
die Benennung des Landes, in welchem dieser
wohnt Latwija; dagegen er seinen eignen Na-
men erst von dem Lande, in dem er wohnt,
herleitet: Lictuwninkas von Lictuwa. Der
Lette scheint das Stammwort, wovon Lictuwa
gebildet ist, in Leitis bewahrt zu haben, wäh-
rend er das Stammwort zu seinem eignem Na-
men, der zuverlässig ein abgeleiteter ist, ver-
loren hat .— Es muß wohl noch die Gegend
Latwa aufgesucht werden, von welcher die Let-
ten nach dem Namen, den sie sich geben, sich
selber herleiten. Denn wiewohl cS möglich ist,
daß die Silbe cetls auch zu einem Worte , das
eine andere Bedeutung hätte, als ,die eines
Ortes, gesetzt worden wäre, so ist doch der
.gewöhnliche Gebrauch derselben dafür, daß sie
den Bewohner eines Ortes bezeichnet.— Wenn
nun aber Latwa soviel wäre, als tsri-a l a s t i c a ? —

- dann wärm die Latweefchi Ansiedler auf einer
t s r r a l a e t i c a — und es wäre um so leichter zu
erklären, daß die Deutschen sie Letten nann-
ten , was freilich nuch so zugegangen sein kann,
daß aus Latwen oder Lätwcn Letten wurden.

WaS übrigens die im littcrärischcn Beglei-
ter angedeuteten Bemühungen Lclewell's betrifft,
das viele Lateinische im Litthauischen (und Let-
tischen) zu erklären, oZer gar die Bemerkung,
dasselbe möchte aus dem Lateinischen Gottes-
dienste der Mönche zu erklären sein,— so sind
solche Erklärungen schon gar zu obsolet m un-
serer Zeit. Die völlig ausreichende und wohl-
begrüudete Erklärung ist die, daß die Latei-
nische und Litthallische (oder Lettische) Sprache
Töchter Eines Sprachstammes sind. Das aus-
drückliche Aufnehmen von Lateinischen Wörtern

. und Sprachbiloungen im Litthauischen und Lct,
tischen kann gar nicht nachgewiesen werden,

— lm —
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Gorrespoudenznachrichtott, Mopertorinm der Tageschronik
Miscelleu.

I a c o b s t a d t , den 18. Oktober.

Am gestrigen Tage wurde Hieselbst von dem No,
misch.Catholischen Pastor M'schkewtcz eine von ,hm
in feinem für eigne Rechnung erbauten Hause vor.
läusig eingerichtete Vetcapelle fe,erllch eingesegnet,
und der Gottesdienst daselbst für d,e zahlreich ver«
sammelte Catholische Gemeinde eröffnet, >n welcher
denn auch jetzt täglich Gottesdienst gehalten werden
wird. Für feierliche Gelegenheiten ist die Capelle
zwar'eng,aber dieGemeinde kann es nicht genug erkennen,
daß die geistliche Obrigkeit zu ihrem Seelenhirten ei,
nen so eifrigen Mann erwühlt hat, der nicht nur das
Vermögen, sondern auch den Willen hatte, für eine
qanz verwaiste Gemeinde zu sorgen. Es ist schon die
dritte Gemeinde, für die er aus eigenen Mitteln
Vethäuser erbaut hat.

I n den letzten Tagen des vorigen, und den er.
Ken dieses Monats wurde die Stadt viermal der
Feuersgefahr ausgesetzt, jedoch das Feuer ,edesmal
fast aleich im Entstehen gelöscht, da selbiges am hel'
len Tage ausbrach und gleich bemerkt wurde. Bei
zweien waren zu nahe Balken an der Brandmauer
Ursache, bei zweien aber bloße Nachlässigkeit, die
auch vom Magistrat nicht unbeahndet gelassen wurde.

Aus der Gegend von D o r p a t , vom 20. Ottober.

So gut sich auch die Witterung im vergangenen
Frühjahre anließ, so häufig es auch in, Laufe deS
Sommers regnete, so ist doch deshalb im Allgemeinen
die G e t r e i d e o r n d t e nicht sehr ergiebig ausgefal.
len Wahrscheinlich lag das hauptsächlich in dem Man-
ael'der uöthigen Wärme; indem wir oft ziemlich kal-
te meistentheilS nur kühle und nur wenige warme
Taae in den Jahreszeiten hatten, die besonders für
das Gedeihen der Pflanzen wichtig sind. Auf den
meisten Roggenfeldern sah man viel Unkraut —
besonders viel sogenanntes Thaugras — zuweilen da-
von mehr als Roggen stehen, es ist daher kein Wun»
der wenn die Landwirthe allgemein Über geringe
Ausbeute an Körnern klagen. Doch sind hierin Aus«
A m e n ' so z. V- ist in der Gegend AltkusthossS die
Rogqene'rudte ziemlich gut ausgefallen. Auf den
Gutsfeldern war im Roggen fast gar kein Thaugras
zu seken und es wird mehr Roggen ausgedroschen,
als je in einem der sechs lehtvergangenen Jahre
auf dem Gute Altkusthoff gewonnen worden ist Dies
ist wohl Hauptsächtich dem ausgedehnten Kartoffelbaue
zuzuschreiben, wodurch der Boden that<ger, al»o
fruchtbarer und vom Unkraut reiner gemacht wird.
Vom Sommergetreide ist der H a f e r ziemlich gut ge-
rathen: weniger ergiebig die Ge rs te , E r b s e n und
W i ck e n- Letztere gaben viele Fuder, aber wenig
Körner. Die K a r t o f f e l n sind m diesem Jahre
wieder nicht vorzüglich gediehen, doch kam es Haupt,
sächlich auf die Art an; in Altkusthoff gaben d,e
SMesischen Kartoffeln vierzehnfaltlgen Ertrag, die
qewbdnMen nur fünffältigeu. Sowohl, von dem
Wiesen- als auch von dem KIee-TI),mothe>graS. und
Wickenfcldern wurde eine große Menge H e u geerndtet,
und da die Herbstwitterung noch immer das Weidege,
Yen zuläßt, so werden die Schafe, Kühe und Pferde

im nächsten Winter sich Wohlbefinden. I n Hinsicht
des Roggens sind gute Aussichten für das künftige
Jahr, da das Noggengras sehr gut eingegrünt und
sich ein bedeutendes Blatt» und Wurzelvermögen an»
geschafft hat.

Die Preise der W o l l e waren gesunken, den
neuesten Nachrichten zufolge steigen sie aber wieder.
DaS R i n d v i e h steht in einem ziemlich guten Preise,
was wohl hauptsächlich Folge des reichlichen Futter»
gewinnö ist. Die Getreidepreise erhalten sich.

Universitiits- und ölhulchroml«.

Angestellt sind: als Oberlehrer der Russischen
Sprache und Litteratur am Gymnasium zu Dorpat
der dasige Unterlehrer der Russischen Sprache Tit.»
Rath P r e i s , in denen Stelle der Lel»rer der Russi«
schen Sprache und des Schreibens an der Kreisschule
daselbst, T i t . -Rath B lagowesch tschens ky ; als
Lehrer der Russischen Sprache und des Schreibens an
der Kreisschule zu Pernau Gouv.-Secretär S k o -
r o b o g a t o w , als wissenschaftlicher Lehrer an dersel-
ben Schule Carl Th. K n o r r e , als wissenschaftlicher
Lehrer an der Kreissckule zu Neissenstem der graduirte
Student der Theologie G e b h a r d t , und als Lehrer
an der S t . IohanniS» Töchterschule in Riga I . F.
S 3 m in e r i n g.

Die stellvertretende Verwaltung der Russischen
Lehrerstelle au der Dorpatischen Kreisschule ist Alc-
lander N o s b e r g ilbertragen.

Versetzt sind die Lehrer der Russischen Sprache
und des Schreibens M i c h e l s o n von der Hasenpoth-
schen an die Walcksche Kreisschule, und A r g i l a n der
von der Goldingenschen an die Wesentergfche Kreis-
schule.

Der Herr Curator des Dorpatischen Lehrbezirks
hat noch auf fünf Jahre im Amte bestätigt den wis-
senschaftlichen Lehrer an der Libauschen Kreiosclmle.
Tit . 'Rath T a n n e r , und für die Kreisschule zu Gol-
dingen den ehemaligen Lehrer der Russischen Sprache
und des Schreibens an der Libauschen Kreisschule,
Tit.-Nath und Ritter Losawi tzky .

Der stellvertretende Tischvorstehers - Ge lMe i»,
der Canzlei S r . Ercellenz deö Herrn Curators des
Dorpatischen Lehrbezirks, Collegien ° Negistrator W ' l-
l i a m E b e r h a r d , ist in diesem Amte fest angestellt
worden.

Nepcrtorwm vcr Tageschronik.

L iv land.

Herr Kirchspielsrichter von LöwiS zu Panten
(Wolmar) hat in diesem Jahre von 10 Lof jechszeUi.
ger H ima laya .Gers te , ungeachtet des bedeuten-
den Wurmfraßes, 82 Lof von 1361/2 Pfd. Gewlcht,
aeerndtet. Die Landgerste trug daselbst auf ganz glei-
chem Boden und in denselben Verhältnissen nur das
5te Korn. Zweizeilige Himalaya-Gerste, von welcher
nur einige Stofe ausgesäet worden waren, trug das
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!8te Korn. Die Körner Haler, eme so ausfallende Grö.-
ße, daß man sie fast gar nicht für Gerste erten nt -
Von der sechszeiligen Gerste ist der Besitzer entschloß
sen, 20 bis »0 Lofe zur Saat, zu 4 Nbl. S. M . das
Los, zu verkaufen, <Prov.-Vl. ^».' 42.)

Unter dem seit den i?. Juni d. I . für die tempo,
rare Heilanstalt zur unentgeltlichen Ausnahme mann-
licher Gemütkskrankpt! in St. Petersburg eingegange»
nen w o h l t h ä t i g e n B e i t r ä g e n von 6842 Ndl. 86
Kop. sind vom ^irländischen Cirilgouverneur allein
1730 Ndl. 97 Kop. eingesandt, (.Et. Petersb. Ztg.
^ ' 24 t.)

^Nach einem Gouvernements-Befehl sollen Alle,
die einen Schu lmeis ter - und O r g e l s p i e l e r «
dienst bei Lettischen Gemeinden suchen, vom Probste
und zwei Predigern cvamimrt, und zu dieser Stelle
beeidigt werden." <,Prov.^l5!. ^ " 13)

C u r l a n d .

I m Kirchspiele V a l d o h n e n ist eine Lesebi«
b l i o t h c k f ü r die L e t t e n durch eine Schenkung des
Verstorbenen Predigers desselben, Zimmermann, entstan'
den. Er hatte 50 Rbl. S . M- zn Büchern für seine
Gemeinde vermacht. Da nun zu derselben mehr als
200 Gesinde gehören, so ließ sich leicht absehen, daß
eine allgemeinere Verkeilung von Büchern aus die«
ser Summe nicht bestritten werden tonne. Man be-
schloß deshalb eine Lesebibliothek durch diese Summ.e
zu gründen. 133 gut eingebundene Bucher sind dafür
veschafft worden, und schon coursirt fast die Hälfte im
Kirchspiels, Jedes Buch darf 6 Wochen behalten wer»
den, und solche religiösen Inhaltes noch länger. (.CuN.
Lett. Anz. ^ ^ . )

Tuckum. Der dastge F r aus « v e r e i n hat seit
dem November 1836 durch milde Gaben, Arrange«
ments von Liebhaber-Theater und Verloosung eine
reine Einnahme von 255 Rbl. 23 Kop. S - M . gehabt,
wovon 195 Nbl. 71 Kop. S . M . zur Unterstützung
von Armen, theils als Geschenk, theils als Lohn für
gelieferte Arbeit, und 6 Rbl. 16 l/H Kop als unver-
zinsliches Darlehn an eine Hülfsbedürftige verausgabt
sind. (Curl Amtsbl. ^ 85 ,

Auf dem Gute M u m b e n h o f im Dovlenschen
Kirchspiele ist eine B a u e r s c h u l e eröffnet worden.
Die Herrschaft giebt zur Schule und zur Schulmei»
ster-Wchnung ein Local mit Heizung und ein ansehn«
lickes Deputat für den Schulmeister, den die nur aus
14 Wirthen bestehende Gemeinde besoldet. (Lett. Anz.
^» / 42.)

Unglücks « Chronik.

»^ F e u e r s b r U nste. «> in L i v l a n d : 63. Den
4. Ju l i verlor ein Sandelscher (Oesel) Vauerwirth
durch eine Feuersorunst sein Wohnhaus nebst 5 Ne«
dengebäuden und seine ganze Habe, wie auch einen
T l ^ i l seines Roggens auf dem Halme. Ursache un»
bekannt. Schade 600 Nbl. B. A. — 64. Den 19. Ju l i
verbrannte unter Wro (Oesel) ein Vauerwohnhaus,
welches vom Blitz entzündet worden war, nebst Effe-
rten. Verlust 130« Rbl V . — 65, Den 22. Ju l i
unter dem Gute Neu-Karkel (Walk) in einem dorti.
gen Gesinde die Kleete des Wirthen nebst verschiede-
neu Effecten. Ursache unbekannt. Schade 300 N. B .
«6. Den 26. Jul i die zum Gute Schloß Karkub (Fel,
lm) gehörige, durch den Blitz entzündete Hofsriege,
2«W Rbi. ̂  ^,„ Nerth. _ ^ ^en 7. August un,
« ' l . ^ ^ ^ ? " ^ u r g ) eine Riege, an Werth 700
Rbl. V . D«e Ursache zum Brande blieb unermittelt.-^
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63. Den 9. August die zum Gute Magnushoff (Arens«
bürg) gehörige, durch den Blitz entzündete Niege, an
Nerth 1500 Nbl. V . — 69- Den w . August unter
Rathshof (Dorpat) ein Gestnde nebst Nebengebäuden;
der Schaden, incl. der mttverbrannten Effecten, rc-
trug 1000 Rbl. V . Das Feuer entstand durch Unvor-
sichtigkeit einer Magd beim Kochen. — 70. Den 14.
August ging unter Fehtenhof ^Dorpat) ein dastgeS
Gesindewohnhaus in Feuer auf, wobei zugleich ein
vierjähriges, in der Bestürzung vergessenes Kind mit»
verbrannte. Die Veranlassung zum Brande gab wahr»
scheinlich ein schadhafter Ofen, Der Schade «nel. der
verbrannten Effecten betrug 200 Rbl. B. — 71. Del»
19. August verbrannte unter Laudohn ^Wenden) eine
Gesinde-Niege sammt dem darin befindlich gewesenen
Getreide durch Schadhaftigkeit des Ofens. Verlust
200 Nbl. B. - 72. Den 21. August unter Langen-
see lWcrro) ein dasiges Gesindewohnhaus nebst Rie-
ge. Schade 800 Nbl. B . Veranlassung unbekannt.—
75 Den 24. August unter Löwenhof «.Dorpat) ein
dasiges Gesindewohnhaus, an Wert!) 200 Nbl. B . A.
Veranlassung unbekannt — 74. Den 26. August un-
ter Haakhof ^(Dorpat) durch Ueberheizung deö OfenS,
die dasige Krugs-Niege, an Werth 1000 Nbl. B- —
75. Den 27. August unter Meyershof (Dorpat) eine
dasige Gesinde-Riege nebst dem darin befindlich gewe»
senen Getreide. Schade gegen 480 Nbl. B- Veran-
lassung unbekannt.

v) Plötzliche Todesfä l le . «) in L i v l a n d :
171. Den 16. Jul i verunglückte ein zur Gemeinde des
Gutes Burtnect (.Nolmar) gehöriges I2jahriges Bau-
ermädchen im Wo'.de-Fluß, mdem sie — die Zurtl)
verfehlend. — in eine Untiefe desselben geriet!). —
172. Den 18. fiel ein zum Kronsgute Palmhof (Wol-
mar) gehöriger Wirth (25 Jahr alt! von einer Heu-
fuhre und starb an den Folgen der Verletzungen beim
Sturze. — 173. Den 1». Ju l l erhängte sich unter
dem Gute Schloß Trikaten (Walk) ein dortiger Los-
treiber, ohne daß die Ursache der Selbstcntleibung
tMsgemittelt werden können. — i?4- Den 18. geriet!)
unter dem Gute Alt-Anzen (Werro) ein dortiger
Bauerjunge beim Hüten des Viehes in einen Morast,
und kam in demselben ums Leben. — 175. Den l9-
wurde auf dem Pastorate Carolen (Werro) der acht
Monate alte Sohn eines dortigen Wirthen in einer
Pfütze ertrunken gefunden. — i?6. Den 20. wurde
ein seit zwei Monaten aus der Gemeinde des Gutes
Ierell (Oesel) verschwundener Bauer, tief im Zerell«
schen Walde, an einem Baume hängend, in einem
völlig verweseten Zustand gefunden. Die Veranlast
sung zu diesem Selbstmorde hat nicht ermittelt wer»
den können. — 177. Den 23. Ju l i stürzte in der
Stadt Wenden ein zu den Militär-Cantonisten gehö-
render Knabe aus Unvorsichtigkeit in das Priv« der
Caserns und erstickte in demselben. — 178. Den 25.
Ju l i ertrank unter Neu-Anzen (Werro) ein Bauer«
junge beim Baden. — 179. Den 28. Ju l i stürzte auf
dem Gute Zempen (Walk) die zweijährige Tochter e«-
neS Neu-Wrangelhofschen Bauern in einen Brunnen
und ertrank in demselben. — 180. Den 31. Ju l i wur-
de unter dem Gute Praulen (Wenden) ein dortiger
Gesindeswirth, ein alter schwächlicher Mensch, von
einem Fuder Roggen, das auf ihn stürzte, erdrückt.-"
18l. Den 2. August ertrank am jensettigen Ufer des
Swirgsdenholm (Riga) ein" 16jähriger Hebräischer
Knabe in der Düna. - 182- Den s- August ertrank
unter dem Gute Iohannenhof (Wenden) ein dort'ger
Vauerknecht, beim Baden in der Aa. — 183. Den 8»
August ertrank bei Niga, dem Kaiserlichen Garten ge'
genüber, in der Duna, ein Russischer Crbbauer, 2^
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Jahre al t , der mit zwei, andern Strnsenardeitern in
einem Strusenbote fuhr, Las durch einen Windstoß
umgeworfen wurde. Die beiden Gefährten tesselben
wurden gerettet. — 184. An demselben Tage starb
eine 83jährige Frau auf dem Markte zu Riga am
Schlage. — 185, Den 9. August ertrank unter Wol«
maröhof (Wolmar) ein verheiratheter Knecht dem,
Pferdeschwemmen in der Aa. - 180. An demselben
Tage ertrank unter Mul lut sArcnsburg) ein Bauer
beim Baden im Naswa.Strome. - 187. Am 14-August
ward auf dem Nigischen Kirchhofe die Leiche eines
Handlungscommis gefunden, der sich durch einen Pisto-
lenschuß selbst das Leben genommen hatte. — 188.
Am 16. August starb in Arensburg vlotzl.ch am
Schlagfluß ein Lümmadascher Bauer, und am 21. em
Soldat - 189. Am 21. August ertranken sechs zur
Torkenhofschen (^meinde l0esel) gehörige Bauern
auf dem Fischfang, indem e,n heftiger Sturm das
Bot umschlug. — W0. An demselben Tage ertranken
0 Eusekullsche (Oescl) Bauern unter gleichen Umstän-
den — 191- Am 26. August erstickte unter Naukschen
lWolmar) in der Hofsriege ein in derselben unbe-
merkt zurückgebliebener Bauer, vom Dunst. — 192.
Am 27. August wurde unter Alt-Laihen (Walk) e,n
Vauerjnnge durch ein auf ihn gefallenes Fuder er-
drückt. — 193. Am 28. August erhing sich unter Aya-
kar sDorpat) eine dasige 67jährige Bäuerin. Sie war
de, Lebzeiten dem Trunke sehr ergeben gewesen. -
191. Am 4. September erhing sich in der Petersburg-
schen Vorstadt zu Riga ein wegen leidenschaftlichen
Hanges zum Trunke des Dienstes entla„ener Avothe-
kergchulfe. ^ ^ ^ ^ ^ ^ bis den 31. August
in Dorret für 1(10 Rbl. B- A. an Werth. - Am 21.
August ward ein des Pferdcdiebstahls geständiger Alt»
Wöidomascher Knecht ncbst dem gestohlenen Pferde,
am 21. August ein des Felddiebstahls geständiger Cab°
dalscher Knecht, und am 28. August ein des Pferde-
diebstahls geständiger Wagcnküllschör Bauerknecht beim
Ordnungsgerichte eingeliefert und später dem Crimi-
nalgerichte übergeben.

lN Hage lschäden . Am 26. Juni erlitt das
Gut Schloß Versol'N mit der Vauerschaft "durch einen
Haaelschlag einen Verlust an Winterkorn, der 186 N.
S betrug. - Am 28. Juni ward unter Seewegen
und Aiskuie lWend^n) 25 Pauerwirthen, und unter
Avvelthcen 4 Bauerwirthen durch einen Hagel,chlag
i,,r sämmtl. Sommergetreide mid der größte Theil
des Noaqens vernichtet. - Am 9. Ju l i wurden un>
ter ^iutenkof. und am 10. unter Kokenkau (Pernau)
durch einen 5>agelschlag mehrcre.Flachs-, Hanf-, Erb-
sen- und Bol'nensclder. so wie die Winter« und Som-
merfelder dreier Dörfer gänzlich darmederge,ch!agen.
Am l ' ^ul i wurden im Werro,chcn Kreise durch Ha-
aclschläq unter Carolen auf Hofes, u, BauerscIdern ü0
Desslatmcn im Winter- und 32 ,m Sommerfelde; un-
t^r Ue en 114 Dessiatinen im Winter- und 136 2/3 im

dem Gute Kergel .Nerro) 8 I M
D e s s e n , Winter, und 82/2 im Sommerfelde; auf
dem Gute Mustel 20 Dessiat. ,m W'Nter- und 20 ,m
So^nmerfelde. so wie 10 Dessiat. an Gartenfruchten
an den genannten Orten vernichtet. - Am 12. ^»I i
wurden im Dörptschen Kreise durch Oagelschlag auf
dem Gute Arrol bei der Bauerschaft 602/3 Loofstellen
Hafer 1172 Loofstellen Bohnen. 2/3 Loosstellen Erb-
w m,d 41/8 Loofstellen Buchweizen gänzlich vermch.
tet; unter Krüdnershof betrug der Schaden «m W>n-
ter. und Sommerfelde bis über 2000 Nbl, V auf
dem Wendauschen Pastorate und Kusterate wurden Lü
loofstellen i " Winter- und 149 >m Sommerfelde
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niedergeschlagen. - Lim 26. Ju l i wurden unter der
Hirschenhof,chen Colonie (Wenden) durch Hagelschlag
die Felder und Garten von 9 Wirthen gänzlich zer.
stört; der Schade betrug 400 Nvl. S . M .

" ) S c h i f f b r i l c h e . Am 14. August strandete
bei der Insel Sorkholm (Pernau) ein Englisches Han<-
delsschiff; die ganze Schisssbesatzung nebst Effecten und
Takelage wurde geborgen.

l) Seuchen . Vom 25. August ab herrschte auf
Meyershof u. Neu-Nüggen unter dem Hofs-Hornvieh
d,e Lungenseuche, zufolge welcher unter Meyers«
Hof von 149 34, und unter Neu-Nüggen von 51 6
ntück gefallen sind; in Folge der deshalb getroffenen
Maaßregeln war das Uebel jedoch bereits im Abnehmen.

Uebersicht d e r durch den d i e s j ä h r i g e n E i s -
gang und durch das A u s t r e t e n der F lösse

i n L i v l a n d en t s tandenen Schäden.
(Fortsetzung.)

v n . I m Wa lkschen O r d n u n g s g e r i c h t s -
bez i r k : l . Auf der großen St . Petersburger Ktraße,
die vom 7. bis zum 13- April mehrere Fuß hoch und
6 Werst weit, vom Egle-Krug bis Stackeln, unter
Wasser stand, so daß die Communication nur'mit Bö-
ten stattfinden konnte, und Hasen und Nehe auf der-
selben schwimmend gefangen wurden, sind drei große
Kastenbrücken vom Wasser fortgerissen gewesen.— Auf
der Postirung Stackcln standen sämnttliche Keller,
Ställe und Klecten mehrere Fuß unter Wasser, so,
daß die Postpferde, die Kühe :c. auf Prähmen aus
den Ställen zu dem höher belogenen Wohlfahrtslinde,
schcn Postirungslruge übergeführt werden mußten,
wo auch die Expedition der Reisenden von dort nach
dem Wahrnekruge stattfand, da das Wasser selbst in
die Zimmer der Station eingedrungen war. Nach
dem Berichte der Postirungsverwaltung sind 700 Löse
Hafer ganz durchweicht, 11? Löse Hafer vom Wasser
weggeführt, ebenso 15 Löse Roggen und 15 Löse
Gerste. Alles Gemüse in den Kellern, 6 Löse geben»
teltes und 4 Löse Noggenmehl sind verdorben, und alle
Zäune fortgerissen worden.

Die Postirungsvsrwaltung rechnet diesen Schaden,
welcher dadurch vergrößert worden, daß dieselbe in
dieser Zeit 2 Stationen, nämlich von Stacke.» nach
Wahrnekrug und vom Wahrnekrug nach Gulben zu
bestreiten hatte, wodurch die Postpferde sehr angegrif-
fen worden, auf 20U0 Rubel B. A.

2. Unter dem Oute Wiezemhof ist in dem dasi.
gen Tropinggesinde das 7 Loofstellen große Roggen-
feld meistenteils ganz ausgermen, und 1—l 1/2 Fuß
tief mit rothem Sande bedeckt, so daß von dem gan-
zen Felde, wo gewöhnlich das 6te Korn geerndtet >
wird, nicht ein Loof zu hoffen ist. Das Sommerfeld
ist auf einigen Stellen mit 4 , auf andern mit 2 Fuß
hohem Sande bedeckt, so daß nichts gesäet werden
kann; von der Men Lotte ist ebenfalls nur 1/5 der
Loofstelle brauchbar. Die Gärten, die Heu,chläge uud
Weiden sind gänzlich unbrauchbar, alle Zäune fortge-
rissen und so verwüstet, daß das Gesinde ganz einge-
hen muß. Auch das Kahlngesinde unter Wiezemhof
l at gelitten; das Waschhaus daselbst ,st vom Wasser
fortgerissen, alle Zäune fortgetragen, und die Gärten
mit aufgetragenem rothen Sande bedeckt.

g. Die an der Aa belegenen Gesindel des Gutes
Schloß ^rikaten befanden sich sämmtlich unter WaAr ,
das Fntter an Strol, :c., so wie der Dünger sind
theilS verdorben, theils vom Wasser fortgebracht. Die
Felder und Heuschläge der Forste, Udrinz sind durch
aufgeschwemmten Sand fast ganz unbrauchbar.- Der
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«örster wurde aus seiner Wohnung vertrieben, meh,
rere Oefen in derselben sind eingestürht, und alle
Zäune vom Wasser fortgetragen. D,e große Tr,ka.
fensHe Brücke über den Abdul«Fluß auf der Straß«
nnn Walk nach Wenden mußte abgetragen werden,
damit sie nicht vom Wasser fortgerissen würde.

4 Von rem Gute Lysohn ,st der Schaden, der
Lurck das plötzliche Schneeschmelzen und das NuStre.
ten der Gewässer, theilS .durch das Ausreißen der
Gelder und Heuschläge, thells durch das Betragen mtt
Rand und durch die Zerstörung eines MUHlendammes
verursacht worden, auf 1500 Nudel B- abgeschätzt.

5 Unter dem Kronsgute Aahof sind ») 70 Loof-
ssellen der besten Felder, und 20 Loofstellen Wiesen
l . / ^ F u ß hoch mit Sand betragen, daß von diesen
Geldern und Wiesen nichts geerndtet werden kann; v)
die beiden großen Kastenbrücken über der Tirse auf
der Riaa-Pleskauschen Straße, zur Hälfte zerstört,
und die Straße bei jeder Brücke selbst 7 Faden breit
und 15 Fuß tief durchgerissen gewesen; <-.) zwei halbe
Kastenbrücken, wovon die eine 200 Faden lang, gänz-
lich ruin i r t , und der Weg 3 - 4 Fuß tief ausgerissen;
»» eine Brücke auf dem Kirchenwege nach Noseneck
rom Wasser mitgenommen.

(Die Fortsetzung fo lg t )

l . A n s t e l l u n g e n , Ve rse t zungen u. E n t .
l a s s u n g e n . Der Libausche Nathsherr G ü n t h e r
ist von beiden Gilden zum Bürgermeister daselbst er-
wählt worden. Zum Ierw'schen KreiSrentmeister m
Weissenstein ist der Revalsche Postbeamte F e i e r a .
dend ernannt worden.

i l . B e f ö r d e r u n g e n : Zum Titularrath der
TranSlateur des Curländischen Evangelischen- Cönsisto«
riumö v. V i n c k , und zum CoUegiensecretär der No.
tär dieser Behörde Rosendach; zum Capitiin ist der
Commandeur des Livländifchen Bez,rks-3lr,enals Zed .
d e l m a n n ; zur 7ten Classe der Arensburgische Kreis,
rentmeister, dimitt. Major Alexander v. D l t t m a r ;
zu Collegienassessoren: der 3iath des Livländ. Hofge-
richts Adolph H e h n , der Canzleidirector bei Sr .
Excellenz dem Herrn Civilgouverneur, Jacob P a r »
f e n o w , die CommMre der Oeconomieverwaltum
aen: der Dörpt-Pernauschen, I oh . Lang Hammer,
der Riga-Wendenschen, Ioh. v. K i e l e r , der Fellm.
scke BezirkSforstmeister Anton von M a y d e l l , der
Secretär beim Livl. Cameralhof Ioh . B e r g e n , der
stellvertretende Rigische KreiSrentmeister Nicola,
K o p p e n e r ; zu Titulärräthen: der Secretär be« der
?lvl Gouvernements «Regierung Leonhard S c k l a u ,
der Archivar bei dem Departement für Vauerangele,
aenheiten des Livl. Hofgerichts Friedr. K l a a g ; bei
der Riaischen Polizeiverwaltung d,e Stadttheilsauf-
sel!er Wilhelm und Carl C r a s m u S , derQuartalauf«
sche H N d ' A d a m , der Notar beim Werro.
s c h e n N n u ^ Kieser l tzky; zur
N Classe der Wendensche Kre<srentme,ster Eduard
B a s i e r zur 10. Classe der Cameralhofscontroleur
Christian R i t t i ch ; zu Collegienseeretären: der M ^
ste Gehülfe des Directors der Canzlel S r . Crcellen;
des Herrn Civilgouverneurs Fedor I e n o chowltsch,
der Translateur bei der Livl . Gouvernements - Regle.
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nmg Julius H a f f e r b e r g , der ehemalige Aufseher
des Rigischen Kronsgefängnisses Christian P o h l , bei
der Nigifchen Polizeiverwaltung: der Quartalofficier
C w e r t z e n , die QuartalofficiersgehUIfen Mart in
K r u m i n g und Georg S c h r ö d e r , der Forstrevisor
David N o s e n v f l a n z e r ; zu GouvernementSsecre«
tären: die Secretäre der Livländischen Gonverne«
ments-Negierung Alexander v. A l b recht und Fried«
rich von S c h w e b ö , der Cameralhofstischvorsteher
Noschtschewsky, bei der Nig. Polizeiverwaltung
die Quartalofficiere Heinrich E r a s m u s und Io«
feph H ö l t z e l , der bei der Dörpt-Pernauschen Oe»
conomieverwaltuna. angestellte Alexander E n g e l ; zur
12ten Classe: der Buchhalter der Arensb'urgischen
Kreisrentei Andreas G r o n a u , die Canzlisten in
der Canzlei S r . Excellenz des Herrn Nigischen Kriegs«
und Generalgouverneurs Cduard LN>schewsky, deS
Livl. Hofgerichts Heinrich N i e m a n n , des Cameral-
hofS Robert L u h m a n n , und der Rig. Quartaloffi»
ciersgehülfe Joseph K i r k i l l o .

i n . E h r e n b e z e u g u n g e n . Der Collegienrath
Professor v i . v. P a u c k e r , i»i. L i c h t e n stein und
Staatsrat!) v i . v. Necke sind von der Looiets n<ü»i« aes
8l-itznco8, luttio» et urt8 zu Antwerpen zu correspondi'
renden Mitgliedern erwählt, und ihnen die darüber
unterm 12. April d. I . ausgefertigten Diplome über,
sandt.

i v . DaS E h r e n b ü r g e r r e c h t haben erhalten
die Kausteute erster Gilde C a r l K r i e g s m a n n in
Riga und C a r l E d u a r d T u n der in Neval.

N c c r o l o g.

B e r i c h t i g u n g . I n den in ̂  59 deS Iu lan-
des mitgetheiltem Neerolog des verstorbenen Secre»
tärs der Oberverwaltung der Csth. adl. Creditcasse
C h r i s t o p h J o h a n n k) öppene r hat sich ein auf-
fallender I r r thum eingeschlichen. C h r i s t o p h I o h .
Höppener hat n ie das Secretariat des Csthländischen
Oberlandgerichts übernommen gehabt, mit dem eine
erfolgreiche juristische Praxis auch unvereinbar wäre,
und hat ke inen Orden erhalten. Auch jene Dorpa?
ter juristische Doktorwürde von 181L ging notorisch
bald nachher wieder verloren. Dagegen aber ist sein
Bruder, Collegienassessor A l e x a n d e r » . Hoppener,
schon seit vielen Jahren und noch gegenwärtig Se«
cretär des Esthl. Oberlandgerickts, auch R i t t e r jetzt
bereits m e h r e r e r Orden. Diese Verwechselung und
Untereinandermengung beider Brüder findet sich schon
im inländ. Schriftsteller-Lexicon.

Schiffahrt.

Riga bis zum 27. Ottober 1207
Pernau bis zum 22. October 72
Libau bis zum 25. October 139
Reval bis zum 18^ October 61

Schiffe.

1162
61

136
32

I m Namen des General - Gouvernements von Liv«

Vorrat , am 2. November l«37.

Esch« und Curland gestattet den Druck

C. W. H e l w i g , Censor.
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Gino Wochenschrift für Liv-, Gfth- ,md Kurlands

Geschichte, Geographie, Statistik und Kitteratue.
Zweiter Äahrgang.

„eralfeiomariHaus pursten von cer Vlten-^?acten. Vp. 75^. — ^orreipouoenznacyrlüiten: aus Dorpat
Sp. 753. Aus Riga. Sp. 753. Aus Reval. Sp. 755. — Universitäts- und Schulchronik. Sp. 756.—^
Nepertorium der Tageschronik: Livland, Riga, Pernau, Csthland, Neval, Curland, Iacobstadt. Sp
757. — Unglucköchronik. Sp. 759. — Schiffahrt. Sp. 760.

I. Neerolog.

C a r l Emlmuel von lv i t tenheim,
Russisch Kaiserlicher Collegienrath, Ritter der
Orden des heiligen Wladimir, des Mil i tar-
vcrdienstordcns, und des heiligen Johannes zu
Jerusalem, Erbherr der Rautensee- und Susscy-
schen Güter, war geboren den 7 . Dcccmbcr
1763 zu Mitau in Curland, wo er im elter-
lichen Hause die erste Erziehung durch Privat,
lchrcr erhielt, darauf das damalige, acadcmische
Gymnasium bezog, um seine Studien fortzu-
setzen. Unter der Leitung ausgezeichneter Leh-
rer, die zur Herzoglichen Zeit die Zierde der
Anstalt waren, entwickelten sich seine morali-
schen und geistigen Fähigkeiten, und nach ab-
solvirtcm Cursus sollte er die Universitäten des
Auslandes besuchen, als der Krieg ausbrach,
und die Entfernung der Russischen Untcrtha-
ncn aus den Grenzen des Russischen Reichs
verbot. Bei dem derzeitigen Mangel vaterlän-
discher Universitäten, mußte er daher der aca-
dcmischcn Laufbahn entsagen, bestimmte sich
demnach dem Militärdienste. 1798 trat er
als Junker in .das Tschernigowsche, jetzt Sabal-
kanskische Regiment, wo er unter den Befeh-
len der Generale Gervais, Essen und Fürst

Dolgoruki, durch die Zuneigung seiner Chefs,
bald zum Officier/ und zuletzt zum Adjutanten
des Fürsten befördert ward. Als solcher machte
er den Fcldzug von 1805 in Schlesien, und
zuletzt den Krieg von 1806 mit. Hier erhielt
er in der denkwürdigen Schlacht von Pultusk,
am Morgen deö 14. Decembcr 1806 eine
heftige Contusio» mit einer Kartatschcnkugel am
Kopf, in Folge welcher ihm später mehrere
Knochensplitter aus dem Schädel ausgenommen
wurdcil. Er verließ indeß das Schlachtfeld
nicht, obgleich eine zweite Contusion am l in-
ken Fuß ihn traf, als endlich ein dritter Schuß
im Oberschenkel des rechten Fußes ihn vom
Pferde stürzte, und Nachmittags, kurz vor
dem Ende der Schlacht, der Besinnung beraubte.
Aus dem Hospital zu Grodno nach Curland
ins elterliche Haus zurückgekehrt, mußte er dem
Militärdienst seiner Wunden halber entsagen,
und erhielt ehrenvollen Abschied, mit voller
Pension, und Tragung der Uniform; zugleich
war er einer der ersten, der mit dem Wladi-
mirorden mit der Schleife begnadigt ward, und
nachdem er im Dorfc Ragnitz persönlich S r .
Majestät dem König von Preußen vorgestellt
worden, und 3 Wochen lang sich an dessen
Hofe aufgehalten hatte, war er der einzige
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Russische Officier, der für die Schlacht von
Pultusk den Orden» p o u r 1s rn^ r i t s erhielt.
I m Jahr 1 8 1 0 , nach seiner Herstellung, be-
gann er den Civildicnst erst im Senate, so-
dann im Walddi.'partement, und ward als
Collegirnassessor Obcrforstmeister von Liv- und
Esthland. I m Jahre 18 l 2 machte er unter
seinem frühern RegimentS-Chef, dem damali-
gen General-.Gouverneur Essen, den Fcldzug
von Riga mit , und erhielt von dem comman-
dircndcn General den Auftrag, aus den För-
stern und Wildnißdereitcm eine Cordonlinic zu
bilden, ein Auftrag, dessen er sich aufs Eh-
renvollste entledigte, und dafür mit dem Hof-
rathsrange belohnt wurde. 1.816 ward er als
Obcrforstmcisicr nach Plcskau, und 1817 nach
Eurland als Negierungsrath, und endlich zur
Heroldie versetzt, worauf er den Dienst als
Collegicnrath und mit vergrößerter Pension
ganzlich verließ, um sein inzwischen durch Ver-
gleich erlangtes Susseyfches Majorat , und sein
bald darauf erkauftes Gut Rautensee selbst zu
verwalten. Was er hier als Landwirth schuf
und ordnete, davon zeugen seine vielen neuen
Einrichtungen und Anlagen, die ihn lange
überleben werden, und die die ganze Thatig-
kcit seines Geistes nnd Körpers viele Jahre
hindurch in Anspruch nahmen, auch, als er
auf kurze Zeit wieder den Dienst im Finanz-
Ministerium, und zuletzt als Kreisrichter zu I I -
lurt übernommen, doch endlich den Wunsch her-
beiriefen , sich ganz aus dem öffentlichen Leben
zurückzuziehen, und den Rest seiner Tage nur
den Seinigen — die ihm über Alles theucr
waren —> zu weihen. I n dieser Zeit verfaßte
er den in mehreren Auflagen erschienenen
W i r t h s c h a f t ä - C a l e n d c r , der- für ange-
hende Landwirthe ein höchst nützlicher Leitfa-
den zur Benutzung jeder Jahreszeit zu den
landwirthschaftlichen Arbeiten war. I n Landes-
Angclegcnhciten war er bis zu seinem Lebens-
ende höchst that ig, und war einer der ersten,
der die Idee zur Errichtung des Crcditvcrcins
in Curland ins Leben rief.

Aus seiner ersten Ehe mit Fräulein Phi -
lippinc von- Fircks, Tochter des Landraths,
nachmaligen Obcrhofgcrichts - Präsidenten von
Zircks auf Nogallcn, waren ihm zwei Söhne

und drei Töchter geboren, von denen der äl-
teste S o h n , dcr jetzige Kammerhcrr und Colle-
gienassefsor Fedor von Wittcnheim, und zwei
Töchter, Alerandra und Clotilde, ihn überleb-
ten, und trauernd feinen Sarg umgaben.—
Aus feinem zweiten Ehebündniß mit Fraulein
Antoinctte von Korff , aus dem Vruckcnschcn
Hause, erhielt er einen Sohn und zwei Töch-
ter, von denen nur eine Tochter, mit den älte-
ren Geschwistern, der Trost und die Freude
des Vaters in seinen letzten Lebensjahren bilde-
ten.—> Dcr Wunsch, seine zärtlich geliebte
Gattin in die Gegenden des Auslandes, wo
sie mit ihren Eltern lange gelebt, wieder ein-
mal zurückzuführen, die dortigen nahen Ver-
wandten und Angehörigen zu besuchen, und
seinen dem treuen Vaterhcrzen so thcurcn Kin-
dern durch eine Reise ins Ausland Beleh-
rung und neue Erfahrung zu sammeln, bcwog
i h n , im Jahr 1833 diese anzutreten. Wah-
rend eines fast Ijahrigcn Aufenthalts außer-
halb dcr Grenzen des Reichs, besuchte er mit
seiner Familie Preußen, Deutschland, Bel-
gien, Hol land, England, Frankreich, die
Schweiz, gunz I tal ien, und die Oestrcichischcn
Staaten, und fand überall, besonders an den
Höfen von Ber l in , Wien, München, Dres-
den und.Neapel die huldreichste Ausnahme.
Auf dlcscr Reise begnadigte auch der König von
Preußen den Dahingeschiedenen, zur Erinne-
rung an daö ihm so oft persönlich bewiesene
Wohlwollen, mit dem Iohannitcrorden. End;
lich zurückgekehrt aus dem Süden Europa's,
mit vielfachen Erfahrungen bereichert, und nach-
dem er zur Ausbildung der geliebten Kinder
alle M i t te l , die ihm zu Gebote gestanden, auf-
geboten, unternahm er noch eine neue Reise
im letzten Winter nach S t . Petersburg, um
auch die dasigcn Verwandten, die durch er-
probte Freundschaft so eng mit seinem Fami»
licnkrcise verbunden waren, zu besuchen, und
gleichsam ihnen, wie er oft äußerte, wenn die
Vorsehung einmal über ihn verfügen sollte,
noch ein letztes Lebewohl gesagt zn haben.—
Seit seiner Rückkehr lebte er nur den Seinlgen,
und in ihrem Kreise und dem seiner ihn über-
lebenden Geschwister, die mit voller Seele an
ihm hingen, und gleich innig wieder geliebt
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wurden, wollte er sich die Ruhe des Alters
bereiten, und in dem Vollgcnussc eines, durch
seine so heisi und innig verehrte Gatt in, thcurc
und vielgeliebte Kinder, und treue Geschwister,
dauerhaft begründeten Glückes, bei seiner ho-
hen Religiosität, dem Schöpfer seines Daseins
und dieses Glücks in täglichen Gebeten dan-
ken, als nach einer kleinen Geschäfts rei,c nach
Iacobstadt er durch Erkältung sich eine Affe-
ction des Zwergfells zuzog, die in eine Lun-
qenentzündung und zuletzt in Vrustwasscrsucht
u w g i n g ^ welche am 10. September um 2 ^
Uhr Nachmittags, im Gute Nautcnsce, seinem
thätigen, rastlosen und religiösen Leben uner-
wartet ein tief und innig betrauertes Ende machte.

II. Literarische Anzeige.
M a t e r i a l i e n zu e iner Geschichte der
L a n d g ü t e r L i v l a n d s , von H e i n r i c h
v . H a g e m c i s t c r , H o f r a t h , R i t t e r meh-
r e r e r O r d e n lc. I l t c r T h c i l . R i g a bei

F r a n t z e n , 1837.

Der erste Thcil dieses für jeden Gutsbesitzer
unstreitig wichtigen und interessanten Werkes
erschien im verflossenen Jahre, und wurde in
Nro. 51 des Inlandes für 1836 angezeigt;
jetzt liegt das Ganze vollendet vor uns , und
M r können dessen wahren Wcrth bcurtheilcn.—
Hoffentlich wird nun jeder unbefangene Leser,
der eine Arbeit dieser Art gehörig und vorur-
thcilsfrci zu würdigen im Stande ist, in den
Sinn jener Anzeige, die mit den Worten
schließt: wir wollen mit Dank die werthvolle
Gabe empfangen, die uns hier so anspruchlos
geboten w i r d , einstimmen.— Der würdige
.Herr Verfasser verdient gewiß dm aufrichtigen
Dank jedes Freundes unserer Landesgcschichte
für seine mühevolle Arbeit; mit Anstrengung

'und Sorgfalt hat er eine große Menge wenig
oder theils gar nicht bekannter Nachrichten,
die aus zahlreichen Urkundensammlungen ein-
zeln hervorgcsucht werden mußten, zu einem
leicht zu überblickenden Ganzen zusammenge-
ordnet, wodurch wir nun in den Stand gc-
setzt werden, Rückblicke in unsere Vorzeit zu
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thun, die manches überraschende und belehre». ?c
Resultat geben. Eine genaue und völlig zuverläs-
sige, auf noch vorhandene Urkunden a/gnmdetc
Geschichte unserer Landgüter gicbt über dm
so oft und häufig veränderten Culturzusiand
unseres Landes die sicherste Auskunft. Wenn
wir z. V . aus - Urkunden ersehen : daß das
unweit Dorpat belegene Gut Kawasi im I .
1604 nach dem Tode des Polnischen Besitzers,
ganz wüst und herrenlos blieb, und 10 Ia»>rc
spater vom Könige Sigismund einem Polen
Mit der Bedingung: daß er dafür jährlich 7
Polnische Gulden (Slot) zu zahlen habe, ver-
liehen ward, und daß dieses durch einige Län-
dercim ergänzte Gut im I . 1818 mit Z I 8 9 2 8
Rubel V . 31. bezahlt wurde, so können wir
leicht hieraus ermessen, welche Umwandelungm
mit diesem Grundstücke wahrend der bciom
letzten Jahrhunderte vorgegangen sein müssen! —
Wenn wir hier erfahren: daß das Gut Ä'>5-
lershof mit Hawa im I . 1630 nur fünf ein-
gcborne Bauern besaß, während aus Sagnitz,
Wcrbeck, und selbst aus Ocscl sich dort Frem-
de angesiedelt hatten, und daß dieses einst
von seinen Bewohnern fast verlassene Gut im
I . 1821 für 108000 Rubel Silber Münze
verkauft w a r d , — so zeigt unS dieses merkwür-
dige Beispiel ja wohl recht augenscheinlich, wel-
che Fortschritte Ordnung und Landcscultur
seither in Livland gcmachr haben! — Ganz
besonders merkwürdige Notizen liefert uns die-,
scs Werk aus den früheren Jahrhunderten, und
wir können es den Freunden unserer älteren
Landcsgcschichtc ganz vorzüglich empfehlen.—
Nicht selten heißt es von einem Gute, das sich
nun in erwünschtem Culturzustandc befindet:
es scy ehemals durch den Krieg gänzlich ver-
wüstet und herrenlos, und die Hofsfclder seien
mit Wald bewachsen gewesen. Die Bauern
waren also entweder umgekommen, oder ent-
flohen, und erst spät scheinen sich einige der-
selben wieder eingefunden zu haben, da die Ha-
kcngröße allmalig wieder stieg; oder die Ent-
flohenen wurden vielleicht durch fremde Ein-
wanderer mit der Zeit ersetzt!— Welch ein
Bi ld von abwechselnder Verwüstung und tiefem
Elen? liefern uns diese geschichtlichen Nachrich-
ten!—DerVefchrcibung jedes einzelnen Kirchspiels



751

geht immer eine vollständige Uebersicht sämmt-
lichcr dazu gehörigen Güter voraus, in welcher
deren Hakengrößc zu verschiedenen Zeiten, näm-
lich in den Jahren 1 6 4 1 , 1 6 9 8 , 1725 ,
1 7 3 4 , 1757 und 1 6 2 3 , und für mehrere
Güter auch im Jahre 1627 angegeben ist .—
Diese Zusammenstellung bietet Stoff zu höchst
interessanten Vcrgleichungcn dar, und ist eine
zwar gewiß mühevolle, aber auch dankcns-
werthe Arbeit, für welche wir dem Herrn Ver-
fasser sehr verpflichtct-sind. Auf eine oft über-
raschende zWeisc geht der häufige Wechsel im
Culturzustandc der Güter Livlands aus diesen
Angaben hervor. So z. V . hatte das Gut
Groß-Cambp im I . 1627 mit seinen Abchei-
lungcn nur 3 besetzte, und 32 wüste Haken—
also war bei weitem der größte Thcil^dcs Gu-
tes von allen Bewohnern verlassen. Später
wuchs die Hakenzahl wieder, jedoch unter be-
deutenden Schwankungen und stieg nur al l-
mälig. — Wenn wir nun auch die Haken«
große der Güter in früheren Jahrhunderten jetzt
nicht mit voller Sicherheit bcurtheilcn können,
da bekanntlich- die Princivicn sich zu Zeiten
änderten, so.ist doch klar: daß ein G u t , von
welchem nicht völlig der zehnte Theil mit Men-
schen besetzt war , der Rest aber völlig wüst
lag , wohl einer menschenleeren Einöde ver-
gleichbar sein mußte!—. Noch jetzt finden wir
in verschiedenen Gegenden des Landes, zuwei-
len tief im Walde, unverkennbare Ueberreste
von Feldrainen (Penern), die bekanntlich Jahr-
hunderte lang sich erhalten, und verfallene
Ofenstellen zeigen, daß dort einst Gebäude ge-
standen haben. Dergleichen oft räthsclhafte
Erscheinungen erklären sich durch jene Angaben
hinlängliche da Livland so häufig verödet ward,
und daher die Hakaigröße der Güter auch mehr-
mals wechselte, so erkennen wir in jenen Ue-
bcrrestcn eines früher schon weit ausgedehnten,
später jedoch wieder vernichteten Anbaues, die
deutlichen Spuren einer durch oft wiederkeh-
rende Verwüstung mehrmals gestörten Landcs-
cu l tu r !— Dergleichen geschichtlich gichtige
Nachwcisungcn finden sich in diesem an Nach-
richkn so reichen Werke in großer Menge, unv.
da es für jeden Besitzer cineö Gutes unstreitig
von Interesse sein muß, zu erfahren, welche
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Umwandlungen seine Besitzung in: Laufe der
Zeiten erlitten hat, lund zu «welchem Preise
das Gut in verschiedenen Jahrhunderten ver-
kauft worden ist, so wird es diesem Buche
hoffentlich nicht an Lesern fehlen.— Der er-
ste Band enthielt den Riga-Wolmarschcn und
den Wenden-Walkschen Kreis; dieser zweite
Band enthält den Dörpt-Wcrroschcn und den
Pcrnau-Fellinschen Kreis. Angehängt ist ein
merkwürdiges Aktenstück, nämlich A n h a n g I .
die Musterung der Roßdlenstpferde der Livlän-'
dischcn Ritter- und Landschaft vom Jahre
1599 , wobei das nun s. g. Polnische Livland
mit einbegriffen ist, und A n h a n g I I . über
die 4 624 in Livland gebräuchlichen Land-
maaße.— Endlich folgen zwei vollständige
Register, nämlich i ) ein Personen-Register,,
worin die Namen aller Familien und einzelner
Personen, welche, in Livland Güter besessen ha-
ben, mit Nachwcisung der Seitenzahl, wo
dieser Personen Erwähnung geschieht, angege-
ben sind, und 2) ein Güter-Register, das
die Namen aller in dem Werke genannten Gü-
ter enthält.— Durch die zweckmäßige An-
ordnung dieser Register gewinnt das Werk sehr
bedeutend an Brauchbarkeit, da sich jeder ge-
suchte Gegenstand mit Leichtigkeit auffinden
läßt.—

Hl. Das Denkmal des Kaiserl. Rus-
sische« Generalfeldmarschalls Fürsten
von der Osten-Sacken, zu Bathen

in Gurland.

D o r t , wo seit Jahrhunderten der Sitz ver-
ehrter Ahnen war , wo Erinnerungen der Vor-
zeit den Ruhm eines Geschlechts verkünden,
das in Ehre und Pflichterfüllung seines an-
gebornen Adels hohe Bestimmung fand , da ist
der Gedanke so natürlich, auch den Namen ei-
nes Helden hinzustellen, der seiner Familie und
seines Landes Stolz und Zierde ausmachte.

I n solchem Gefühle hat der gegenwärtige
Majoratshcrr der Groß-Vathcnschen Güter in
Curland, dimittirtcr Königlich Preußischer
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Garde-Lieutenant und Iohannitcrordens-Ritter
Baron Carl Ewald von der Osten-Sacken, in
der dasigen Familien-Kirche unrcr den Monu-
menten, welche dort das vorübergegangene Le-
ben mehrerer ausgezeichneten Männer der Sa-
ckcnschcn Familie bezeichnen, eines in Marmor
ausführen lassen, welches dem Andenken des
am /^. April 1837 verstorbenen Kaiser!. Rus-
sischen Generalfcldmarschalls Fürsten von der
Ostcu-Sacken geweiht ist.

Folgendes ist die Beschreibung des Monu-
ments :

Die Muse der Geschichte und des Ruh-
mes in Hautrclicf über dem Bilde der mit ei-
ner Karte Europa's bezeichneten Weltkugel
schwebend, indem sie ein Schi ld, das Fami-
llcnwappen des Fürsten darstellend, mit Loor-
bcer kränzt. Dieses Schild lehnt sich an die
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Weltkugel, so daß es Rußland und die Gc«
gcndcn bis Frankreich schützend deckt und seinen
Rand auf die Stadt Paris lehnt.

Am Fronton des Monuments sind die
Titel und Würden deS Fürsten benannt, die
mit der Inschrift des ihm 1814 von der
Französischen Hauptstadt, deren Gouverneur
cr während der Occupation war, dargebrachten
Degens schließen:

L a V i l l s cls Paris au

DaS Picdestal trägt folgende Inschrift:

Der Siegeslorbccr, den Du Dir errungen.
Des Ruhmes nimmer welker Kranz, .
Ward um der Ahnen Gräber hier geschlungen:
Sie leben auf in Deinem Glanz.

Graf H e i n r i c h O s t e n - S a c k e n .

Gorrespondenznachrichten, Repertorium der Tageschronik
,md Miscellen.

D o r p a t , den 7. November.

Alle« Freunden und Verehrern deS Herrn Pro-
fessors, StacltsrathS v l . F. P a r r o t , wird ohne
Zweifel die Nachricht erfreulich sein, daß,— nachdem
i „ langer Zeit keine Kunde von ihm ver-
lautet,— gestern ein Schreiben desselben,, datirt Ma-
3lw (etwa 300 Werst diesseits des NordcapS), de» 7.
Oktober, Hierselbst eingegangen ist, nach welchem er
sich auf der Rückreise vom Nordcap und vollkommen
wohl bczsiudet. Bei ungünstiger, trüber Witterung
war er am 25. August, gegen Mitternacht, zu Was-
ser am Nordcap angelangt. Am folgenden Morgen
aber ging die Sonne heiter auf, und zwölf nachein-
ander folgende Tage begünstigte die Heitersie Witte-
rung die Beobachtungen Parrot 's, >so daß er diesel-
ben mit dem vesten Erfolge anstellen und vollenden
konnte. Am 7. September verließ er das Nordcap,
mußte, wegen eingetretener heftiger Stürme zwölf
Tage in Havesund, 60 Werst vom Nordcap, und spä-
ter zwei Tage in einer Fischerhütte verweilen, ehe er
die in vieler Hinsicht beschwerliche Reise, großen-
theils zu Fuß, fortsetzen konnte-

R i g a , den 1. November.

M i t dem heutigen Tage, da, wie gewöhnlich,
auf hochobrigkeitliche Anordnung, unsere D u na»
I l oßb rucke abgeführt und in ihren Winterhafen ge-
bracht w i rd , Hort denn auch die lebhafte Producten-
Zufuhr von jener Seite deS Stromes auf, die übri-
gens in den letzten Tagen des Oktobers an Flachs

und Saat noch sehr bedeutend war. Es ist fast un-
glaublich, und man muß sich davon mit Augen über-
zeugt haben, was dieser Brücke wahrend des Octo«
bers noch zum Abscbiede geboten wird, wo nicht allein
die sehr beträchtliche Flachs-, Saat- und Getreidezu-
fuhr, sondern nun zugleich auch die, wegen Kürze
der Jahreszeit fast übereilte Verladung der beiden er-
sten Artikel, besonders aber der Saat, sich auf der-
selben begegnen. Eine Merkwürdigkeit ist's, daß
trotz des oft wahrlich ungeheuer« Gewühls von hin
und her sich bewegenden Equipagen, Fuhren und Fuß-
gängern kein Unglück geschieht, aber Alles weiß sich
mit einer solchen Geschicklichkeit und Behendigkeit
auszuweichen, daß es ein Vergnügen ist, diesem
Kampfe zuzusehen. Die Abnahme der Brücke ist
gleichsam ein Hauptabschnitt im Handel und Wandel,
durch welchen der Winter seine Stil le vorbereitet,
von dem wir Übrigem wünschen, daß er nun nicht
mehr fern sein möge, damit er uns seine Eisbrücke .
recht bald fest und dauernd baue, und den ferner«
Zufuhren aus dem Innern den Weg bahne. Der
Himmel scheint übrigens jetzt noch zu brauen, da er
Nebel und feinen Regen bei sehr gelinder Luft auf
uns herabsendet. Möchte es ihm gefallen, darauf
bald Schnee, Kälte, und damit reine, klare und stär-
kende Lust folgen zu lassen, und mit dem Erschwerte
Krankheiten, besonders häufig herrschende N e r v en-
f i e b e r und R u h r auf und davon zu jagen. An
S c h i f f e n haben wir etwa noch 50 hier, davott die
meisten aber auch noch vor Thoresschluß abgehen
dürften.

Die vor Kurzem erfo igte Ankündigung des Herr«
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v. V r a c k e l , daß er aus bewegenden Ursachen mit dem
Ende dieses Jahres seine d r a m a t u r g i s c h e n
B l ä t t e r schließen und nicht weiter fortsetzen werde,
hat vielfältiges.Bedauern erregt, da diese Relationen
nicht allein interessante Beurtheilungen des Spiels
auf der Bühne, sondern auch vielseitig unterrichtende,
in blühendem und ungezwungenem Sty l geschriebene
Bemerkungen über dramatische Kunst, und Andeu-
tungen in'Betreff der verschiedenen Formen derselben,
enthalten. Auch ist nicht zu läuqnen, daß sie mit der
Zeit dem Geschmack und Urtheil des Publicums die
richtigere Bahn angewiesen, und auf die Künstler
selbst vorteilhaft eingewirkt haben wurden. Ob wir
dann ferner ab und zu in den öffentlichen Blättern
etwas über unsere Bühne lesen werden, muß die Zeit
lehren: daß es geschehe, ist aber zu wünschen.

Die früher auf morgen bestimmte Vorstellung
des D o n J u a n , zur 50jährigen Jubelfeier dieser
Königin der Opern, hat wegen Krankheit mehrerer
Glieder der Bühne aufgeschoben, aber nicht aufgeho,
den werden müssen. Die meisten Theater in Deutsch,
land haben die Einnahme dieser Vorstellung zum Be-
sten des Denkmals destimmt, das die Verehrung der
Welt einem Geiste endlich zu errichten gesonnen ist,
dessen Werks ihre Bewunderung und ihr Entzücken
sind, und wohl bleiben werden, so lange Wahrheit
und Schönheit im Nciche der Kunst den Thron thei-
leu. Ein ähnliches Opfer würde Niga ungemein
ehren!—

I n der zweiten «miee niuglckw trug Herr Musik»
director Dorn mit gewohnter Meisterschaft auf dem
Pianoforte vor: Tr io von Mozart mit Begleitung
von Viol in und Violoncello, Duo mit Violoncello,
vortrefflich begleitet von Herrn von Lutzau, componirt
von Dorn und allgemeinen Veifall findend, und ein
Tr io von Beethoven, ein herrliches, obgleich, schwie-
riges Werk des großen musicalischen Denkers, das
erkannt und empfunden sein wil l .

N e v a l , am 29. Oktober.

Die Einweihungen der aus der Wirksamkeit des
Gefangenen-Nohlfahrtvereins hervorgegangenen und
in dem Beraume der Schloßgefängniüe eingerichteten
beiden G e f ä u g n i ß k i rchen zu Reval, einer Evan-
gelisch-Lutherischen und einer rechtgläubigen Griechi»
schen, fanden bei Anwesenheit der Mi l i tär- und Ci-
Vil-Autoritäten, der Behörden, der Vorsteher der
Corporationen u. A . , ersterer am 15., letzterer am
l7. d. M . statt. Bei der Einweihungs«Feierlichkeit
der Evangelisch'Luther. Gefängnißkirche, welche von
I — l Uhr Mittags dauerte, fungirten am Altare ne-
ben dem Herrn General - Superintendenten von Esth-
land, Nr, N e i n , der die Casualpredigt hielt, der
Südharrische Herr Probst S t r i e d t e r von Kosch,
und Herr Pastor S c h ü d l ö f f e l aus Ieglecht sOst-
Harrien), welcher letztere auch darauf vor versammel-
ter Gefängniß-Gememde Esthnisch predigte, und eini-
gen Gliedern derselben, nach vorhergegangener Beichte,
das heilige Abendmahl reichte. Die sonntagige Ein-
weihungs'Feier in der rechtgl. Griechischen Gesang,
nißkirche, deren Gemeinde zur Heit nur aus v i e r
Individuen bestand, begann um y Uhr Morgens und
währte bis zum Mit tag. An beiden Tagen erhielten
die Gefangenen, nach abgehaltenem Gottesdienst, eine
für sie besonders zugerichtete, bessere Mahlzeit.—
Unsere Herren Landes-Predi^er haben sich bereitwillig
erboten, in der Evangelisch-Lutherischen Gefängniß-
kirche das Seelsorger «Amt zu verwalten, und zwar
nach der Reihefolge von vierzehn zu vierzehn Tagen.
Außerdem wird unter der unmittelbaren Beaufsichti-

gung des Herrn General »Superintendenten ein von
demselben eigens dazu angestellter Esihmscher Vorle-
ser wöchentliche Erbauungsvorträge, halten. Auch.sind
für diese Kirche aus der Revalschen Bürgerschaft die
Herren S ä f f t i gen und W u l f f , die am Tage der
Einweihung Gaben einsammelten, und gedruckte Lie-
der austheilten, zu Vorstehern bestellt wvröen. I n
der Griechischen Gefängnißkirche werden die gottes.
dienstlichen Handlungen von der hiesigen Russischen
Geistlichkeit besorgt werden, und sie hat aus der Mi t te
der hiesigen Russischen Kaufmannschaft ihre Vorsteher
erhalten.

I m laufenden Jahre sind häufige Feuerschä-
den in unserer Provinz vorgekommen, und die
schlimmste Zeit ist eben da, und steht noch bevor.
Manche Erndte - Arbeit ist schon damit beendet wor-
den , daß d i r N i s g e a b b r a n n t e . Zu den bedeu-
t e n d e r » diesjährigen Feuersbrünsten, von welchen
wir von Zeit zu Zeit Nachricht gegeben haben, ge-
hört noch die unerwähnt geblievene/.am 4. August in
dem unter dem Gute Iömper Wierland) gelegenen
Dorfe Kitko ausgebrochene, wobei vier Sechstagsge-
sinde und eine Vadstüberei mit lbis auf eine abgele-
gene Schmiede) sämmtlichen Gebäuden, sogar den
Zäunen, und allen Habseligkeiten, bis auf die Klei-
der auf den Körpern der Bewohner desjenigen Ge-
sindes, wo das Feuer auskam — die der übrigen Ge-
sinde waren bei der Feldarbeit entfernt — verloren
gingen. Di« Ursache war die unbemerkt geblieben?
Schadhaftigkeit des sehr a l t e n obzwar ausgebesser-
ten'Ofens, der eben zum Brvdbacken angeheizt war.—

, Bei allen desfallsigen Untersuchungen giebt es. eine
stehende Frage: „ob und welche Rettungsversuche
genlacht wurden?" Und bei ganzlich mangelnden An-
stalten dazu, sogar der Lösch-Mittel, bleiben es denn
auch immer — Versuche .

Die Nachrichten aus allen Gegenden unserer Pro
vinz kommen im Ganzen darin überein, daß die dies-
jährige R o g g e n e r n d t e durch Unergiedigkeit der
Riegenansbeute u n t e r m i t t e l m ä ß i g ausfalle.
Man drischt zum TheÜ leeres Stroh.

Die W i t t e r u n g bei, uns in Neval und herum
hält sich schon riclwöchenlang ziemlich gleich: mehr
trübe als heiter, mehr naß als trocken, dabei aber
noch immer gelinde, ohne Tagfrost — obschon es in
W i e r I a n d bereits Schnee gegeben hat.

N e v a l wird bald sein M a r k e n « G e l d vcr lo- '
ren haben, da der Befehl zur a l s b a l d i g e n Einlö-
sung auch der S lad tcasse-Marke» (bis au.f wt>00
Nudel?), deren ganze coursirende Summe auf «rc«
I50M0 Nudel geschäht w i rd , bereits vor einiger
Zeit , als abschlägige Antwort auf ein Fristverlänge-
rnngs-Gesuch, erfolgt ist. Die Existenz der A c t i e n -
H a u s - M a r k e n , von denen alljährlich eine nicht un-
bedeutende Anzahl eingelöst und vernichtet wird,, er»
lischt mit dem Jahre l84 l . Die wenigen nachgeblie-
benen S t . C a n u t i - G i l d e - M a r k e n (a 25 Kov.),
allendlich proclamirt, werden in diesen Tagen außer
Gültigkeit geseht sein. Und weiter haben wir keine.

ß/ .

UnivcrsitätS" und Schulchromk.

Vom Herrn Dirigirenden des Ministeriums der
Volksaufklärung sind die Ausländer John De de als
Lector der Englischen Sprache an der Universität
Dorvat, und G. Eduard M e y e r als Oberlehrer der
Lateinischen Sprache an dem Gymnasium zu Neval
bestätigt worden.
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Dem wissenschaftliche» Lehrer am Dorpatischen
Gymnasium, Titulärrath V o u b r i g , und dem wis-
senschaftliche» Lehrer an der Kreisschule zn Libau,
Titulärrath T a n n e r , welche aufs Neue im Schul-
dienst auf 5 Jahre bestätigt worden, sind die gesetzli-
chen Pensionen bewilligt worden.

Auf den allerunterthänigsten Bericht des Herrn
Finanzministers über den mit der Haltung techni-
scher V o r t r ä g e auf. der Dorpatiscken Universität
verbundenen Erfolg haben Se. Majestät der Kaiser
und Herr am 14. October d. I . ' die Genehmigung
zur Zahlung von l«00 Nubel an jeden der Professo-
ren, welche technische Vorträge gehalten,— G ö b e l ,
Schmalz und I a c o b i — aus den für technische
Hülfsmittel bestimmten Summen Allergnädigst zu er.
theilen geruht.

Ucperwrium Vcr Tagcschronik.

L i v l a n d . .

P e r n a u . Das auf dem Riff von Sorkholm ge.
strandete Englische Sch i f f Jason (vgl. Inland ^ - '
35. Sp. 597) ist, weil es nicht herabgehracht werden
konnte, von Sachkundigen als Wrack erklärt und öf-
fentlich versteigert worden. — Am 23. October wüthe-
ten bei Pernau seit länger als acht Tagen unausge«
setzt starke Süd- und Südwcststürme, die das La»
den der auf der Rhede befindlichen Schiffe sehr ver-
zögerten. (Handels-Ztg. ^»/ 88.)

R i g a . Am 19 September nach Mitternacht
ist aus der Hauptwache der Nigischen Festung der we-
gen verschiedener Verbrechen unter Gericht stehende
Rekrut Martin Geddert, auch Muzneck genannt, mit
4 andern Arrestanten entsprungen, von welchen der-
selbe einen ,m Walle erschlagen hat. sCmla'nd. Amts-
dl. ^ W,)

Herr v. Hagemeis ter auf Drostenhof säete am
1l . April ein Pud kleinkörnigen, dem Schottischen
sehr ähnlichen H a f e r s , den er von dem'Nowgorod«
schen Gutsbesitzer Achotschinsky erhalten hatte, auf
gutem, jedoch ungedungtem Boden aus, und zwar
^ehr undicht, um eine reichliche Erndte zit erhalten.
Aus einem Korn trieben 8 bis 10, auf einem zufällig
gedüngten Fleck sogar bis 20 Halme, und die vollsten
Aehren enthielten bis 150 Körner. Am 24. August
konnte der Hafer gemäht werden, und die Erndte ve»
trug 26 Pud.— Daneben an demselben Tage, aber
freilich sechsmal dichter gesäeter Ungarischer Hafer
wurde zwei Wochen später reif, und gab das sechste
Korn. Nur 5 bis 6 Halme sproßten ans einem Korn
von diesem, und die vollsten Aehren enthielten nur
75 Körner. - Von 3 Rohanschen K a r t o f f e l n , die
Herr von Hagemeister aus dem Garten der Forstschule
in S t . Petersburg erhalten, und am 1?. April in
gute, 12 Werschok tief umgrabene Erde gesetzt hatte,
gab eiue 4lothige knollige am 19 September 9 grö.
here und 7 kleinere Kartoffeln, die 10 Pfund wogen,
die beiden ander» runden, jede 3 Loth an Gewicht,
19 Kartoffeln, nur 4 1/2 Pfund wiegend. Er glaubt,
daß er mehr geerndtet haben würde, wenn die Erde
nur 7 Werschock tief aufgelockert worden wäre.
(Landlvirthschaftl Ztg. .^»/ 88.»

. E s t h l a n d .
N e v a l . I m Anfange des Octobermonats hat

hier eine aus Preußen über Riga und Pernau gekom,
mene Gesellschaft von vier Männern, — die sich zum
Theil für Kaufleltte, zum Theil-für ausgediente So l ,
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daten ausgeben,— einer Frau und einem Kinde, an
drei Tagen aus 12 Vuden verschiedene Waaren, be-
sonders Tuch, und aus einem an eine Weinstube sto-
ßenden Zimmer eine Flinte entwendet. Vier Meilen
von Neval wurde diese Gesellschaft von dem Quartal»
aufseher Malsch eingeholt uud verhaftet; nur einer
von den Männern, entkam. Der Werth des vorge«
fundencn entwendeten Gutes mag sich auf em Paar
tausend Nudel belaufen. Eine herumziehende San»
Herin, die sich seit einigen Tagen in Clubds und Pr i -
vatgesellschaften hatte hören lassen, wurde als d,e
Frau eines der eingegangenen Männer gleichfalls ver.
haftet. (S t . Petersb- Ztg. ^ 217.)

. C u r l a n d . a

I a c o b s t a d t . I n der A r m e n a n s t a l t Alex-
a n d e r s r u h e befanden sich nach dem cilften Jahres'
dericht über diese Anstalt am 1. October 1836 51 Per»
sone» in derselben, und 17 durch dieselbe Unterstützte
m der Stadt, und 5 Personen-kamen im Laufe eines
Jahres hinzu. Von diesen 53 Personen sind 4 durch
den Tod abgegangen und 3 ausgetreten. Am 1. Otto«
ber 1837 befanden sich von den 46 durch die Anstalt
versorgten oder -unterstützten Personen 21 in der An-
stall selbst, und 22 in der Stadt.—

Die Einnahme des Iacobstädtschen christlichen A r°
m e n - C o l l e g i u m s vom 1. October 183« bis dahin
1837 belief sich auf 1264 Rbl. 103/1 Kop. S . M- ,
darunter 1095 Ndl. 51 Kop., die von der Gemeinde
durch 5ie Steuer-Verwaltung eingezahlt wurden, 48
Ndl. 251/2 Kop. an monatlichen Veiträgcn, 15 N.
93 Kop. an Pön« und Arbeitsgeldern, 06 N. 61 l /2
Kop. an Renten, 3 N. 7L K. für Arbeiten der Ar-
men.— Die Ausgabe während dieses Zeitraums be-
trug 1239 Ndl. 633/4 Kop, S . M . , wovon 638 R.
39 K. für Beköstigung, 196 R. 37 1/2 Kop. für Be-
kleidung der Armen,, 11 N- 091/4 K- für Medica-
mente, 11 N. 40 K- zu Särgen, 126 N. 63 für Ne<
paraturen und Verbesserungen der Ärmenanstalt, 25
N. als Lohn für den Armenvogt, 25 R für Canzlei-
Ardeiten verausgabt, und 155 N zur Bildung cmes
eisernen Capitals angelegt wurden. I n der Casse
blieben am 1. October d. I . 53 N- 2 ^/2 K. und das
Capital bestand zu Iol)annis d. I . aus 1205 R. 25
Kop. S . M . (Curl. Amtöbl. ^ 83.)

Unglücks - Chronik.

Uebersicht de r durch den d i e s j ä h r i g e n E i s -
gang und durch das A u s t r e t e n der F lüsse

in L i v l a n d en ts tandenen Schäden.
(Fortsetzung.)

v n . I m Walkschen O r d n u n g Sgericht,6-
b e z i r k (Fortsetzung). 6 Unter dem Gute Annenhof
ist vom Wasser ein Sägemühlendamm ausgerissen',"
der Schade» 100 Rbl. S . M-

7. Gleichfalls sind auf dem GutvRausenhof durch
das Austreten des Palzefwsses ein Kirchenweg 171
Faden weit ausgerissen, und 5 Loofstellen Ackerland
mit Sand beführt worden.

8. Auf dem Gute Adsel sind auf dem Hofe selbst
40 Loofstellen Roggenland, 80 Loofstellen an Heuschlä-
gen und 20 Lvofstellen unbesäetcr Felder, theils aus-
gerissen , und theils mit Sand bedeckt. An Vauer-
feldern, die auf dieselbe Weise vernichtet worden, 50
Loofstellen Roggen, 70 Loofstelleu Heuschläge und L0
unbesaetes Land. Der Schaden für dieses Jahr ab«
geschäht auf 5000 Rbl. V . A-
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9. Auf dem Gute Palzmar wurden ») eine große
Brücke über den Palzeftuß gänzlich abgetragen, einige
andere Brücken sehr stark beschädigt; „) 54 Loofstellen
mit Roggen besäete Felder, 280 Fuder Dünger, 14

, Loofstellen Gartenland, und 40 Loofstellen Brachfelder
theils fortgerissen. theilS 1-11/2 Fuß hoch mit Sand
bedeckt; o) ein Theil eines Mühlendammes ,st abge»
tragen, und der Schaden auf 70 Ndl. B. A- abge-
schätzt; <l! von dem zur Flößung auf der Aa bestimmt
abwesenen Holze sind 180 Stück trockene und 27 Stck.
arüne Balken, und 140 Faden Brennholz vom Wasser
fortgetragen worden. Der Schaden, den die Bauer«
schaft dieses Guts erlitten, ist auf 330 R. S . M- ,
der des Hofes auf 2497 N. S . M- angeschlagen.

10. Auf demVute Mahlenhof sind 7 Loofstellen
theilS Gartenland, theils Roggenfelder durch dieUeber,
schwemmungen der Aa ausgerissen und unbrauchbar
geworden.

11. Auf dem Gute Sinohlen «i^a 21 Loofstellen
des besten Heuschlages, und 18 Loofstellen Ackerland,
und auf dem Gute Gölgowsky 70 Loofstellen Heuschlag
mit Sand betragen worden.

Der bereits tarirte Schaden beträgt demnach
überhaupt 2827 Rbl. S . M - und 8500 Rbl. B . A.

Feuerschäden. «) in L i v l a n d : 76. Am
1. September brach unter Pebalg-Neuhof (Wenden)
in dem Skubbin-Gesinde durch einen schadhaften Rie-
gen-Ofen Feuer aus, und es verbrannten: eine große
Herberge, eine Riege, 13 Viehställe, 2 Kleeten und
eine Vadstube nebst V ieh, Effecten und Getreide, in ,
dem sich der Brand am 4. September dadurch erneu-
erte , daß die erste Brandstätte nicht gehörig gelöscht
gewesen, und das Feuer durch den Wind aufs Neue
angefacht worden-, Schade 893 Rbl. 35 Kop. S- M>
77. Am 2. September unter Caster (Dorpat) eineGe»
sindekleete nebst Cffetten durch Unvorsichtigkeit einer
Magd. Schade 367 Nudel. V . A. — 78. Am 2.
September unter Kersel (Fellini ein ganzes Gesinde
nebst Niege und darin aufgesteckt gewesenem Getrei«
de, Herdergen, Kleeten. Viehställen und Scheunen,
samm't den darin befindlich gewesenen Effekten. Schade
1500 Rbl. B . A. Ursache unbekannt. - 79. Am 5.
September im Badeort Kemmern ein ganzes Gesinde
nebst Effekten. Schade 410 N. S- M . Da ein Ba.
degast den Ofen in oer Nacht heizen lassen, so ver.
muthet man, daß eine dabei begangene Unvorsichtig«
keit den Brand veranlaßt habe. — 80. Am 8. Sep«
tember unter Terrastfer (Dorpat) ein Gesindewohn-
haus. Schade 100 Rbl. Veranlassung: eine Heber-
Heizung des Ofens während Roggengarben zumTrock«
nen aufgesteckt gewesen. — 81. Am 10. September
unter Rujen-Torney (Wolmar) eine mit Garben zum
Trocknen angefüllte Gesinderiege durch Unvorsichtig,
keit allein gebliebener Kinder. Schade 240 Rbl. B —
82. Am 12. September in der Nacht, unter Fennern
(Pernau) ein Vauerwohnhaus mit allem darin befind«
lich gewesenen Hausrat!), wobei auch die 8jährige
Tochter des Wir ths, ungeachtet aller Rettungsversu»
che, in den Flammen geblieben ist. und mehrere an«
tere Hausbewohner vom Feuer beschädigt wurden.
Schade 000 Rbl. B. A. Veranlassung unbekannt.—
83. Am 14. September in der Nacht, unter Sal«S«
bürg (Wolmar) eine Vauerriege nebst daran stoßen»
den vier Wohnzimmern und S ta l l , mit Vieh und Ek»

fecten. Schade 300 Rbl. V> Veranlassung unbe-»
kaunt. — 64. Am 13. verbrannte unter Carmelshof
^Oesel) ein Vauerwohnhaus mit sämmtlich darin be.
fmdlich gewesener Habe. An Werth 600 Rbl. V . A .
Veranlassung-unbekannt. ^ 85. Am 14. September
unter Marienstein (Walk) ein GesindewohnhauS durch
vom Sturm aufs Dach getriebene Funken. Schade
500 Rubel B- A. — 86. Am 16. verbrannten in ei.
nem Luttershofschen Gesinde (Walk) sechs Gebäude
lein kleines Wohngebäude, 2 Ställe, Kleete, Vadstube
und Scheune), indem einige aus einem unrei»
nen Schornstein herausschlagende Funken zündeten.
Schade 600 Rbl. B. A. — 87. ,Nm 18. September
unter Mehrhof (Walk) fünf Gebäude zweier nah be.
legener Gesinde, durch Unvorsichtigkeit beim Aufstecken
des KoruS in der Heizriege. Schade an verbrannten
Gebäuden, CffecteN, Korn und Vieh 2150 Rbl. V . -?
88. An demselben Tage unter Oberpahlen (Fellin) im
Dorfe Räkna das Wohnhaus eines dasigen Einwoh,
ners.' Schade incl. des mitverbrannten Getreides
220 R. V . Veranlassung wahrscheinlich ein überheiz»
ter Niegenofen. — 89. Am 19. unter Pyhla (Arens«
bürg) eine Hofsriege nebst 175 Fuder Roggen und
40 Fuder Hafer, an Werth circa 200U N. B. indem
ein verabschiedeter Riegenaufseher, seinem eignen Ge»
ständniß zufolge, Feuer in der Kornscheune anlegte, ohne
jedoch die Ursache zu dieser That angeben zu können.
Der Verbrecher ist dem Criminalgerichte Übergeben
worden. — 90. Am 21. Septbr. unter Neu-Karte!
(Walk) eine Gesinderiege und Kleete nebst Getreide
und Effecten. Schade 500 Rbl . V- Veranlassung
unbekannt. — 91. Am 22. verbrannte unter Pinkew
Hof (Riga Patrim.) eine Gesinderiege nebst Stroh
und Getreidevorräthen. Schade 76 R. S . M . Ver-
anlassung wahrscheinlich Unvorsichtigkeit beim Heizen
des Riegenofens.

Plötz l iche T o d e s f ä l l e : «) in L i v l a n d .
200. Am 29. August ertrank unter Löwenhof <Dor«
vat) ein dasiger (43 Jahr alter) Vauerknecht beim
Fahren über öen Emback, indem er ans seinem Bote
stürzte. — '207. Am 29. August unter Neu«Koiküll
ein fünfjähriger Knabe beim Spielen an einem Fluß,
chen. — 208. Am 4. September s»m Werroschen
Kreise) ein betrunkener Salishofscher Bauer, der vom
Wege abgekehrt und vom Wagen herab in eine tiefe
Pfütze gefallen war. — 209. Am 4. September ward
ein Fenneruscher Bauer l.Pernau') auf seinem Felde,
wo ihn ein Schlagfluß getroffen hatte, todt gefunden.—
21. Am 6. September ward am Oeselschen Meeres-
strande eine angetriebene unbekannte Leiche gefunden.—
210. Am 6. September erhängte sich unter Spankau
(Dorpat) ein dasiger 40 Jahr alter Bauer im Walde,
wahrscheinlich aus Furcht vor Strafe wegen eines be^
gangenen Felddiebstahls, dessentwegen er in Untersu-
chung kommen sollte.

Schikfahrt.
Angekommene Vlb

Schiffe.

Riga bis zum 3. November 1217 119a
Pernau bis zum 29. October 72 67
Lidau bis zum 29. October . 1 3 9 . 142
Reval bis zum 28. October 03 32

I m Namen des General«Gouvernements von Liv>

Dorpat, am 9. November 1837-
Csth« und Curland gestattet den Druck

. C . W. H e l w i g , Censor.
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Gine Wochenschrift für Liv-, Gsch.

Geschichte, Geographie, Statistik «,,d Mtteeatue.
Zweiter Jahrgang.

Das I n l a n d wird auch im J a h r , « 8 3 8 , wie bisher, erscheinen, und
den dte Herren Abonnenten gebeten, ihre Bestellungen bei Ze ten m erneuern ^
den inländisthen Suchhandlungen nehmen mich P o A ^
comptmrs P ranumera t ton ?um Getrage von zwan ig Nubel Sanco
2ahrgang, ohne wetteren Zuschlag für Nebersendungskosten, an

I . D a s D e n k m a l der H e r z o g i n D o r o -
t b e a v o n G u r l a n d , i n der V i l l a Mde«

dem b e i M i t a u .

Auf einem sehr großen, mit den in Bas-
Relief gearbeiteten Figuren der Religion, Ge-
rechtigkeit, Menschlichkeit, u. s . w . , so wie
mit dem Wappen des Russischen Reichs und
der Curländischen Ritterschaft geschmückten Pie-
destal von bläulichem Marmor ruht ein klei-
ner von gleicher Farbe, und auf diesem steht
in Lebensgröße, die in ein langes faltenreiches
Gewand gehüllte, von weißem carrarischem Mar«
mor angefertigte Statüe der Herzogin, die sich
mit dem linken Arm auf eine Fackel stützt.
Die Platte des kleinen Piedestals hat folgende
Inschrift:

» t?knrlottn varotksa
lonnni« I'rröorlol l̂ omitl» 6e kleäein l'ili»

nat» 1761, ^. 3. I'obr.
?etra Ourlanäiav vuo i

uuzit» 6. 6. I^uvkr. 1779,
obiit Î öbiekovialz ä. 20.

Die Platte des großen Pledestals ist mit
folgender Inschrift versehen:

vnrat l isno



.. 5«be«e «be« die Mnzahl de« Geborene«, ^" r<mte« m.d Gestorbenen ^ «
^««therischen Gemeinde« RuMuds. mit Ausnahme der Ornsinische... ftirsI,

S t a r b e n .

Benennung des s o n s i s t ^ und G°u- Männliche^ M i b . H n ^ s ^ . „ « .

s l

I . St.Petersb.Cons.-Vz.Gouv.St.Petersb.
Smolensk
Podotten . . . . . .
Tschermgaw
K i e w
N o w g o r o d . . . . . .
P o l t a w a . . . ' . . .
A r c h a n g e l
C h e r s o n . . . . . . .
T a u r i e n
I e k a t c r i n o s l a w
V e s s a r a b i e n . . . . . .

II. Livland. Cons.-Vez. Livland . .
III. Rigischcr — — . .
IV. Ocselschcr — — . .
V . Esthländischer— Esthland . .

VI. Revalschcr — — . .
V I I . Curlandischer— Curland . .

W i l n a
G r o d n o . . . . . . .
M i n s k
V i a l i s t o c k . . . . . .
M o h i l c w
W i t c d s k . ,

V I I I . Moskauscher Cons.^Bez. Moskau. .
S a r a t o w
O r c n b u r g . . . . . .
Astrachan
Kursk
Nifchni j Nowgorod . . . .
Kasan
Woronesh
Charkow
Tambow . . . . ' .
Riasan > -
Pensa
Wiatka
Iekatermcnburg . . . .
T u l a . . . . . . .
Kaluga .
Ore l
T w c r
S i m b i r s k , I rku tsk und Tobolsk

2525
5
31
52
27
33
15
9

325
306
178
379

12341
632
912
4633
250
7817
451
46
11
43
3

181
99

2659
8

5
4
8
32
8
^
3

2
20

2482
5
15
37
9
38
16
12

283
256
165
394

11759
588
608
4265
223
7613
373
38
9
37
4

168
89

2648
16
1
6
2
5
24
7
6
4
1

2
2
1
2
4
17

5007
10
46
6.9
36
71
31
21
608
562
343
773

24100
1220
1720
8898
473

15430
824
64
20
80
7

349
188
5307
26
1
11
6
13
56
15
8
7,
1
2
3
3
1
4
6
37

Drillinge.

2
1

31
12
1
6

480
16
37
174
8

393
14
1

3
1
19

1
10

11

!>./ Mannt,
k lGeschl.

24059

Anmerkung. Merkwürdig, daß unter den Colonisien im

32438
Saratowschen

^ 6 4 9 7 1319 28
so wenig Zwillinge und sov,"

8
23

3481
3
2
12
5
43
6
13
140
150
57
137
9691
434
551
3838
305
5966
297
20
10
23
4
90
89

1006
10
4
2

1
20
5

Weibl.
Geschl.

3 2 2 0
4

1 3

Zusam«
men.

an verschiedenen Unglücksfällen.

9
4

114
104
55
115

10035
388
566
3900
230
5522
268
16
3
21
2
87
63
912
9

7
9
8

2
2
2

11

1
2
6
14
3

6701
7
2
25
12
20
15
17
254
254
112
252

19726
822
1117
7738
635

41486
565
36
13
44
6

177
152
1919
19
4
3
2
13
23
11

Todtge- Ueber 80 Jahre,
borene. Männl. Weibl. Alter

2 2 , G ° M G ° A ^ 72 darunter 6 Selbstmörder.

1 " " '

16
11
5
15

1015
23
48
322
27
376
5

1 — 89 —

1 — 83 —

123 144 99 264 darunter 31 Selbstmörder und 1 ermordet.
Z 13 97 19 „ 6 „

45 22 99 15 / , 1 "
101 98 103 130 „ 13 , ,

9 5 101 17 „ 2 „ u. 8 an naturl. Blattern.
214 245 110 159 „ 10 „ u. 1 ermordet.

3 4 116 4
— 1 94 —

— 1 — 8 8

2
8

165
1

2 4 97 —
3 3 99 —
3 3 90 14 darunter. Selbstmörder.

—> 2 "*"" '

26404 25704 52109 2275 495 562 116 704
sind auch die vor der Taufe Verstorbenen gerechnet.

Kein einziger Kindelmord.
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III. Nevalsche Schuhtttächertaxe vom
Jahr

Ihr . König!. Majest. zu Schweden Naht,
Fcld-Marschall-Lieutenant und Gcncral-Gouver-
neur über das Herzogthumb Ehstland und die
Stadt Reval, Arel Julius Grass de la Gardie,
Freiherr, Herr aufAutis, Tullegam und Frcy-
berg, :c.

Nachdem man bcp gegenwärtigen Kricgs-
Laufften auch unter andern dieses erfahren
muß, daß die. Schuster hier auff den Thum
so wohl alß in der Stadt sich straffbahr un-
tcrstchcn/, .die Schuc, ^ticffeln und was man
fonstcn von Ihnen zu kauffen unumbgänglich
bedarff, nach eigenem Belieben zu steigern, und
den Käuffcr zu übersetzen, da sie dock) das mei-
ste.- Lcder, du.rch Yen yon 5hr. Königl. Ma-
jest. geschehenen gmcralcnVe.rboht, hieranitzo in
wohlfcilcrn Prciß, alß vermählen geschehen,
haben können, durch Gottes Gnade auch die
Eßwahrcn, ungeachtet des schweren Krieges,
in ziemlich wohlfeilen Preise feind, und also
auch dadurch unter Ihnen keine solche Steige-
rung gemacht werden solte, alß wohl bishcro ver-
übt worden, wodurch nicht allein cmjcdwcdcr
insgemein, bey dieser ohne dem nahrlofcn Zeit,
sondern auch insonderheit Ihro Königl. Majcst.
M l i c s solches mit empfinden muß. Und dann
dergleichen eigenmächtige Steigerung zu des pu-
3)1ici Nachtheil nicht langer geduldet werden kan,
umb so viel weniger alß solche Handtwerkcr bei
dieser Kriegsbeil die beste Nahrung, für andre
Bürger, haben ; Also habe Ich nach vorhergegan-
gener Communication mit E. Wohl-Edlen
Raht Hieselbst nachfolgende Tara denen Schu-
stern setzen wollen, wornach sie ihre Wahre
verkaufen sollen, nehmlichen:

Ein paar steife Sticffeln nebst Sporenledcr
und falsche Waden zu 36 Dlr. Km.; ein paar
gute Reuter Stiesseln von Iufftcn mit Stülpen
27 Dlr. Km. ; ein paar clil.o ohne Stülpen

,18 Dlr. Km. ; ein paar äito von geschmiert
Lcdcr mit Stülpen M Dlr. K m . ; cm paar
6 iw ohne Stülpen HS Dlr. Km.,;> cwupaar
Stiesscln zu gehen von Courduan oder Englisch
Leder 14 Dlr. Km.; ein paar Manns Schue

von Eng!. Leder oder Courduan mit Sohlen
von Engl. Pundleder 60 Wrst.; ein paar äito
von obigem Leder und Sohlen von Einlandi-
schen Pundleder 52 Wrst.; ein paar Solda-
ten Schue von guten Leder unh 3 durchgehende
starcko Sohlen 5 Dlr. Km. ; ein paar Knechts
Schue von guten Oberleder und starckcn Soh-
len 4 Dlr, Km. ; ein paar Frauen Schue von
Engl. Leder, Blanck- oder Rauch-Courduan 4
Dlr. Km. ; ein paar Schue für Knaben von
12 biß 16 Jahr von Englischen Leder, Cour«
duan oder Iufften mit guten Sohlen von Pundle-
der IZ. bis 4 Dlr. Km. ; ein paar Schuc
für Knaben von 8 biß 12 Jahr von obigem
Leder 2^ bis 3 Dlr. Km. ; ein paar Tchuc
vor Kinder von 4 biß 8 Jahre von vorigen
Leder 2 bis 2^ Dlr. Km. ; ein'paar Kinder
Schue nach aävenant 1 bis 1.H — 1A Dlr.
Km. ; em paar vollcnkommcae Mägde Schuc
von Courduan 3^ Dir. Km.; ein paar ciito
von Iufften 3H Dlr. Km. ; ein paar äi to
von geschmiert Leder 3 Dlr. Km. ; ein paar
Schue vor Kinder-Mägde und sonsicn nach aä-
VLnanr 2 bis 2 ^ Dlr. Km. ; ein paar Manns
Pantoffel von Engl. Leder, Iufften oder Cour-
duan 3H bis 4 Dlr. Km. ; cm paar Frauen
Pantoffeln von obigem Lcder 3 Dlr. Km.

Solte nun jemand von denen Schustern
hicrwicder gehandelt zu haben befunden wer-
den , so soll derselbe das erste mahl 12.
Dlr. Silberm., daS andre mahl 24. Dlr. Si l -
berm., und daS dritte mahl 48. Dir . S i l ,
bcrm. erlegen, von welcher Straffe der Ange-
ber jedes mahl den dritten Tdcil bekommen
und die übrige A an das Spinnhauß verfal-
len seyn sollen. Dahingegen nun, und damit
auch denen Schustern in ihrer Nahrung kein
Eindrang geschehe, wird hicmit denen Kausslcu-
thcn, bcy Confiscation der Wahren, vcrboh«
ten, von frembden Oerthern keine fertig ge-

dachte Schue, Stieffcln und Pantoffeln, we-
"der^vor Manns- noch Frauens-PcrsHncn herein
zu führen, worauff bcym Königl. Licent-Con-
toir -genaue Achtung gegeben werden muß.
Das aber-so bereits <invcrschriebcn, ^ und. noch
Nicht verpufft worden, ivird I M n zu
ycxw'ffcii. und
zwar zwischen nun und vorstehenden Wcynach-
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t en , langer aber nicht, bcy Straffe der Con- auff dem Königl. Schlosse zu Rcval den 23.
fiscation. Wornach sich also alle die jenige, jo I u l i i ^ .nno 1703.
dieses angehet gehorsamlich zu richten, und
für Straffe zu hüten haben. Publicatum

Arcl Julius de la Gardle.
( I . . S.)

Vorrespondenznacheichten, Vtepertorium der Tagoschronik
«ltb Miscellen.

D o r p a t , d. i l . November.

Die im vorigen Winter gehaltenen technischen
V o r l e s u n g e n werden in dem jetzt deginnenden
wieder fortgesetzt. Herr Professor vr. Schmalz hat
die seinigen, aus der Technologie, bereits am 3. d.
M begonnen. Er sprach Über' die Fortpflanzung der
die'Maschinen bewegenden Kräfte, und zeigte in einem
Modell eine neue Erfindung. Ueberhaupt beabsichtigt
er seine Vortrüge durch Vorzeigung von Maschinen«
Modellen, welche aus dem Auslande theils kürzlich
anaekommen, theils noch erwartet werden, zu erläu-
tern - Herr Professor v l . G ö b e l wird seine Vor-
lesungen in den ersten Tagen des Januars k. I . an.

Die neue V u c h d r u c k e r e i , von deren bevorste-
hender Einrichtung bereits in diesen Blättern die Rede
gewesen ist, ist nunmehr eingerichtet, und wird unter
der Firma von L i n d f o r s E r b e n , am 17. d. M . in
Thätigkeit treten. I n einem geräumigen und freund«
lichen Locale, im Hause des Herrn von Forestier auf
dem Saudbcrge placirt, ist sie mit einer großen AuS.
wähl ganz neuer, in den besten Schriftgießereien
Deutschlands gegossener Lettern, und m,t zwe, Pres,
sen. worunter eine eiserne, ausgestattet- Herr H.
L a a k m a n n , der gegenwärtig der Lindfors'schen
Druckerei in Reval vorsteht, hat auch die Direktion
der hiesigen Officin'übernommen. Man adressirt sich
mit Bestellungen an ihn oder obengedachte Firma nach
Dorvat oder Reval.

M i t dem Winter, der übrigens noch immer Nicht
Ernst macbt, haben auch unsere W i n t e r v e r g n ü -
a u n a e n begonnen. Die academische Müsse beging
ihren Stiftungstag, den 1. November, mit einem
ziemlich besuchten B a l l ; gestern fand e,n solcher ,m
Commerzclubd statt. - Ein seit einiger Zeit unter
Leiwnq^de Herren Lionel Kieser.tzky und Musikleh-
rer Kenner gebildeter M u s l k . und Orchester-
v e r e i n erfreute uns am 5- d. M , mit einem wohl-
aelungenen Concerte. Auf den heutigen Abend ist vom
'Univerlitäts-Tauzlehrer Tyron eine Abendunterhaltung
im Saale der acadcmischen Müsse, bestehend aus mi-
misch plastischen Bildern und einem Ballet, ausge,
führt von Kmdern, zum Besten der Stadtarmen an-
gekündigt worden.

T a r w a s t - P a s t o r a t , den 3. November.

Am M Äctober, Abends von 6 3 K b i s7 i / i z
Ul,r beobachtete ich mit meinem muntern Völkchen
tick».'habe jetzt bei vier Lehrerinnen 13 liebe Schüle-
rinnen im Hause) eine Anfangs schreckenerregende,
nachher aber durch ihre Schönheit ergötzende Natur,
erscheinung. Der nordwestliche Himmel war hochge-

rothet. w,e be» einem, ,n der Nähe sich ereignenden,
starken Brande. Der ganze Horizont, bis zu einer
Hohe von wenigstens 12—15 Graden zeigte sich unae.
färbt, wodurch des Phänomen sogleich für ei» starkes
N o r d l i c h t erkannt wurde. —

Drei ansehnliche, ovale, hochrolhe, nach den Seiten
und nach unten schwächer leuchtende Wolken-Massen
vereinigten sich, den großen Bären bedeckend, in strah,
lenden Lichter» convergent nach dem Zenith gerichtet,
in einer Höhe von ungefähr 70 Graden. — Die fächer»
artige Divergenz wies auf W. N . W . , N. W- , und
N - N . W . — Durch die beiden äußern, minder dich,
ten Wolken erschienen von Zeit zu Zeit die Sterne
Venetnasch und Dubbe, wie ein paar funkelnde Au-
gen aus jugendlich frischem Antlitze strahlend. Die
gerundeten Massen dehnten sich allmälig in die Länge
und nahmen die Gestalt von Säulen an, — deren
Capitäler anfänglich in strahlendem funkelndem Lichte
glänzten, — welche jedoch, nach und nach in Nord
und Nord-Ost sich von einander entfernend, in immer
schwächren Farben im Heller hervorbrechenden Scheine
des Mondes in Osten verschwanden. — Die entgegen»
geletzten Luftströmungen, die wahrscheinliche Ursache
dieses Phänomens, waren auffallend während der gan»
zen Dauer desselben. Rechts vom'Monde,' in bedeu-
tender Höhe, hielt eine dichte, stark erleuchtete Wol<
ke mit demselben gleichen Schritt, langsam von Osten
nach Süden fortschreitend; gleichzeitig wurden niedrig-
schwebende, durchsigtige Wolken mit Blitzes Schnelle
vor der Mondscheibe von Süd nach Nord verbeigejagt.
und — in der Tiefe, — auf der Erde herrschte bei
3 Grad Wame vollkommene Windstille.

I< I . Mickwitz.

M i t a u , den 8. November.

Die Bedachung der Gebäude auf dem Lande m,t
L e h m s c h i n d e l n , hat an mehreren Orten in Cur«
land schon vortreffliche Fortschritte gemacht. Auch
auf das bekannte aber vernachlclßigte Material der
Dachbedeckung, R o h r , hat man wieder ein Auge
geworfen. Üeberall findet es sich mehr oder weniger
m Flüssen, Seen, Teichen und Grüben, wo das mei.
sie davon 3ähr für Jahr auf seiner Geburtsstäte ver-
modert. Warum wird es nicht.allgemeiner genutzt?
Sind doch zerfetzte, ja halb nackte Dächer auf de»
Vauergesinden kein gar seltner Anblick! Als die erste
Hälfte des diesjährigen Frühlings von dem unaufhör-
lichen Winter verdrängt wurde, erscholl, wie öfter, die
Klage über Futtermangel. Wenn dem Bauern die
Eröffnung der Weide zu lange ausbleibt, so ergreift
er das letzte Nettungsmittel, und fristet mit dem
Stroh der Dächer das Leben seiner Heerde. Den
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aufgefressenen Theil der Gebäude ersetzt er dann ge-
wohnlich nach der nächsten Ernte. Aber im gegenwär»
Ugen Herbste haben die Gegenden um Gewässer kaum
hinreichend Strbh für den Winterdedarf des Viehes
gewonnen. Dagegen können gerade diese am leichte,
sten sich Rohr verschaffen, und dennoch flickt der Bauer
nicht sein Loch im Dache, weil Vater und Großva-
ter dazu nur Stroh gebrauchten. Ein Paar Gesinde,
welche hiervon bereits eine Ausnahme gemacht haben,
verdanken solches nicht allein den freundlichen Beleh-
rungen, sondern sogar dem ersten Handanlegen ans
Werk von Selten der Gutsverwaltung. Sie werden
auch künftig dem Düngerstocke zu jenem Zwecke kein
Stroh entziehen. — Indessen verdienen, doch da, wo
Lehm vorhanden ist, die Lehmschindeln den Vorzug
vor Rohr und Stroh, schon der geringeren Feuersge-
fahr wegen.

Was der Winter durch seinen späten Abzug von
dem letzten Frühling raubte, das hat er nun durch
langes Ausbleiben am Herbste ersetzt. Bereits sind
mehr als anderthalb Monate,— also der achte Theil
eines ganzen Jahres,— verlaufen, seitdem er mit
Schnee und Frost nur auf einen Tag und ein paar
Nächte M hier zeigte, während er möglicher Weise
schon damals sein Regiment hatte behaupten können.
B is zum 0. d. M , welcher wieder Frost und Schnee
brachte, war der Boden dem Pfluge vollkommen zu-
gänglich und bis dahin wurde das Vieh im Freien ge-
weidet.; in den Gärten blühten noch verschiedene
Herbstblumen.

Ein zweites N o r d l i c h t im Oktober«Monat
wurde hier am 3t. und dann wieder eins am 3. No»
vember gesehen.

Jede Abwechselung mehr in der einförmigen
Winterzeit ist willkommen. Eine solche bietet uns
jetzt das T h e a t e r . Die hiesige Schauspielergesell-
schaft erfreut sich eines recht guten Zuspruches; auch
das Rigische Theater wird von hieraus fleißig be<
sucht.

Die Gebrüder T i e t z n e r zeigen seit gestern in
dieser Stadt ihr vervollkommenteö Hydro-Orygen -
GaS-Mikroskop.

L i d a u , den 7. November.
(Verspätete Mitteilung.)

Am 23. September d. I . feierte das W i t t e ,
und Hueckesche W a i s e n - I n s t i t u t zu Libau
sein jährliches S t i f t u n g s - F e s t . Es hatten sich da»
zu die Directoren der Anstalt, die Litern und Anver»
wandte der Kinder, so wie au'ch viele andere Freunde
der Jugend versammelt. Nach einem erhebenden Ge-
sänge und Gebete wurde eine Prüfung der Zöglinge
gehalten, und der Lehrer Waeber hielt eine Rede, m
welcher er neben einem altgemeinen pädagogischen Thema
den reichen Segen, den diese herrliche Stiftung um sich
her verbreitet, schilderte. Sie ward im Jahre l?98

, von zwei Libauschen Kaufleuten, A n t o n W i t t s und
Lorenz J o a c h i m H u ecke, welche dazu eifc» 100.000
Thlr. Alb. aus ihrem wohlerworbenen Vermögen her»
gaben, gegründet. Anfänglich war die Zahl der aufzuneh-
menden vater« oder mutterlosen Knaben, deren Väter
Libausche Bürger aewesen sein mußten, auf 24 festge,
setzt; später aber konnte durch erübrigte Zinsen und
ein Legat des weil. Postmeisters M e y e r ihre Anzahl
noch um 4 vermehrt weiden. Diese verwaisten Kin-
der nun, bei deren Aufnahme stets die armen dag
Vorrecht haben, welche ohne diese Anstalt größten«
theils dem Mangel und der Verwilderung preisgege-
ben und zu unnützen,-vielleicht gar lasterhaften Men,
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schen erwachsen wären, — finden hier durch die Sorg-
falt eines Oeconomen und seiner Familie, so wie
durch den Unterricht und die Leitung zweier wissen-
schaftlichen Lehrer und eines Russischen Sprachmei»
sters die reichlichste und gewissenhafteste Befriedigung
aller körperlichen und geistigen Bedürfnisse bis zum
!5ten Jahre, wornach sie mit einer Ausstattung an
Wäsche und Kleidern entlassen werden Zur Verwal-
tung des Fonds und Beaufsichtigung der Schul- und
Oeconomie-Angelegenheiten ist ein Directorium ein»
geseht, bestehend aus dem Deutschen Prediger, dem
zweiten, nicht wortführenden, Bürgermeister, einem
Nathsherrn. dem Aeltermanu der Kaufmannschaft und
dem der Gewerker, zwei Stadtältesten von der Kauf-
mannschaft und einem von den Gewerkern, und dem
Stadtsecretär. Diese Directoren müssen auch noch
jährlich ihre Necknungsbücher dem Stahtmagistrate
zur Durchsicht und Prüfung vorlegen. I m nächsten
Jahre wird das Institut nach einem der schönsten Ge-
bäude unserer Sladt, dem ehemaligen Stobbeschen
Hause, welches dazu angekauft worden, verlegt wer,
den. Seit den 39 Jahren des Bestehens dieser An-
stalt, einem Zeitraum auf dessen Beginn sich noch
manche der versammelten Anwesenden entsannen, sind
nun schon 234 Waisen in dieselbe aufgenommen, und
also, wenn man hiervon die 27 anwesenden und 7
Hieselbst verstorbenen abrechnet, gerade 200 Jünglinge
aus demselben entlassen, die hier zu eigener gelbst,
ständigkeit und wohlthätiger Wirksamkeit für die Welt
befähigt wurden. Wer dieses Segens der frommen
Stiftung und der unzähligen Thränen gedachte, die
sie getrocknet, der stimmte gewiß in das schöne Lied:
Nun danket alle Gott ! — welches diese Gedächtniß-
feier beschloß, aus innig gerührtem Herzen mit ein.

H a s e n p o t h , vom 1 l . November.

Ein Seitenstück zu dem Riegenbrande auf Frauen-
burg ^s. Inland ^ 4 I . Sp. 724.) hat einen Tag
früher als dort, nämlich am Morgen des !5. Sep-
tember, auf dem nicht sehr ferne von hier gelegenen
Gute Bässen stattgefunden. I n einer dasigen Gesin-
desriege wurde Hafer gedroschen, welcher sehr voll
D i s t e l n war. Von der in der Luft umhergetriebe-
nen Blüte der letzteren flog Einiges in die Heizriege,
wo wenige Schritte von der geöffneten Thur ein
brennender Span zur Erleuchtung gehalten wurde.
Die Blüte faßte Feuer und verbrettete es schnell
durch das ganze Gebäude.

Auch unter den Privatgütern Strandhof, Salle-
nen, Bächhoff und Schloßhoff im Hasenpoth'fchen
Kreise ist die R u h r ausgebrochen^ Am 2. Oktober
sind auf einmal 95 Personen erkrankt, von denen 12
gestorben sind; vom 2. bis zum 9. Oktober erkrankten
27 Personen.

Gelehrte Gesellschaften.
Zweihunder t und dre i und fünfzigste
S i t zung der Curländlschen Gesellschaft
fü r L i t t e r a t u r und Kunst, zu Mttau, den

3. November.

Der Secretär der Gesellschaft, Herr Staatsrath
v.Recke, stattete zuförderst über d,e Ausfuhrung des
ihm von der Gesellschaft
Universität Göttingen eine ihrer g"ßenIubelftler ge.
widmete, vom Herrn Coflegienrath v ^
ter entworfene Lateinische NoNvtafel zu uberbnngen,
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Bericht ab, und theilte das Dauksagungsschreiben des
dortigen Prorectors mit. Darauf legte er verschie,
dene für die Sammlungen der Gesellschaft und des
Museums mitgebrachte Gegenstände vor, die theils
gekauft, theils geschenkt waren. Unter den Schriften
befand sich auch die seltene Leipziger Ansgabe von
Henning's Liv- und Curländischer Chronik, und eine
Abhandlung des Professors P o t t zu Halle: no i^ilku-

welche der Gratulationssckrift der Universität Halle
an die Universität Göttingen, beigefügt war. Sodann
wurde der Versammlung eine sehr bedeutende Anzahl
bei der großen Überschwemmung im Frühlinge die-
ses Jahres am Ufer der Düna auf dem Gebiet des
Pastorats Ascheraden in Livland, und dem gegenüber
liegenden Theile von Curland aufgedeckter Alterthü'
mer mancherlei Art vorgelegt, namentlich Urnen.
Waffen, Kopf-, HalS-, Arm- und Fingerringe von
Bronze und von Si lber, eine plattgedrückte Kugel
von Bernstein, und ein mehr als 3 Fuß langes Brust-
geschmeide , aus mehr als 10 Reihen bronzener Ket-
ten bestehend, und mit Stückchen Bernstein, Wolfs»
zahnen, bronzenen Glöckchen nnd Vogelgestalten ver-
ziert. Diesen sehr ähnlichen Gegenstände waren auf
dem Privatgute Dttnhof am Ufer gefunden, und vom
Herrn Hauptmann v. Lieoen dem Musenm verehrt.
Herr Colleglenrath v. Härder brachte der Gesellschaft
ein Vronzeexemvlar'der Medaille auf die Errichtung
des Gutlenbergschen Denkmals dar. — Vorgelesen
wurde vom Herrn Us. S t r ü m p e l eine umfassende
philosophische Abhandlung mit dem T i te l : „Das Ge.
fühl in den Formen: Äffect, sittliches Unheil nnd
Gesinnung", und vom Herrn Ritterfchaftsactuar von
N u t e n b e r g ein Gedicht: „Die Macht der Musik."

NcpcNorium Der Tagcschromk.

L i v l a n d .

Die Livl. Gouvernements-Regierung hat durch ein

^ V , v o m 2 l . September die am 9. März d I .
bekanntgemachten Vorschriften zur Verhütung der
k e u e r s a e f a h r a u f K a u f f a h r t e » - Sch t f f e n
^ dem N'qischen Hafen (s. Inland ^ / 21. Sp. 356)

i erläutert, daß auf den m der Bucht beim Fort-
Schissen der Gebrauch des

ßeu^rs unbedingt, das Kochen auf den an den Dnna-
niündeschen Festungöschanzen «legenden Schiffen nur
bei offenem Wasser, nicht aber zur Wmterze.t, gestat-

^ ^ " / 30. September bekannt gemacht, daß die
en ^ a u ' e r n nach alter Gewohnheit beim,

? i s ^ f / „ a u r Nachtzeit kleine Feuer aufVöten und
a m ^ l f t r ^ n i c h t ab?'r'an hohen Stellen, anmachenlftr^ch

A vom N . Oetober vorgeschrieben, daß über
jeden T o d e s f a l l einer zur Iurlsdit t ion des Land-
oder Kreisaerichts gehörigen Person die nächsten An.

ö r i g e ^ oder in deren Ermangelung,
Gutsverwaltungen und Gemeuideger.chte ,n deren

n Ä sich der Todesfall ereignet, dem örtlichen Ort»
^.„^aer ic l i t zu v e r i c h t e n , und dieses wiederum
d"r fo?upetenten" Waisen- und Nachlaßbehörde darüber
MittlieUung zu machen verpflichtet sem soll, damit
lektere zeitig die-geeigneten. Maßregeln zur Sicher-
ttellun« und I n v e n t u r der N a c h l a s s e n ,
schaft oder zur Bestellung von Vormündern zu
treffen im Stande sei.
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4) von« 29. October die in Ansehung der Zah°
l u n g und B e i t r e i b u n g der K r o u s a b gaben
geltenden Verordnungen von Neuem eingeschärft, und
m Gemäßheit des Swods der Gesetze (Bd. 5. Art.
20 u. ll?.) jeden Kreis (die Provinz Oesel ausgenom-
men), je nach der nähern oder entfernteren Lage der
einzelnen Kirchspiele von den Kreiürenteien, in zwei
Bezirke getheilt, und für die zum nähern Bezirk ge-
hörenden Güter und Pastorate die Zeit vom 15. Ja-
nuar bis zum 1. Februar und vom 1 - l5. Novbr,,
für die zum entfernter» Bezirk gehörenden die Zeit
vom 1 — 15. Febr. und vom 15—20- Novbr. zur
Einzahlung der Kronsabgaben und der Getränkesteuer
bestimmt, von welcher Regel jedoch auch Ausnahmen
zulässig sind. Die Gememdegerichte haben die die
Zahlung 0er Abgaben Verweigernden der Gutspolizei
und den Kirchspielsgerichten anzuzeigen, die Krons-
rente,en sogleich nach dem 15. Febrnar nnd 20. No-
vember dem Clvilgouverneur specielle Verschlage über
die Güter und Pastorate, welche die Abgaben noch
nicht eingezahlt haben, zu unterlegen, und nach dem
15. März und 15. Januar Nerzeichnisse über die Rück-
stände den Ordnungsgerichtcn zur sofortigen Beitrei-
bung zuzusenden.

5) vom 2. November das von Sr. Erccllenz dem
Herrn Oeneralgouverneur genehmigte Gutachten des
Oder-Schiedsgerichts bekannt gemacht, daß das Amt
eines S c h i e d s r i c h t e r s in Grenzstreitsachen zwi-
schen publiken und privaten, Nesitzlichseiten, so wie
Kirchenländereien, als ein muim» pi^licn«,, gleich dem
Amte eines Vormnndes, nicht ohne gesetzliche Ciit-
schuldigungsgründe abgelehnt werden dürfe, und daß
als solche Entschuldigungsgründe dieselben gelten sol-
len, die von der Uebernahme einer Vormundschaft
befreien.

N i g a . Herr Apotheker E- L. Seezen wird
am 16. November seine p h y s i c a l i sch-chemischen
V o r l e s u n g e n wieder beginnen, die er gegen ein
Honorar von 4 Nbl. S . M . zweimal wöchentlich zu
halten gedenkt. (N ig . Stadtbl. ^ » ' 45.)

Am 10. November beginnt zu Niga die öffentliche
V e r s t e i g e r u n g der zum M u s e u m des verstoß
benen B a r o n s W i t t e n b u r g gehörigen Kunst-
sachen und NaturmerkivUrdigkeiteu, bestehend ,n ei-
ner großen Anzahl seltener ausgestopfter Säugthiere
und Vögel, Schmetterlinge, Mineralien, Versteine-
rungen, desgl. Münzen, Reliquien u. s, w . , und
am 24. November die Versteigerung einer, mehr als
1000 Nummern enthaltenden M i n e r a l i e n « S a m m -
l u n g , die zur Concursmasse des verstorbenen Stadt-
wrakers I . C. K r u g e r gehört. (N ig Anz.Stck 45.»

Auf dem im Adsellschen Kirchspiele belegenen Gute
T r e p p e n Hof befindet sich eine W e b e r e i f ü r
F lämische T a f e l z e u g e ,c., woselbst feines Fläch-
sen°Garn gekauft und gegen gewebte Sachen einge-
tauscht , auch fremdes Garn zum Verarbeiten ange-
nommen wird. , (Livl..Amtsbl. ^ 00.)

Csthland.
R e v a l . Das am 19. October 1817bei der dritte,,

Secular-Feier der Reformation durch freie Beiträge
gebildete Capital von 9L8 Nbl - , welches für die Er-
richtung eines nach dem großen Reformator zu denen«
nende» W a i s e n h a u s e s bestimmt wurde, ist, „ach
dem Berichte des Präses der für die Verwaltung
und Vermehrung dieses Capitals tlom Nevalschen

.Mathe angeordneten Commission, durch Zinsen, milde
Beiträge und Legate in 20 Jahren auf beinahe 33,000
M l . B . angewachsen. Jährlich wird das Reformations«
fest im Saale des S t . Canuti-Gilde,Hauses mit M u
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sik, Gesang und Ermunterung und Dank aussprechenden
Reden gefeiert, vom Präses jener Commission Be»
rickt über den Fortgang der Stiftung abgestattet und
zum Schlüsse weiden neue Gaben eingesammelt. Aus
einem abgesonderten Capital werden beretts mehrere
arme Watten versorgt, zu deren Besten die Vorstehe,
rin einer Revalschen Mädchenschule in drei Jahren
ae<en 1900 Rb l . , die durch Verloosung kleinerer und
größerer Arbeiten weiblicher Kunst emgekommen, 5ar,
gebracht hat. (Prov. N l . ^ " 4 5 . )

C u r l a n d .

I n H a s e n v o t h sollen gege»M«0 TschetwertMehl
nebst einer Quantität Griltze, welche wegen veränder«
ter Vequartirung des Mil i tärs im dortigen P r o v i -
a n t m a g a z i n Übrig geblieben sind, an die Einwoh-
ner gegen hinlängliche Sicherheit unter der Bedin-
gung vertheilt werden, daß das Mehl spätestens in 2 Jah-
ren an das Hasenpothsche oder ein anderes Magazin
wiedererstattet werde. (Curl. Amtsbl. ^l /89.)

Beim Libau'schen Hafen sollen 5 E i s w e h r e n
errichtet werden, zu welchen die Materialien auf 6073
Rbl. 64 Kop. V . A. veranschlagt sind. (Livl. Amts^
V l . ^ " 9 0 )

Unglücks » Chronik.

(Fortsetzung.)
Plötzliche Todesfälle. «) in Livland.

212. Am 9. September ward ein Russischer KronS-
bauer in der Gegend von Rauge (Werro) durch eine
umgestürzte Flachsfuhre erdrückt. — 213. Am 13.
September ward ein Audernsches Vauerweib (.Per-
nau) in einem Fischelbote todt gefunden; sie war am
Schlagfluß gestorben. — 214. Am 13. September er-,
trank ein Lubahnscher Bauer (Wenden) bei der nnt
einem Voote beabsichtigten Ueberfahrt Über den Cwst»
Fluß. — 215. Am 17. September versuchte zu Riga
ein eben freigesprochener 19 Jahr alter Schneiderge»
seile, welcher wegen liederlicher Führung längere Zeit
ohne Arbeit gewesen, und sehr ausschweifend gelebt,
auch geliehene Sachen verkauft hatte, im Priv« eines
Gasthaufes durch einen Pistolenschuß, der,edoch nicht
tödtlich wurde, sein Leben zu enden. — 210. Am 19.
September ertrank unweit des Kaiserlichen Gartens
bei Riga ein dem Trunk ergebener (52jähr.) Schnei-
der in der Duna. Man vermuthet, daß er sich selbst
hineingestürzt habe.'— 217. Am 25-September ward
m Dorpat auf dem Boden einer Bude der in dersel,
den angestellte HandlungScommis in Folge einer durch
Geschwüre herbeigeführten Zerstörung der großen
Blutader am rechten Unterschenkel und dadurch erfolg'
ten Verblutung todt gefunden. — 218. Am 26 Sep,
temver ward im Arensburgschen Stadtteiche der Le»ch<
nam eines dem Trunke ergebenen dasigen Fuhrmanns
aufgefunden, der wahrscheinlich im trunkenen Zustan»
de hineingestürzt war. _ ,

v) D i e b s t ä h l e : Zu Anfang des Septembers
ward in Pernau an einem Orte eine baare Summe
von 2000 Rbl . V . A. gestohlen; der Thäter ist ernut«
te i l , des Verbrechen« geständig, u.nd dem Crlnnlial«
gerichte Übergeben worden. I n der Nacht vom 15.
auf den 16. September wurden auf dem Gute Patten«
hoff (PernaU) aus der Remise durch Einbruch meh«
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rere Effekten gestohlen. — Seit der letzten Hälfte
des September »Monats sind in der Umgegend Rigas
häufige Einbrüche verübt worden, die .auf verlaufenes
Gesindel schließen lassen, zu dessen Habhaftwerdung
Maaßregeln ergriffen worden sind.

a) V i e h s e u c h e n : Unter Meiershoff «Dorpat)
dauerte, zufolge Berichts vom 18. September die
LungenseuHe unter dem Hornvieh noch fort ; eS wa»
ren neuerdmgS wieder 23 StUck gefallen und 5 noch
krank. Unter N e u . Nuggen hat das Uebel dagegen
ganz aufgehört.

Sililiographischtr Stricht für 1837.

H. I m I n l a n d e gedruckte Schr i f ten.

149. Evangelische Zeugnisse. Zusammengetragen
und herausgegeben zum Besten des Waisenhauses in
Weissenstein, von Ca r l M a t t h i a s Henning,
Prediger zu St. Petri in Csthland. Erste Lief. Reval.
1827. iv und 216 S. 6.

150. Nou-andmissed, iggapäwase palwe tegge»
misse pärrast, d. i. Rathgeber bei Verrichtung des
täglichen Gebets. Neval, 15 S . 8.

151. Deewa wahrdu mihlotajeem pa brihscheem
jauna grahmatina 2traS sehjas ?ta fauja. Rihgä
1837. S . 289—326. in 8. d. i . FNr Freunde deSWor«
teS Gottes, in zwanglosen Heften. Der 2ten Saat
7te Ausstreuung.

152. Das Liv« und Esthländische Privatrecht, wis-
senschaftlich dargestellt von v i - F r i e d r i c h G e o r g
von Bungen Erste Lieferung. Dorpat bei C. A.
Kluge. S . 1 — 240. 8.

153. Annalen der chirurgischen Adtheiluttg des
Clinicums der Kaiserl. Universität Dorpat, heraus«
geg. von N i c o ! aus P i r o g o f f . Erster Jahrg.
Dorpat, 382 und 6 unpag. S . 8., nebst einer Tabelle
und zwei Steindrucktafeln.

154. An der Gruft der Frau EtatSräthin Julie
von To l l , geb. von Äerends, gesprochen von Pastor
B e r g m a n n , am 10. Ottober 1827. Riga. i Bog.4.

155. Bei der Bestattung der Frau EtatSräthin
Julie von Tol l , geb. von Berends, gesprochen vom
Consistorialrath, Oberpastor und Ritter ur. G r a b e .
Am 10. October 1837. Riga. 15 S . 8.

150. Der Postillion von Lonjumeau. Komische
Oper in drei Aufzügen nach dem Französischen der
Herren von Leven u. Brunswick, von G . M . Fr ied»
r ich. Musik von A d o l p h Adam. Riga 183?.
3 l S . 8.

157. Romeo und Jul ia. Oper in zwei Aufzü-
gen nach dem Italienischen von F r i e d e r i k e C l ,
men reich. Musik von B e l l t n i . Riga 1827.
27 S- 8.

158. Gesänge aus Lenore; Drama in drei Akten
von C a r l v o n H o l t e i . Riga 1837. 6 S . 8.

Schiffahrt.
Angekommene.Ab

Schiffe.

Riga bis zum 10. November 1229 1215
Pernau bis zum 2. November 76 74
Libau bis zum 5. November 142 149
Reval bis zum 5. November V3 25

I m Namen des General «Gouvernements von Liv«

Dorpat, »m i s . November 1827»

Esth. und Curland gestattet den Dr«ck
C. W. H e l w i g , Eensor.
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17. November. 1837.

So eben ist in der unterzeichneten Verlagshandlung erschienen, und an alle inländische Buch
Handlungen versandt worden:

D a s

P
llv« und esthläudische

o a t o e ek
wissenschaftlich dargestellt

v o n

Dr. Friedrich Georg von Lunge.
Erste Lieferung. 15 Bogen 6 .

Wen irgend jemals vaterländisches Interesse oder Amtsbcruf auf ein tieferes Studium des einhei-
mischen liv- und esthländischcn Privatrechts hingeführt, dem wird ohne Zweifel der bisherige Mangel
einer umfassenden wissenschaftlichen Bearbeitung desselben auf eine schmerzliche Weise fühlbar gewor-
den sein. Je zcrstrcurcr nämlich und je schwerer in ihrer Gcsammtheit, dein Einzelnen, zuganglich
die verschiedenartigen Quellen der genannten Provincialrechte sind, desto lauter ist das Ve-
dürfniß einer wissenschaftlichen Verarbeitung derselben. Willkommen wird daher jedem Vatcr-
landsfrcund, wie jedem, dem es um gründliche Kcnntniß des Rechtszustandes Ernst ist, das obige
Werk des um das Studium unserer Provincialrechte bereits so hochverdienten Herrn Verfassers sein.
Derselbe hat es sich zur Aufgabe gemacht, das geltende Recht nicht nur überall auf seine Quellen zu-
rückzuführen, und durch historische Erläuterungen den Zusammenhang des gegenwartigen Rechtes mit
dem der Vorzeit nachzuweisen, sondern auch da, wo die Prans neu gestaltend und ergänzend in die
Nechtsentwickclung eingeschritten, dieselbe überall wissenschaftlich zu begründen. Bei der hier ange-
gebenen Tendenz des vorgenannten Werkes dürfte daher dasselbe um so weniger durch die bevorste-
hende Provincialges^tzgebung überflüssig gemacht werden, da ja diese letztere, ihrem ganzen Zwecke
nach, mehr auf eine Sammlung als auf eine wissenschaftliche Begründung des gellenden Rechtes gc-
richtet ist. Jeder besonderen Empfehlung des vorliegenden Werkes glauben wir durch den so rühm-
lich bekannten Namen des Hrn. Verf. überhoben zu sein.

Die hiermit erscheinende erste Lieferung umfaßt die Darstellung der Quellen des Provincial-
lcchts, so wie die Lehre von dem 5tatu5 (s. g. Pcrsoneurecht) und das Sachenrecht, mit Aus-
schluß dcs'Pfandrechts. Dieses letztere, so wie das Obligationenrecht, wird die zweite Lieferung
enthalten, die folgenden Lieferungen das Familien- und Erbrecht. Ungefähr alle zwei Monat soll
eine Lieferung von etwa 10 Bogen erscheinen, so daß das ganze Werk, im Betrage von mindestens 50
Wogen, um Iohannis k. I . vollständig in den Händen des Publicums sein wird. Der Subfcriptions-
preis, der bis zum Erscheinen des Ganzen g i l t , beträgt für ein Ercmplar auf weißem Druckpapier
f ü n f z e h n Rb l . , auf feinem Druckoclinpapier achtzehn Rbl. Bco. Ass.

E. A. Kluge.



Zu Anfang Deccmber d. I . «scheint:

Tarto- ja Wörro-ma rahwa

K a l e n d e r
chk

Täht« ramat
»838

ajasiaja päle, pcrran

Issanda Iesusse Kristusse
sündimist.

Sel ajastajal om 305 päiwa.

Müwwas se kalender Tarto liuan ramato po-
din G . A . K l u g e man.

Gr. 8. 3H Bogen mit 2 lithographirtcn Abbild,
geh. Preis 30 Kop. Vco.

Die Auflage wird nicht größer als die im
vergangenen Jahre, wo dieselbe in einigen Wo-
chen vergriffen wurde, daher bitte ich mir etwa-
nige Aufträge baldigst zukommen zu lassen..'

Vcrzeichnisi einiger neuen Kinder- und I u -
gcndschriftcn, die sich zu Weihnachtsgeschenken
eignen: (Die Preise sind sämmtlich netto ange-
geben.)

ABC und Lesebuch, Düsseldorfer, für gute und
folgsame Kinder, mit 24 illuminirtcn Bildern.
1 Rbl. 80 Kop. Vco.

ABC Bilder- und Lesebuch von Wedcmann. Mi t
24 sowohl schwarzen als illuminirtcn Vilder-
tafcln, wovon letztere zum Nach - Colonrcn
der erstcrcn dienen können. 3 Rbl. 60 Kop.
Bco. ^

ABC oder buntcS Bilderbuch für Kinder, welche
das ABC buchsiabiren und lesen gern lernen
wollen, mit illum. Kupfern. 1 Rbl. 20 Kop.

ABC. Erste Buchstabir- und Lescübungrn und
Zahlcnkmntniß. Mi t 76 illum. Kupfern.
60 Kop.

ABC und Lesebuch, Deutsches, oder Lese- und

Denkübungen beim ersten Unterricht der Kin-
der. Mit colorirten Bildern. 1 Rbl. 20Kop.

ABC und Bilderbuch, neues. Ein Geschenk für
gute und fleißige Kinder. 1 Rbl. 80 Kop.

ABC-Buch, naturhisiorisches, für fleißige Kin-
der, mit 24 illuminirtcn Bildern. 1 Rbl.
20 Kop.

ABC, das, erläutert durch Fabeln und Erzäh-
lungen. 1 Rbl. 20 Kop.

ABC und Lesebuch, naturgcschichtlichcs, für gute
Kinder. 1 Rbl. 20 Kop.

Ad le r , D r . K. F., die jungen Seefahrer, oder
seltsame Schicksale und interessante Abcnthcucr
dcr Zwillingsbrüdcr.„Wicwl)oldt" auf ihren
Reisen durch Europa, Afrika und Amerika.
2 Vandchcn mit 8 colorirtcn Bildern. 6 Rbl.

Aschenbrödel oder die Geschichte vom gläsernen
Pantöffclchen. Mit 12 schönen bunten Bi l-
dern. 1 Rbl. 40 Kop.

Vechstein, Mährchcnbilder und Erzählungen
der r«ifern Jugend geweiht, mit 6 Kupfern.
4 Rbl. 20 Kop.

Becker, K. F . , Erzählungen aus der alten
Welt für die Jugend. 3 Bande mir 3 Ku-
pfern. 10 Rbl. 80 Kop.

Bernhard und Herrmann. Eine lehrreiche Er»
zählung für Christcnkindcr. 1 Rbl. 75 Kop.

Bilderbuch, historisches, für die denkende Ju-
gend. Mit 27 Stahlstichen. 7 Rbl. 20 Kop.

Bilderbuch für kleine wißbegierige Madchen, mit
24 Kupfern. 6 Rbl.

für kleine wißbegierige Knaben, mit 24
^Kupfern. 6 Rbl.

B'l.umailcr, K a r l , der kleine Robert und sein
Steckenpferd oder des Knaben Lust und Leben.
2 Rbl. 80 Kop.

— — Die kleine Stella und ihre Puppe, ein
ergötzliches Buch für kleine Mädchen. 2 Rbl .
80 Kop.

^ — Dämmerstunden, oder der neue Mär-
chen-Erzähler. 3 Rbl. 60 Kop.

(Fortsetzung folgt-)

I m Namen des General-Gouvernements von Liv« Chst. und Curland gestattet den Druck
E. W Helwig,, Cenfor.



34. November. 47.

Sine Wochenschrift für Liv-, Gsth- und Curland's

Geschichte, Geographie, Statistik «nd Litteratuv.
Zweiter

I n h a l t : l . Ei» Verhör in einem He^enproceß. Sp. 777. — n. Litterärische Anzeige: 01,. 0. V. ilünve-
n«r, so »elma^ii met!lo>Iu, Usrniag illäioitu» curanai. vuij». 1836. 8 S p . 781. — ^orrespondemnackrick
t e n : aus R i g a . S p . 785- Aus Dorpat . S p . 786. Aus Reva l . S p . 786. — Gelehrte Gesellschaften
S p . 768. — Repertor ium der Tageschronik: L iv land , R i g a , Esthland, Cur land. S p . 788. — U l c k '
chronik. S p . 790. - Bibliographischer Bericht. S p . 792. ^

I. Gin Verhör in einem Hexen-
proeeß.

Aus einem im Archiv der Kirche St. Nicolai zu
Maholm befindlichen Aktenstück vom I . 1640, mit,
getheilt von Gustav Hasselblatt, Prediger zu

Maholm.

Das Eramen wegen der beyden Zauber-
cren Anna vndt Ghert. ^ .nno 1640 den 2.
M a y :

Auf befhclich ihrer wolgebohrcn Ghnaden
des Herrn Qubs i 'na tor i ' s , bin ich Hinrich
Strieck auf Ottenküll vndc Sal l verordneter
wyrisch vndt Ierwisch Manrichter, ncbenst
meinen beydcn zugeordneten Assessoren, vndt
andern hiertzu erbcttencn Herrn in dem Hoffe
paddas erschienen, da wir nun das volle ge-
richt hcegten, erschien vor vnf der wollEdlevcste
vndt Manhaffte Hr. Hcrman Billingshaussen
vndt batt mich Richter, das ich wegen meines
richterlichen Ampts, ein berüchtiges wcib, Rah-
mens Anna, So der Zstubcreien geziehen, ge-
richtlich craminierett, vndt fragen wollte, was
I h r wegen Seines verstorbenen töchterleins che-
wust, ob sie dieselbe nicht selbst verzauberet
vndt vmbs leben gebracht hette. Welches ich
ihnen dann nicht weigern können. Habe des-

wegen das gemeldete weib gerichtlich for-
dern lassen, vndt sie woll in der gute,
als mit Dreuwung der tortur gar ernstlich cr-
mahn ett vndt gefragt, was ihr darumb bcwust,
darauf ich ihr das p r i v a t u m oxamen <3s
6ato 19. April l ^ 0 . 40 von nachgesetzten
junkcrn, Als Christopfer Wollf Ramsdorff, Hr .
Otto Wrangell, Hr. Jürgen Vrc l l , Hr. Elias
Grcntzicn vndt Jacob Niclsohn unterschrieben,
von punct zu punct vorgehalten, vndt nachge-
fragt, ob Sie dieses alles gestendigh, was Sie
damahlS ausgesagt, Sie geantworttett j a .

Darauf sie ferner in nachfolgenden punctcn
ist befragt vndt eraminiret worden.

1 . Wo Sie gcbohren, vndt wie Sie auf
ihrem Vaterlande kommen.

Rsp. I n Wyburg, vndt wehre mit ande-
rer Leutte vor 42 jähr oder 1 3 , aus Finlandt
in dies land kommen.

2 . ob Sie auch jemals zum Tisch ,dcs
Herrn gegangen.

Rsp. in Finland wehre Sie zum Abendt-
mahll des Herrn gegangen aber nun in 12 jäh-
ren nicht, denn So baldt Sie es ihr vorge-
nommen, .habe es ihr der Satahn vcrbotten.

I . in was gestalt ihr der Satahn erschie-
nen, da er ihr das verboten.
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Rsp. I n gcstalt eines langen Schwarzen
Mannes.

4 . ob ihr bewust wer des H . Otto Wran-
gells Hoff angezündete.

Rsp. Kongle Mariz weib vndt Sein Sohn
Rein vndt auch Sie Selbst wehren im ersten
Schlaff von dem Sathan in einem winde dahin
geführett worden/ vndt der junge Rein habe
ein Zünder mit Fcuwcr in der Handt gehalten,
vndt habe also das oberste Dach auswendig an-
gezündctt, vndt sonst alles das ander rcpctirct,
wie bcy dem dritten punct des privats cra-
mcns zu ersehen.

5. ob des Kongle Mariz wcib auch für ein
wehrwulff gclauffen.

Rcsp. weil sie konte mit dem Sahtan in
die Luft fahren, würde Sie das ander auch
woll gekundt haben, doch wisse sie eigentlich
nicht darumb.

6. ob Sie des Herrn Villingshausscn Seh-
lige töchterlcin vcrzaudertt.

' Rsp. wie bcy dem 4 punct des prioats
exain in is zu ersehen, sagte auch dabcy das
nachdem sie in eines Hundsgestalt unsichtbahr in
die Stube gekommen, scy sie also zu dem jung-
fraulcin bcy das bett gangen vndt Sie drcy-
mahl auf die Seite gestrichen, davon habe Sie
Sterben müssen, des andern tagcs sey sie wie-
der auf dem Hoff vndt habe auf anhalten des
Sehll. Iungfrauleins ihr wieder hclffcn wollen,
da habe Sie ihr frisch Wasser mitt Kohlen drcy-
mahll zu trincken geben, habe aber nicht mehr
helffcn wollen.

7 . warum als Sie nach dem Hofe gefan-
gen gebracht sich im Vorhaus nieder geworffcn.

Rsp. Der teuffel habe ihr befohlen vndt
wo sie ein Messer hette, sollte Sie sich erste-
chen, scy auch zu drcyen Mahlen zu ihr ins
gefengnüs kommen, vndt gesagt sie soll ein mes-
ser begehren vndt sich erstechen, habe auch dar-
auf ein mcsscr begehrett, doch habe ihr nic-
mandt eines geben wollen.

s . wer Sie die Zauberkunst erstlich gelernct.
Rsp. Ghert ein pauher-weib aus dem Dorffe

Wartz habe Sie zu drcymahll zu trincken gege-
ben, vndt gcnötigett, vndt als sie endtlich ge-
truncken, habe Ghert zuvor Dreymahll ins bier
geb'lasen, habe also die Kunst gelernctt, Nach
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der Zcitt sey der teuffcl in eines Schwätzen
Mannes gestalt auf den wartzischcn fcldern
zu ihr kommen, vndt ihr aus einen Silbern
becher zu trinken gegeben, auch ihr einen Schö-
nen Rochk zu geben vcrheischcn, wo Sie ihm
dienen wolle.

9 . ob sie auch weittcr Kundtschafft in der
Zauberen mit der Ghert hctte.

Rsp. Sie Sey zu vielen mahlen mit ihr
vor einem twerwindt geflohen, auch mit einan-
der vor Wahrwulffe gelaufen, hatten doch kei-
nen Schaden gctahn, ohne das Sie den Hun-
den nachgelauffen wann das verrichtet, hellen
sie ihren habitt, welches wolfshüte gewesen in
die wartzsche Felder unter einen grosen Stein
vergraben.

10. Wer den Schneider Mart ten, so.bey
Hrn . Wulffsdorff dienet vcrzaubcrtt, das er so
eines schlcinigen Todtcs gestorben.

Rsp. Sie "habe es nicht gctahn sonder der
Hüter Mahtt so vorhin zu wartz ein Hüdcr ge-
wesen nun aber zu Ar l l sich aufhclt, denn er
habe eine würtzell in H . Tiescnhausen Mars ge-
graben vndt dem schncider gcrahten er solt die-
selbe mit Saltz essen, so baldt ers nun geges-
sen, sey er plötzlich gestorben.

14. wardt Sie gar ernstlich befragt ob
ihr noch andere Zauberer oder Zauberinnen be-
kandt wehren, oder bewust wehren.

Nsp. Sie wisse von keinem mehr als von
der gemeldeten Ghert.

12. wardt sie befragt ob sie auch auf solch
ihre bckenntnis leben vndt Sterben wolle.

Rsp. ja. Hierauf ist Sie woll verwahren
wieder ins gefengnis geführctt worden.

Eramcn des 'berichtigte«, weibs Ghcrt welche
in wartz gefangen lieget, vndt von H . Jürgen
Stahl l im Hofe paddas dem gericht vorgcstcllet
worden:

1 . Wardt diese ghcrt befragt ob Sie wie
Anna bekcnt, zaubern kündte.

Rsp. Ne in , Sie wehre rein davon, aber
das wüste Sie wo l l , das nicht Anna, sondern
der Anna tochter, welche bcy Hrn . Billings-
hausen vor einer Amme gedienett, Hr . Bi l l ing-
scns töchterlein bezauberet hette, durch lhrcr
Mutter Vorschub, die Mutter aber sagt nein
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dazu, sondern Sie vndt Kein ander hett das
jungfreulcin bezauberte.

2. Wie ihr d.as bcwust, vndt ob Sie die
Amme überzeugen konte.

Rsp. Sie wüste es wol l , halt es aber
gleichwoll nichts erweisen können.

3. Da man nun der Ghcrtt weder mit gü-
tigen noch ernsten Worttcn etwas halt abbrin-
gen können, ist Hr. Elias Grentzicn, Pastor
zu St. Nicolai, zu der Anna bey dasgefeng-
nis abgcordnett worden, vmb sie zu fragen, ob
sie darauf beständig bleiben wolle, das Sie die
Sehligc Jungfrauen verzauberte vndt gctödtctt.

Rsp. Darauff Sie Drcymahl geandtworttct,
Ja. ich habe es gctahn. will auch darauf le-
ben vndt Sterben. Auch noch weiter zum H.
Pastoren gesagt, die Ghert hette Sie die Kunst
gclcrnett, Darauf wolt Sie Sterben.

Zuletzt ist die Anna wieder aus dem gefcng-
nüs gcholctt worden vndt der Ghert vor gcricht
vnter die äugen gesagt, das Sie auch eine Zau-
berin Sey vndt das Sie die (Anna) von der
Ghcrt die Kunst gclcrnctt habe. Hierauf Ghert
alles verleugnctt vndt nichts gestehen wollen,
Sindt demnach bcyde wieder in ihr gcfengnüs,
als Anna im Hof paddas, vndt Ghcrt im Hof
wartz gebracht worden.

Das nun dieses alles wie obstchctt gericht-
lich scy vcrhörctt vndt aufgezeichnete worden,
bekennen wir Endsbenandte mit vnscrn eige-
nen Henden, vndt bcygcdrücktcn pittschafften.
So gcschcn im hoff paddas den 3. May ^.nno
1640.

Hinrich Stricck. Hrisioffcr von Wulf-
Ramsdorff. Hans Dückcr. Hans paikcll.
otto Wrangcll. Iohan Niclsohn. Jürgen

Stahll.

I I . L i t terär ische Anzeige.

Zu den in Dorpat erschienenen und Ref.
zu Gesichte gekommenen, in dieser Zeitschrift
bisher nicht erwähnten Inauguralschriftcn, wel-
che von dem regen Eifer für die Fortschritte
der neucrn Chirurgie auch auf unserer Landes-
univcrsität Beweis geben — (<)uaeäam aä
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rli in0pla5ticen, aucl« (?.
ciorrectionibus nasi res
K.ar5t6N8.) — gehört auch die von Ch. C.F.
Höppencr verfaßte Dissertation:

D s Lslmasii metlioäa, ksriüas raäi-
cituä curanäi et nonnuiias odservatia-
N66, aä i i iam spectanteg. 1836.

Wenn auch außer den Versuchen älterer
Zeit zur Radicalhcilung nicht eingeklemmter
Brüche, die in neuerer Zeit von Langenbcck
unternommene Radicalcur mittelst einer Ligatur
im Vruchsacke, und der durch die adhasive
Entzündung erzielten Verwachsung den Acrztcn
bekannt ist, «und in der Zeitschrift von Dicf-
fenbach, Fricke und Oppenheim der plastischen
Methode von Gcrdy und Velpeau mittelst der
Invagination, und der von Vonnet, ebenfalls
durch Adhäsiventzündung, Erwähnung gesche-
hen ist, so erinnert sich Ref. nicht, irgendwo in
einer Deutschen medicinisch-chirurgischen Zeit-
schrift, etwas von der Bclmasschen Methode
gelesen zu haben: um so eher glaubt Ref. das
arztliche Publicum des Inlandes auf diese Me-
thode, so wie auf die vom Professor Pirogoff
in Dorpat vorgenommene Modisicaton derselben
aufmerksam machen zu müssen.

Die Methode besieht nach der in obenge-
nannter Dissertation gemachten Relation darin,
daß die hervorgetretenen Bruchthcile kunstge-
mäß reponirt werden, und in den obern Theil
des leeren Bruchsackes eine mit Luft gefüllte
Blase (Goldschlägcrhäutchcn) gebracht wird, wo-
durch eine adhasive Entzündung hervorgeruftn,
und mittelst Aussprützung eines plastischen Stof-
fes die Blase zu einer hartlichcn Masse umge-
wandelt wird, die verwachsen mit dem Bruch-
sackhalse den Darmtheilcn ein unüberwindliches
Hinderniß entgegensetzt und somit eine vollkom-
mene Heilung zu Wege bringt.

Wie Belmas auf diese Methode gekommen,
wird in der überhaupt sehr klar und bündig
abgefaßten Dissertation S. 8 genauer ausein-
andergesetzt, so wie daselbst u. s. f. das Re-
sultat der an Thiercn und später an vier Men-
schen vollzogenen Operationen genauer angege-
ben ist. S . 17 ist die Opcrationsmethode
des Velmas ausführlicher beschrieben, so wie
S. 20 Pirogoff's Methode, die sich mittelst
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einer Insirumentalvorrichtung, welche auf ei-
ner Steindrucktafel verdeutlicht ist, durch grö-
ßere Einfachheit vor der erster» auszeichnet.
S . 25 — 28 sucht der Verf. der Dissertation
die bei der genannten Methode sich ihr entge-
genstellenden Besorgnisse zu widerlegen, und
setzt weiter ( S . 29 — 32 ) die Vorzüge die-
ser Opcrationsmcthude vor denen mittelst des
Glühcisens und Cauteriums, der Castration,
des Schnittes, der Ligatur und des Druckes
genauer auseinander. S . 44 u. fgg. gicbt der
Verf. die in etwas von Vclmas abweichenden
Resultate der in Dorpat an Thieren gemachten
Versuche an , — zu deren Erläuterung der Dis-
sertation zwei Abbildungen chirurgisch-anatomi-
scher Präparate beigefügt sind — und erklärt
ferner physiologisch den durch die Einführung
der mit Luft gefüllten Blase (Pirogoff bediente
sich außer dem Goldschlagerhautchen auch der
Gallenblase des Räociä I^ucii und der Schwimm-
blase des O ^ r i n i Oar^ ion is ) bedingten pla-
stischen Processe.

Ohne in eine Critik eingehen zu wollen,
weder über den Wcrth der in Rede stehenden
Methode, noch über den in der genannten
Dissertation S . 32 u. f. . f . mirgctheilten
F a l l , der an einem 14 jährigen Knaben zu
Dorpat verrichteten Operation, bei welchem
vielleicht vorzugsweise eine durch vorangegange-
nen Kratz- und Mascrnausschlag bedingte Dys-
crasie Todesmoment wurde, so kann Nef. , der
sich öfter von der großen Vulnerabilität der
dem Unterlcibe angehörenden Thcile überzeugt
hat, nicht unterlassen — wiewohl Verf., ge-
stützt auf die von Velmas und Pirogoff vor-
zugsweise an Thiercn gemachten Operationen,
nach welchen meist keine Anzeichen einer statt:
gehabten, den Tod veranlassenden Pöi- i toni -
U« aufzufinden waren, S . 26 die Meinung
ausspricht, bei der Operation sei von der
ihr nachfolgenden Entzündung des Bauchfells
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nicht viel zu besorgen — gerade auf den ho-
hen Grad von Entzündung der Untcrleibsorgane
in dem oben erwähnten Opcrationsfalle hinzu-
weisen, da im Laufe von 2mal 24 Stunden
dem Knaben 16 Unzen Blut gelassen und 120
Blutige!, 40 trockne Schröpfköpfe und Calo-
mel in öftern und starken Gaben angewandt
werden mußten, und die Section die Entzün-
dung mit ihren Ausgangen deutlich an den Tag
brachte. ( S . 39 und 40 . )

Angeachtet nun auch Larrcy
ck i ru i 'ß ica is . ?ar i5 1836) sämmtlichc Ver-
suche , die man zur Radicalhcilung der Brüche
in älterer und neuerer Zeit gemacht, für un-
nütz, ja zuweilen für gefahrlich erklärt, und
als das beste Mittel gegen Brüche das gewöhn-
liche, überall bekannte Bruchband empfohlen
hat, so wäre es doch höchst voreilig, den Ver-
suchen von Vclmas die Beachtung zu versagen,
da der Erfolg derselben, welchem doch kein
Mißtrauen entgegengesetzt werden kann, zu sehr
für die Möglichkeit einer Radicalheilung spricht,
und es bleibt nur wünschcnswcrth, daß zahl-
reiche in jeder Hinsicht geeignete Fälle zur frei-
lich scharf zu begrenzenden Auswahl für die
obenerwähnte OperatiönSmcthode sich darbieten
möchttn, damit man zu einem sichern Resul-
tate gelange, welches den Werth derselben ent-
schieden feststelle. Daß solche Fälle unter der
Hand des Corpphaen der Chirurgie auf unserer
Universität interessante Beiträge in dieler Bezie-
hung erwarten lassen, dazu berechtigen schon
die bereits in zwei Lieferungen erschienenen,
ausgezeichneten chirurgisch - anatomischen Tafeln
(chirurgische Anatomie der Arterienstamme und
Fascien, bearbeitet von N . Pirogoff, bei C. A.
Kluge 1 8 3 7 ) , welche die Geschicklichkeit dessel-
ben in Anfertigung von chirurgisch-anatomischen
Präparaten aufs eminenteste an den Tag legen.
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Gorrespondenznachrichten, Vloportorium der Tagsschrouik

R i g a , den N . November.

Am 31. October d. I . belief sich die A u s f u h r
aus unserm Hafen, sämmtliche Holzwaaren ausgenom«
wen, auf 81700 Spfd. Hanf und TorS. 117000 Spfd.
Flachs und Heede, 5055 Spfd. Taback. 4800 Spfd.
Hanföl, 6328 Spfd. Nogaenmehl, 1271 Spfd. Talg,
17625 Lasten Getreide aller Gattungen, 90673 Tonnen
Säeleinsaat, 236500 Tonnen Schlagleinsaat und
133700 Tonnen Hanf- und' Deddersaat.

Bis heute sind eingekommen 111500 Tonnen
Säeleinsaat und 18400 Tonnen Schlagleinsaat, und
verschifft worden 108000 Tonnen Säe- und 242000
Tonnen Schlagleinsaat. Die Säeleinsaat ist in die-
sem Jahre so gut gerathen, daß sich dabei im Ver-
hilltniß gegen frühere Crndten, weniger Schlagsaat
defindet.

Zur See sind in diesem Jahre bis zum.31. Octo.
der an Spanischem, Französischem und Liverpooler
Salz e i «gekommen 7200 Lasten, und verkauft
worden 3460 Lasten. Die Z u f u h r bis eben dahin
beträgt von Flachs aller Gattungen und Heede 114900
Spfd., von Hanf und Tors 79400 Spfd. , von Ge->
treibe aller Gattungen 28800 Lasten, Erbsen und
Grütze 6300 Loof, und Säelein-, Schlag- und Hanf-
laat 181600 Tonnen.

Unsere Brücke ist verschwunden uud derUeber«
setzer Waizen.blüht, da es zu baldigem großen Frost
wenig Anschein hat, und das Thermometer abwech«
selnd bis 5" überm Gefrierpunkt zeigt. Wenn, wie
das Sprüchwort sagt, erst der ?te Schnee liegen bleibt,
w haben wir deren bis dahin noch 5 zu erwarten,
°a zwei schon zu Wasser geworden sind und einen
abscheulichen Schmutz in unfern Straßen hinterlassen
haben.

I n kurzer Ze<t sind Vellini's Romeo uud Jul ia,
Mozart's Don Juan und Schiller's Näuber Über un-
sere B u h ne geschritten. Die erstere Oper hat sehr
gefallen; in der zweiten bewährte Herr Günther als Le-
vorello seine Meisterschaft, und in den Raube»», zeigte
Herr Wohlbrück als Franz Moor sich Schiller's wür-
dig. Dem Don Juan ging, zur 50jährigen Feier
desselben, ein von Herrn von Holtet verfaßter und
gesprochener kurzer, aber gehaltreicher Prolog voran,
der darauf hindeutete, daß das W a h r e unvergäng-
lich daure. —

Unsere L i e b h a b e r - C o n c e r t e kommen für
°en bevorstehenden Winter nicht zu Staude, da Tha-
'la und Melpomene sich dergestalt aller Gemüther und
77 Kassen bemächtigt haben, daß für die sonst so flei-
«lg besuchten Concerte kein Sinn und kein Rubel
Mehr übrig geblieben zu sein scheint.

. Die Gesellschaft des Unterstütz u n a s . N e r ,
k lns feierte am 26. October ihren 39. Stiftungstag,
^as Capital derselben beträgt 24865 Rbl. Si lb. , aus
M e n Renten nebst Beiträgen der Mitglieder sie im
?erflossenen Jahre 81 Wit twen, 28 Kindern, 7 Wai-
?n. 4 Greisen und 1 Kranken Unterstützung zufließen

,, ß- Ein Comit« beschäftigt sich gegenwärtig mit der
Umarbeitung der Statuten dieses Unterstützungsvereins.
« Ob wir im nächsten Jahre eine D a m p f s c h i f f -
a h r t zwischen hier, Swinemüude und Lübeck, ha»
M werden, oder nicht, ist bis hiezu noch unentfchie.
^ n , doch kann die Gewißheit desfalls nicht mehr fern

sein. Vemerkenswerth ist und bleibt es immer, daß
in einer Zei t , in welcher Dampfschiffe alle Meere
und Flüsse der Erde durchkreuzen und befahren, eine
so bedeutende Handelsstadt wie Riga, sich der Dauer
dieses Vortheils nicht zu erfreuen hat; und wenn auch
früher gemachte unglückliche Erfahrungen die Scheu
vor der Erneuerung eines solches Unternehmens eini-
germaßen rechtfertigen, so hatte daS Mißlingen doch
auch wiederum seine gegründeten Ursachen, die jetzt
aber nicht mehr stattfinden köunen, mithin es nun
nur des Muthes bedarf, die Sacke ins Leben zu ru-
fen, und hier auch mit glücklichem Erfolg, und vielsei-
tigen Nutzen gewährend, gewiß fortdauern zu sehen.-

Der Mörder des unglücklichen Geldwechslers M u -
nin hat den ersten Theil seiner Strafe am Schand»
pfähl durch Henkershand bereits erlitten.

D o r p a t , den 21. November.

Gestern wurde das Fest der T h r o n b e s t e i g u n g
S r . K a i s e r l i c h e n M a j e s t ä t durch feierlichen
Gottesdienst in beiden Kirchen, und, — nachdem Se.
Excellenz, der Herr Curator, die Glückwünsche der
Glieder der Universität, der Schulbeamten, so wie
mehrerer Landes- und Stadlbeamten empfangen —durch
einen feierlichen N e d e a c t im großen Hörsaale der
Universität begangen. Herr Professor u». H. B t d d e r
hielt seine Antrittsrede, in welcher er die Wichtigkeit
des Studiums der vergleichende Anatomie hervorhob,
und, sich gegen das Ideologische Princip in der Betrach-
tung der Thierform aussprechend, nachwies, wie viel»
mehr Mannigfaltigkeit vorzüglich der Bewegungsor-
gane Hauptzweck bei der Bildung der Thierreihe ge-
wefen sei-

Der W o h l t h ä t i g k e i t s s i n n Dorpats hat sich
neuerdings wieder auf mannigfache Weise geäußert.
Die in der vorigen Nummer des Inlandes erwähnte,
von dem Herrn Tanzlehrer Tvron zum Besten der
S t a d t a r m e n veranstaltete Abenduiiterhaltung brachte
einEinkommen von mehr als 800 Rb l .B . ein. — Der
hiesige F r a u e n v e r e i n hat bekannt gemacht, daß
mit dem 21. November d. I . im Marien-Waisenhause
ein A s y l f u r v e r w a h r l oste B e t t e l k i n o e r er«
öffnet worden, welches aus dem Ertrage der im-Ja-
nuar d. I . stattgehabten Verloosung begründet wo»
den ist; die ^tadteinwohncr werden aufgefordert, alle
auf der Straße bettelnden Kinder zu genannten Vor-
stehern der Anstalt zu geleiten. Ferner soll nach dem
Muster des seit dem Jahr 1829 m Riga bestehenden
I n d u s t r i e m a g a z i n s ein gleiches Institut in Dor-
pat errichtet und am 13. December eröffnet werden,
in welches besonders Personen, die ihre Arbeiten ver.
kaufen wollen, ohne, genannt zu sein, solche Arbeiten,
mit Bezeichnung teö Preises, durch sichere Voten zu
senden, gebeten werden. Für jede in's Magazin ge»
lieferte Arbeit, erhält der Ueberbringer eine Nummer,
bei deren Vorzeigung, falls das Abgegebene verkauft
ist, das gelösete Geld, nach Abzug von 5 i>c't. für die
Besorgung, ausgezahlt wird-

N e v a l , am 5. November.
Der November hat uns Schnee gebracht, aber

aber in so spärlichen, gehaltlosen Flocken, daß er in
der Luft zerging. Auch haben wir seit gestern 2 — <i
Grad Kälte, die. hingereicht haben, den argen Stra-
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ßsN.Kothzu bändigen und zu binden. Dabei ist die
Zeit' der Cotterien angefangen, in denen'man sich
warm und behaglich fühlt, und wer eigene Gemuth-
lichkeit mitbringt, auch mäßiges Vergnügen antreffen
wi rd , aber nicht erwarten muß, daß es herumgereicht
werde wie Aepfel, frisch angekommen »aus Lü'bek mit

- Capitän Schwank. Auch die Clubbs bieten ihren
Schooß zur Erholung, so wie diese sich der Harmo-
nie aufschloß. Es sind nämlich durch die Herren
Musiker K ö r n e r u n d N e n t w i g (gleichfalls p e n s i -
o n i r t e r Orchesterdirigent und erster Violinist) m u -
s ica l ische A v e n d u n t e r h a l t u n g e n veranstaltet
worden, wozu man vorläufig auf f ü n f suvscrivirt
hat, welche von vierzehn zu vierzehn Tagen Mi t t -
wochs im Saale der E r h o l u n g stattfinden und von
denen schon zwei im October stattgefunden hahen. Au«
ßer den Abonnenten gelangen auch Andere mittelst
Gastbillette, yur ein Geringes theurer, und «nur durch
Abonnenten" zur musicalischen Freude, wodurch die freie
Kunst nicht ganz in geschlossener Gesellschaft ausgeübt
wird. Die Zuhörer, zufrieden, hat man bisher nur
loben gehört. Piano und Streichinstrumente, auf
welchen letzten die Herren Unternehmer Meiste Haftes
leisten, sind vorzugsweise, dabei klangthätig gewesen.
Schon im vorigen Jahre sollte Ähnliches zu Stande
gebracht werden, aber e in unmusicalischer Mißklang
verdarb die ganze Musik. Auch im Schwarzenhäuv-
ter-Clubb wird Montags während der Abendgesell-
schaft'Zeit musieirt, doch hat dieses mehr eine bloß
gesellige Tendenz, als eine künstlerische. Und auch im
Actien-Cludb wird gespielt — Husch! husch! mit leich-
tem Sinn über g r ü n e Flächen! Eine Ironie gegen
den pesanten, vergelbtcn Herbst. — S p e c t a k e l ha,
ben wir zur Zeit und seit dem Abgang der F a m i l i e
T o u r n i a i r e nicht, welche wahrend des vorigen Mo-
nats über vierzehn Tage hindurch unsere resv Taschen
durch A l l e r l e i in Anspruch genommen l,at. Einen
durch Hrn. C h r i s t ' ! qrrangirte» «Unzusammenhän-
genden Zusammenhang", der bereits mit „Verände,
rungen und Abänderungen" vorkam, unterbrechend,
verknüpften sich beide K u n s t - E n d e n zuletzt zu
e inem Endzweck. Aber trotz aller aufgebotenen
Mi t te l , um e i n z u n e h m e n , worunter die Groß-
sprechereien auf den Zetteln die unwirksamsten blie,
den, der bald herabgesetz te Preis aber wohl der
wirksamste war, trotz des für ihre K u n s t r e i t e r ,
K ü n sie eingerichteten „oil.,u»0i> »,?",»«" i m B r a n n t -
w e i n s h o f e blieb der Beifall nüchtern. „Große"
und „große brillante" Vorstellungen, die noch alle der
„vorletzten" nachfolgten, gingen täuschend vorüber.
Die angekündigte „seltene" M e n a g e r i e hätte eben
so gut eine e i n z i g e genannt werden können, denn
sie enthielt nur e in (obzwar sehenswerthes» Thier —
das N h i n o c e r o s ; Pudel und Papagei sind unter
aller Neugierde. Das arme Nhinoceros schützte
weder Ausländer-, noch Dicksein vor Klatscherei —
denn man wollte >hm anfangs das Leben absprechen
und ihn für die vollgestopfte Haut einer verstorbenen
Bestie gehalten wissen. Und dieses hatte es doch selbst
durch das Zusammenbrechen mancher Brücke unter
ihm auf dem Herwege » priori widerlegt. Die „gro-
ßen S c h l a n g e n f ü t t e r u n g e n " beschränkten sich
ebenso jedesmal auf e i ne mittelkleine Schlange, die
nicht schlingen wollte das ihr zuletzt vom Wärter ein,
gestopfte Küchlein. Endlich kamen die durch Neit,
knechte undStallbuben, bald unter Mitwirkung von
P f e r d e n und eines „treuen H u n d e s " , auf hiesi-
ger Vühne ausgeführten „komischen" und „großen"
P a n t o m i m e n , in denen sich ein beträchtlicher Un-
sinn und die plattesten Gemeinheiten entfalteten,
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gleichsam in die Schranken fordernd die Geduldigkeit
unseres Publicums; indeß die Geduldigkeit siegte. Es
war aber eigentlich ein artistischer Todtschlag. Auf
unfern Kunstgeschmack war es abgesehen; niemand
nur schmeckte den Criminalfall. Aber der arme Kunst-
geschmack ist auf's Haupt geschlagen. Kleine Kotze-
buesche Lustspiele humpelten nebenher, daß einem or<
deutlich mitleidig zu Muthe ward. Nach diesem —
vielleicht vor Scham und zur Vuße — ist es ruhig
verblieben auf den Brettern unseres, statt Cothurn
und Soccus, durch Nosseshuf und Hundepfote ent-
weiheten Musentempels. Wi r aber haben diese Dinge
besprochen, um eine Lücke in den Ortsnachrichten
pflichtschuldigst zu füllen.

Gelehrte Gesellschaften.
E i n u n d r e i ß i g s t e m o n a t l i c h e ' S i t z u n g der
G e s e l l s c h a f t f ü r Geschichte und A l t e r -
t h u m s k u n d e der O s t s e e g o u v e r n e m e n t s , vom

10. November.
Es wurde der Gesellschaft der Bericht des Secre-

tärs über die Ereignisse des verflossenen Monats, so
wie über für die Sammlungen der Gesellschaft einge-
gangenen Geschenke vorgelegt. Diese bestanden in Bü-
chern , Urkunden, Münzen und anderen Altertümern,
und waren gegeben: von dem Hrn. Capitän vom Ge-
neralstabe Heinrich Grafen v- d. Osten-Sacken, den
Herrn Ctatsrath v. Busse, dem Herrn Colleg,-Assessor
v., Smi t t , dem Herrn Hofger.-Präsidenten v. Bru i -
ningk, von einem Ungenannten, dem Herrn C. Fr.
Holmberg, dem Herrn Negier.«Archivar Zigra in
M i t a u , dem Herrn Colleg^Secret. Möller und dem
Herrn Iwan Dolbeschew. — Unter diesen Geschenken
sind besonders zu erwähnen: das höchst seltene Buch
des Fried. Menius: »^nlnssina llo «li^iu«, Qlvonnmm.
iiori»l»l> 1622, mit angehängtem Klagelied über den
Todesfall «U8t»vl zi»3ni, Dörpt lo»2, von demselben
Verfasser; und eine antike Tischglocke von besonde»
rer Schönheit, mit erhaben gearbeiteten Bi ldern, und
den Inschriften l 0 HllUer ll«i^ in«m«nto meij und l'elrus
Ulieslwr,!» MV lecit — 1566. — Darauf wurden der
Gesellschaft vorgetragen: ein Brief des Herrn Etats«
rathS von Busse, der außer einigen interessanten No-
tizen noch einen Dank für dessen Ernennung zum cvr-
respondirenden Mitglieds dieser Gesellschaft enthält,
und ein gleiches Danksagungsschreiben des Herrn Col«
legien-AssessorSv. Smi t t .— Der Herr Gouvernement««
Schulen-Director Ur. Napiersky gab hierauf einige
mündliche Erläuterungen zu den durch ihn überreichten
Geschenken, wonach der Präsident vortrug: I ) einige
Schriften, welche in einem Streit zwischen dem SeMM'
galischen Mannrichter Johann v. Tiesenhausen und
dem Curländischen Superintendenten Paul Einhorn
im Jahre 1639 gewechselt worden, und 2) kurze Ge»
schichte der Beschreibung des Denkmals der Fr. Her-
zogin Dorothea von Curland, mitgetheilt von dem
Herrn Negierungs-Archivar Zigra. — Den Schluß
der Sitzung machten Berathungen über innere Ange-
legenheiten der Gesellschaft, in Folge deren beschlos-
sen ward, zur nächsten Sitzung, am 8. December v.
I . , als zu einer generellen Versammlung, sämmtlilye
Glieder der Gesellschaft einzuladen.

Ncpertorium vcr Tagrselirom'k.

Unter der Benennung „ G e t r ä n k e " , deren Ver-
kauf den m a r k t b e r e c h l i g t e n G ü t e r n ausschl'eß-
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lich zusteht (Inland ^ / 37 Sp. 628), ist nur Korn»
dralmtwein nebst den aus demselben bereiteten Liqueu»
ren, und inländisches Bier zu verstehen, der Verkauf
von Wein, Porter, Num und andern zur Einfuhr er,
laubten ausländischen Getränken aber ist jedermann
gestattet. (Bekanntmachung der Livl. Gouvernements-
Regierung vom 10. November im Amtsbl. ^ 91.)

R i g a . Am 13 November wurde zum Besten
eines zu errichtenden T h e a t e r - P e n s i o n s ' F o n d S
auf der dortigen Bühne zum ersten Male das Or ig i ,
nalschausviel von C. v. Holtet: „Shakspeare in der
Heimath, oder die Freunde" gegeben. Die Einnahme
betrug, mit Einschluß bedeutender Geschenke, 1009
Rbl. S M . lZusch . ^46 i2U .R ig . S t a d t b l . ^ 4 6 . ,

Es th land .

Die E r n d t e des Winterkorns i n der Gegend
um N a r v a war in diesem Jahre im Allgemeinen
schlecht, indem die Hälfte, selbst nur ein Drittheil
der sonst gewöhnlichen Quantität ausgedroschen wird.
Auf dem Gute Mehntak im Ieweschen Kirchspiel je,
doch wurde von Roggen und Waizen das zehnte Korn
geerndtet. Das Sommerkorn ist meist gut gerathen,
und Mehrere erhielten von 2 1/2 Tschetwert auf der
Dessiatine 20 bis U5 Tschetwert Gerste. Die K a r to f»
f e i e r n dte wurde durch Kälte und Schnee unter-
vrochen. Auf den Gittern Mehntak, Türpsal, Ku-
ckers und Illuck wurden von 71 Dessiatinen 7440
Tschetwert Kartoffeln geerndtet. Der Kartoffelbau
wird im Ieweschen Kirchspiel schon auf 15 Gütern
im Großen mit Vortheil betrieben. Die Kartoffeln
werden dort meistentheils von gemieteten Arbeitern
aufgenommen, welche nach dem Erfolge ihrer Arbeit
mit Kartoffeln (für 12 Tschetwert erhalten sie 1), mit
Getreide, bisweilen auch mit Geld bezahlt werden.
Ein solcher Arbeiter nimmt täglich 21/2 bis 3, ein
Kind 11/2 bis 2 Tschetwert auf, wenn der Boden
locker und die Kartoffel nicht klein ist. Auf dem Gute
I l luk sammeln Abthellungen von 8 bis 12 ihren Kräf.
ten und ihrem Eifer nach gleichen Arbeitern die Kar,
toffelu aus den Furchen, von denen zwischen zwei auf,
gepflügten immer eine einstweilen unberührt bleibt,
m Körbe oder Säcke, aus welchen man sie sodann in
zwei Tschetwert große Kasten schüttet, welche sich
auf Wagen befinden, die zur Wegführuug bereit ste,
hen. Vom Wagen werden die Kartoffeln, um sie von
der anklebenden Erde zu reinigen, über einen Latten»
rost in den Keller gerollt, dieser mit einer Lattenthür
verschlossen, damit die Luft Zugang hat, und erst
beim Eintritt der Kälte Thür und Fenster mit Stroh
vermacht. Bei jeder der obengenannten Abtheilungen
der Arbeiter hält einer, mit einer Schaufel versehen,
die Nachlese, und, wenn eS angeht, wird das Feld
nochmals quer durchpflügt und geeggt, wodurch nicht
nur noch Kartoffeln zum Vorschein kommen, sondern
auch das Feld für die Saat im nächsten Frühjahr be,
arbeitet wird. (Bericht, des Herrn F. D ieckho f f
in der landwirthschaftl. Ztg. ^ ' 92)

C u r l a n d .

Das Curländische Evangelisch-Lutherische Consisto.
rium hat beschlossen, die Überschüsse der seiner Ver,
waltung anvertrauten Legate der weil Professor
Schwemschuchschen E h e l e u t e zur Gründung
eines zweiten academischen Stipendiums für einen
Curländischen Studirenden der Theologie, und eines
zweiten Legats für eine vater- und mutterlose Waise
aus dem Bürgerstande in M i tau , beide im Betrage
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und unter den testamentarischen Bedingungen der er-
sten Stiftungen, zu verwenden. (Curliino. Amtsbl.
^ ? 91.)

Die M »tausche Z e i t u n g wird im nächsten
Jahre nicht mehr drei, sondern nur zweimal wöchent.
lich in emem halben Bogen erscheinen, und wird die
neuesten ausländischen Nachrichten, je nach ihrer Wich»
tigkeit in Auszügen oder vollständig, so wie Corre.
spondenz-Nachrichten aus dem Inlande liefern, auch
die wichtigsten Erscheinungen in-und ausländischer Lit-
teratur und Kunst mitheilcn:c. Der Pränumerations»
Preis ist 4, mit Uebersendung 4 1/2 M l . ,S . M .

Unglücks - Chronik.

») Feuerschäden: «) i n L i v l a n d . 02. Am
13. September brannte unter Kerrafer lDorpat!
ein ganzes Gesinde mit sämmtlichem Hausgeräth, Ge-
traide M d Piehstand auf. Schade 1961 Rbl. V . Ä.
Veranlassung unbekannt. — .93. Am 18. September
brach unter Luvahn ^Wenden) in dem Paure-Gesinde
durch Unvorsichtigkeit beim Heizen Feuer aus, das —
durch Sturm getrieben — die den 7 Wirthen dieses
Gesindes zugehörig gewesenen 82 Gebäude nebst ei»
nem großen Theil Getraide, St roh, Kaff, Klei-
dung und Hausgeräth in Asche legte. Betrag des
Schadens gegen 9800 Rbl. V . A. — 94. Am 20.
September verbrannte' unter Tammist (Dorpat)
das von dem Besitzer des Guts , Herrn Paul von
Krüdener, bewohnte Gutsgebäude mit einem Neben-
gebäude und fast sämmtlichem Mobiliar. Der Schaden
betrug in Allem 20,500 Rb. B- A., indem der Werth
des Wohnhauses auf 10,000 Rbl. B., der verbrannten
Effecten, Mobilien u. s. w. auf 20,000 Rbl. V- A.
und des Nebengebäudes auf 500 Rbl. B . A. abge«
schätzt worden. Die Veranlassung hat nicht ermittelt
werden können. — 95. Am 20. verbrannte unter Butz«
kowsky (Wenden) e,n ganzes Gesinde bis auf einen
Niehstall und 2 Kleeten. Schaden 1590 Rbl. B- A.
Das Feuer war dadurch ausgebrochen, daß es durch
Unvorsichtigkeit in das Strohlager gerathen gewesen,
welct^s am Morgen aus der Riege getragen worden
war und das Gebäude von Außen angezündet hatte.

/3) i n C u r l a n d . 40. Am 29. August ver-
brannte in einem Gesinde des Gutes Zerraurt (Vauske)
die durch einen Blitzstrahl entzündete Riege. Schade
1420 Rbl. — 41. Am 3. September die Herberge
auf dem Kronsgule Duren (Goldiugen) durch Unvor-
sichtigkeit mit einem brennenden Pergel. Schade
1800 Nbl - 42. Am 11 September auf dem Gute
Dubena (Friedrichstadt) ein Wohnhaus, eine Riege,
Klrete und ein Viehstall. Ursache unermittelt. Schade
2104 R.dl. — 43. Am 15. September ein Wohnhaus
nebst Viehställen in einem Dorfe des Gutes Groß.
Vorn (Il luxt) durch Unachtsamkeit des Wirthen.
Schade 260 Rbl. S . — 44. An demselben Tage auf.
dem Kronsgute Bässen lHasenpothi eine Riege l.s.In-
land ^ 46 Sp. 750). Schade 1056 Rbl. — 45. I n
der Nacht darauf zwei Viehställe eines Gesindes des
Gutes Ekengrafen (Friedrichstadt). Ursache nicht er«
mittelt. Schade 132 Rbl. — 46. I n der Nacht vom
l6. auf den 17. September die Riege eines Gesindes
des KronsguteS Frauenburg (Goldingen) l.s. Inland
^V' 43. Sp .724). Schade 280 Rbl. - 47. Am 20.
September die Kleete eines Ält'Radensclien Gesindes
(Vauske) durch Unvorsichtigkeit zweier Jungen mit
einem brennenden Pergel. Schade 656 Rbl . - 48.
An demselben Tage eine Gesindes «Riege des Krons»
gutes Oberbartau (Grobin) und eine daneben stehende
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Getreide^Kuje durch Fehlerhaftigkeit des Riegcnofens-
Schade 200 Rbl. — 49. Am 22. September eine
Niege mit dem darin befindlichen Getreide auf dem
Kronsgute Grawern (Hasenpoth). Ursache unbekannt.
Schade 1568 Rbl. — 50. Am 21. September die,Va.
destube des Gutes Medsen (Grobin). Ursache unve«
kannt. Schade 60 Rbl. — 5 l . Am 28. September
die Brauntweinsküche des Kronsgules Neusorgen
(Bauske). Ursache unbekannt. Schade 1180 R b l . -
52. Am 1. October eine Niege nebst darin befiudli,
chem Getreide auf dem Gute Leegen (Grobin). Ur»
fache unbekannt. Schade 2000 Rbl.

v) P lö tz l i che T o d e s f ä l l e : «) i n L i v l a n d .
219. Am 12. September fiel sich der neunjährige Sohn
eines Rigischen Russischen Kaufmanns zu Tode, in-
dem er aus der Kutsche, deren Schlag durch den Stoß
denn Passiren eines Rinnsteins aufflog, rücklings aufs
Steinpflaster stürzte. — 220. Am 23. September wurde
ein Zögenhoffscher (Riga) Bauer durch das auf ihn
stürzende mit Tabact und Grütze beladene Fuder er,
druckt. — 221- Am 25. September ist im Ropkoischen
Waldchen bei Dorpat der Lampenreiniger der Tour-
niaireschen Kunstreiter-Gesellschaft an einem Baume
erhangt gefunden, indem er sich auö Melancholie wahr-
scheinlich selbst das Leben genominen. — 222. Am 29.
September verunglückte in Pernau ein Bremerseiti-
schcs vierzehnjähriges Vauermädchen, indem es sich
der Welle eines Mühlenrades unvorsichtig zu nahe ge-
wagt hatte, von dieser ergriffen und zerquetscht
wurde. — 223. Am 29. September verunglückte unter
Warrol (Dorpat) ein zweijähriges Bauerkind, dessen
Mutter dasselbe ohne Aufsicht allein beim geheizt ge-
wesenen Ofen, vor welchem die Kohlen zusammen ge,
zogen waren, gelassen, während sie selbst hinausge-
gangen war, um noch Holz zu sammeln. Das Kind
war untereeß dem Ofen zu nahe gekommen und auf
die glühenden Kohlen gefallen, so daß die Mutter,
als sie nach etwa einer halben Stunde zurückkehrte,
ihr Kind bereits erstickt und am Rücken und dem Hin-
terkopfe bedeutend vom Brande verletzt angetroffen.—
224. Hm 30. September starb unter Heiligensee
(Dorpat) ein Vasiger Bauer, nachdem er in Veran-
lassung einer eingegangenen Wette, ein Stof Brannt-
wein auf einmal ausgetrunken, was einen tödtlichen
Schlagfluß zur Folge hatte. — 225. Am 6. October
ward in der Nähe von Riga auf dem Fischerschen
Moraste ein Leichnam mit mehreren Wunden am Hin-
terkopfe gefunden, und als einer von den, am 19.
von der Hauptwache entsprungenen, fünf Arrestanten
mit Namen Michaila Afonasjew erkannt. Die Mor-
ter desselben sind, wie nachher ermittelt worden,
zwei der mit ihm zugleich entsprungenen Arrestanten
gewesen, von denen emcr wieder eingefangen ist, und
eingestanden hat, daß sie, als der Michaila im Walde
detrunken gewesen und Lärm gemacht, aus Furcht da»
durch entdeckt zu werden, denselben niedergeworfen,
worauf er ihn gehalten, der Andere aber denselben
mit einem Beile losgeschlagen habe. — 226. Am 12.
October erhängte sich unter Sudden (Riga) ein dasiger
Bauer an ejnem Zannpfahl, nachdem er TageF vor-
her sich gänzlich betrunken und seinen Lebensüberdruß
geäußert hatte.

/3) i n C u r l a n d . 84. Am 15., September er,
hängte sich in einem Kruge des Gutes Laiben (Hasen,
pothi ein Hasenpothscher Okladist aus Verzweiflung
darüber, daß ihm während des Schlafs sein und sei,
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lies Sohnes Paß und das zur Bezahlung seiner
Kronsabgaben bestimmte Geld gestohlen worden. -7-
85. An demselben Tage ward bei dem Licentdorfe
Stalsen (Windau) ein nach Art der Oeselschen Bauern
bekleideter männlicher Leichnam, dessen Gesicht von
Fischen bereits abgezehrt war, von der See ans Land
geworfen. — 86. I n der Nacht des 17. Septembers
starb ein 55jähriger Fuhrknecht des Ingenieur-Com»
mandoS bei Goloingcn in der von ihm bewohnten
Erdhütte plötzlich am Schlagfluß. — 87. Am 23.Scp»
tember ward unfern des Mesohtenschen Kruges (Bausle)
ein Hebräer ermordet gefunden, welcher im I . 1824
wegen Pferdediebstahls nach Sibirien zur Ansiedelung
verschickt gewesen sein soll. — 88. Am 28. September
starb auf dem Kronögute Allschwaugen sHasenvoth)
ein 20jahriger Bauer an den Folgen eines Sturzes
vom Pferde auf der Heimkehr von einer Hochzeit, auf
welcher er Branntwein im Uebermaße genossen hatte.-"
89. Am 7. October starb zu Iacobstadt ein 40M)riger
Soldat des Invaliden-Commandos nach dem Dreschen
in der Riege eineS dortigen Einwohners am Schlag»
fluß. — 90. An demselben Tage erhängte sich ein Ml«
tauscher Kaufmann im Walde beim Schönmgskruge,
weil er — wie man sagt — eine Wechselzahlung zu
leisten m'Ht im Stande war.

Bibliographischer Bericht für 1837.
H. I m I n l a n d s gedruckte S c h r i f t e n -

159. Reise in die Steppen des südlichen Ruß-
lands, unternommen von m. Fr. G o b e l , Professor
der Chemie und Pharmacie zu Dorpat ic-, in Beglei»
tung der Herren m. C- C l a u s und A ' B e r g -
mann . Th. 1. Dorpat, bei C. A. Kluge, x v i . und
227 S . gr. 4 , mit 12 lithographirten Ansichten und
einer Karle von der Transwolgaischen Steppe.

160. Zwei'Lieder aus dem Schauspiel Lorbeer-
baum und Bettelstab, gedichtet, componirt und gesun»
gen von dem Herrn Carl v. H o l t e t , mit Bewilw
gung des Herrn von Holtet herausgegeben von L.
S a l z m a n n . 3 S. Querfol. (lithogr.)

161. Livländischer Kalender auf das Jahr nach
Christi Geburt 1838, welches ein gemeines Jahr von
265 Tagen ist. Riga b. Müller. 2 unpag. Bogen
in 16.

162 Dörptscher Kalender auf das Jahr nach Chr.
G. 1838, welches ein gewöhnliches Jahr von 365 Ta-
gen ist. Dorpa,, 48 S . in 12.

163. Widsemmes, Kaleuderiö us 1838 tu gadou,
kam irr 265 denas. Rihges pilssehtä. 3 unpag-
Bog. 8. d. i. Der Livländische Lettische Kalender auf
1838. Riga.

161. Wezza un jauna Laika-grahmata US toI838tu
gaddu pehz Jesus peedsimfchanas, kam 235 deenas
irr ic. ic. Ielgawä. 3 Bog. unpag. 8. d. i. der Cur<
ländische Lettische Kalender auf 1838. Mitau.

165 " - 167. Drei Gelegenheitsgedichte-
168. Sammlung von Portraits der Professoren

an der Kaiser!. Universität Dorpat seit dem I . 1827,
nach dem Leben und auf Stein gezeichnet von C.
Hau . Zweite und dritte Lief., enthaltend die Por«
traits der Professoren C. E-Otto, F.G. v. Bunge, I .
F. Erdmann, I . E. Sahmen, P. Walter, A. Hueck,
N . Pirogoff, G. B. Hitsche, W. Struve und H. M-
Iacobi.

169. Ein lithographirtes Musikstück.

I m Namen des General. Gouvernements von Liv-

Dorpat, am 23. November 1837-

E H - und Curland gestattet den Druck

C. W. H e l w i g , Censor.
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Inland.
Eine Wochenschrift für Liv-, Gfth- «nd Kurlands

Geschichte, Geographie, Statistik und Litteratur.
Zweiter Jahrgang.

I n h a l t : i . Geographisch-statistische Nachrichten über das Kirchspiel St. Simonis in Esthlant». Sv 79? —
i i . Das Schloß BauSke in Curland. Sp. 800. — Correspondenznachrichten: aus Riaa. Sv 801 Nu«
Reval. Sp. 804. Aus FriedrichstM. Sp. 805. — Universitäts- und Schulchronik. Sv. 806 — Me»er
torium der Tageschronik: Livland, Riga. Dorpat, Esthland, Curland. Libau. Sv. 806. — Unalücki'
chronik. Sp. 807. - Neerojog. Sp. 808. — Bibliographischer Bericht. Sp.808. - Schiffahrt. Sp.808^

Das I n l a n d wird auch im Jahre R 8 A 8 , wie bisher, erscheinen, und wer-
den die Herren Abonnenten gebeten, ihre Bestellungen bei Zeiten )u erneuern. Auster
den inländischen Suchhandlungen nehmen auch sammtliche resp. Postämter und Post-
comptoirs P r ä n u m e r a t i o n zum Setrage von zwanzig Nubel Oanco für den
Jahrgang, ohne weiteren Zuschlag für Uebersendungskosten, an.

I Geographisch-statistische Vtachriche
t e n ü b e r das K i r c h s p i e l S t . S i m o -

n i s i n G s t h l a n d .

DaS S t . Simonis-Kirchspiel im Distrikte
kandwicrland des Wierschen Kreises, dessen
Kirche 86 Werst von Dorpat und 416 Werst
von Rcval entfernt ist, grenzt nach Südwesten
an das" S t . Maricn-MaaMenen-Kirchspiel im
Ostjcnvschen Distrlct, nach Süden und Osten
an die Kirchspiele Lais und Lohhusu in Liv.
land im Dörptschen Kreise, nach Norden an
das Kirchspiel S t . Jacob! und nach Nord-
westen und Westen an das Klein-St. Marien-
Kirchspiel in Landwicrland.

Es dehnt sich von Südwesten nach Nord-
osten ungefähr 4 0 Werst in die Lange, und
von Südosten nach Nordwesten etwa 42 —
l ä Werst in die Breite aus, und mag viel-

leicht 620 bis 560 H Werst an Flachenin-
halt umfassen.

Ziemlich, in der Mitte des Kirchspiels liegt
die Kirche und das Pastorat S t . Simonis,
wozu nur sehr eingeschränkte Ländercien und
gar keine Bauern gehören. Das Kirchspiel be>
steht aus 20 größern und kleinern Gütern
und 6 bcigevfarrtcn Dörfern, die alle zusam-
men 230ßA Haken betragen. Zu den cinge-
pfarrten Gütern gehören:

1) Awwandus, früher Wen des, mit der
Hoflage Orgus/ zunächst der Kirche und die-
selbe von allen Seiten umgebend; daher auck,
wenigstens seit dem Jahre 1 6 9 0 , von den Be-
sitzern dieses Gutes stets das Parronatrechr
ausgeübt worden ist. Es enthält die Dörfer
Katküll * ) , Sirrefer und einen Theil von Kis-

,») Katto.kWa nach Hupel t̂opographische Nachrich.
M Thl. 2 S. 494), .««elleuht von Hem Eabm,
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sa, nebst einigen Strcugcsindcn, in Allem 26s s) Mcyris, früher Merrcs * ) , von 9 Ha-
Haken, und gehört gegenwartig der Frau Ritt» ken, mit den Dörfern Mcyris, Sotak und ci>
mcistcrinn Henriette von Schwebs geb. von ncm Thcil von Kissa, Erhthcil der unmündigen
Lantingöhauscn. Kinder des Herrn Krcisgerichts-Assessors und

2) Emmomaggi (vielleicht Von Emma-mag- Gcmcinderichtcrs Heinrich Zöge von Manntcuf-
gi) mit dem Doch gleiches Namens, 8H Ha- fel. ^ , / « . . . , . , ^ ^ .
ken arosi, Herrn C. von Mühlcndahl gchö- 9) Mohrcnhoff"), um der Hoflage Wel-
. ^ ' . küll, dem Dorfe Sallotak und einem Thcil von

3) Kcrro, früher Kcroküll, mit den Hofla- Wassifcr, zusammen 12 Haken, an das Gut
acn Tulifcr u. Hcrmannsberg, dem Dorfe Kcrro Laus anstoßend, und demselben Besitzer gehörig,
und einigen Strcugesindern, 6^ Haken betra- 10) Moisama von 5 Haken, mit den
gend, gehört den Erben des Herrn Capitans Dörfern Mondefcr und Ierwemaggi, mi Besitz
Hermann von Vaggehuffwudt. des Herrn Hakenrichtcrs Garde-Stabs-Rit.

4) Koil, mit der Hoflage Tilika und den mcisiers und Ritters Baron von Wrcde.
Dörfern Käfer und Koil , 5 Haken, Sr. Er- 11) Münkcnhoff ***) bestand früher aus
cellcnz dem Herrn Gcncrallicutcnant und Ritter den Gütern Münchenhoff mit dem Dorfc Na-
Hermann von Fridcrici, Dircctor und Com- fcr und 2 Streugesinden von 7Z-Haken, und
mcndantcn von Pawlowsk, zugehörend. Eddifer mit dem Dorfe Kurgmaggi und ci-

5) Ladigfer, Esthn. Lackwerre mois, des- nem StrMgesinde von 4 ^ Haken, wozu noch
scn Hofs- und Vaucrländcrcien zu Anfang deS die jetzt nach Ladigfer wieder abgetretene Kos-
vorigen Iahrh. bei ausgcbrochcnem Concursc kulls-Immission kam; jetzt bildet es 12 Haken,
durch Immission an verschiedene Gläubiger vcr- wozu die Hofiagcn Eddifer und Wcrmöglin
theilt wurden, besteht gegenwärtig aus der s. und die Dörfer Naftr und Kurgmeggi und ei,
g. Fockcn-Immifsion von 3 Haken und der nige .Streugcsinde gehören, Eigcnthum des
erst neuerlichst von Münkcnhoff zurück gekauften Obristcn und Ritters Pctcr Baron von Ucrküll-
Koskullä-Immission von 2 Haken, mic dem Güldcnband.
Dorfe Ladigfcr, also zusammen 5 Haken, den 12) Pasifcr, früher.Paystfer, von 15^
Erben der Frau Majorin Helene von Hahn, Haken, mit den Dörfern Pastfcr und Wassifer
gebomen Oldekop, gehörig. und einigen Streugesinden, fast ein Iahrhun-

6) Lassinorm oder Lassenorm, von 12Z Ha- dctt hindurch in den Händen der Freiherrlichm
ken, wozu die Dörfer Lassinorm, Sotak und Familie von Steinhcil, seit vorigem Jahre im
Oljo gehören, im Besitze des Herrn Mannge- Besitz des Herrn KrciSrichters Ernst von May-
richts-Asscssors, Lieutenants und Ritters Fcrdi« dell.
nand von Mohrenschildt. 13) Poidifcr, von 10^- Haken, mit den

7) Laus, früher Lauschks, mit Roscnbachs- Dörfern Poidifer, Sotiik und einem Thell von
Immission von Ladigfcr, von 12H Haken, nach- Hirla und Naddalam, dem Herrn. Garde-Capi
dem das Dorf Lcppik gesprengt, die Bauer-
landereien aber zum Hofe zugeschlagen worden, ^ Meäri-mois, nach Hupel a. a/ O. S. 49a von
nur noch das ^orf Paddo und einen Thcil einem nahe liegenden Hügel: määrimilggi. Dachs-

«°„ dm. Doch ladigfcr m.ha>»..°^gchör'° . °^^«7«^^„ ̂  ^.,. ..„
mehrere Generationen hindurch der ^amme von ^ ^ ^ ^^. !^ ^ ^ lü9l gestorben ist, wie
Nosenbach, jetzt dem Herrn Krei'sgcrichts-Asses- sein Leickenstein, in der St. Simonis'Kirche be-

ftr Alcrandcr B»r°n «°» Ssackclbcrg. l ^T I f ° " " " ° " " " ^ " " " " '" '""" ' ' " '
. . , «*«) Mlmchenhof, Esthn. Muga.mois. scheint, wie der

Name andeutet, früher einem Kloster gehört^
ges Gebüsch, welche da reichlich angetroffen l^ben/vielleicht dem schwarzen M m c h e ^
werdet nack Andern von katk, Pest, Seuche, Neval, wie der Abtei Falkenau de, Dorpar au^
welche" 'du?ch jene Moor.SUmpfe wohl erzeugt Löwenwolde im St. Marien. Magdalenen K.rch-
oder wenigstens oft befördert werden mochten. spme gehörte.
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tan und Ritter Wilhelm Samson von Him«
melstiern gehörig.

" " Rachküll, zu Ende des I4tcn Iahr-
nur ein Dorf mit einer neuangcleg-.

)ofiage von 10 Haken, jetzt nur 6H Ha-
dcm Dorfe Rachküll, Erbgut der Va-

philippinc von Stcinhcil.
15̂ 1 Rocht, mit dem Dorfe gleiches Na-

mens und früher auch einem Dorfc Orgus,
das aber, mit Verlegung der Bauern, in ncu-
crn Zeiten an Awwandus wieder abgetreten
worden, wohin es ursprünglich gehörte, und der
s. g. Lantingshauscns-Immission von Ladigfcr,
9H Haken betragend, dem Herrn Krcisgerichts-
Assessor Fabian von Ric.scnkampff genannt von
Mehrkampfs gehörig.

l , von 10 Haken, mit den Dörfern
) Meiste, nebst 2 Strenge-.
des Herrn Hakcnrichtcrs,

»^,..rs Magnus von Essen, Ve-
^v von Tammik und Vorkholm ^).

i / ^ Selli mit dem Dorfc gleiches Namens,
von 5-Z- Haken, dem Herrn Academiker Cvll.-
Rath Or. Carl von Bacr von Huthorn zuge-
hörcnd.

18) Tammik (Tamkas), wovon Nömmc
abgekommen, jetzt 9^ Haken, mit den Dörfern
Groß- und Klcin-Tammik, einhcrrig ,nit Sal l .

19) Wcnncfcr, mit der Hosiagc Iba, von
Haken, mii den Dörfern Sawwilep, Mar-

!, Wcnncfer, Illisifer, Lusik und Immag-

sie

den, dem Herrn

Richtiger V.orgholtn, «"'dem Erbauer des zeht

von 1474 bis 1492 Vischof.von Esthland war, s.

zu Sall oder Salhoff 8 Dorfer
die wohl damals auch die jetzigen,

«t»t^ «nu «uaeliörigen Dorfer von Moisama,
Inimom?gg', K°il und Selli mitbegr.ffe., haben
mögen.

fcn von Rehbinder, Besitzer von Uddrich, Mcn-
nekorb und Vurhowden im St . Catharinen»
Kirchspiel, gehörig.

20) Woibifcr, früher Woifcr, Ehsin. Woi-
wcrre, mit der Hosiagc Mullikma und den
Dörfern Hirla u. Naddalam, früher Naddamal,
vielleicht von Naddala-maa, zusammen 13 Ha-
ken , Erbgut des' Herrn Obrisllieutenants und
Ritters Friedrich von Vaggehuffwudl.

Veigcpfarrt sind:
1) Das Dorf Eddro, von 9ß Haken, zu

des Herrn Akademikers Coll.-Rath Carl v. Vaer
v. Huthorn im St . Maricn-Magdalencn-Kirch-
spiele bclegcncn Gute Piep gehörig, wovon
früher 4 Haken zu Sellt gerechnet wurden. ̂

2) Das Dorf Kurtna, mit 4 Haken, dem
Herrn Rittmeister Carl Grafen von Mcltin,
Erbhcrrn vom Gute Kcrscl im Klein - St . Ma-
rien-Kirchspiele, gehörig.

H) Das Dorf LammasküN mit ^ Haken,
zu dem Gute Nömme im Klein-St. Marien-
Kirchspiele gehörig, im Besitze Sr. Erccllcnz
des Herrn Obcrkirchenvorstchcrs von Wicrland,
Landraths und Ritters Johann Grafen von
Stenbock.

4) DaS Dorf Groß-Rakkc mit 4 Haken,
5) das Dorf Klein Rakke mit 2 Haken,

und , '
6) das Gütchen Wäggcwa mit dcni Dorfe

Kollofcr von 2 Haken, zu dem Gute Löwcn-
woldc im St . Maricn-Magdalencn-Kirchspiclc
gehörig, Erbgut Ihrer Ercellcnz der Frau Ci-

am
e,, von perre, Gesinde,

2^.
^ ^ übertragen werden mochte, wie z. B.
Mnnefcr in der Nähe des Pcipussecs ohne

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^„cm von Russen bc-
Ahnten Gesinde, Wenne-perre, Uelleswerre von
. oberwarts gelegenen Gesinde empfangen

bät"e. Manche andere Namen deuten dagegen
niederaufdieBcschaffenheltdcsBodens, wie Saw-
wilep . u f Lehmboden, Nömme hohen harten
Sandboden, Sootakka hinter Morast bclegcncS
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L.md, Kattküll auf Sumpfgegend, Salla,
Sallotakka von Salg oder Salk, Genit. Sallo,
auf Gebüsch, Gehege, Emmomäggi, Ienves
maggi, Kurgmaggi auf Anhöhen, Hügel und
Berge, Tammik und Lcppik auf Elchen- und
Eltern - Wälder ,c.

Daraus crgicvt sich denn schon die große
Verschiedenheit der Lage und Beschaffenheit der
Güter in den verschiedenen Gegcuden des Kirch-
spiels. Die Kirche selbst liegt in der Niede-
rung, und die nächste Umgegend bietet eine so
ebene Fläche dar, daß Sc. Ercellcnz der Herr
wirkliche Statsrath u. Ritter, Acadcmikcr u. Pro-
fessor der Astronomie D r . Wilhelm von Stru-
ve *) im Jahre 1827 sie zur Grundlinie der
seit 182t auf Allerhöchsten Befehl von ihm aus,
geführten ersten Russischen Gradmcssung benutzen
konnte, indem er deren Anfangspunkt auf
dem Katkoschen Dorfsfelde erwählte und die
Linie 4 ^ Werst weit über die Bauer- und
Hofsfclder der Güter Awwandus und Wolbifer
hinführte, bis zur Windmühle unweit des Nad-
dalamschen Dorfes. Diese Flache ist weiter
südlich vott einer Hügelrcihe durchschnitten,
die mit dem Ebbafcrschcn Berge unter Wack **5
im Klein- St . Marien-Kirchspiele in Verbindung,
von Norden nach Süden bis in das Laissche
Kirchspiel hin das Gebiet der Güter Tammik,
Sall und Emmomäggi und Koit, südwestlich
aberMoifama, Lassittorm und Sclli durchzieht,
bis Nach dem durch den 4661 zwischen Schwe-
den und Rußland geschlossenen Frieden merk-
würdigen Gute Kardis in Livlund, und un-
ter Salt die größte Höhe erreicht, indem
nach Herrn Prof. v. Stnwc's astronomischen
ÄejMmungen " * ) sich dörr der höchste Punkt
von ganz Esthland' befindet. Die Whöhen
unter Sal l sind indessen nichts wenig'cr als
steile nackte Felsen, vielmehr thcils mit Man,
cherlei Laubholz anmuthig bewachst, theils'
wohl bebautes und ziemlich frllchtbclres Acker-
land.

> f. dessen Vvrictusigels Otticht svö der Russisch
GrallmessünF, Denkschrift zum 12. December
1827 S . 13.

? st IlMVst InlMV 1826 2H
il. a. O. S. 3. ,

(Schluß folgt)

soo

II< Das Schloß Bauske i n Gur lan5.

Das alte Deutsch -OrdenS-Schloß Bauske
— in alten Chroniken undUrkundcn Boefschc,
BoeSschenborg,Boseborch,Bauschken-
burg genannt — liegt unterhalb der Stadt
gleiches NamcnS, auf einer Anhöhe, die von
der einen Seite (nach der Stadt zu) von dem
Flusse Memcl und auf der andern von dem
Flusse Muhs begrenzt wird. Diese beiden ^
Flüsse, welche da, wo das Schloß belegen,
hohe fclsigte Ufer haben, vereinigen sich in der
Entfernung einer Viertel-Werst vom Slosse,
und bilden so den Fluß Aa, der seinen Na-
men wahrscheinlich daher hat, daß ohngcfahr
100 Schritte vor der vollkommenen Vereini-
gung jener beiden Flüsse sich ein Arm der Mc-
mcl in grader Richtung in die Muhs ergießt,
so daß dadurch die Figur eines Lateinischin ^.
entsteht.

Dieses Schloß ist gegenwärtig eine völlige
Ruine. Aus dessen Geschichte ist Folgendes be-
kannt:

Das Schloß ist von dcm Herrmeisicr Jo-
hann von Mengden, gekannt Osthoff, im I .
1456 erbaut, und war der Sitz eines Or-
dcnsvoigtes. Die bis jetzt bekannt gewor-
denen Vögte von Vauskc sind: Gosw in
Dönho f f im I . 1478, Hermann Ha-
senkampf in den Jahren 1520 und 1521,
Dietr ich Nredc im Jahr 1542, Iobs t
W a l l r a v e oder Wollrabe in den Jahren 1551,
1554, 1556, Heinr ich von Galen im
I . 1560. Der Letztere unterschrieb mit dcm
letzten Ordcnsmcistcr Gotthardt Kcttlcr die Ur.
kttnde über die Ablegung des geistlichen Stan-
des am 5. April 1560. — Das an einigen
Urkunden erhaltene Amts siege! dcs Voigts
von Vauske enthält eine unförmliche Figur,
welche, wie es scheint, einen Menschen vor-
stellen soll, der sich an einen Baumstamm
lehnte S . N a p i e r s k y ' s Inclsx Qarp.
ä lp l , IV U. Nro. 3580.

I n der ersten Zeit dcs Bestehens des Hcr-
zogthüms Curland wurde dqs Schloß Bauske
noch von einem herzoglichm Beamten bewohnt,
und im I . 1568 hielt der Herzog Götthard
einen Landtag in demselben. I m I . 1625
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wurde aber das Schloß von dm Schweden
mit Sturm genommen, und im Jahre 4659/
als diese noch im Besitz des Schlosses waren,
von einem vcrcimgtcn Polnisch-Brandenburgi-
schen Heere, belagert. I m Jul i dcö Jahres
1 7 0 1 , nach der Schlacht bei Riga, kam
Carl X I I . nach Bauske, und befahl die Fe-
stungswerke an diesem Schlosse aufs schleunigste
auszubessern. Der M n i g soll selbst öfters den
Arbeiten beigewohnt, und die Arbeiter zur
Thätigkeit ermuntert haben.

I m Jahre 1 7 0 5 , den <4. September,
wurde die Stadt Bauskc nebst dem Schloß
von den Russen eingenommen, welche im dar-
auf folgenden Jahre die Festungswerke um
das Schloß sprengten. Seit jener Zeit scheint
cS nicht mehr bewohnt worden und nach und
nach immer mehr verfallen zu sein. Die Mau-
ern des Schlosses, von denen einige noch stehen,
sind aus Kalksteinen und Ziegeln, 'üie durch

502

Kalk verbunden sind, aufgeführt. D i r eine
Hälfte des Schlosses hat noch jetzt große Ge-
wölbe in der Erde, und unter dem Thurme,
der mitten in dem Schlosse sieht, befindet sich
auch noch gegenwärtig ein mit fester Mauer
versehener dunkler Keller. — Bemcrkcnswerth
ist es, daß noch au vielen Stellen der Kalk«
anwurf von innen wie von außen fest sieht,
und sogar die Malerei auf demselben zu sehen
ist. I n den Mauern befinden sich mit
Stufen versehene Gänge.

Das Schloß steht gegenwärtig unter Auf-
sicht des jedesmaligen Hauptmanns. M i t ei-
nigen Kosten könnte die schöne Ruine vor
völligem Verfall gesichert werden, wenn- man
das jahrlich zunehmende Einstürzen des aus
Kalkstein bestehenden Felsens, auf welchem
daö Schloß ruh t , durch zweckmäßig ange.
wandte Mittel behindern würde.

Gorrespondenznachrichten, Repertorium der Tageschronik
und Miseellen.

N i g a , den 20. November.

Der Rigische Seetionscomitö d e r V i b e lgese l l»
sck, af t hielt am 22. Octbr. seine statutenmäßige General»
Versammlung im Saale des Gouvernements°Gvmna,
ssums Eine gottcsdienstliche Feier des Bibelfestes,
won»'bereits die S t . Iacobi-Kirche bestimmt war,
hatte in Folge höherer Anfrage, um so mehr ausge-
setzt werden müssen, als aucl, keine der Stadtkirchen
,u diesem Zwecke eingeräumt ward. Vielleicht war
deshalb die Versammlung sehr klein. indessen machte
der von Herrn Bergener geleitete Chorgesang der
Gymnasiasten einen erhebenden Eindruck.

<>n Einsicht der bereits stattfindenden Verbreitung
der Zeiligen Schrift in den Kirchspielen des Lettischen
Livlands. ergicbt sich folgendes Resultat:

im Neuermühlcnschen Kirchspiele findet sich unter
1180 Einwohnern,, von denen etwa 1209 le>en können,
fast in jedem Gesinde I Exemplar deS neuen Testa.

?m Nietauschen ist in diesem Jahre eine Bibelge-
sellschaft entstanden, die 00 Exemplare des N . T . von
der Vtiaischen erhalten;

im Eremonschen sind unter 5125 Einwohnern, von
denen 2600 lesen, 86 Bibeln und 1727 N T . vertheilt;

ist eine Bibelgesellschaft in
diesem Jahre entstanden, die 15 Bibeln und 80 N . T .
von der Niaiscken erhalten;

im sind unter ^ 7951 Einwohnern,
von denen etwa 5000 lesen, in 250 Gesinden, 357 B i .
dein und Lt9 N . T . vertheilt:

im Nllendorfschen unter 3800 Einwohnern, von
denen etwa 2700 lesen, 250 Exemplare der Heilige«
Schrift;

im SaliSburgschen lesen unter 8638 Einwohnern
etwa 5700 und diese besitzen 225 Bibeln und 522 N . T . ;

im Matthiäsche» leben 442! Einwohner, von de.
nen etwa 2800 lesen, in 180 Gesinden, und diese de.
sitzen 110 Bibeln und 181 N T . ;

im Burtnekschen sind unter 5138 Einwohnern,
von denen etwa 4000 lesen, 022 Ercmpl. der Heiligen
Schrift vertheilt;

im Nuijenschen sind!unter 13899 Einwohnern, von
denen etwa 8039 lesen, 457 Bibeln und 485 N. T .
verbreitet;

in den Kirchspielen Roop und Ronneburg wur»
den in dem letzten Jahre doch noch «5 Bibeln und 314
N- T- verlheilt, ogleich hier die Heilige Schrift ver-
hältmßmäßig gegen andere Kirchspiele in Livland sehr
ausgebreitet ist;

im Seßwegenschcn Kirchspiel sind unter etwa 660<j
Lesenden 929 Exemplare der Heiligen Schrift ver-
theilt;

im Lösernschen befinden sich unter 5000 Einwoh-
nern etwa 28 Bibeln und 499 N.T . , so daß wohl in
jedem Gesinde ein N . T . vorhanden ist;

im Neu-Pebalgfchen sind unter 7593 Einwohner»
und 5«00 Lesenden in 4L« Gesinden 197 Bibeln unt-
089 N- D vertheilt;

im Alt'Pebalgschen soll fast jedes Kind mit einem
Ciemvl. der Heil. Schrift versehen sein;

in den Kirchspielen Marlenburg »,,d Oppekaln
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die über 20,000 Einwohner und vielleicht 10,000 Le-
sende zählen, sind nur sehr wenig biblische Bücher
verbreitet;

im Palzmarschcn Kirchspiele lesen unter 1665 Ein»
wohnern etwa 1219. und diese besitzen 35 Bibeln und
5,5 N . T.,;

das Adsellsche Kirchspiel hat sich dem Palzmar-
schen angeschlo,ien: ^ ,

im Schwanenburg,chen la,en unter 10892 Etn-
wohnern etwa 5617, und diese besitzen 130 Bibeln u.
825 N . T. ' .

im Tirsenschen Klrchipiele sind etwa 876 Elempl.
der Heil. Schrift verbreitet;

un Ermesschen Kirchspiele sind unter 4630 Ein-
wohnern, von denen 3l00 lesen können, 6.7 Bibeln u.
381 N . T . verbreitet;

im Trikatenscken unter 6518 Einwohnern und
4310 Lesenden 196 Bibeln und 41? N . T . ;

aus den Kirchspielen Wenden und Arrasch waren
keine Nachrichten eingegangen.

Von 63 Kirchspielen des flachen Landes im Lett,,
schen Theile L'vlands haben mn- o,ese 26 Kirchspiele
Hülfs-Bibel-Gesellschaften; in der Stadt Riga hat
die kleine Esthnische Gemeinde eine gebildet, sonst
existirt weder unter den städtischen Gemeinden, noch
in den von etwa 5300 Individuen männlichen Ge»
schlecht bewohnten Kirchspielen des Patrimonial-Ge-
bietes Riga eine Hülfsbivelqesellschaft. Wenn nun
die Hulfsbibelgesellschaften außerordentlich viel zur
Verbreitung der Heil. Schrift unter den nieder»
Standen ihres nächsten Bereiches beigetragen haben,
so läßt sich abnehmen, wie wenig sie verhältnißmäßig
dort verbreitet ist, wo noch keine Hülfsbibelgesell.
schaftcn existircn.

Auch hier hat die Vrittische und Ausländische B i -
belgesellschaft in London ansehnliche Mi t te l zu Bibel«
Verbreitung hergegeben, und wahrend diese Gesell-
schaft jedem freigelassenen Negersklaven der Englisch-
Westindischen Colonien, welcher lesen kann, ein ele-
gantes Exemplar des N- T. mit Psalmen schenkte,
und viele Schiffe mit biblischen Büchern befrachtete,
sendete 'sie im Jahre 1835 400 Erempl,, im Jahre
1837. 350 Exempl. der Heil. Schrift nach Riga.

Durch solches Beispiel aufgemuntert, beabsichtigt
die Nigische Sectiyns-Bibelgesellsckaft eine neue Her-
ausgabe des Lettischen N . T. mit Psalmen, welche
lediglich für die Lettischen Rekruten bestimmt ist. und
welche in einem kleineren Formate, mit kleineren Let-,
lern, auf feinem Papier gedruckt, vom Soldaten leicht
überall mitgenommen werden kann- Sie darf sich bei
Vieler Unternehmung gewiß einer allseitigen regen
Teilnahme und einer reichen Unterstützung gewärti-
gen, da dem Lettischen Soldaten, fern von der Hei-
math, von seiner Kirche und von seiner Familie, die
Heil. Schrift in der Muttersprache allen Gottesdienst
ersetzen muß.

Außerdem ist der Wmnch vlel,eitlg ausgesprochen
worden, daß jedes Bauergesindo mit einem Erempl.
der Bibel und des N . T . dergestalt versehen werde,
daß diese als unveräußerliches Inventarium beim G "
sinde verbleiben > vom abgehenden Wirthen jedesmal
zurückgelassen, und dem neueintretenden übergeben
werden.

Wenn in neuern Zeiten sich das erfreuliche Be-
streben kund thut, die Ausbildung des Landvolkes zu
fördern, hierzu Schulen angelegt und Schulrevisionen
Veranstaltet werden, so möchte die Vibelverbreitung
unter dem Landvolke wohl das einfachste, billigste
und wirksamste Mi t te l zur Erreichung dieses Zweckes
sein. Kein Buch liebt der gemeine Mann so sehr,

als t,ie B ibe l , und lernten die Negcrsclaven lesen,
bloß um die Bibel lesen zu können, und sie zu erhal-
ten, so werden unsere Letten und Csthen im Elfer
den Schwarzen gewiß nicht nachstehen. Wurde man
bei' uns das N . T . als Prämie aussetzen für jedes
Kind , das gut lesen kann, und die ganze Bibel für
jeden Confirmanden, der gut beim Cathechisiren be-
steht, so wurde man bald einen vielfachen Zweck durch
einfache Mi t te l erreichen.

R e v a l , am 19. November.

I m Verlauf der beiden letzten Monate sind in
Ncval häufige D i e b s t ä h l e verübt werden, auch an
freilich unverbürgten) Gerüchten von Straßen-Anfäl-
len hat es nicht gefehlt; ja selbst von einem Mord
wollte man wissen, als die der Kleidungsstücke be-
raubte Leiche eines Arbeitsmannes ohnweit eines der
Stadthore aufgefunden wurde, bis der ärztliche Be»
fundschein den Todesfall als vom Schlagflusse herrührend
bezeichnete. Jedoch ist in diesem Monat Hierselbst ein
K i n d e s m o r d geschehen, indem eine Mutter nie-
dern Standes, vorgeblich auf den Math einer Freun-
din , ihrem bereits mehrere Jahre alten, jedoch kränk»
lichen, verkrüppelten Kinde, das ihr viel Unruhe und
Sorge verursachte, Scheidewasser in den Hals goß.
— Die criminalgerichtliche Verhandlung wider die
mit Preußischen Pässen versehene Gesellschaft fahren«
der Kunstler und Gluckshändler (.bestehend aus einemMe-
chanicus mit singender Frau und K ind , einem Per-
len-Händler, emer Dame ohne Gewerb, einem Ttfch-
lergesellen mit Militär-Abschied und einem Reiter
und muthmaßlichen Militär-Deserteur, — zum Theil I ü -
bischer Abkunft, —die sich Anfangs Ortober in Reval
einfand und während ihres kurzen Aufenthalts hier«
selbst gewandter Weise vielfältige lange Finger machte,
hat in dieser Woche bei dem hiesigen Stadt-Niederge-
richt ihren Anfang genommen- Die Schuld der Ver-
zögerung lag an dem Entsprungensein des paß losen
Reiters — mit Hinterlassung notwendiger Kleidungs-
stücke durch den nahen Iaggowalschen Bach, gelegen!«
lich der Hanofestmachung der übrigen Bande — und
der erst später erfolgten Einlieferung desselben durch
den Allentackschen Herrn Hakenrichter, der den von
dem EigenthüMer des e i n e n auf der Flucht gestoh-
lenen Pferdes Verfolgten bei der Station Foclenhvff
zur Haft gebracht hatte. Ein z w e i t e s gestohlenes
Pferd hatte der Flüchtling schon wieder unterwegeS
verkauft. Außer dem vorgefundenen Diebesgut l.Tuch
und andere Zeuche in ganzen Stücken) , war von die-
sen Leuten schon eine ansehnliche Partie Seidenwaa-
ren durch die Post nach Iamburg l>n»t« io»kmtu' vor-
ausgeschickt. Auch in P e r u a n , wie von dort hierher
communicirt wurde, ist durch sie gestohlen worden.
I n der bis dahin stattgehabten polizeilichen Untersu«
chung ergab sich bloß e«n Lug- und Truggeweve, Läug-
nen und gegenseitiges Ablehnen der Betheiligung von
sich und Zuschieben einer etwanigen Schuld den Ca-
meraden.

Am 13 d. M - hatte Se. Exc. der Herr Civil«
Gouverneur v. Benckendorff alle Mitglieder des frü»
her bestandenen Vereins für die ursprunglich, aus
der Gründung mehrerer Litteraten (meist Juristen)
hervorgegangene, später durch die Anregung des M i -
nisters der Volksaufklärung mit der Buchersammlung
der S t . Olai-Kirche verbundene und durch andere
Beiträge mit der Zeit zu - wie gesagt w.'rd — ,etzt
11.000 Bänden (Catalogen sind,weder vollstandlg, noch
gedruckt vorhanden, angewachsene Revalsche S t a d t '
b i b l i o t h e k , so wie alle sonst'ge Anthellnchmende
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hieran, zu sich eingeladen zu einer Gesammt.Berathung
Über das fernere Gedeihen dieses zu einer (öffentlichen)
Gouvernements-Bibliothek bestimmten, bisher unter
der bibliothecarischen Aufsicht des Herrn vr. Paucker
gestandenen Bücher-Vorraths. D»e daselbst gemachte»
Vorschläge und Bestimmungen betrafen vorlaufig ein
zweckmäßigeres Local zur Aufstellung der Vu^er, und
die nbthigen Mit te l zur Erhaltung der 2 « " , ^ ^
Es wurde beliebt, ein aus jechs
Vorsitz des Hrn. Civil-Gouverneuren, zusammenge«
setz s Comit? aus der anwenden Ver.amm u ^
wä'hlen, welchem die Inswerkstellung des V e ^ ^
nen zu übertragen sei, und welcher falls H »dcrmsse
eintreten, andere Wege M n Z ^ l und neue Qu l^
len zur NaliruNc, ausfindig machen mochte. Zum

ward Se. Erlaucht der
5 rr Kriegs'Gouverneur, Graf Hey°

d e ? ' einstimmig durch Acclamatlon gewählt. Auch
fand'»» er"en Versammelten eine Sub,cr,pt,on frei,
willige Mr'icher Beiträge zum Besten dieser B i b l i s
tl,ek statt. Von deni gewählten Comlt« dürfen wir
nichts anderes erwarten. als daß cS nicht bloß für
daS Wohl der Bibliothek, sondern auch für das
W o h l d u r c h d ieselbe thätig sein, und eine leben,,
dige, nutzenschaffende Tendenz im Auge behal en werde,
ade/keine veraltet todte, bloß nutzlos au gewähre,de -

Der Besitzer der hiesigen Zuckerfabrik, Eommer,
zienrath mid Fi l ter Po u o m a r e w . Ehrenbürger und
Kauftnann iter Gilde in S t . Petersburg, hat als Ge.
schenk für die Nevalsche neue G r i e c h , sch e Gesang .
n»ß-Kirche heilige Gewänder und'Bucher für den
Wert!) von?oo Rubel gesandt.

Am 10. d. M . ward aus den Nathsherren hiesi.
aer Stadt del fehlende vierte B ü r g e r m e i s t e r ge-
wählt. Die Wahl fiel auf den Principal eines un,e.
rer angesehensten HandlungslMner, den Kaufmann
erster Gilde. König!. Großbrittanijchen Cou,ul, wie
auch König!. Französischen Con,ul-Agentcu hlerselbjt,
J o h a n n C a r l G i r a r d . Die Besetzung nunmehr
z w e i e r vacanter Rathsherrcnsitze wird am 2. Advent
erfolgen. ' '

I n der-Nacht vom 17. zum 18. d. M^ starb
»lüftllck am Nervenschlage der Archivar des Esthläno.
8be a,dgerich,ts, Co l leg ien°A»r und Nitter E l ^ r i .
ü o v h v. R ' e s e m a u n , 40 Jahre alt. Aus dem
Oreiie aeselliger Freude, vom Genuß der heitern Ta.
3 l r ß den Mensrüstigen schonungslos der Tod. Es
Üar nicltt der mildernste Engel, der die Fackel senkt
uno verUsllit — cS war das höhnende Gerippe mit
der lMloscn Sensenwaffe.

F r i c d r i c h s t a d t , den 19. November.

<;,, ^»^ 41 des Provincialblattes. wird ^aus dem
<^obl!ädtlscken" der Nachricht im Inlande widerspro.
ch?n daß einem Arzte i>/Friedrichstadt,00 R u b . S .
zuacsichcrt worden; zugleich auch die Wahrheit emer
,m Inlande mitgetheilttn Crimiual-Geschlchte «n Zwc,-

^^ V " C i „ s e n d e r je„es recensirenden Artikels im
Provincialblatte theilt hierin das Schicksal vieler se>.
«er Genossen, denen nur deshalb Vieles „unge-
a r u n d et" erscheint, weil sie nicht bis aus den Grund
ftheu Darum ist jenes Urtheil des IacobstMschen
Unaenannten auch nur ^au f gu t
cken weil seinen, tiefen Forschen nicht hatte entgehen
^une l ^ daß man sich dort auf Actensiücke bezog. Die
do augefüh te S'bscriptionö'Liste von 150 Rbl. S .

für den vor Kurzem in Libau verstorbenen n,. Krcu-
her, findet sich noch bei dem Friedrichstädtschen Ma«
gistrat vor. so wie Lezterer auch über die Bewilli-
gung von 150 Nbl S . aus der Steuerverwaltung und
von 100 Nbl. S . aus den Stadt'Rcvenüen die er-
forderliche actengemäße Nachweisung geben kann. Es
ist daher jene Nachricht im Inlande buchstäblich wahr'.

Ebenso ist die dort erwähnte Criminal - Geschichte
aus der Mittheilung eines betrauten Beamten geflos-
sen. Wenn Mittheiler vielleicht einen andern ober-
ländischen See mit' dem Saukenschen verwechselt ha- ,
ben sollte, so thut das der Sache keinen Abbruch.

llnivtrjitäts- und Zchulthromk.^

Se. Excellen,. der Herr C u r a t o r . ist am 28.
d. M . nach S t . Petersburg abgereist.

Der Herr Minister der Volksaufklärung hat die
vom Conieil der Universität für das I828ste Jahr er-
wählten O b e r b e a m t e n der U n i v e r s i t ä t : den
Professor v. V röcker als Präses des Appellations-
und Nevisions-Gerichts. und dieProfessoren v> R e u n .
O t t o , v. M a d a i , I äsche , P a r r o t und Sa l ) -
m e n , als Beisitzer dieses Geriäits. so wie als D e-
cane der Facultäten: der theologischen den Professor
U l m a n n, der juristischen den Professor F G . v. V u n g e ,
der medicinischen den Professor E r d m a n n und der
philosophischen Iter und Mcr Abtheilung den Professor
K r u s e . 2lcr und 4ter Nbtheilung aber den Professor
A. v. V unge bestätigt.

DerInspcctor des Elementar-Lchrer-Seminariums
NatI) I ü r g e n s o n ist zugleich als Lector der Esch-
nischen Sprache an der Universität angestellt worden.

Der Chstländische Landrathund Ritter v. K r u s c n -
stern ist Allerhöchst den 10. Nov. e. als Ehrencu-
rator des Nevalschcn Gymnasiums auf drei Jahre be-
stätigt worden.

'Der Wittwe und der unnü'lndigcn Tockter des
verstorbenen Kanzellisten der Umversitäts» Bibliothek,
Raths L e i b n i t z , ist die gesetzliche Pension bewilligt.

Die Privat-Echulc des Meudel P a l m in Libau
hat mit dem Tode desselben aufgehört. — Der Herr
Minister der Votköaufkläruyg hat dem Pastor H i l d e
auf Ubbenorm in der Nähe von 3cmsal die Genehmig
gung zur Errichtung.einör Privat-Lchr» und PensionS^
Anstalt ertheilt.

Ncpcrtorium 0er Tagcschromk.

L i v l a n d .

R i g a . Die Beiträge zu der auf Allerhöchsten Be.
fehl beizubehaltenden S t a d t w a c h e zu P f e r d e
sind von den Aeltermännern der beiden Gilden
und dem Hrn. Rittmeister dieser Stadtwache dergc
stall festgestellt worden, daß von denjenigen Bürgern
und HandlungscommiS, welche keine persönlichen Dien-
ste in der Stadtwache zu Pferde leisten, 250 Kop..
und von denjenigen, welche freiwillig in Dienste ge-
treten . 125 Kop. S . M . alljährlich zu erheben seien.
(Nig . Anz. Stck. w. ) .,

S a l z , welches im Winter in emer Quantität
von mehr als einer Tonne seewärts über das EiS an
den Küsten der Ostseegouvernements eingeführt wirr ,
soll in Ermangelung von Zolljerlicks als Contrebande
betrachtet werden. (Pern. Woch.'Bl. ^ "47. )

Der Ertrag der vom Uniuersitäts, Tanzlehrer
Tyrou am Ii> November znm Besten der D d r p r -
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, ' chenStad t«3 l rmen Häuser veranstalteten Abend»
Unterhaltung (s. Inland ^t?46. Sp. 769) betrug nach
Abzug der auf 294 Rbl. 45 Kop. V . A. sich belau«
senden Unkosten I?6 Rbl. 55 Kop. V . A. (.Beil. z.
D'orptsch. Ztg ^140 . )

Zur Bildung eines P e n s i o n s f o n d s für das
T h e a t e r zu R i g a sind jährlich zwei ganze Ein«
nahmen, ein Procent von allen gezahlten Gagen,
sämmtliche Strafgelder und die laufenden Zinsen des
gewonnenen Capitals, bis sich ein Pensionär findet,
bestimmt. (Prov. B l . ^?47.>

Herr M . v. Stein erndtete im I . 1808 auf dem
Gute Ulvisch (Molmar) von sechszeiliger H i m a l a y a .
Gerste das 45ste Ko rn , und das Los wog 135 Pfd.
(Ebendas.)

E st h l a n d.

Das im Harrischen Kreise und Koschschen Kirch«
spiele belegene Gut O r r e n h o f , welches der Verein
zur Einführung einer Merino,Zucht inEsthland pfand-
weise besitzt, wird auf Ansuchen dieses Vereins am
9- März 1838 an den Meistbietenden veräußert wer-
den. (Rev. wöch. Nachr. ^»." 47.)

Obgleich seit einiger Zeit in Csthland auf den
Flachsbau mehr Aufmerksamkeit gerichtet wird, so
baut man ihn doch im Großen für den Verkauf nur
auf einigen Gütern, besonders in der Wieck und in
Ierwen, wo der Boden für Flachs geeignet ist. Die
diesjährige Flachserndte ist, in Beziehung auf die
Qualität de« Fadens, gut. Außer dem eigenen Be-
darf werden gegen 10.000 Pud Flachs für den Ver<
kauf geerndtet. (Landwirthsch. Ztg. ^ 95.)

C u r l a n d .

Auf dem Gute Virsen im Allschwangenschen«Kirch»
spiele gaben 2Liespfund weißen Schwedlschen S t e i n «
klee 's» die auf 4 Lofstellen gesäet waren, im zweite»
Jahre schon 25 Fuder Kleeheu und 90 Liespfund Saat;
und 2 Liesvfund Ackerspd r g e l (»pe^ula »ivensi»),
die auf 4 Lofstellen schlechten Sandboden gesäet waren,
wo sogar Hafer nickt gedeihen wollte, 64 Liespfund
Saat. DaS Liespfund vom Steinklee ist für 2 , vom
Ackerspörgel für 1 Rbl. üO Kop. S . M . auf dem ge<
nannten Gute zu haben. (Curl. Amtsbl. ^ 91.)

Das Mansche Polizeiamt macht den Hausbesitzern
und Einwohnern in Grundlage des Swod Bd. 10.
Vürgerl. Gesetze Art; 1093 zur Pflicht, über alle so«
wohl neue als schon bestehende H a u s m i e t h e n
C o n t r a c t e anzufertigen und selbige beim Makler
oder bei Gericht verschreiben zu lassen. (Ljb.Woch.-BI.
^1/92.) (Jener Artikel des Swod ist jedoch im I .
1833 abgeändert, und der bloß mündliche Abschluß von
Miethverträgen gestattet worden. S . die Fortsetzung
des Swod.)

I m Maule-Gesinde des Freidorfes Kurischkönige
ist ein Kind an den Menscke « b l ä t t e r n erkrankt.
<Curl. Amtsbl. ^l/93.1

Unglücks - Chronik.

Uebersicht der Uebersch wemmungSschä«
den. lFortsetzung).

-Vl l l . I m Dd rv t schen Ordnungsgerichts« Be-

' 1) Auf dem Gute Waimastfer sind durch das

Austreten der Pedja und des in diese sich ergießenden
Onga-Flusses die Dämme zweier Mahl« und einer Sä«
ae-MUHle und zum Theil die Mühlen selbst stark ve»
schädigt. Verlust eitc« 570 Rbl. B . A.

?) Auf dem Gute Falkenau sind durch das
Austreten deS Cmbachs und den starken, Eisgang zwei
Dämme einer dortigen Wassermühle fortgerissen.
Schade ei«» 300 Rbl. B. A.

3) Auf dem Gute Ellistfer ist durch das illustre«
ten des sogenannten Iggaferfchen Baches ein Mühlen»
dämm fortgerissen. Schade eiro» »yo Rbl. V . A.

4) Auf dem Gute Ayakar sind durch das Anstre»
ten des Flusses Pohho die Dämme der dortigen Vrannt»
weinsküche und einer Mühle so stark ausgerissen» daß
der desfallsige Schade berechnet wird auf 250 Rbl.
V . A.

5) Auf dem Gute Castolatz ist durch das hohe
Wasser ebenfalls ein Mühlendamm ausgerissen. Schade
«irca 100 Rbl. B . A-

6) Auf dem Gute Schloß-Ode«päh ist ebenfalls
ein Mühlendamm znm größten Theil fortgerissen und
beträgt der deSfalsige Schaden oiic» 300 Rbl. B. A-

Gesammtbetrag 1820 Rbl. B- A.

N e c r o l o g.

83. Am 5. November starb zu Mitau an einem
Nervenschlage der Oberhofgerichts - Advoeat Ferdinand
B e t t l e r , m noch nicht vollendetem 60sten Jahre.

89. Um 9. October starb zu Schuscha in Grusien
der Obrist und Ritter Alexander von K l u g e n , Chef
de« Infanterie»Regiments «Fürst Paskewitsch", 5l
Jahre alt.

Bibliographischer Bericht für 1837.

». I m Aus lande gedruckte S c h r i f t e n .

9. Wenn diese schweigen. werden Steine schreien.
Was ist christlich? und Die Berufung. Drei Predigten,
gehalten in der Domkirche zu Halle von vr. E r d -
mann . 48 S . gr. 8. Halle b. Anton (Geh. 6 ggr.l

10. Bildungsgeschichte des Rückenmarksystems, mit
Benutzung der allgemeinen Bildungsgeschichte, von
u>. Ot to . G o t t l . Leonh. G i rgensohn . x v i
und 236 S. 8. Riga, bei Frantzen. (Geh. H Thlr.
9 ggr.)

11. Ueber Entwickelungsgeschichte derThiere. Be-
obachtung und Reflexion von ur. C a r l Ernst vo,n
Baer . 2ter Thl. 315 S- gr. 4., mit 4 Kupfertaf.
Königsb., b. Aornträger. (4 Thlr.)

Schiffahrt.
Angekommene

Schiffe.

Riga bis zum 24. November 1233
Pernau bis zum 12. November 76
Ljbau bis zum 23. November 144
Neval bis zun» I?. November es

1249
76

l48
35

I m Namen des General »Gourernementö von Liv. Esth» und Curland gestattet ten Druck

C. W. H e l r i i «
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,. Geographisch-statistische Nachrich-
ten über das Kirchspiel St. Simo-

nis in Gsthland.
(Schluß.)

Eine andere bei weitem niedrigere Hügel-
kette, auch aus dem S t . Marien - Kirchspiel
kommend,' zieht sich im Osten der S t , S i -
monis-Kirche 5urch das Gebiet der Guter Rocht,
Rachküll, Laus, Mohrenhoff, Ladigfer und
Pastfer bis nach Wenncfer h i n , wo sie sich
nach dem Peipus zu verflacht. , , '

Der Richtung dieser Anhöhen entsprechend
erstrecken sich ihnen zur Seite in den Niede-
rungen auch große Moräste, von denen der
eine nach Süden hin durch das- Gebiet von
Awwandus, Tammick, Sal l und Kerro bis m
das Laissche Kirchspiel geht, und Zweige des-
selben sich auch nach Koil und S M ausdeh-
nen, während der andere nach Nordosten durch
Meynis , Laus, Mohrcnhoff, Pastfcr und
Mnnefer , zur Seite auch durch Munkenhoff
und das St.Iacobi-Kirchspiel geht, bls in das
von Maholm und sogar Luggenhusen in Allen«

'tacken, wo er mit dem großen Sirtsschen Mo-
rast in Verbindung tr i t t . Fast überall sind
diese im Ganzen miteinander zusammenhangen»

den Moraste mit Nadelholz dicht bewachsen,
daher sie auch Elennthieren, Bären, Wölfen,
Füchsen und andern wilden Thieren noch oft
eine sichere Zuflucht gewähren.

Mitten durch den crstercn Morast stießt die
Pcdja, deren Quelle sich unter den. Fenstern
des Pastorats der S t . Simonis-Kirche bcfin,
det, und schon unter Awwandus und Kerry
einen ansehnlichen Bach bildet, der treffliche
Hechte und Krebse liefert, und mehrere Mah l - ,
auch eine Walk- und Sägemühle treibt. Durch
einige kleine Waldflüßchen, die aus den Mo-
rasten zwischen Lusik und Sotak und zwischen
Awwandus und Kerro ihren Ursprung herleiten,
verstärkt, durchströmt der Bach das Laissche und
andere Kirchspiele dcs Dörptschen Kreises, bis
er sich mit dem Embach bald nach dessen Aus-
tritt aus dem Wirzjerw vereinigt. Einen be-
deutenden Zufluß erhält die Prdja unweit des
Gutes Rippoka im Laisschen Kirchspiele durch
den Oljoschen Bach, welcher bei dem Kcrscl-
schen Dorfe Iaola entspringt, bei der Hoflage
Lammasküll in das S t . Simonis-Kirchspiel
tritt und seinen Lauf durch das Gebiet von
Löwenwolde, Lassmorm und Selli n immt, am
ansehnlichsten aber bei der Oljoschen Mühle er-
scheint, wo er von einer'kleinen Anhöhe her«
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abstürzt und durch die Mühlcnsiauungcn an tcr Pferden und Vieh, die besonders in dm
Starke gewinnt, daher auch von dieser Mühle Jahren 1 9 2 6 , 1831 und 1834 in den nie-
den M m c n führt. ' dern Moorgegenden und auch in den hyhcr ge-

Auch der Endla-Fluß, welcher an der legcnen aber wasserarmen Gegenden mit reißen«
Grenze der Güter Borkholm und Errinal im der Schnelligkeit um sich griffen und in ihrer
S t . Marien-Kirchspiel seinen Ursprung nimmt, Folge auch unter dem Landvolk epidemische
eine Strecke durch das Marien-Magdalenen- Krankheiten vcranlaßtcn. Es war daher zu
Kirchspiel fließt, und dessen und des Ie rw , verwundern, daß die in Dorpat und viel hcf-
schen Kreises Grenze mit Livland bildet, tigcr noch in Rcval wüthcnde Cholera im Som-
und endlich, früher unter dem Namen der mer 1831 das S t . Simonis-Kirchspiel ganz,
«pala * ) , südlich von Oberpahlen sich mit der unberührt ließ. Nach einer alten, auch von
Pedja verbindet, ist hier nicht unerwähnt zu Herrn Bicnemann von Biencnstamm *) erwahn-
lassen, in sofern er bei der zu Löwenwolde gc- ten Sage soll das hochgelegnere Sal l und auch
hörigen, im S t . Marien-Kirchspiel belcgencn Koil durch besonders gesundes Clima sich von
Hostage Paddaküll einen nicht ganz unbcdcu- jeher ausgezeichnet haben, und zur Zeit der
tcndcn Bach aufnimmt, der seine Quelle im Pest in Esihland von der Contagion völlig vcr-
Kerselschen zu S t . Simonis gehörigen Dorf schont geblieben sein. Die größere Volksmenge
Kurtna hat , und noch durch zwei andere Vä- unter Koil namentlich scheint zwar cinigcrma»
che einigen Zuwachs erhält. ßcn dafür zu sprechen, doch mag es wohl dem

Seen, giebt es nur wenige kleine unter Einfluß der Moräste auch in Salt und Koil
Tammik und einen größern an der Livlandischen zuzuschreiben sein, daß bei heißen Sommern
Grenze unter Scl l i . und großer Dürre, nach neuerer Erfahrung,

Wahrend aber diese südwestliche Hälfte des die Sterblichkeit in Folge ansteckender Krank-
Kirchspiels durch die erwahntcnGcwässer auch selbst heilen an diesen Orten nicht viel geringer ist,
in dürren Sommern mit dem nöthigen Wasser als anderswo im Kirchspiel,
hinreichend versorgt ist, leidet die andere nord- Die im Ganzen gesunde Beschaffenheit des
östliche Hälfte bei solcher Dürre wohl öfter Climas bewährt sich vorzüglich in dem fort-
Wassermangel, da hier nur der Wennefersche schreitenden Wachsen der Population. Denn
Bach von einiger Bedeutung ist. Dieser, an im Jahre 1806 bclicf sich die Zahl der Ein«
der Grenze des S t . Iacobi-Kirchspicls entsprin- wohner auf 3282 männl. Gcschl. und 3457
gend, und bei dem Filial Lohhufu des Torma- wcibl. Gcschl., zusammen 6739 Individuen;
schen Kirchspiels in den Peipus sich ergießend, im Jahre 1826 auf 3664 männl. Geschl.
durchströmt das S t . Simonis-Kirchspicl nur in und 3766 weibl. Gcschl., zusammen 7430
dem Gebiete von Münkenhoff, Pastfer und Individuen; zu Ende des Jahres 1836 auf
Wennefcr, wobei er diesen Gütern außer der 4180 männl. Gcschl. u. 4425 wcibl. Gcschl.,
Wicscnwässcrung auch thcils durch die Sage- zusammen 8605 Individuen; so, daß unge-
mühlc, die er treibt, theils durch den Lachsfo- achtet der seit den letzten drei Dccennicn so oft
rellenfang nützlich wird. > wiederholten starken Rekruten-Aushebungen, die

Daß die Abwechselung von Thal und Hü- Einwohnerzahl in 30 Jahren beinahe um H,
gel , Wasser und Wald nicht allein die Land- in den letzten 10 Jahren aber um -Z- zu-
schaft belebt, sondern auch zu einer gemäßigten, genommen hat, und jetzt auf jeden Haken ct-
im Ganzen gesunden Temperatur wesentlich bei- wa 33 Menschen, auf die Quadrat-Werst aber
tragt, ist eine auch im S t . Simonis-Kirch- 15 bis 16 Individuen gerechnet werden kön-

.spiel bewahrte Erfahrung. Nur die fast nir , nen; ein Verhaltniß, das sich bei Abrechnung
gcnds noch trockengelegten großen Moraste er- her großen Moräste, die einen so bedeutenden
zeugen in heißen Sommern leicht Seuchen un- ^
" ^ . «) Geographischer Abriß der drei Deutschen Ostsee.
(" s. Inland I8W. ^ 22 Sp. 261- Provinzen Rußlands. Riga 1826. S . 85.



Umfang in dcm Kirchspiele einnehmen/ natür-
lich ungleich günstiger stellen würde.

Die Einwohner sind sämmtlich der Augs-
burgischm Confession der Evangelisch-Lutheri-
schen Kirche zugethan; Mitglieder der Russisch-
Griechischen Kirche halten sich nur zu gewissen
Zeiten in dcm Kirchspiele längere oder kürzere
Zeit auf, so lange sie' als Bau- und Zimmcr-
lcute, Maurer und Grabenstccher, oder als
Fischhändler lc.. Arbeit und Nahrung dort fin-
den. Andere Glaubensvcrwandte und Anhän-
ger von Seelen findet man im Kirchspiele nicht,
denn auch die ungefähr 480 Individuen, wel-
che sich daselbst zur Brüdergemeinde halten und
zu ihren gottcsdienstlichen Versammlungen theils
das Bcthaus unter dem, Gute Ko i l , theils das
unter Kcrscl im Klein-St. Marien-Kirchspiel be-
nutzen , unterscheiden sich weder in ihren Glau-
bcnöansichtcn, noch in ihren Gottesdienstlichcn
Gebräuchen von den Gliedern der Evangelisch-
Lutherischen. Kirche, der sie angehören, sondern
nur durch mehr äußere Zucht, und die Bessern
unter ihnen auch durch mehr religiösen Eifer,
daher sie denn auch den Namen einer Secte
nicht auf sich anwenden lassen wollen und nicht
verdienen. Besonders unter ihnen findet man
viele Bauern auch des Schreibens kundig und
des Lesens fast alle. Uerhaupt ist der häus-
liche Unterricht der Jugend im Lesen dcS Catc-
chismus und der heiligen Schrift untcrdcm Land-
volk in diesem Kirchspiel ziemlich verbreitet;
desto größer ist der Mangel an ordentlichen
Baucrschulcn, deren sich nur zwei bis jetzt im
Kirchspiel befinden. Erst in diesem Jahre ist
bei der S t . Simoniskirche eine Parochialschule
auch zur Bildung von Landschullchrern errich-
tet, deren ernstlich begonnene Wirksamkeit für
die Folge auch die Gründung mehrerer Dorf-
schulen erwarten läßt, da ohne Zweifel, wo
die Armuth der Bauern dem unübersteigliche
Hindernisse entgegenstellt, die Unterstützung der
wohlwollenden und aufgeklärten Gutsbesitzer sie
leichtlich. aus dcm Wege zu räumen wissen
^ i r d , um eine allgemeinere, dem Bauern ange-
messene, seit seiner Emancipation unerläßliche
Bildung zu befördern.

Der Ackerbau wird im Kirchspiel mit vieler
Sorgfalt betrieben, auf den meisten Gütern
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auch bereits nach den Grundsätzen rationeller
Landwirthschaft, da es an gutem Ackerland,
an Wiesen und Weiden dazu, und selbst an
Wald zur Feuerung und zum Bauen fast nir-
gends fehlt. Der Boden ist im Ganzen dank-
bar, und die Erndte daher in der Regel er-
giebig. Nur einzelne Güter, deren Boden
dürrer und sandiger, oder nasser und kalter N a ,
tur ist, erleiden bei ungünstiger Witterung wohl
öfter MißwachS. Branntweinbrand und Mä-
stung gehören zur Industrie fast jeden GutcS;
auch finden sich seit einigen Jahren auf man-
chen Gütern schon zahlreiche Hecrdcn edler
Schafe. Andere industrielle Anlagen, Fabri-
ken und Manufakturen gicbt es nicht. Ein
Paar Güter zeichnen sich durch hübsche Gar-
ten-Anlagen aus, und die mchrsien sind wohl
bebaut. Obstbaumzucht findet man hin und
wieder, selbst bei den Bauern, wo die Herr-
schaft darauf wirkte.

II. Die Bauersprache der Stadt
Reval ')

Ich verbiete eigen Recht,
Ein jeder habe einen höflichen M u n d ,
Auf Herren, aus Fürsten,
Auf Frauen und Jungfrauen,
Auf gute Städte,
Eur einer auf den andern.
Das ist eines Jeden selbst Ehre.
Deß hüte sich ein jeder
Vor Unglück und Schaden.

Lieben Freunde
Ein Wohledler Räch
Thut ernstlich gebieten
Daß ein jeder Gottes Ehre
Und seine Gerechtigkeit
Vor allen Dingen suche.
Und den Namen Gottes
M i t Schwören >und Fluchen
Nicht unnützlich gebrauche,
Wer darüber beschlagen w i r d ,
So l l in Strafe des Raths verfallen seyn.

») Wir theilen diese aus dem 14ten Iahrh. stam-
menden Bürger-Regeln, wie sie richtkg« heiß«
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Wer hier zu Reval wohnen wil l
So l l innerhalb vier.Wochen
Bürger werden bei Strafe fünfzig Mark.

Deß soll ein jedweder Bürger
Speis' und Korn kaufen
Zu einem Jahre. ,

Ein Bürger kaufe wie ein Bürger
Ein Gast wie ein Gast.

Niemand soll Gewand bcy Ellen
Noch Gewürz bcy Pfund verkaufen.
Er sey denn ein Bürger
Und habe eigen Rauch,
Bcy Pön zehn Mark.

Maaße und Gewichte
Sol l ein jedweder vergleichen lassen,
Als Löse, Külmete>
Bcßcmer und Elle.

Keiner soll mit Lochen wagen
Sie scycn denn mit der Stadt-Marke gezeichnet
Bcy Strafe zehn Mark.

Auch soll keiner unserer Bürger
Einigcrley Ding zum Verfange kaufen,
Es scy, was es sey. ,
Kommt ein Bürger dazu,
Er mag davon nehmen
Zu seiner Nothdurft,
Für dasselbe Geld
Dar es gekauft ist.
Und der ihm das weigert,
Der soll verbrochen haben zehn Mark.

Wem Sende-Gut gethan
Oder befohlen w i r d ,
Ueberantwortet er das nicht
Zu rechter Zeit , ^ ' ^ . .
Man soll es richten vor Diebstahl.

Der Gut kaufet mit Vorsatz
Und damit flüchtig würde.
Man soll es halten vor Diebstahl.

Von verkauften Gütern,
Die vor Augen seyn, ^
Wird da jemand mit beschädiget,
Da soll sich das Recht nicht mit bekümmern.

sollten, in der uns erhaltenen Hochdeutschen Ue.
Versetzung hier zur Verglßichung mit dem Civi»
löquium der Stadt Riga vom Jahr 1975, und
der Rigischen Vurspracke von 4412 mit, welche
den Ausgaben des Rigischen StadtrechtS ange»
Mgl.,sind. Verg«. auch Dorp. Iahrbb. Vd. i.
Heft'4 S. 329. » « »
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Keiner soll den Hafen verderben,
Ein Wohledlcr Rath .
Behalt sich die Strafe zuvor.

Auch soll keiner auf denen Brücken > .
Oder in dey Schiffen schlachten,
Noch auf das Bollwcrck Holz setzen,
Oder Feuer, machen, - , .
Bey Strafe fünfzig M a r k . .

Es ist der Brauer-Gesellschaft
Ein Schrägen gegeben,
Den wi l l Ein Wohlcdlcr Rath gehalten haben
Bey der Strafe darinnen benannt.

Die Bäcker sollen backen
Nach der Zeit,
Und dessen Vrod zerschnitten w i r d .
Der soll es nach Laut der Schrägen
Einem Wohledlen Rathe bessern «
Und nicht wieder backen
Er habe denn vom Rathe Urlaub.

Keiner soll sein Erb' versetzen.
Verpfänden, noch verkaufen
Anders denn vor dem Rathc
Bey Strafe fünfzig M a r k ,
Und das Erbe soll dem Rath verfallen scyn.

Wo auch Wohnhäuser gewesen sind
Da soll man Wohnhäuser
Wicdcrhindaucn,
Und anders nicht
Bey Strafe eines Wohledlcn Raths.

Eine Frau, der ihr Ehemann verstirbt,
Ohne Testament,
Sol l Vormünder wählen innerhalb vier Wochen
Bey Strafe zehn Mark. ,

Ist einer etwa gestorben
I n irgend einem Hause,
Er sey von Teutschcr
Oder untcutschcr Geburt,
Laßt er Gut oder Erbe nach,
Der Wirth des Hauses
Sott es dem Rathe offenbaren^
Thut er es nicht.
Man. soll es richten vor Diebstahl.

Ein jeder sehe wohl zu
Wen, er beherberge,
Damit der Wirt!)
Des Gastes nicht entgelte.

Wo.Feuer aufstehet.
Das Gott abkehre!
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Und offenbar w i r d .
Der soll es besser»
M i t fünfzig Mark.
Hat er dcü Geldes nicht.
Er soll die Stadt räumen.
Auch soll ein jeglicher gern helfen
Das Feuer löschen.
Vermöge Eines Wohledlen Raths Feucrordmmg.

Wer in der Stadt Partheycn macht.
Den soll man nach Verdienst also strafen,
Daß sich ein anderer daran mag spiegeln
Und soll vermöge der Stadt-Reccsscu
I n den Livländischen Städten
Nicht gelitten werden.

Auch lieben Freunde
Als ihr wisset
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Daß die Stadt in vier Quartiere geth eilet.
So cS dazu käme,
Das Gott verhüte!
So nehme ein jeder seines Quartiers gewahr.

Zudem günstige, liebe Freunde!
Hat Ein Wohlcdlcr Rath
Aus der Gemeine
Von nöthcn gute Leute,
Welche die Stadt mit regieren
Und das Regiment verwalten helfen,
Hiezu ersehen und berufen wir.

») Vergl. das Inland Jahrg. 183«. ^ 2 9 . S. 488fgg,

Gorrespondenznachrichten, Repertorinm der Tageschrouik
und Miscellen.

Riga , den 25. November.

Das hohe Fest der ThronVeste igung'Sr .
«taiserl Majestät wurde hier m,t dem Cnthusi.
asmus ae eiert, deV die Bewohner dieser Statt von

und den vollgültigsten Beweis
! aufrichtw, und innigen Anhänglichkeit an das

^

" A r Stadt „ ^ Provinz unter unbeschr
N e l ausgebracht wurden. AbendS und wah.
^ ^ t war die Stadt glänzend erleuchtet,

f d die Feier der Thronbest

spiel «.d

w^ckt war die Stadt glänzend erleuchtet
Sonntage fand die Feier der Thronbestei.
? l ,ea ter statt, in welchem Iffland'sSchau«
^ ä " mi vielem Beifall aufgeführt ward.

vom K?rrn Musikdirector Wagner.

sehr gefallen haben.

«°sch°ü 2«na immer ,,«ch ,hr°

Fluthe» dem »i« luhenden'taufminnischen Geis« !«r

lief«. j°f . st"' d°, °<«h«i.
aen Critiken nur einmal wöchentlich noch eme Ueber-
sicht der auf unserer Bühne zur Aufführung gebrach-
ten Stucke, und hat leider erklärt, baß solches auch
nur bis Ende des Jahres der Fall sein werde. Pu»
blicum und Theater verlieren viel durch den beharrli-
chen Entschluß des Herrn von Brackel. Möchte >r>
qend ein anderer unserer Critiker, aus gleicher reiner
djebe zur Kunst, sich dem freilich nicht besonders dank-
baren Geschilfte - der Fortsetzung des Blattes unter-

Der hiesige Theater« Cassirer, Herr <3. S a l z -
m a n n , und der Soufleur, Herr W v . B l o m b e . r g .
kündigen auf Subscription bis zum 20. December d.
I . die Herausgabe eines „ A l m a n ä c h s des R , g , -
schen T h e a t e r s f ü r 1837« an. der ,m Januar
l838 erscheinen soll. Nach der Erscheinung ,st der
Preis 75 Kop. S . Die Namen der Subscr,bcuten
werden dem Werke vorgedruckt.

M i t a u . den 29. November.

Die G e s e l l s c h a f t der H a r m o n l e , welche
einst durch ihre ganze Einrichtung und Haltung e»-
,»em großen Theile des hiesigen Publlcums wahrhaft
genußreiche Quellen der Erholung und des Vergni»,
aens gewährte, aber, bereits seit sehr vielen Jahren
nur noch in der Rückerinnerung an froh verlebte
Stunden unter ehemaligen Mitgliedern enstirte. ist
jetzt auf dem besten Wege, V ^ « "tabi,ren. Vor.
läufig hat eine neu gebildete Gesellschaft ihr Z,el nur
auf sechs Tanzabende, in Zwischenräumen von 14Ta-
gen, deschränkt. Die Mitglieder, auS der Zahl
der hiesigen Bürgerschaft, haben das Recht, auch
Nichttheilnehmer als Gäste einzuführen. Möchte d,



Gesellschaft gedeihen und glücklich fortbestehen! Hier
ist überhaupt eher ein Mangel als ein Ueberfluß an
Mitteln zur geselligen Freude fühlbar.

Endlich scheint der W i n t e r , nachdem er am
19. September und Anfangs November nur vorüber,
geflattert war, bei un,s Ernst zu machen. Seit dem
21. d. M . setzt er sich, obgleich mit geringem Schnee,
immer fester, lieber seine mitgebrachten Spiegel aus
rer neuesten Fabrik durchkreuzen schon einander lustige
Schlittschuhläufer. Noch that es übrigens nach dem
heiteren, sonnigen Frostwetter, welches jetzt die At«
mosphäre ausstäubt, und — wie in einer eroberten
Festung den versteckten Feind — etlvelche Kranthei»
ten gefangen nimmt. — Merkwürdig ist es, daß bis
zum 24. d. M . die Legetation noch nicht ganz stille
stand; Vogelkraut. (^iüm« m«li>l»i z. V- wuchs lang-
sam for t , und in den Gärten blühten Ringelblumen,
Primeln, selbst ungefüllte Levkoje». Hin und wieder
sah man noch weidendes Vieh. —' Wenn der nächste
Frühling, wie viele seiner Vorgänger, schon mit dem
März-Monat beginnen sollte, so hätten wir jetzt e».
nen Winter von I Monaten zu erwarten. Wo aber
ein solcher Winter vorkommen kann, da ist das Cl»ma
wahrlich für keine Eisbären.

Thalia, welche hier recht gastfreien Tisch gesun,
den, wird jetzt auch noch vom Momus besonders un»
ttrstützt. D,e hiesige aus mehr als AU Personen be.
stehendr Schausv »e lergese l lschaf t hat schon
mehrere größere Stücke,.als: Faust, die Lichtenstel-
ner, drei Tage aus dem Leben eines Spielers :c.
über die Bühne geführt, und zählt bei ihren jetzt im
Theatergebäude veranstalteten Rßd o u t e n ebenfalls
ein gut besetztes Haus. .

M i t der, Einnahme für chr vervollkommnetes
H y d r o . O x i g e n - . G a s - M i c r o s c o p haben di,e
Gebrüder Tietzner sich hier zufrieden geäußert,

G o O i n g e n , den 23, November.

Unser L iebha .ber t .hea te r hat uns wieder zwei
Menre verherrlicht. Am !8. d. M . ging «Toni von
Körner"- über die Bühne, mit allgemeinem Beifal l ;
und am 20, d. M . erhöhten die Feier des Thronbe-
steigungsfestes zwei trefflich dargestellte Lustspiele:
.Alter schützt vor Thy.heit nicht" und „Vlelllebchen".
die ihren nicht unbedeutenden Ertrag den Armen spen-
deten Schon dieser Zweck des Wohlthuns belebt den
Geist dieses Or ts ; aber unser Theater strebt sichtbar
auck dem Zwecke einer vollendeten Kunstleistung nach.
lu der die Direction und die mitwirkenden Kunst,
freunde Alles aufbieten. Dies schöne Streben hat
neue Talente entwickelt, die uns auf überraschende
Meise erfreut haben. Es ist schwer, hier einzelne
Nam n nick nennen zu dürfen Mochte nur. das
einladende neus Theatergebäude sich uns bald wieder
zu neuem Genüsse öffnen! —

UmversMs- und Schulllironili.

P r o m o y i r t sind in Dorpat: von der theologi-
schen Facultät zum graduirten Studenten am.9. Oc»
tobor Gustav Christoph Kupf fs^r qus Cmland; und
von der philosophischen FqculM zum Candidalen am

"2 November Ignatius Ciecha, ,ow,eckl aus M .
tepsk, und nm 18. November Andreas Geyrg von
H ornborg.aus Finnland; von der medicm,schßnFa.
guttat zum Provisor ister Abtheilung am 4. November
Phil. Aug. Schreib, er aus Preußen, zum Provi-
sor 2ter Abtheilung qm 20. Oktober Ioh. K r a e b S
aus Petersburg, am 23. Octbr. Heinr. Eduard Wei°
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l a n d aus Preußen, und Heinr. Wilh. M e i e r aus
Curland, am !0. November Gottlieb Alex. K ü s e l
aus Esthland, am 26- November Gottf. Ferd. Clas-
sen aus Livland; zum Apotheker«Gehülfen Uer Ab,
theilung am 4. November Heinr. Hippolit B r a n d t
aus Preußen, am 24. November Alex. Andreas R i ch»
ter aus Reval; zum Apotheker-Gehülfen 2ter Abt!),
am 12. Oktober Gustav H e m e l i n aus Petersburg,
am 17. November Robert Ad. Pabo aus Livland,
Alex. W o l t e r aus Curland, m,ld Nicolai J ü r g e n ,
söhn aus Esthland; zum Apotheker-Gehülfen Zter
Abth. am 25. Oktober Albert I e n c l e n aus Reval,
am 17. November Wilh. P. Lösch aus Esthland.
Das Certisicat als Hebamme erhielt am 26. Novbr.
Anna Iuliana F e l d b e r g aus Curland.

Das landwirtlischafüichc Institut û Alt-Susthoff.
Dieses Institut erfreut sich eines guten Fortgan«

ges. Die Zahl der Zöglinge hat gegenwärtig das
Maximum von 30 erreicht, so daß einige junge Män-
ner, welche in die Anstalt aufgenommen zu werden
wünschten, auf den baldigen Abgang derjenigen, wel-
che ihren Cursus vollendet, vertröstet werden mußten.
Mehrere der aus der Anstalt entlassenen jungen Land,
wirthe sind «n den Ostseeprovinzen praktisch thätig,
die Mehrzahl aber im Innern des Reichs, von wo
aus fortwährend Zöglinge aus Kusthoff gesucht werden.

Um die T h i e r z u c h l zu heben und den armen
Ackerboden fruchtbarer zu machen, wurde in Alt'Kust-
hoff das Hauptaugenmark vorerst auf den F u t t e r ,
bau gewendet. Nicht allein, daß Klee, Timothei,
gras, Wicken und Kartoffeln in großem Maaßstabe
auf dem Acker gebaut werden, sondern es ist auch
eine versumpfte Fläche — mehr als 600 Loofstellen
hallend — entwässert, und grdßtentheils in treffliche
Wiesen oder Weive verwandelt worden. Daher konnte
die Zahl der Nutzthiere schon jetzt verdoppelt werden.

Die B r a n n t w e i n b r e n n e r e i ist nach denbe,
sten theoretisch«practischen Grundsätzen eingerichtet.
Es ist ein vom Herrn Professor Schmalz neucon»
struirter Dampferzeuger 'chon seit zwei Wintern in
Anwendung, mittelst dessen — be, sehr geringem
Holzbedarf - die Meische zur Destillation erhitzt,
PZasser zur neuen Meische zum Sieden gebracht und
der Bedarf an Malz gedarrt w i rd , zugleich auch eine
bedeutende Menge Kartoffeln gar gekocht werden.
Letztere werden mittelst eines leichtgehenden Tretrades
zerkleinert. Es wird auf einmal ein sehr reiner Spi»
ritus von bedeutender Stärke gewonnen. Das im
Scheider erhitzte Wasser wird in einem verdeckten Ge.
fäße gesammelt und mit einer vorzüglich, aber ein«
fach construirten rotirenden Pumpe ,n die Höhe bis
zum Nasserkochfaß gebrächt. Das Kühlwasser läuft
ohne Pumpe aus emem Teiche zu, und das Kühl,
schiff zum Abkühlen der Meische steht im Freien. —
Ein Neffe des Herrn Professors Schmalz geht gegen,
wältig nach Preußen, um daselbst von einem Manne,
rer den Vranntweinsbrand in dem höchsten Maaße
der Vollkommenheit betreibt, die Kunstgriffe zu erler,
nen, und diese vervollkommnete Methode sodann in
Alt-Kusthoff einzuführen. Ueberhaupt werden weder
Mühe noch Kosten gescheut, den Werth des Gutes
durch wahrhafte und dauernde Verbesserungen mög?
lichst zu erhöhen.

Nepertsrwm der Tageschromk.
L i v l a n d .

Die Kirchenvorsteher, insonderheit aber die Gut i -
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Verwaltungen und Gemeindebeamten haben darauf zu
sehen, daß die Leichen Let t ischer K i n d e r unter
zy Jahren nicht, wie es gebräuchlich ist. m Kasten
verschlossen werden, um sie bis zur Anfertigung des
Sarges vor Ratten und Mäusen zu bewahren, son.
dern daß mit den Kinderleichen wegen der durch die.

, sen Gebrauch für Scheintodte erwachsenden Gefahr
und sonstiger Mißbräuche bis zur Einsargung eben so
verfahren werde, wie mit den.Leichen Erwachsener.
«.«Patent der Livl. Gouvls.»Regierung v. 15. Vctbr.)

R i g a . Durch den seit dem 26. November em.
getretenen Frost von 3 - 4 Grad wurde d.e DUna
mit E i s belegt und da am 2«. d.e Kälte b,S auf 12
Grad aestieaen war, wurde es möglich, die Eisdecke
d^s Stromes zu Fuß und mit Stuhlschlitten zu passl.
ren Am 29. November kam noch ein Schiff an, und
zwei Schiffe gingen in See. (Zulch. ^ 4618)

Der Ca,,envestand der R ig tschen S e e t l v n
der Evange l ischen B ibe lgese l lschaf t in Ruß.
land betrug im Jahre 1832 27» Rbl. 25 Kop. S . M-,
und am Schlüsse des I . 1836 238 Rbl. 31 Kop. S .
M - , und 177 Rbl. 93 Kop. B. A. I n diesem Ze,t.
räum waren an Beiträgen eingegangen 502 Ab i . 54
1/2 Kop. S . M . und 056 Rbl. 42 Kop. B. A- Für
den Ankauf von ganze» Bibeln und neuen Testamen,
ten in Deutscher und Lettischer Sprache wurden 1957
Rbl. L5 Kop.^S. M . und 1100 Rbl. B. A. «raus,
aabt und 380 ganze Bibeln und 3785 neue Testamente
verkauft. Die Nuchbinderarbeit kostete 603 Rbl. 80
Kop. S . M . «Mg. Stadtbl. ^ 48)

Ss th land .

Der Herr General'Adjutant lc. G r a f A lex an»
der B e n t e n d o r f f hat mit Allerhöchster Genehm»»
gung in dem im Harrischen Kreise belegenen Gute
F a l l und einem Theil des Gutes M e r r e m o i s ein
M a j o r a t gestiftet, welches mit Allerhöchster Erlaub«
niß durch andere schuldenfreie Güter in Esthland ver.
größer!, aber auf keine Weise veräußert^ nicht ein»
mal verarendirt werden darf. Nach dem Tote des
Stifters soll das Majorat in den lebenslänglichen Ne»
sitz seiner Gemahlin, und dann in den Besitz seiner

'ältesten Tochter, von dieser auf deren ältesten Sohn,
in Ermangelung von Söhnen auf die älteste Tochter
und deren Nachkommenschaft nach dem Rechte der
Erstgeburt übergehen, wobei immer das männliche
Geschlecht vor dem weiblichen den Vorzug haben soll.
Stirbt die Besitzerin oder der Besitzer des Majorats
kinderlos, so geht dasselbe auf die nächste Seitenlinie
Über, in welcher es nach denselben Grundsätzen ver,
erbt wirb. Verliert der Majoratsherr durch ein Ver.
brechen seine Standesrechte, so kommt das Majorat
in den lebenslänglichen Besitz der Frau des bisherigen
Majoratsbesitzers. Ordnet der Dir ig. Senat wegen
Vernachlässigung des Majoratsgutes oder zur Vezah.
luna der Schulden des zahlungsunfähigen Majorats,
besihers eine Curatel über das Majoratsgut an, so
erhält letzterer zum Unterhalt während dieser Curatel
im erster» Falle den dritten, im letzter« nur den fünf,
ten Theil des jährlichen Einkommens. So lange der
Majoratsfolger nicht das Alter von 17 Jahren hat,
ist das Majorat unter Normundschaft zu stellen.
lSen. Ztg. ^ " 48 )

Se. Majestät der Kaiser haben dem Testament
des im I . 1832 l« St . Petersburg unbeerbt verstor.
denen J a c o b M ichel fo n «us Reval, durch wel.
ches derselbe den W o h l t h ä t i g k e i t s - A n s t a l t e n
seiner Vaterstadt und der Wittwe semes ehemaligen
Lebrberrn gegen 30,000 Rbl, unfeine noch größere
Summe dem Waisenhause der S t . Petrikirche zu St .

Petersburg und einigen dortigen Freunden vermacht
hatte, die Rechtskraft ertheilt. obgleich dasselbe vom
Testator nicht unterschrieben war, lProv.«Bl. ^ 46.)

Die in ^ ' 4 l . So- 694 des Inlandes angegebene
Einnahme des D a m p f s c h i f f e s Storfursten haben
bloß die Fahrten von Reval nach Helsingfors ^und
St . Petersburg eingebracht. lProv. 'B l . ^ l ' 48).

C u r l a n d .

M i t a u . Herr G r a f C a r l v. Medem auf
Alt-Autz ic. hat im vorigen Sommer von einem Pr i -
vatmanns in Genf eine alte silberne Kanne. 2 Pfund
an Gewlcht. gekauft, die in ihrem Deckel die große
6 Loth schwere s i l be rne M e d a i l l e H e r z o g s
^ " / ? ? enthält, von welcher sich außer dem im Cur,
Iändlschen Provmc,al« Museum aufbewahrten Exem»
rlar. so v,el bekannt ist, bisher in Curland kein zwei-
tes befand. Diese Medaille zeigt auf der Vorderseite
das Brusiblld des Herzogs links sehend, mit schlickt
Herabhangendem Haupthaar, Knebel, und Kinnbart,
»m Harnisch, mit umhängender Feldbinde und Spitzen-
kragen, und der Umschrift: i^ounv« n« l «n

auf der Rückseite das vollständige Herzoglich,Curliln,
dische Wappen, ohne Umschrift. Wahrscheinlich war
sie zum Tragen als Ehrenmedaille bestimmt. (Beil .
, . M i t . Ztg. ^»5 48.)

L i b a u . Am w. November ward Hieselbst wie-
derum ein von Gottlieb Moewe unter Direction des
Hantelshauses Sörensen « Comp. und specieller Lei-
tung des Cavitäns Claas Tiedemann für Rechnung
der Gebrüder Sawin in S t Petersburg aus Eichen»
holz erbautes S c h i f f , welches wohl 150 schwere Last
trächtig sein möchte, vom S t a p e l ge lassen , und
empfing den Namen «Patriot M imn" . Hinsichtlich
der Construction ist es unstreitig das schönste, welches
je in Libau den Stapel verlassen hat. Es soll in
England mit Kupfer beschlagen werden, da es zu
Fahrten nach Westindien bestimmt ist. (Handelsztg.
^ 94^)^ 94^)

Ebendaher. Der Andreastag, den 30. November,
wird seit 43 Jahren als Stiftungstag der dyrtiqen
A r m e n a n s t a l t durch Gottesdienst und festliche
Speisung der Armen gefeiert. iLib.Woch.«Bl. '^95.)

I n der B aldohnschen Gegend und in Livland
längs der Duna faulen die K a r t o f f e l n dermaßen,
daß bei Vielen kaum noch die Aussaat Übrig ist.
Ganze Gruben voll sind verfault, wo man nicht früh
genug die angefaulten ausgelesen. (Ebend.)

I n Schnickern (Doblehn) soll eine neue stei-
n e r n e Ki rche erbaut werden. (Curl. Amtsbl.
^ 90.)

Unglücks - Chronik.

Uebersicht der l le,berschwemmungslch«l.
den. (Fortsetzung).

l l . I m Werroschen Ordnungsgerichtsbezirk:
1» Unter dem Gute Alt-Anzen zwe, Mühlenstau-

nngen 1410 Rbl. B., eine Brücke nebst einigen Trum-
men 300 R. N .

2) Unter dem Gute Neu«Anzen eine Mühlen,
stauung 680 Rbl. B . , eine Brücke nebst Trummen
260 Rbl. B.

3) Unter dem Gute Rusa die Schleuse der Was.
sermühle, 1000 Rbl. B. an Werth, ist total verwüstet
und vom Wasser weggeführt worden.

Ferner ist:
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4) lunter dem Gute Löweküll die Branntweins»
küche von dem Treibeise so zertrümmert worden, daß
der Schaden auf 300 Rudel B- angeschlagen werden
kann. Unter dem Gute Neu.Koikull ist die Brücke
nedst dem Damme weggerissen und der Schade auf
: M Rubel berechnet worden, und unter dem Gute
Neu-Rosen die Mühlenstauung, an Werth 400 Rubel,
zerstört. Außerdem sind unter diesem Gute 35 Loof,
stellen Heuschlag und 4 Loofstellen von Roggenfeldern
überschwemmt und mit einer Schichte Grand dedeckt
worden, wodurch ein Schaden von «!«» 280 Rubel
erwachsen sein soll. „ „. .

51 Unter dem Gute Carolen eine Brücke beim
Pir i - Krug. an Werth 350 Rbl. V .

6) Unter dem Pastorate Rappin zwei Mühlem
tiimme, 200 Rbl. an Werth.

7) Unter dem Pastorate Carolen sind mehrere
Trummen und Brücken zerstört und der dadurch ent«
standene Schaden auf 180 Rubel berechnet worden;
ebendaselbst haben die Kornfelder durch herausgeris»
sene Stücke einen Schaden von 200 Rbl. erlitten.

8) Unter dem Gute Alt-Casseritz ein Mühlendamm
M ) Rbl. an Werth.

9) Das Gut NeU'Casseritz hat angezeigt, daß das
plötzliche Schneeschmelzen unb Austreten der Gewäs«
ser den Roggenfeldern einen Schaden von 1000 Rbl.
zugefügt habe. — Ferner sind daselbst ein Damm bei
der Branntweinskuche, und eine MUHlenschleuse zer«
stört worden, deren Werth mit 200 Rbl. angegeben.

Gesammtbetrag 7420 Rbl. B. A.
Abgesehen von diesen hier speciell aufgezähl»

ten Fällen, waren fast auf allen Wegen die Trummen
durchgerissen; so daß auf einigen Stellen fadentiefe
Löcher und Risse entstanden.

Ausländische Zournalislik.

30. Ueber die Vereitung des Cupions, von H.
Heß , in L i e b i g ' s ic. Annalen der Pharmacie Bd.
23. Hft. 3. S 24! - 254.

31. Mitteilungen aus dem Archive der Gesell-
schaft corresp. Aerzte zu St . Petersburg, in D i effen»
dach's ,c. Zeitschr. f. d. ges. Medicin Bd. 6 : »)
Blutbrechen bei einem Säuglinge von vr. We isse .
S . 97. v j Merkwürdige Verwandlung von Mast»
darm in Blasenhämorrhoiden. von d em selben.

) F l l vo Glossara von demselben
darm' in Blasenhämorrhoiden. von d em selben.
S . 97. e) Fall von Glossagra, von demselben.
T . 99. a) Fall von glücklich geheiltem Tetanus mit
Trismus, von ur. S p ö r e r . S . 99. «l Ciophthal-
mos und Buophthalmos, von demselben. S . 221.
l . Zweifelhafte Ursache einer tödtlichen Phlebitis, nach
V. S . , von demselben. S . 224. ej Mehrere
freiwillige Rippenbrüche bei einem Scorbutischen, von
vr. Gödechen. G. 229-

Bibliographischer Stricht für 1837.

u. I m A u s l a n d s gedruckte S c h r i f t e n »).

12 Die Lehre von Christi Person und Werk in
populären Vorlesungen vorgetragen von vr. Ernst

S a r t o r i u s . 2te Aufl. v m . u. 174 S. 8. H
bürg bei Fr. Perthes. (Geh. 21 ggr.)

13. Ueber die unnatürliche Sterblichkeit der Kin-
der in ihrem ersten Lebensjahre, und die Mittel der-
selben vorzubeugen. Eine — gekrönte Preise
schrift von ur. Cduard Fr iedr ich Frohbeen.
v i . u. 130 S. gr. 6. Dorpat, bei Fr. Sevenn.
(18 ggr.i

14. Zur Morphologie. Reisebemerkungen aus
Taurien von »f. Heinr . Rathke. 192 S. gr. 4-,
mit 5. color. Kuvfertafeln. Riga, bei.Frantzen. l.4
Thlr. 12 ggr.)

15. Vs Uop)il> «t livrellls commontatlousg

I I I . Ävn. Nie», »I». rl»nt2«n (2 Thlr.).

16. Die Osterrechnung, oder Vorschlag zur Ein«
führung eines kirchlichen Calenders und Ostercanons>
welche mit den Satzungen des Niciinischen Conciliums
besser als die bisherigen übereinstimmen. Nebst einer
genauen Prüfung, in wie fern>oer Gregorianisch« Ca-
lender diesen Forderungen Genüge leistet. Von Pro-
fessor vr. Georg PZucker, Overl. der Mathen», am
Gymn. zu Mitau. x. und 96 S. nebst xxxvn. S.
Tab. gr. 4. Rlga, b. Frantzen in Comm. (n. 2
Thlr. 16 ggr.)

1?. Darstellung des Feldzugs in Frankreich im I .
18l4, von M i c h a i l o w s k y ' D a n i l e w s k y . Ins
Deutsche übertr. von C a r l von Kotz ebue, Hofr.
lter Bd. xn . und l89 S. mit I I lithogr. und ,Uum
Tafeln. Riga, b. Gbtschel. (Preis f. 2 Thle., geh.,
5 Thlr.)

18. Reise auf dem Caspischen Meere und in den
Kaukasus. Unternommen in den Jahren 1825—1826
von ur. Cduard Eichwald, Staatsr., Prof. ic.
in Wilna. Iter Bd. mit Küpfern. (2te Nbth.)—
Auch u. d. T . : Reise in den Kaukasus von lc. 2te
Abth., den historischen Vericlit der Reise in 5enKau.
kasus enthaltend. Mi t <lilh.) Kupfern, x. und 894
S. gr. 8. Stuttg. b. Cotta. (3 Thlr.)

19. Kritische Antiken. Ein Beitrag zur Littera-
tur« Geschichte Deutschlands von vr. G. M e r k e l ,
x i i . u. 66 S. 8. Riga. b. Götschel. (9 ggr.)

Sehisfahrt.

'Schiffe/
Riga bls zum 30. November I2Z6 1245
Pernau bis zum 12. November 76 76
Libau bis zum 26. November 144 152
Reval biö zum 2 l . November 67 35

* ) Zur Vermeidung von Mißverstandnissen sei hier

ein für allemal bemerkt, daß dieser Bericht, so
wie der über die ausländische Journalistik, Haupt»
sächlich zum Zweck hat, Materialien zu einer
Fortsetzung des Schriftsteller, und Gelehrtenlerj»
cons zu liefern, und d a h e r auch Schriften von
Personen aufnimmt, welche einst unseren Prs»
vinzen angehürt haben.

Zm Namen des General < Gouvernements von Liv.

«m 7. December 1937-

Esth« und Eurland gestattet den Druck

e. W. H t l w i «
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I n h a l t : i. Viograthie: Ioh. Mart. Bartels. Sp. 825. — n. D>e^Marien°Cässe für Wittwe'n und Wai<
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Das Zn land wird auch im Jahre ^ 8 3 8 , wie bisher, erscheinen, und wer-
den die Herren Abonnenten gebeten, ihre Bestellungen bei Zeiten zu erneuern. Ausscr
den inländischen Buchhandlungen nehmen auch sämmtliche rcsp. Postämter und Post-
comptoirs P r ä n u m c r a t i o u zum Betrage von zwanzig Rubel Banco für den
Jahrgang, ohne weiteren Zuschlag für Aeberscndungskostcn, an.

Haft zu seiner Ausbildung, und brächte es
durch freiwillige Anstrengung und Ausdauer
dahin, daß er, mit Verzichtlcistung auf seine
f^here Bestimmung zu einem bürgerlichen Ge-
werbe, unter d.e Stud.renden des Collegium
Carolmum aufgenommen werden konnte. M.t
"gem E.fer legte er sich h.er auf d.e Eller-
"«ng alterer und neuerer Sprachen, wahrend
" zug e.ch durch sc.ne Lclstungen m der Ma°
"^matik d.e Aufmerksamke.t des eruhmten
Professors v. Z.mmermann auf sich zog, dem
cr von d.eser Ze.t an den w°h M . ^
5"ß auf se.ne ganze w.ssenschaftl.che Bildung
verdankte.

Drei Jahre spater bezog cr die Universi-
tät Hclmstädt, wo er binnen 2 Jahren einen
vollständigen juristischen Cursus hörte, dabei
aber immer.sein..Licblingsstudium, die Mathe-
matik, mit Vorliebe fortsetzte. Um sich dem-
selben ganz zu widmen, begab er sich, auf

I . B i o g r a p h i e .

Johann M a r t i n Bartels

wurde im Schooße einer redlichen Vürgerfami-
lie zu Vraunschweig den 12. August des I .
1769 geboren. - Seine nicht wohlhabenden,
aber biedern Eltern ließen ihm dort den ersten
Unterricht theils in der sogenannten Waisen-
Haus-Schule tl/eils in der Vüttnerschen Schrei-
e und Rechen chule ertheilen, in welcher letz-

lern er als Knabe schon so viel Talente und
F tschritt zeigte, daß er bereits in seinem
I4ten Lebensjahre zum Hülfslehrer in derselben
ernannt werden konnte. Hier war cr 5 Jahre
lang zwar größtcnthcils nur mit mechanischen
Arbcitc,! beschäftigt, so, daß ihm taglich kaum
eine Stunde zu seiner Disposition übrig blieb;
hoch, vom eifrigsten Streben nach hohem
Kcnntnisscn beseelt-, benutzte cr diese, so wie
d ^ Zeit, die'er dem Schlafe entzog, gewissen-
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Anrathen seines Lehrers, Prof. Pfaf f , von da
nach Göttingcn, wo er die Vorlesungen der
berühmtesten Männer seines Faches und der
damit verwandten Wissenschaften besuchte, und/
wie schon auf den vorher genannten Lehran-
stalten, sich stets mit den ausgezeichnetsten
Jünglingen, von denen die meisten in der Folge
als Gelehrte geglänzt haben, in wissenschaft-
liche Verbindung setzte. Es würde zu weit
führen, sie alle namentlich zu bezeichnen, und
mag genügen, zu bemerken,- daß einer der
ersten Koryphäen in Europa, der berühmte
Gauß, Bartels nicht nur zu seinen wenigen
Geistesverwandten zählte, sondern auch für sei-
nen ersten Lehrer erklärte; denn auch er war
aus der Büttncrschcn Schreib- und Rechenschule
hervorgegangen.

Während der Verewigte mit dem Vorsatze
umging, sich in Göttingen als Privatdocent zu
firiren, wurde ihm der Antrag zu einer Lchrer-
stelle an dem Seminar zu Rcichenau in Grau-
bündtcn gemacht. Er nahm ihn an, und ver-
fügte sich 'demgemäß in die Schweiz. Diese
Anstellung war um deswillen merkwürdig, weil
der jetzt regierende König der Franzosen, wäh-
rend der Schrcckcnszelt, unter einem fremden
Namen hier unmittelbar vor ihm als Profes-
sor unterrichtet hatte, so daß mehrere Schüler
desselben den bei ihm angefangenen Unterricht
in der Mathematik jetzt bei Bartels weiter fort-
setzten, und es schwer zu sagen ist, ob diese
Succession mehr dem Vorgänger oder dem Nach-
folger zur Ehre gereiche? — Hier war es auch,
wo der Verewigte mit einem größer« literarischen
Werke in der gelehrten Welt hervortrat. Der
Aufenthalt in Reichenau gewann übrigens ei-
nen neuen Reiz für i h n , als sein Freund, der
als Schriftsteller so hoch verehrte Zschokke, E i -
genthümer des Instituts wa rd , und warschein-
lich würde- er dasselbe nicht sobald verlassen ha-
ben, wäre nicht Graubündtcn bald darauf der
Schauplatz des Krieges uud die ganze Anstalt
aufgelöst worden. Durch diese Catastrophe sah
sich Bartels gezwungen, nach Deutschland zu-
rückzukehren, wo er indessen nach kurzer Zeit,
im I . 1 8 0 0 , schon einen neuen Ruf m die
Schweiz, nach Aarau, erhielt. . Er folgte
demselben, um dort an der Errichtung der

CantonS - Schule thätigcn Antheil zu nehmen,
die auch unter seiner Mitwirkung? in kurzer
Zeit kräftig emporblühte. Hier war es auch,
wo er sich mit feiner, ihn überlebenden Gat-
t i n , geb. Saluzzi, verband.

Leider traten indessen auch hier bald wie«
der Veränderungen ein, die der Anstalt nicht
günstig waren, so daß der Verewigte kein Be-
denken t rug , nach einem ohngefahr vierjähri-
gen Aufenthalte, Aarau zu verlassen, um auf
Einladung seines Landcsfürsten, des Herzogs
Carl Wilhelm Ferdinand von Vraunschweig, im
I . 1805 in sein Vaterland zurückzukehren.
Zwar-war damals noch nichts über den ihm
anzuweisenden Wirkungskreis beschlossen, allein
der edle Fürst, der das Talent zu finden und
zu ehren wußte, ließ nichts desto weniger un-
serm Bartels einen ansehnlichen Gehalt mit
mchrern Emolumenten zustießen, und gestattete
ihm, bis auf Weiteres nach Gefallen über die
Anwendung seiner Zeit zu verfügen. Gleich-
zeitig erging ein Ruf von der Universität in
Kasan an i h n , den er damals indessen ableh-
nen mußte.

Mittlerweile hatte des Herzog von Vraun-
schweig, auf den Räch des berühmten Gauß,
den Bau einer Sternwarte und die Errichtung
einem hohem mathematischen Lehranstalt be-
schlossen, in welcher Bartels seinen neuen Wir-
kungskreis finden sollte, der um so mehr Reiz
für ihn hatte, als er dadurch mit dem Inst i -
tute, dem er seine erste gelehrte Bildung verdankte,
dem Carolinum, in Verbindung blieb. Aber
leider wurden diese schönen Aussichten durch den
unglücklichen Ausgang des Krieges bereits im
I . 1806 vernichtet, indem der geliebte Lan-
dcsfürst tödtl'tch verwundet aus der Schlacht
zurückkehrte, und bald darauf sein glorreiches
Leben endigte.

Diese unglücklichen Ereignisse bcsiitnmtm
Bartels, dem früher abgelehnten Rufe nach
Rußland im I . 1807 endlich zu folgen, und
die Reise nach Kasan anzutreten, weil die
Wissenschaften nicht auf dem Schauplatze des
Krieges, sondern nur im Schooßc des Friedens
gedeihen. Nach zehnjähriger rastloser Thätig-
keit auf dieser Universität, wurde ihm hier un-
erwartet, ohne die geringste Anforderung von
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feiner Seite, die Gcnugthuung zu Thcil, daß
die vormundschaftliche Regierung von Vraun-
schwcig ihm seinen rückständigen Gehalt, der
bei der Invasion der Franzosen zurückgehalten
worden war, bis zu seinem Abgänge von Braun-
schwcig, vollständig auszahlen ließ, mit der
Erklärung, daß auch der ihm kurz vor der
Schlacht von Watcrloo von dem damals regie-
renden, aber bald, darauf auch verstorbenen Her-
zoge Friedrich Wilhelm gemachte Antrag, in
sein Vaterland zurückzukehren, in Kraft bleibe,
und es nur von ihm abHange, denselben an-
zunehmen. Er machte indessen keinen Gebrauch da-
von, weil er auf der genannten Russischen Universi-
tät so viel Sinn für das Studium der mathemati-
schen Wissenschaften fand, dasi er hier auf ei-
nen ausgezeichneten Erfolg feiner Tyätigkcit rech-
nen konnte. Und diesen Zweck erreichte er in
hohem Maaße, bis die Stürme, die die Uni-
versität zu Kasan im I . 5819 trafen, so
manchen Keim schöner Hoffnungen zerknickten.
Da nahm er im I . 4820, mit Bewilligung
der hohen Obern, einen Nuf als Professor bei
der Universität Dorpat an, an welcher er, trotz
ftiner körperlichen Leiden, doch mit rastloser
Thatigkcit als Lehrer und Geschäftsmann treu
und segensreich wirkte, bis ihn die letzte schwere
Krankheit ans Lager fesselte. Doch hatte er
hier auch die Freude, seine Verdienste von den
hohen Obern auf mehrfache Weise anerkannt,
seinen einzigen Eohn im Staatsdienste ange-
stellt und seine einzige, geliebte Tochter in die
glücklichste eheliche Verbindung treten zu sehen.

Mit großer Standhaftigkeit und Ergebung
in einen hohem Willen ertrug er die schweren
Leiden, die seine letzte Krankheit ihm aufer-
legte. Als Christ sah er seiner Auflösung ohne
Murren, ja mit Sehnsucht entgegen, und er-
wartete den Tod als einen Engel des Friedens.
Und als solcher erschien er ihm auch in der
Nacht vom 6. zum 7. Dcbr. 1836, in wel-
cher der Verewigte den Pilgcrstab niederlegte,
und sanft in eine bessere Welt hinübcrfchlum-
mcrte.

(Schluß folgt.)
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I I . D i e Mar ien -Gasse f ü r W i t t w e l r

und W a i s e n der Aerz te i n R u ß l a n d ,

Die am Thronbesteigungsfcst Sr. Kaiser!.
Majestät, den 20. November 1836, Allerhöchst
bestätigte Marien-Cassc für Wittwcn und Wai-
sen der Aerzte in Nußland verdankt die erste
glückliche Idee, ihrer Schöpfung, nach dem
Vorbilde mancher ähnlichen Wohlthätigkeitsan-
staltcn unserer Provinzen, einem der vielen von
daher gebürtigen ausgezeichneten Aerzte St. Pe-
tersburgs, von denen auch mehrere spater an
ihrer gelungenen Verwirklichung thatigen An-
theil genommen haben. Ihre wo'hlthatigcn
Zwecke aber, obwohl von Her Residenz als ih-
rem Centralpunkte ausgehend, beschranken sich
dennoch kcineswegcs auf diese allein, oder auch
nur auf die engen Grenzen der umliegenden
und nächstbclcgcnen Provinzen, sondern umfas-
sen vielmehr die hülfsbedmftigen Familien aller
in dem weiten, unermeßlichen Rußland hier und
da in Dienst- oder Privalverhältnisscn zerstreut
lebenden Aerzte. Die Marien-Casse bildet da-
her das erste festere Band, das alle die vielen
nah und fern von einander in beständiger An-
strengung, Mühe und Aufopferung für die lei-
dende Menschheit dem gleichen Ziele nachstreben-
den Heilkundigen und Künstler unsers großen
Vaterlandes auch zu vereinten Opfern und zu
gemeinsamer Sorge für das Wohl ihrer durch
Selbstverleugnung in oft tödtlichcn Gefahren
leider so zahlreich hülfios verwaiset Hinterblie-
benen zu verbinden trachtet. Um so, mehr
verdient sie daher, sowohl ihrem ersten Ur-
sprünge, als ihrer ganzen Tendenz und Wirk-
samkeit nach, die volle Aufmerksamkeit des In« -
landes und insbesondere seines ärztlichen Publi-
cums. Wir machen es uns demnach zur an-
genehmen Pflicht, die Resultate der ersten Iah-
rcs-Vcrsammlung des Vereins der Marien-
Casse kürzlich hier mitzutheilcn.

Die Mitglieder des Vereins versammelten
sich am 14. Oetobcr dem zum Gedächtniß des
Gcburtsfestcs Ihrer Kaiserl. Majestät der Hoch-
seligen Kaiserin Maria Feodorowna, der gcfra,
neten Schöpferin und Beschützerin so vieler
wohlthätigcn Wittwcn- und Waisen-, Kranken«
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und Armcnansialtcn des Reichs, auch für die»
scs neue Ihrem Andenken gewidmete, in Ihrem
Geiste errichtete, und dahcr̂  auch mit Aller-
höchster Erlaubniß nach I h r benannte Institut
zu einer glücklichen Vorbedeutung langer reich-
gesegneter gemeinnütziger Wirksamkeit festgesetz-
ten Stiftungstage in der Wohnung des Ober-
arztes am Kaiser!. Erzichungshause, Herrn Hof-
medicus und Mcdico-Chirurgen, Staatsrathö u.
Ritters PH. von Döpp. Die Feier der Ver-
sammlung ward durch durch eine angemessene
Rede des Herrn Statsraths u. Ritters von
Otsolig im Namen des Euratom eröffnet,
welche auch in den öffentlichen Blattern'der
Residenz bereits mitgcthcilt worden, und lieferte
den Beweis der erfreulichsten Thcilnahmc des
ärzlichcn Publicums und des erwünschtesten Ge-
deihens der kaum erblühenden jugendlichen
Wohlthaterin vieler künftiger Geschlechter von
Rußlands Acrztcn. Aus dem Rechenschaftsbe-
richt des Curatorii ergab sich, ' daß bis dahin
schon 46 vcrhcirathcte Acrztc mit vollen, und
9 mit halben Veitragen, und von jüngcrn
Acrztcn, in Hoffnung baldiger Heirath, 11
mit vollen, und 3 mit halben Beitragen, in
Allem also bereits nahe an 70 Acrzte, und
darunter auch mehrere aus den Ostsceprovinzen,
wirkliche Mitglieder des Vereins geworden sind.
Dcr dadurch gebildete Fonds der Cassc, durch
einzelne wohlthatige Beiträge und selbst schon
durch Zinsen wahrend ihres kurzen Bestehens
vermehrt, Helles sich auf 27,173 Rbl . Z i K o p .
und erhielt noch >an demselben Tage durch
freiwillige Schenkung einen Zuwachs von 600
Rbl. V . A. Diese Summe, in dem Lombard
des Kaiser!. Erziehungshauses, nach einer ver-
sorgenden Bestimmung dcr Hochseligcn Kaiserin
für alle Wi t twcn, für immer zu fünf vom
Hundert verzinslich begeben , ist als der wahre
Grundstein des wohlthatigen Instituts zu be-
trachten , dem Unantastbarkeit des immer wach-
senden Capitals, größte Sicherheit der Zinsan-
lcgung bei möchlichst großen Zinsen, verhalt-
mßmäßig geringe Beitrage der Teilnehmer zu
nur 200 Rbl. B . A. jährlich, kostenfreie, zum
Schutz gegen Mißbrauche und Veruntreuung
streng zu controlirendc Verwaltung und selbst
bei kleinerer Anzahl von Mitgliedern unter al>
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len Umstanden gesicherte Fortdapcr, wie solches
die von dem bisherigen Curatorio unterzeich-
nete Vorrede der unlängst auch Deutsch in der
Druckerei des Herrn Sraatsraths von Grctsch
erschienenen Allerh. bestätigten Statuten aus-
spricht, unleugbar zu dem unerschütterlichsten
Fundamente dienen. Die schönste Gewähr aber
für das Gedeihen und segensreiche Wirken der
Marien-Cassc leistet wohl die bei dcr ersten
Jahresfeier zugleich vollzogene Wahl ihres Prä-
sidenten, Herrn Staatsrats von Döpp, Vicc-
Präsidcntcn Herrn Staatsrats v. Mend, Sc-
crctäre: Herrn Staatsrat!) v. Otsolig, und Vicc-
Sccrctärs Herr Coll.-Assessor D . v. Sagorsky,
so wie dcr Herren Rcmsoren : Hofräthe v. Sad>
lcr und Hinze, und der erneuerten Wahl dcr
Herren Doctorcn: wirk!. Staatsraths v. Mayer,
Staatsraths v. Gaugcr und Collegicnraths v.
Scholz, zu Mitgliedern des Euratom, und
des Herrn Staatsrathsv. Spörerzum Vice-Cu-
rator, deren Namen bekanntlich mit zu den
gefeiertsten der praktischen Acrztc S t . Peters-
burgs gehören.

UI.Hochzeitseiuladlmg ans demR8teu
Jahrhundert.

(Nach einem gedruckten Originale.)

Wohlcdlcr, Großachtbarcr und Wohlfürnehmer,
Hochzuchrendcr Herr!

Die Wege des Herrn sind wunderbar, ,Er
führet alles herrlich aus. Eine Wahrheit wel-
che auch wir an unscrm Thcil erfahren. Denn
da es gewiß, daß ohne dem Willen des Höch-
sten nichts' geschehen kau; so ist es auch ge-
wiß daß die Ehen vermöge den Willen des
Höchsten, und folglich im Himmel geschlossen
werden: es gefiel demnach dem großen
Gott , daß wir Endcsbcnannte uns ehelich
mit einander haben verbinden müssen, welches
Band in Bcyscyn unserer Freunde festgeknüpft
worden. Da wir nun gesonnen ein solches
Gott wohlgefälliges Werk den 14. November
durch priesterliche Copulation bestätigen zu las-
sen; Als gelanget an Ew. Wohledlcn, nebst
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Frau Liebste unser dienstfreundlichcs Ersuchen/
am bestimmten Tage Nachmittags um 4 Uhr,
in des Herrn Johann David Moritz, in der
kleinen Königsiraffe, belcgcnen Hause, sich ge-
neigt einzufinden, den großen Gott für 'unS
um eine gesegnete Ehe >mit anzuflehen, und.
die übrige Zeit bei möglichster Bcwirthung in
selbstbclicbigcm Vergnügen vollbringen zu hcl-
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fen. Für welche Gewogenheit wir mit allen
crsinnlichen Gegendiensten jederzeit zu crwicdcrn
uns befleißen werden. Die wir verharren

Ew. Wuhlcdlcn
Diensicrgcbene

Magdalena Ioh. Klitschcrin.
Hinrich Matthias Wilcken.

Riga, den n . November 1766.

Gorrespondenznachrichten, Vkepertorinm der Tagescheonik
nnd MisceNen.

R i g a , den 9. December.

mistisch zu leiten hat.

L i b a u , den 10. November.

Am 1. November erkrankten hieselbst in dem
' d e r Vesuckerswittwo Antonow plotzl,ch.18Mcn«

cd dem Genüsse von, Kopfkäse, der m e.nem
bewalden von Seifenlauge, benutzten e.sernen
a3°cht worden war. mtt Erbrechen einer

n FMssiakeit und Diarrhöe.. Der hmzugeru-
^ « . ^reisant Herr vr. Harmsen, fand d^eErkrank-
!« mehr od ' weniger an Kopfschmerz, Schwmdel,

t " " ' ^ S c h m e r z in der Magengegend Durst «nd
Ermattung leidend, ihre mehr trockene als
- nickt belegt, den Puls beschleumgt, d,e

vermindert. Von diesen 18 Ind lv l -
,,rb ,eco°i nur daS kränklicheKind von 11 Mo-
eines Soldaten des hiesigen Hafencommandes
eKe .s . " ° " haltendem Erbrechen; d,e Nbrlgen

einiaen Tagen. Bei der Section des

wahrgenommen.

T a r w a s t . P a s t o r a t , vom 15. November

' A.n 8 d M.'starb Hieselbst der hiesige^MlS^sterH

i ! Mann'sei?em Amte"3 Jahre. ( ^ in Esthland
^ G e m e i n d e zu M e l , und 41 ,n Tarwast) nnt
! ewissenhaf iqkeit und Treue vor, daß er nie

^ N r Unzurledenheit oder Klage gab, wie
eiaener 22jähriger amtllchen Verbindung

und nach den wiederholten Neußermlgen
r M g e r bezeugen kann. I n emem Alter,

wo die wenigen unserer Zeitgenossen, die es errei-
chen, schon ganz hinfällig und zu jedem Geschäfte un-
fähig zu sein pflegen, oder wenigstens die wohlge-
gönnte Ruhe suchen, hatte er bis vor 11/2 Jahren
noch den vollen Gebrauch seiner Geistes- und größ.
tentheils auch noch seiner Körperkräfte, so daß er bis
dahin an die Niederlegung seines Amtes nicht denken
wollte, und also bis in sein 8lsteS Jahr in seinem
Berufe wirkte. Als seit einigen Jahren Altersschwa-
che ihm den Gebrauch des linken Fußes zu erschweren
anfing, und die Anstrengung, mit welcher der Hoch»
betagte mich besonders auf den wöchentlichen Katechi-
sationsfahrten begleitete, immer sichtbarer wurde, for-
derte ich ihn von Zeit zu Zeit theilnehmend auf, ei-
nen Gehülfen anzunehmen, und sich endlich zur Ruhe
zu begeben. Da fragle der liebe Alte mich gewöhn»
lich mit wehmüthigcm Blicke: ob ich denn mit seinen
Leistungen nicht mehr zufrieden sei? Wer hätte sol-
chen redlichen, angestrengten Eifer, in so hohem Al-
ter noch nützlich wirken wollen, nicht ehren sollen?
Gern trug ich die Last bedeutend vermehrter Geschäfte
fast allein, um dem verdienten Greise nicht wehe zu
thun, — bis mir vor 11/2 Jahren der liebe Gott
einen achtu'ngswerthen Mann zuführte, der mich zu
der Hoffnung berechtigte, daß er durch ein liebreiches
Betragen die letzten Lebenstage des Biedermannes er-
leichtern und veraunehmlichen werde. Dielen schlug
ich ihm vor, und er übergab ihm willig sein Amt.—
Als er nun ausruhen konnte nach dem langen, muhe,
vollen Tagewerke, und der amtstreue Sinn nicht mehr
die letzten Kräfte anzuregen genöthigt war, da be-
haupteten die achtziger Jahre denn endlich auch ihr
Recht. Er fühlte sich lebensmüde, so daß er wohl
oft denken mochte, was er auch von Zeit zu Zelt
aussprach: „Herr nun lassest Du Deinen Diener in
Frieden fahren, wie Du gesagt hast." Der Herr er,
hörte ihn, und ließ ihn nach kurzem, unbedeutenden
Unwohlsein im Arme seiner Gattin sanft entschlum-
mern. So fuhr denn der treu erfundene Knecht in
Frieden dahin, und ging ein zur Freude seines Herrn.

Dem stillen, von Wenigen beachteten Verdienste
setzt durch öffentliche Anerkennung desselben dieses
anspruchslose Denkmal

I . I . Mickwitz.

> Tnlversltäts- und'Schulchromk.
Am 12. December fand im großen Hörsaale der
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Universität die feierliche V e r s ü n d i g u n g der von
den S t u d i r e n d e n , welche die für dieses Jahr
aufgegebenen Preisfragen gelöst hatten, gewönne -
nen P r e i s e statt. Der Decan der theologischen Fa»
cultät, Herr Professor ur. U l m a n n eröffnete die Feier-
lichkeit lurch eine treffliche Rede über den Nachruhm, mit
Beziehung auf denhochsellgen Kaiser Alexander, welcher
an diesem Tage' vor 25 Jahren die Fundat,ionsacte
unserer Hochschule Mergnädigst unterzeichnet hatte.

Sodann verlas er einen kurzen historischen Be-,
richt über den Zustand und die Wirksamkeit der Uni-
versität Vorrat in dem akademischen Jahre vom 12.
December 1820 bis dahin 1837, und ging schließlich zu
den Berichten der einzelnen Faeultäten über die Preis,
fragen über.

Auf die im vorigen Jahre von der theo l o g i -
schen F a c u l t ä t gestellte Preisfrage ") war keine
Beantwortung eingelaufen, wohl aber das Gesuch,
daß sie in diesem Jahre, um ihrer Wichtigkeit willen,
wiederholt werden mochte. Die Facultät hat dieser
Bitte gewillfahrt, zugleich aber als neue Preisfrage
folgende hinzugefügt:

Durch sorgfällige Prüfung der Zeugisse der
Kirchenväter und umsichtige Veurtheilung der in
neuester Zeit über den Ur>pruug und die Beschaf«
fcnheit des ersten eanoimchen Evangeliums vor«
getragenen Alisichten werde der apostolische llr»
Sprung des Griechischen Evangeliums Matlhäi und
zwar mit besonderer Rücksichtnahme auf sein sy»n
optisches Verhaltmß uuttrsucht.
Auf die von derselben Facultät aufgegebene ho-

miletische Preisfrage waren zwar zwei Predigten ein-
gelaufen, von denen aber keine eines Preises für
würdig erkannt wurde. Für das nächste Jahr ist

zu einer Bußtagspredigt der Text Petn 4, 1 — 7
gestellt worden. ^ .

Bei der j u r i s t i s chen F a c u l t ä t war auf die
Frage: „S ind Schiffe im juridischen Sinne Mobilien
oder Immobilien? n . " eine Preisschrift in Lateini-
scher Sprache eingegangen, mit dem Mot to : „iiecm'-
ie n^iceiin »a«a «Ul8il." Das Urtheil der Facultät
ging dahin, daß in dieser Arbeit rühmlicher Fleiß,
eigenes Nachdenken, Rechts- und Eachkenntniß, so wie
Belrsenheit zwar nicht zu verkennen seien, dieselbe je-
doch auch an wesentlichen Mangeln leide, sowohl jn
Beziehung auf den Plan des Ganzen, als auch auf
die nicht gehörige Berücksichtigung mancher wichtiger
Momente, so wie mancher besonders wichtiger Gesetz-
gebungen, namentlich der Russischen; auch ließe die
Lateinische Schreibart viel zu wünschen übrig. Dem
Verfasser ward daher nur der Preis der s i l b e r n e n
M e d a i l l e zuerkannt. Der versiegelte Zettel nannte
als Verfasser: H e r r m a n n E r b e , Stud. der Rech,
te. aus Pernau. , .

Für das Jahr 1838 ist von der Iur«sten-Facul'
M folgende Preisfrage gestellt worden:

Vergleichung des Romischen Rechts nnt dem Rus-
sischen in Hinsicht des Eigenthum Erwerbs eines
Besitzers im gute» Glauben an Leu perc'pirten
Früchten. Welcher Entwickelung sind die im Swod
der bürgerlichen Gesetze und der Fortsetzung des»
selben über diesen Gegenstand enthaltenen Gei>
Heöstellen fähig? ^ . - . ^
Die beiden von der m e d i z i n i s c h e n F a c u l '

t a t aufgegebenen Fragen waren unbeantwortet ge-
blieben. Bei Wiederholuug der einen derselben: ^Un»

«) S . die vorjährigen Preisfragen überhaupt im
Inland, Jahrg. 1820. ^ 51. Sp. 852 fgg.

ter welchen Umständen tri t t nach dem Aufhören deS
Lebens die Todtenstarre ein? :c." ward noch folgende
zweite Aufgabe hinzugefügt:

Es werde aus den bisher über die «raviölta» vx-
tlllutsrma bekannt gemachten Beobachtungen durch
Zusammenstellung derselben ermittelt: welche We-
ge die Heilkraft der Natur bei diesem gesund»
heitswidrigen Zustande einschlägt, welcher der
heilsamste Ausgang derselben zu sein pflegt, und
worin daher das zweckmäßigste Heilverfahren be-
stehe.

Von der ersten und dritten Classe der p h i l o s o -
phischen F a c u l t ä t waren zwei Preisfragen auf«
gestellt worden, und auf jede von beiden lief je eine
Beantwortung ein. Die ausführliche und gründliche^
mit rühmlichstem Fleiße gearbeitete Beantwortung der
ersten Preisfrage: «lieber die Quellen und die Glaub«
Würdigkeit des Cornelius Nepoö", hatte das Mot to :
„Xllnl all nmnl l>art« Iiu»n>!»> Ungeachtet einzelner
»n dem Urthcil der Facultät gerügter Mängel, wurde
der Arbeit/ wegen ihrer überwiegenden Vorzüge, der
Preis der go ldenen M e d a i l l e zuerkannt. Als
Verfasser ergab sich, nach Oeffmmg des versiegelten
Zettels: C d u a r o F r i ed r i ch Schön rock, Stud.
der Philologie, aus Dorpat. — Die auf die andere
Frage: „Von der Bevölkerung, deren Gliederung und
sonstigen Beziehungen" eingegangene Abhandlung ist
mit dem Motto versehen: „i.» 8cl«i<?u «w ssouvoiu«-
m«nt »» I>r<!j>u80, uu üuit 80 l)ll>l>u»ul l>our dut Is dou-
Iieur üo» limnmes, isunis en sueiötv." Diese ganze
Schrift ist nach dem Urtheil der Facultät durch Klar»
heit und lichte Ordnung ausgezeichnet, und beweist
schöne Kenntnisse des Verfassers, dem daher auch die
go ldene D e n k m ü n z e zuerkannt worden ist. Ver»
fasser ist: W o l d e m a r v . M i c h a l k o w , Stud. der
Philosophie, aus Moskau.

Unter den beiden Fragen, welche die zweite und
vierte Classe der philosophischen Facultät gestellt hat,
te, war die botanische unbeantwortet geblieben. Ueder
die andere: „lieber die wirthschaftliche Bedeutung der
Städte, die Ursachen ihres Emporblühens und ihres
Verfalls, mit besonderer Rücksicht auf die Städte in
Liv-, Esth- und Curlaud" erhielt die Facultät eine
umfangrelchs Abhandlung (186 S . in Folio) mit dem
Mot to : ^I5t8l lleziut virvÄ, tainsn est »i,ectm>6a volun»
tag." Bei großem Sammlerfleiß, rühmenswerther
ausgedehnter Bekanntschaft mit der Litleratur, so wie
bedeutender Nelesenheit auf mehreren Gebieten des
Wissens, trefflicher Gesinnung und Selbstständigkeit
des Denkens, welche der Verf. in seiner, auf histon,
scher Grundlage basirten Arbeit beurkundet, vermißt
man in derselben jede logische Schärfe und Klarheit,
so daß die Darstellung nicht uur incohärent, sonder»
auch die auffallendsten Widersprüche in derselben nicht
selten sind. Dieser und anderer wesentlichen Mängel
ungeachtet, hat die Facultät dem Verf,, zur Anerken,
nung seines rühmlichen Fleißes und StrevenS, den
Pre»S der s i l b e r n e n M e d a i l l e , zuerkannt. Als
Verfasser ergab sich: T h e o d o r V e i s e , Studirender
der Neckte, aus Riga.

Preisfragen her philosophischen Facultät für daS
Jahr 1838:

Von der ersten und dritten Classe:
1) Ueber die Spuren Griechischer religiöser, polltl«

scher und intellektueller Bildung bei den alten
Römern vor der Vertreibung der Könige.
Uotui exl '^ i t i«, czunm ttwoloUc» t»m oxe
i lnetliolioluln »

2)

Von der zweiten und viertel» Classe:
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1) Vergleichung der atomistischen uud dynamischen
Crystallbildungs-Theorie mit den morphologi»
schen uud physischen Eigenschaften der Minera-
lien und ihrer Aggregate, nebst Versuch, aus
den beim Crystallisiren wahrgenommenen Phä-
nomenen ein Vildungsprincip abzuleiten, das
sich auf alle Gestaltungen der unorganischen
Natur Überhaupt, und des Miueralreichs insbe»
sondere, anwenden läßt.

21 Welchen Gewinn bringt der Staats« und Land,
wirthschaft eine genaue Kenntniß des Hodens,
sowohl in Betreff seiner Ertragfähigkeit, als
auch seines Reichthums an pflanzenernährenden
Stoffen überhaupt? Welche Verfahrungsarten
wendete man zeither an, um die Ertragsfähig-
keit des Bodens zu ermitteln? Was ist von
den zeltherigen Verfahrungsarten zu halten?
und wie läßt sich auf eine vollkommenere, auf
Wissenschaft und Erfahrung begründete Weise
die Crtragsfähigkeit eines VodenS ermittchi?

Ncpcrtorium der TagcsclMnik.

C.ur land.

W i n d a u . Am 10. November strandete bei
Sturm und Seegang auf dem Nef von Domesnees
das Engl ische S c h i f f H o p e , welches vonWöhr-
mann und Sohn in Riga mit Hanf, Flachs und
1130 Tonnen Säeleinsaat beladen, und am 13. No-
vember, geführt vom Cnpitän Cable, von dort abge»
gangen war. Der Schiffer, die 7 Mann starke Be-
satzung und ein Passagier wurden glücklich gerettet,
von der Ladung aber nur 449 Tonnen Leinsaat, 20»
Bunde Flachs, 50 Bünde Tors und w Bünde Hanf
naß geborgen, und die vollständige Takelage gelöst.
Zur Verhütung gänzlichen Verderbens ist das gebor-
gene Gut bereits öffentlich versteigert worden. ^Han-
dels-Zeitung ^ 5 U?.

Unglülks » Chronik.

Uebersicht der Uebersch w emml lng sschss«
den. (Schluß).

x. I n der Stadt P e r n a u begann in der Nacht
vom 6. auf den 7. Apri l das Eis in dem kleinen
Bache zu gehen, und riß die mit Tauen befestigte
kleine Brücke for t ; darauf stauete sich dasselbe bei
der Mündung, ergoß sich dann mit großer Gewalt in
die Mündung, und riß die zerstückelte kleine Brücke
und ein von den Eisschollen umgeworfenes Vording
mit in das Meer. Drei andere Fahrzeuge wurden
bedeutend beschädigt. Der Eisgang auf dem großen
Flusse ging, ohne irgend einen Schaden zu verursa»
chen, in der Nacht vom ?. auf den 8. April vor sich,
obgleich das' Wasser auf.7 Fuß Höhe gestiegen war.

X l I m P e r n a u schen Ordnungsgerichtsbezirk:
wurde durch den Eisgang und das Anschwellen der
Waldb'ächs am 5. April die Elbosche Brücke., diesseits
der Hallickschen Postirung auf der von Pernau nach
«eval führenden Poststraße, und am 7. Apri l d. I .
die sogenannte Audernsche steinerne Brücke. io Werst
von Pernau. auf der von hier nach Oescl führenden
Poststraße zerstört.

^Fernere Schäden:
t ) in den Grenzen des Gutes A u d e r n woselbst
») der Damm einer großen Wassermühle gänzlich

zerstört, dessen Neubau veranschlagt worden auf 2000
Rbl. B . A-

9 3 »

d) die Schleuse einer andern kleinen Wassermühle
zu Grunde gerichtet, Schadeuwcrth 300 M l . B .

°) die Abnahme und Wledererbauung dreier hoch,
gelegenen Brücken, auf Nebenwegen nothwendia ae-
worden und dadurch an Kosten verursacht 150 9t. B.
««« «v . Hoieöwirthschaftsgebäute und ein Vorrat!)
nn^n- . l., Heu und Kaff durch das eingedrungene
Wasser be,chad,gt. Schaden 400 N. V .

«, ^ , , ? 5 " e n - A n l a g e n gänzlich zerstört, die in
t) gestellt sind mit 3000 3t. B .

- ! , " ^ " ^ Felder und Heuschläge scellweiweise
" ' " " «"d ausgewühll, und ganze Strecken der-

Obereroe entblößt, auch viele Gräben
sind 5 ^ "«d mehrere Trummen zirstört worden
»mo, welcher Schaden berechnet ist auf "000 R- V .
belebe N ^ ü " i Poststraße von Pemau n7ch Oesel
velegene Brücke, sammt den Mauerl, welcke dieselbe
trugen, zertrümmert und dadurch " i n Achaden ent
standen lst von 2000 N. V Schaden em.

A Ä n ^ Z i ! " ' ^ ^ ?uteö Sauck, woselbst
m««V/ ' . " k Drucke, d,e auf der von Pernau nach
Reval führenden Poststraße belegen war. zerstört U
und neu erbaut werden müssen, kostend 500 R. B . '

^ " " ^ ^ " ^ " " ' ! ! b l ' - die einer verarmten
? 77, k^. gänzlich zu Grunde gerichtet

2000 Rbl B . " " " ' ^ ^ " " ' " ^ ' " " " " ° "
e . « ^ / ^ " ^ Strecken Ackerlandes ausgewuhlt und «n-
sruchwar gemaä)t sind, welcher Schaden sich nicht ve-

? ^ 5 ^ Grenzen des Gutes P a t t e n h o f f .
d,e zu 14 verschiedenen Gesindern gehörigen

thells g^anzilch, theils stellweise ruinirt sind,
das Wa„er die Obererde weggeschwemmt, hin

und wieder nese Gruben gebildet und das Roggen-
graS mit Sand betragen hat. welcher Schalen ver-
anschlagt worden auf 2U00 R. B-

^^/G des Gutes I ä p e r n , wo-
des Hofes und der Vauerschaft

o"e»,, das Roggengras ,veg-
" " " ' " " ? Stellen tiefeGruben hin.

auf 1000 N B ^ ' " """"schlagt worden

s . l ^ ^ . ^ ? ^ ' " ' dcsGuteS Z i n t e n h o f f , wo-
selbstemThe,! des Vergeö, auf welchem das Hofeswolin-
Haus llegl, weggespült, und die Erbauung eines Vo l l .
werkS nothwenolg geworden ist, das auf 1500 R. V .
veranschlagt worden. ferne, aber 2 Felder theils aus-
gespült, the,ls verschüttet sind, wodurch ein Nachtheil
für mehrere Jahre entstanden, der sich nicht genau be-
rechnen laßt.

6) I n den Grenzen des PastoratsFennern, wo.
selbst das Roggenfeld des Wirthen Ann,' Korma Ado^
nut 10 Lösen Winterkorn besäet, vom Eise und Was-
ser dermaßen ausgespült worden, daß fast keine Spur
der Saat mehr sichtbar, dagegen viele Gruben und
Sandhaufen entstanden sind, wodurch dieses Feld' für
immer unbrauchbar geworden zu sein scheint, genann,
ter Bauer aber einen Schaden von 300 N. B . erlit-
ten hat. ,

7 I n den Grenzen des Gu tesOüre t t ho f f , wo-
selbst die Frelschleuße der dasigen Wassermühle einris.
sen, welcher Schaden auf 100 Rbl. V . A- veran-
schlagt worden ist.

8. I n den Grenzen des Gutes La ucksaar , wo-
selbst von zwelen Bauerfeldern, die mit n Loof Roa-
gen besäet gewesen, das RoggengraS weggeschwemmt
und dagegen Sand aufs Feld gespült worden wodurch
" U V ^ emen Schade.,'von N

Gesammtbetrag 18400 Rbl. B- A.



Xli. Im Fellinschcn Ordmmgsgerichtöbezirk:
Betrag der
Schäden in
Ndl. B. A.

1) Unter Kersel ein Mühlendamm durchbrochen 300
2l „ Alt-Karrishof desgleichen, und 6 Loof-

stellen Winterkorn ausgetragen — ' 790
3) Unter Overlak 2 Brücken weggerissen - 500
4) „ Hollershof 1 Mühlendamm <voliirt - 1000
5) « Assikas desgleichen 1000
6) „ Loper desgleichen . 180
7) ^ Neu-Oberpahlen eine steinerne Vrücke

zum Theil fortaerissen , 200
8) Unter Wastemoise 131/2 Lofstellen Brust-

acker gänzlich verwüstet <.?80 N.) und 3
Brücken zerstört «1000R.1 1780

9) Unter Köppo eine Brücke und die 2 Däm-
me der Kihhoschen und Sollaschen Wasser-
mühlen zerstört — 1250

ll>) Unter Hollershof eine Brücke und einen
Mühlendamm zerstört 350

N) Unter Taifer den Damm der Wassermühle
zerstört 1500

12) Unter Schloß Helmet den Mühlendamm u
die Müllerwohnunq zerstört — — 400

13) Unter Eusekull 4 Brücken und 3 Wasser-
mühlendämme zerstört und unzählige Bäu-
me ^urch den Wasserandrang in den klei-
nen Flüssen fortgeschwemmt 2000

44) UnterPillistferlPastorateinenMUHlendamm
fast gänzlich zerstört 100

15) Unter Pujat 2 Dämme verwüstet 50Y
16) Unter Wolmarshof 2 Abtheilungen eines

MMlendammes gänzlich vernichtet, und
eme Brücke demolirt — 260

l?) Unter Kurresaar das Fundament der Was' .
sermühle gänzlich ruiuirt — 200

!8) Unter Nawast die größte Brücke desFellin-
schen Ordnungsbezirks rumirt, so daß bis
zum Wiederaufbau derselben einstweilen
ein Prahm errichtet werden müssen 1000

Gesammtbetrag I39I0

Der ^Gesammtbetrag des bereits abgeschätzten
Schadens in dem Livländ. Gouvernement belauft sich
demnach auf 117,394 R. S . M . und 200,435 R. V. A^

R e c r 0 l a g.

90. Am 10. November starb der VolderaaschePyst,
Meister, Titulärrath C a r l K ö h l e r , in einem Alter
von 42 Jahren.

91. Am 23. November starb zu R«ga im Alter von
79 Jahren und 2 Monaten Car l . Fr iedr ich E i -
chert. Er hatte die Handlung in dem Hause des
1807 verstorbenen Ralhs- und Oberb'auherrn Daniel
Bruno erlernt, und stand seit 53I/2Iahren iu Dien-
sten des Handelshauses Stresow ^ Sohn, welches
sein bOjähriges Amtsjudiläum am 15. Mai 1834 durch
eine- glänzende Feier beging. (Pergl. Nig. 183 .̂ S.
158.)

Ausländische Journalistik.
22. Achtzehnter Jahresbericht des Deutschen ärzt.

lichen Vereins zu St. Petersburg, vom 22. Januar
183S bis zum 21. Januar 1837. Mitgeth. von vr.
S e i d l i t z , d. z. Secretär des Vereins, in Hufe . "
l and ' s Journal der praktischen Heilkunde. 1837.
^ 7. S . 112-120.

33. Die Insel Thermia und ihre Heilquellen, von
ur. Adolph Alexander G ödechen, 3tuß.-Kais. Hofr.
u. 3?- zu St. Petersb., in Nus i ' s Magazin f, die
ges. Heilkunde. Bd. 1.. Hft. 1. S . 3 ' -b6 .

34. N e c e n s i o n e n u n d A n z e i g e n : .^ «"«'-
Wrum lluillicium «t multil'lieiu»» i»L>l»«im« .»ie^nüi

angez. u. beurth. von F. W. Besse l , in den Ber.
liner Iahrbb. f. wissenschaftl. Critik ^ > ' 7 8 - 8 0 . —
i,) Die ^ehre von der Mora. Dargestellt nach Grunds,
des röm- Rechts von ui . C. O. v. M a d a i . HaUe,
1837. 8., angez. und beurth. in G e r s d o r f f ' s Ne-
pertorium. Bd. x n . S . 439 fgg., in Vüchner ' ö litterar.
Zeitung ^4>' 44, und von Ven fey in der l̂ Hal-
Nschen) allgem. Litt.-Ztg, ^ " ^ 5 . ^ e) Neise auf
dem Caspilchen Meere und in den Kaukasus, von l».
Ed. E ichwald . Bd. l . Abtl). 3., Stuttg. und Tüb.
1837., angez. in W> Menze l ' s Litteraturblatt. ^ /
99. — l>) C. G. Iochmann 's (von Pernau» Neli<
quien. Aus s. nachgelassenen Papieren gesammelt von
Zschokke. Bd. i .u . 2. Hechingen, b. 3l,bler. 1830
u. 1837- 8., angez. ebendaf. ^ ' 105. — 0) Kritische
Antiken. Ein Beitrag zur Litteraturgeschichte Deutsch»
lands von Nr. G. M e r k e l . Riga, 1837. 8 , angez.
u. beurth. von F. K i n d in Th. H e l l ' s Blättern f.
Litt, u Kunst (zur Abendzeitung) ^ " 77, und in
Büchner ' s litterar. Zeitung ^ ' 43. - t) l i . »lor-
3 « N 8 t e i n l » <1c>mm>:nt. <!« art« vetorum muomumca. I'.
1 — I l i . Dnrl». 1835. ^'«1., angez. u. beurtl). v. H. u.
in L. C. Z i m m e r m a n n ' s Zeitschr. f. Älterthums«
Wissenschaft. ^»^ 86. — 31 Nomische Briefe aus de»
letzten Zeiten der Republik, von O- v. M i rbach .
2 Thle. Mi tau, 1835., in M e n z e l ' s Litteratur.
blatt ^ ^9. __ ,,) zgi^ ^nd Seele nach ihrem Be.
griff und ihrem Verhältniß zu einander. Von Ioh.
Cd. Erdm.a nn. Halle, 1837. 8. angez. und (sehr
leidenschaftlich) beürtheilt von A r n o l d Nuge in
den Blättern f. litterar. Unterhaltung ^V' 205 u. 2LL.

Oibltographischer llcricht ftr 1837.

^ . I m I n l a n d e gedruckte Sch r i f t en .
1?0. Deewa wahrdu mihlotajecm pabrihscheem

jauna grahmatina. 2tras fehjas 2ta fauja. Rlhgc»
1837. S . 337-384 in 8., d. i . Für Freunde deS Wor,
tes Gottes, in zwanglosen Heften» Der 2ten Saat
8te Ausstreuung.

171. Jahresfeier der Nî aschen Section der
Evangelischen Bibclgesellschgft m Rußland. Am 22.
October 1837. Riga 1837. 18 S. 8.

1?2. Das Russische Stempelpapier in Beziehung
ans das bürgerliche Recht. Eine auf Auftrag der Iu»
ristenfacultät ic. der Univ. Dorpat gedruckte Candida»
tenschrift von E m i l Wegener. Dorpat, v u und
131 S. 8. nebst drei Tabellen.

173. Practisches Rechenbuch, für inländische Wer«
IMtnisse. Von vr. M- G- Paucker. Drittes^Zeft.
Administrative und öconomische Rechnungen.
1837. XUI und 124 S . 8.

Mitau

I m Namen des General - Gouvernements von Liv«

Dorpat, am?4, December 1837-

Esth- und Curland gestaltet den Druck
C. W. H e l w i g , Censor.



Uiteriwische Inland.
Insertionsgedührm M Kop. K. ZN- .für die 3eNe der gespaltenen Columne oder deren Raum.

16. Decembcr. 4 8 3 7 .

^ o eben sind erschienen und durch den Unter-
zeichneten zu beziehen:

nach dem bekannten Gemälde von Krüger,

der Kaiser zu Pferde
m i t z a h l r e i ch e m. A e f o l g e.

Lithographie und Druck
von

«reis auf Französisch. .Velin-Papier: ,5 Rbl., auf chinesischem
Papier 7 Rbl. 20 Kop. Vco.

I n der Eggers'schen Buchhandlung in
Reval:

P r e d i g t e n
^ übe r ' ,

die sonn- und festtäglichen Gvangelien-
Texte

des' ganzen Jahres,
von

Dberpastor an der Ritter- und Domkirche zu Reval, Assessor
des Esthländischen Provinzial-Consistoriums, Consistorialrath

und Probst.
Z w e i t e S a m m l u n g ,

aus dm besten Predigten verschiedener Jahrgänge ge-
wählt und Zu einem vollständigen Jahrgänge von

Predigten auf alle Sonn- u. Festtage
des ganzen Kirchenjahres zusammengestellt.

Erstes 'Hef t gr. 8. br. 6 Bogen.

Die Sammlung wird aus 2 Bänden oder.8 Heften bestehen, deren
«des l Rbl. 25 Cop. B. im Subskriptionspreise bis den 1. Febr.
l833 kostet, wo aUbann ein erhöhter Ladenpreis e i n t r i t t ; im

Laufe «ines Jahres ist die Sammlung vollständig in den
Händen der resp. Pränumeranten.

Bei E. Götschel in Riga:
Darstellung

Feldzngs in
im Jahre

vom
Kaiser!. Russ. General-Lieutenant

Ins Deutsche übertragen
von

Kaiserl.-russ. Hofrathc..

Mit 23 Karten und Plänen. Erster Band. PrclS für
2 Bände 4 Nbl. 80 Cop. Silber.

D o r p a t , den 13. December 16Z7. ^ ^ .

<3. A . Kluge.

Snbseeiptions-Anzeige.
Fast bei allen namhaften Bühnen erheischt die

Sitte, von Zeit zu Zeit eine Ucbcrsicht der Thea-
terangclcgcnheiten zu veröffentlichen, die gcwisserma?
ßen als Nachhall dessen dient, was in diesem Zeit-
raum flüchtig erschienen und vorübergegangen ist.

S o mag denn auch das hiesiegc, neuentstan-
dene Theater einer solchen Uebcrficht nicht entbeh-
ren und freundlich von dem geehrten Publicum
aufgenommen werden!

Die Unterzeichneten erlauben sich hierdurch zur
Subcription auf ein solches Werkchcn einzuladen.
Es wird im Januar 1833 als:

Almanach des Rigaischen Theaters
für «837

erscheinen, und folgende Gegenstände, behandeln:
4) Bericht über das Wieder-Entstehen der hie-

sigen Bühne durch einen Verein kunstsinniger^
' Männer, aus deren Mitte die jetzige Theater/

Comitö erwählt worden.



2) Verzeichniß der Mitglieder der Bühne, des
Orchesters, deren Beamten und sonstigen An-
gestellten.

3) Repertoir der vom 1. September bis 31.
December gegebenen Stücke mit verschiedenen
Anmerkungen.

H> Die während dieses Zeitraums zur Eröff-
nung und andern Feierlichkeiten gehaltenen
Prologe und dergleichen.

3) Theater-Anekdoten, Remmiscenzen aus dein
Leben berühmter Schauspieler, Gedichte und
andere interessante Notizen der Thcaterwelt.
Für die äußere geschmackvolle Ausstattung wer-
den wir Sorge tragen.
Der nach der Erscheinung zu zahlende Preis ist

7ä Kop. S . M .
Da ünserm Wunsche nach, die Namen der

geehrten Subscribenten dem Werkchen beigedruckt
werden sollen, so bitten wir, uns bis zum 20.
December durch recht zahlreiche Unterschriften in
den Stand zu fetzen, das Verzeichniß anfertigen
zu können. >

Riga, den 16. Nov. 1837.
Leopold Sa lzmann, Cassirer pesHisch.
Wilhelm v. Btomberg, Soufleurf Theaters.

I m Verlage des Unterzeichneten ist erschienen
und in Dorpat bei E . Ä . K l u g e zu haben:

u e l l e
nützlichen Beschäftigung

zum Vergnügen der Jugend,
herausgegeben von.

Pm's des Jahrgangs von 82 Nummern mit 82 schön-
colorirten Kuptertafeln 2Ä Rbl. Vco.

Dieses Unternehmen, von ganz neuer und
eigenthümlicher Art , dem weder im I m noch im
Auslande-ein ähnliches zur Seite steht, liefert
der Jugend, schon vom 6. Jahre an, die nütz-
lichsten Beschäftigungen im Gewände unterhalten-
der Spiele, und leitet sie, unvermerkt, im.Ver-
gnüge.tr zur Arbeit und zu den ersten Versuchen
in der Mechanik, Optik, Architectur, Perspectiv?
Magie, Algebra und zu den andern Zweigen der
Mathematik und Physik.— Alle IH Tage erschei-
nen hiervon regelmäßig 2 Nummern, welche 2
Tafeln Abbildungen mit einem halben Bogen er-
klärendem Texte in groß Quartformat enthalten,
worin der Jugend dle mannigfaltigsten Gegen-
stände zum Illmm'mren, Ausschneiden, Pattoni-
ren, Aufkleben, Zusammenheften, Abzeichnen ic.
dargeboten werden. — Der vollständige Jahrgang
m sehr eleganter Mappe, eignet sich ganz vor,
züglich zum Weihnachtsgeschenk.

Sandern, im September 1837.

Oberrheinisches Eomptoir.

I n St. Petersburg bei P . Me t t sb ie r ist
erschienen und in allen Buchhandlungen zu haben:

Jahresbericht

der allerhöchst bestätigten

pharmaceutischen Gesellschaft

St. Petersburg für 1836.

Gr. 8. 80 Seiten. Welin-Paftier. Press 1 Rbl. 80 Cop.

I m Namen dc5 General-Gouvernements von Liv-, Csth- und Curlanl» gestattet den Druck: C. W. He lw ig .

' . (Gedruckt bei Llndfors Vrben in Dorpat.)



. Deeember.

as Inlanb.
Wochenschrift fiir Liv-, Gfth- und Curland's

Geschichte, Geographie, Statistik ««» Vitteratur.
Zweiter Jahrgang. R83V'.

I n h a l t : i. Biographie: Ioh. Mart. Bartels. Schluß. Sp. 841. — t l . Bestallung und Eid des Kerzogl
Leibmedicus Nr. Vcrghoff beim Herzog Friedrich v. Curland. Sp. 845 — i u . Verzeichniß der auf der Uni»
versität Dorpat zu haltenden Vorlesungen. Sp. 846- — Correspondenznachrichten: aus Reval. Sp. 849.
Aus Mitau. Sp. 850. Aus Libau. Sp. 85». Aus Vauske. Sp. 852. — Repertorium der Tageschronik:

'Livlano, Riga, Dorpat, Arensburg, Pernau. Esthland, Hapsal, Curland, Windaulc. Sp. 852. — B i ,
bliographischer Bericht. Sp. 655-

I. Biographie.

Johann Martin Bartels.
(Schluß.)

Soviel von den äußern Erscheinungen sei-
nes Lebens. Wi r wollen jetzt auch einen Blick
in das Innere seiner entflohenen Seele thun.

Seinen Platz unter den Gelehrten haben
dem Verstorbenen längst Männer des Fachs an-
gewiesen, die, stets mit Anerkennung seiner Ta-
lente und Kenntnisse, der Klarheit und Gedie-
genheit seines Wissens, der Eigcnthümlichkcit
und dcö Reizes seiner Darstellung, zu ihm,
als Muster, auf den obersten Stufen der
Wissenschaft stehend, emporblickten.

An den Gestaden der Wolga, wie an den
Ufern des Embachs gewahrte ihm nichts höhern
Genuß, als seine Wissenschaft zu erweitern,
fruchtbaren Saamcn auszustreuen und seiner
würdige Zöglinge zu bilden; dort, wie hier, ge-
lang es ihm den Geist für seine Wissenschaft
anzuregen, das schlummernde Talent zu wecken,
und die Entwickelung desselben auf wunderbare
Weise zu beschleunigen, so daß viele ausge-
zeichnete Mathematiker des Reichs, i h n , wo
nicht als ihren einzigen, doch als ihren vor«

züglichsicn Lehrer verehren. — Und welche
Früchte versprach nicht sein letztes litterarischcü
Unternehmen, daß nun leider durch den Tod
in seinem Fortgange unterbrochen worden ist!
Aber trotz seines hohen Ranges unter den Ge-
lehrten des Fachs, sprach er doch stetS mit
der größten Bescheidenheit von seinen Verdien-
sten um die Wissenschaft, wahrend er den Lei»
siungen Anderer volle Gerechtigkeit widerfahren
ließ, und selbst mit der Schwäche des Talents
die größte Nachsicht und Geduld an den Tag
legte. Selbst wo sein vielseitig gebildeter Geist
keine wissenschaftliche Nahrung fand, wußte
er dock) daS Gespräch über die verschiedenartig«
sien Gegenstände mir Witz und Scharfsinn zu
würzen, und sich der Gesellschaft in jeder
Richtung anzuschließen. Seine Bekannten und
Freunde wurden im traulichen Cirkel so oft
durch seine geistreichen Bemerkungen überrascht
und unterhalten, und werden sich noch lange
seiner gehaltvollen und lehrreichen Mitthcilun«
gen dankbar erinnern! — Doch Gelehrsamkeit
und Mittheilungsgabe allein können dem M m «
schen nur einen untergeordneten Werth verlei«
hen;> der höchste muß im Herzen begründet
sein. Und gerade dieser war es, der Bartels
um so höher stellte, je seltner die Vorzüge des
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Verstandes mit denen dcS Gemüths im Gleich-
gewicht stehen. M i t unwandelbarer Treue erfüllte
er die Pflichten seines Berufs, selbst wenn ihn
schwere Leiden drückten, und mit unbescholte-
ner Gewissenhaftigkeit unterzog er sich den müh-
samsten und langweiligsten Geschäften der Ad-
ministration, selbst wenn es die Aufopferung
seiner zu höhcrn Zwecken bestimmten Zeit kostete.

Aber auch in jedem andern Verhältnisse
des Lebens, war die strengste Rechtlichkeit der
Hauptzug seines Characters. Unverholen und
bieder sprach er selnc Gesinnung aus, und ohne
kleinliche Rücksicht rügte er laut jede Unredlich-
keit bald auf ernsthafte, bald auf scherzhafte,
dann aber auch vielleicht auf um so beschämen-
dere Weise. — Fern von allem Eigennütze ehrte
cr daS Verdienst selbst im Staube, und ver-
achtete das Laster, auch wenn es von Glanz
und Macht umgeden war. — I n Allen» ge-
nügsam, machte er nur sehr geringe Ansprüche
an das Leben, und versagte sich hundert für
Andere unentbehrliche Genüsse; wohlwollend
thcilte cr dagegen dem Nothleidendcn mit , was
cr entbehren konnte, und mancher Arme,, den
cr im Stillen unterstützte, wird ihm noch
lange Thräncn des Dankes nachweinen. — Nur
wer ihn nicht kannte, konnte ihn für ungesel-
lig halten. Aber nein, cr liebte den Umgang
mit Menschen, vorzüglich freilich mit denen,
die cr achten konnte, und wer sich seiner Zu-
neigung» würdig gemacht hatte, wer seines
Rathes und seiner Belehrung bedurfte, fand
stets die liebevollste Aufnahme bei ihm. Lei-
der verhinderte ihn sein seit vielen Jahren wan-
kender Gesundheitszustand, die Gesellschaft öf-
ters außer dem Hause zu suchen. Indessen
konnte cr leicht Verzicht darauf leisten, da ihn
verwandte Seelen in seiner Wohnung begrüß-
ten. Das rauschende Vergnügen hatte übri-
gens schon aus andern Gründen keinen Reiz für
i h n , da er seine Zeit zu Genüssen höherer Ar t ,
und sein Vermögen zu edleren Zwecken zu be-
nutzen verstand.

Und diese Gesinnung war es denn auch,
die ihn so unveränderlich in der Freundschaft
machte, denn nie schloß cr sie in der Ucbcrci-
lung, oder äußerer Verhältnisse wegen, sondern
nur nach sorgfältiger Prüfung der Gesinnun-

544

gen und Grundsätze; dann aber auch, mit Be-
reitwilligkeit zu jedem Opfer, für immer. Aber
auch, wo ein solches Verhältnis; nicht möglich
war , bewies cr doch stets Wohlwollen und
Nachsicht gegen A l le , denen er zu nützen im
Stande war. Nie schloß cr sich einer Partei
a n , sondern bewahrte die Selbständigkeit seines
Unheils, stets nur das gemeine Beste und das
Wohl der Anstalt, der cr angehörte, im Auge.
Dem Beleidiger verzieh er mit cdlcr Großmurh
und nahm sich seiner thätig im Unglück an,
selbst wenn er von seinen Freunden verlassen
wurde; ja er hatte den M u t h , ihn mit eige-
ner Gefahr zu verthcidigcn, sobald er nur über-
zeugt war , daß cr ungerecht behandelt werde.
Die Geschichte seiner Tage in Kasan kann dazu
die sprechendsten Beweise liefern.

So bewahrte cr denn eine Religiosität, die
sich nicht in Verteidigung von Dogmen er-
schöpfte, sondern ihr Ziel in der Veredelung
des Herzens und in der Uebung der Tugend
fand. So wurde cr durch Wort und Thac
für viele zum Sittenlehrcr, und wirkte im
Stil len vielfach wohlthätig, besonders auf ju -
gendliche Herzen.

Die vorstehende biographische Skizze und
Charakteristik dcS Staatoraths und Ritters,
D r . I . M . Bartels, ist meist wörtlich der Rede
entnommen, welche am Sargc des Verstorbe-
nen der Herr Professor, Staatörath und Ri t -
ter, N r . I . F. E r d m a n n gehalten, und
der Redaktion zur Benutzung geneigtest mitgc-
lhcilt hat. Wi r habender trefflichen Chara-
kteristik zum Schluß nur noch das Verzeichnis;
der Schriften des Verstorbenen hinzuzufügen,
welche, obschon nicht zahlreich, doch, namens
lich sein letztes Werk, von hohem wissenschaft-
lichen Wcrthe sind:

V a i l l y ' S Geschichte der neueren Astronomie,
mit Anmerkungen übersetzt. 2 Bde. Lcipz.
1796 und 1797. 8.

yu»tuor nä tlloariam sunctiouum
»nah tienrum pertiueute«, pro muuor« in

^nesare» Vorräten«!
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i'>l. arä. rite
1822. 4.

n!»r6<i,«

den Nonimre»
6lmon8inu8 (1825), ill

pur äiverg snvllu» «
Leionees 6o 8t . I'ötors»

. 1'. I. Î ivr. 1 ").

Vorlesungen über mathematische Analysis mir
Anwendungen auf Geometrie, Mechanik und
Wahrfchcinlichkeitslchre. Erster Band. Der-
pat 1633. 4. Dieses auf drei Bande an-
gelegte Werk ist leider unvollendet geblieben.
Ein Thcil des zweiten Bandes, welcher be-
reits gedruckt ist, wird baldigst herausgege-
ben werden. Die Vorrede zum ersten Bande
enthalt, eine interessante Selbstbiographie dcö
Verf., welche in obiger Skizze benutzt wor-
den ist.

I I . Besta l lung und G i b des Herzog-
l ichen Leibmedieus v r . B e r g h o f , bei
dem Herzog Fr iedr ich v o n E u r l a n d .

Wir Friedrich ,c. ,c. lc.
Urkunden und bekennen, in und mit diesem
Unseren offenen versiegelten Briefe für Aller-
manniglich : daß Wir den Achtbaren und Wohl-
gelahrten , Unseren lieben getreuen D r . Berg-
hoff, auf ein Jahr lang, für Unfern Lcibme-
Vicus bestallet, und angenommen. Thun des
auch hiemit, und Kraft dieses Briefes, das
wenn nämlich E r , gedachter Verghoff, Inhalt
Uns geleisteten Eides, uns getreu und hold
seyn und wenn er von Uns, oder der Hoch-
aebomen Fürstin, Unserer sehr vielgeliebten
Frau Gemahlin gefordert wird, sich jederzeit
unsäumlich stellen, auch mit den Mcdieamen-
ten, so er für Uns, und hochgcdachter Unserer
vielgeliebten Gemahlin, und andern Officicrcn
von ihm verordnen wird, ebcnmaaßm auf-
richtig und redlich umgehen soll und will/ wie
er solches nach seinem Verstände und guten
Gewissen zu verantworten gedcnckct. Dagegen
"»-» Eine andere eben dahin gleichzeitig eingesandte Ab °

3"" ist verloren gegangen. Nergl. Dorpater

8 4 6

Wir ihm, zu solcher eines IahrcS Besoldung
500 Marck Nigisch, zusichern, welche er aus
Unserer Rentkammcr empfangen. Und wenn
er von Uns, oder Unserer vielgeliebten Ge-
mahlin, hier oder anders wohin erfordert wird,
soll er außerdem, so lange er Uns aufwarten
möchte, bei Unseren Iungkhcrren, oder nach
Gelegenheit, beim Frauenzimmer, den freien
Tisch haben.

Mitow, 0m 19. August 462 l .
Friedrich.

Eid.

Ich Vcrghof, gelobe und schwöre dem
Durchlauchtigsten, Hochgebornen Fürsten und
Herrn Friedrich von Kurland, getreu und hold
zu scyn, insondcrlich mit Verordnung der Me-
dieamenten, so Ihro fürstlichen Durchlaucht
selber, dcro hochlöblichcn fürstlichen Gemahlin,
und sonstcn Ihren Officicrcn, ich verordnen
werde, dermaasicn aufrichtig und redlich um-
zugehen, wie ich solches meinem Verstände
nach, und gutem Gewissen zu verantworten
gedenke. Auch alles das zu thun, was einem
redlichen Medico eignet und gebühret. — So
wahr nur Gott helfe, und sein heiliges Evan-
gelium.

Mi tgc t lM von Z.

3"" ist verloren gegangen.
Jahrbücher Vd. i v . H. 220.

I I I . Verze ichniß der v o m l » . J a n u a r
b i s zmn R». J u n i » 8 3 8 a u f der U n i -
ve rs i tä t D o r p a t zu ha l t enden V o r l e -

sungen .

l. Theologische Facultiit.

Theologische Encyclopädie und Methodo-
logie, nacl, Hagenbach, Mont., Dienst., Mittw.
u. Donnerst, um 10 Uhr., C. C. U l m a n n ,

Erklärung des Coangelilmi des Johannes,
an den -5 ersten Wochent. um 4 Uhr, C. F.
K e i l , Vr. ; desgl. der Weissagungen des Je.
remias, an dm 4 ersten Wochent. um 5 Uhr,
derselbe.

Christliche Dogmalik. nach Nitzsch, Dienst,
um 11 , Mittw. um 5, Donnerst, und Freit, um
13, A. C a r l b l o m , Dr.; ein Conversatorium
über diese Vorlesung, Sonnab. von 4—ß Uhr,
ders.; kirchliche Symbolik, nach Schmied er, an
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den 5 ersten Wocheul. in zu bestimm. S t . , F.
B u s c h , ?. <>.

Biblische Archäologie, nach de Wette, NN
den 4 ersten Wochent. um 3 Uhr, K e i l , 0 r . ;
neuere und neueste Htirchrnsseschichte, nach Guts
rike, an den 5 ersten Wochent. um 8, Busch,
?. 0 . ; theolvaische Lilleiärgeschichte, nach 5)ar-
leß, an dens. Tagen um 9., derse lbe.

Homiletik, nach Schott, Mout . , Dienst.,
Donnerst, u. Freit, um 11 Uhr, U l m a n n
I'. 0.

i i . Juristische Facultät.

Methodologie der Rechts»
Wissenschaft, nach Falk, an den 5 ersten Wo-
chent. um 1 l , C. E. O t t o , ?. 0.

Nöliiische Rechtüqeschichte, an den 5 ersten
Wochent. nm 4 , und Iuslilulionru des Nöuii'
s.i,en Rrchsg, täglich um 5, nach Pernice, C.
O. von M a d a i , l ' . (1.; Pandecten, Lr.Thl.,
nach Haubold, an den 5 ersten Wochent. um
12, O t t o , ?. 0. ; Erklärung der Flammen!?
Ulpiail'c», 2 mal in zu bestimm. Stunden, v.
M a d a i , l^. 0. — Refrrn» und Decretilkunst,
nach Martin, Sonuab. um 10 Uhr, E. G. u.
Bröcker, ^. 0.

Dipl'.'üiliti'-, nach C. v. Martens, an den
5 ersten Wochent. um 5 Uhr, ders.; Rußlands
poll'tlschlS ^>r, lnillüiß zu anderen Staaten, nach
den Staatsakten in der Gesetz-Sammlung, an
den 4 ersten Wochent. um 6 Uhr, derselbe.

N,'ssis'1'l-a Pliualrecht 2r. Thl . , au den 5
ersten Wochcnt. nm 11 Uhr, A. von Reutz,
!'. 0.; .lillssisckcs 29»>chs<lll'ä's, an den 3 ersten
Wochcnt. nm 12 Uhr, ders.; Russisches Cm,,
lilrsicli s, an den 3 ersten Wochcnt. in zu be-
stimm. Stunden, R. Baron Ungern S t e r n -
bcrg, 1>>-.; Russis^er ^ „ l p r ^ e ß , an den 5
ersten Wochent., gleichfalls in zu bestimmenden
Stunden, Vers.; Rlissmi'co Gerichts, Aeani,
tci! Uüd l5al,^e!wrsl>,i, Freit, um li u. Sonn-
abends um 11, v. Bröcker, I'. 0. Sämmt-
liche Vorlesungen über das Russische Recht
werden nach dem Swod gehalten.

l?io, Csilil u. (öurlaxdische außer? Nl'cl'tö
^,-schicktl, nach seiner Schrift über den Rechts-
zustand Liv-, Esth- u. Kurlands, und seiuen
Beiträgen, an den 3 letzten Wochent., nm 9
F. G. von Bunge , 1 .̂ U.; Curlandi cl,es ».
p'llcnschra Pllpatll>rl't, nach seinem Grund-
risse, Dienst, und Mittw. um 9, Donnerstag,
Freit, u. Sonnab. um 8, derselbe.

Die Disputii» imd piaclischeil Uebungen
feiner juristischen Gesellschaft wird Sonnab.
von 4—6 Uhr, Ot to, I'. 0., leiten.

ni. Medicinische Facultllt.
E!,ri)clopädie uud Methodologie dcr
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dieill, nach Friedländer, Mittw. uud Sonnab.
um 4 , H. v. K ö h l e r , Dr.

Aucttomie des Menschrl, 1r. Th l . , Nach
seinem Lehrbuche, an den 5 ersten Wochent.
um 10 Uhr, A. Hu eck, ?. U.; derselben
2r. Thl . , nach demselben Lehrb., an dens. Ta,
gen um 8 Uhr,^F. H. V l d d e r , l». N. 0. ;
^ualomie der Silillesorgaue, Donnerst, und
Freit, um 9 Uhr, derselbe; die Sccilübuu«
ljeu leitet, wenn sich Gelegenheit dazu darbie-
tet, derselbe, täglich von 2—4 Uhr. —
Vergleichende Anatom,«-, nach Wagner, an den
5 ersten Wochent. um 12 Uhr, A. W. Volk,
m a n n , ?. 0.

Physiologie, nach seinem Leitfaden, an den
5 ersten Wochcnt., derselbe; C,ltlvickeIu,,gÖ.
geschichle, nach Valentin, zweistündig, Hu eck,

Pharmaeologie und Receplirkunst, nach
Sobernheim, an den 5 ersten Wochcnt. nm 3,
und Sonnab. um 11 Uhr., I . F. E rdmaun ,

Allgemeine Pathologie, nach Conradi, all
den 5 ersten Wochent. um 4 Uhr, derselbe;
Spccirlle Pathologie und Theiapie, 1r. Thl.,
nach v. Rapmaun, Mont. um 6 , Dienst, um
5, Donnerst., Freit, u. Sounab. um 9 Uhr,
G. F. E. S a h m e n , 1>. v . ; spe,cî lle Patho,
logll'lllid Therapie, 3r. Th., nach demselben Lehr-
buche, Mont., Mittw. und Freit, um 5 Uhr,
derselbe; therapeutische Clmie, täglich um 11
Uhr, derselbe.

5̂heoret,schc Ckiinlgle, nach Chelius, täg-
lich UM 12 Uhr, N. P i r o g o f f , 1>. o.; Opc.
raljo„slchll', nach Velpean, 3 stündig um 3
Uhr, derselbe; Aügciilmikuilde nach Jung,
keu, dreistündig um 9 Uhr, derselbe; chlru',
gische Clinik, täglich um 10 Uhr, derselbe.

' Olo>illst)ülse, i r . Thl. , nach Busch, an
den 5 ersten Wochentagen um 8 Uhr, P. U.
F. W a l t e r , 1 .̂ 0 . ; 'pathuioqie ul-o ^hciapte
o.l- 2gl'!0tlkla»lhclten, „ach Jörg, an densel-
ben Tagen um 4 Uhr, derselbe; groull^
hil»,llche Cliuik, um 9 Uhr, derselbe.

^llliMl'-Mrdllliialpollzci, nach Niemann,
Mont. und Donnerst, nm 12 Uhr, H. von
K ö h l e r , Dr.

Ueber einige h'l'lorisch wichtige Epidelnie,,,
nach Schuurrer, Dienst, n. Freit, um 12, der-
selbe; Erklärung der ^lpl^ulsu^l, des Hip»
porrales, Mittw. und Sonnab. um 12 Uhr,
derselbe.

lateinisches Disputalorilim über McdicMl-
sche Gegenstände, Sonnab. um 4 Uhr, Erd-
mann, I>. 0.

iv. Philosophische Facultiit-

Psychologie und Logik, jene nach Jacob,
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diese nach Fries, täglich um 11 Uhr, G. V.
Hasche, ?. 0 . ; Metaphysik, nach Fries,
Mont., Dienst, und Mittw. um 5 Uhr, der-
selbe; Moralphilosophie, nach seinen Grund-
linien, Donnerst., Freit, und Sonnab. um 5
Uhr, derselbe; Geschichte der Philosophie bis
zum Ende des Mittelalters, nach Reinhold, an
den ersten 3 Wochentagen um 4 Uhr, M. C.
Possel t , Dr.

Allgemeine Weltgeschichte, 3r. Th l . , nach
seinem Atlas, au den 5 ersten Wochent. um 3,
F. Kruse , l ' . 0 . ; Russische Geschichte, nach
Ewers, an den drei ersten Wochent. um 4,
derselbe; ein Historieo.Praeticum hält zu be-
liebigen Stunden priuatissime derselbe. — Ltt»
terargcschichte des Mittelalters, nach Wachler,
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an den 3 ersten Wochent. um 5 Uhr, C. F.
Neue, i ' . 0. — Geographie von Europa,
nach Römer, dreimal um 11 Uhr, C. k. B l u m ,
I'. 0 . ; allgemeine Statistik, nach Malchlts, an
den 5 ersten Wochent. um 12 Uhr, derselbe.

Elementarmathemalis, noch Ohm, an den
ersten 5 Wochcnt. um 8 Uhr, C.E. Sen fs ,
p. ll. 0 . ; Throne der Zahlen, nach Legendre,
Mont., Dienst, und M ttw. um 9 Uhr, der-
selbe; CatoplKk nn0 Dil'ptiik, nach Herscbel,
Donnerst., Freit, und Eonnab. um 9 Uhr,
ders.; analytische Geometrie mit Beziehung
auf Kegelschnitte und die Flächen des zweiten
Grades, nach Bartels, Freit, und Sonnab.
um 10 Uhr, derselbe.

(Schluß folgt.)

Oorrespoudenznachrichteu, Neportorium der Tageschronik
Miscellen.

adlige Dame auf dem Lande betroffen hat. Auch das
N e r v e n sieb er brachte in manche Familie unserer
Provinz Trauer.

Am 1. d. M . gaben die ziemlich großen Kinder
der Wittwe G r o ß , Bruder und Schwester, im Saale
des Schwarzenhäupter-Hauses ein Vocal« und I n -
strumental-Concert; am 8. d. M . fand in der Erho«
lung die letzte der musikalischen Abendunterhaltlm-
ge» statt, und für heute (am !0 ) ist durch dieselben
Unternehmer (die Herren K ö r n e r und N e n t w i c h )
eine solche zum Besten der „Nr. Mar t in Lutherschen
Waisenkinder" im Saale der S t . Canuti,Gllde vor«
bereitet. — Zu einem stehenden T h e a t e r wird
uns neuerdings Hoffnung gemacht; indessen hat man
(am 5. d. M.,> im hiesigen Schauspielhause ron Dilet-
tauten zwei kleine dramatische Pieren zum Besten der
der Casso der ^Oankbarkeil" ") empfohlenen Arme»
aufführen sehen.

Der Archivar Heinrich Christoph v. R i e s e m a n n
ss. Inland ^ » ' 18) war am 7. September >?92 zu
Reval geboren, und hatte in den Jahren I 8 l l bis
l81 l in Dorpat die Rechte studirt.

ß-

M i t a u , den 13. Deccmber.

Die hier «och immer übliche Berechnung der klei-
nen Sche idemünze nach Verdingen hat manches
Unbequeme. Da das Kupfergeld be« Ausgleichung der
größeren Scheidemünze mit 4 Kopeken gerade ?r. Kop.
Si lb. gerechnet wird, so gingen bisher 2 Zweikope-
kenstücte oder Groschen eben recht auf l Ferding.
Seitdem aber die Kupfermünze in 5 und 10 Kopeken«
stücke«! erscheint, gegen welche der Ferding keine ras»
sende Stellung finden kann, glaubte man dem alten

R e v a l , am 1«. December.

An, 2. Advent (5. beccmbcri d. I wurden nach
geschehener Wahl zu Gliedern des hiesigen Magistrats
berufen: I o h . C h r i s t i a n F r i e d r . K r a f f t und
I o h . G e o r g H e i n r i c h G l o y . Ersterer bekleidete
seit 1822 das Amt eines Aeltermannes der ehrhastcn
Gemeinde der großen Kaufmanns-Gilde, letzterer seit
l815 die Sekretariate bei dem Stadt'Consistorium,
dem Stadt-Waisen- und dem Commerz-Gerichte, au-
ßerdem noch eine nickt unbedeutende juristische Praxis
besorgend. — So sehr sich bei diesen Wahlen eine all.
gememe Theilnahme ausgesprochen hc>t, und den Be»
lrcffenden glUckwimschend entgegentrat, so sehr wird
dennoch von der Gemeinte der großen Gilde der Aus»
tri t t eines Mannes bedauert, der während einer fünf-
zehnjährigen eifrigen, tadelfreien ÄmtSthätigkeit sich
besonders durch die ihm eigene glückliche Weise, wo»
mit er Differenzen jeder Art begütigend auszugleichen
wußte, vielfach niltzlich erwiesen hat. wodurch sein
Andenken in dieser Corporation lange noch fortleben
wird. . . . ^

'u, Esthland hat man >n diejcm ^.ahre jetzt bereits
den v i e r t e n Winter. Der erste «schon im October»,
mancherorts ziemlich schneereich, berührte Reval und
seine Umgebung nicht; der zweite «Anfangs Novem-
ber), mit nur weuigem Schnee, ließ lehr bald von
seiner geringen Strenge ab; der dritte, in den letz«
len Tagen desselben Monats, ebenfalls schneearm,
erreichte seine höchste Staffel am 1. December mit
l5 Graden Kälte, ging jedoch TagS darauf wieder
zum Thauwetter über; der gegenwärtig bestehende
hat am 8. d. M- mit starkem Schneefall und Gestö.
der begonnen und sich bis heute bei 8 - 9 Grad Kälte
erhalten. — I n letzter Zeit (.November) haben sich
wieder mehrere Strandungen und Schiffbrüche an
den Küsten sowohl des Festlandes, als der Insesn
Esthlands ereignet, desgleichen noch zwei p lö tz l i che
Todesfälle, davon der eine einen Russischen Geist,
lichen hiesiger Stadt, und der andere eine

«) Ueber diese Wohlthätiakeits'. Gesellschaft, dis am
7- d.. M . ihr 25jähriges Stiftungsfest gefeiert
hat, nächstens etwas Umständlicheres.
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lieben Hauskneätt dadurch aus der Verlegenheit zu
helfen, daß man auf seinen Wert!) daS 5 Kopeken»
stück lPätak) erhob, d. h. als L Kop. gelten ließ. —
Auf diese Art kommen auf 1 Rubel S- 002/2 Päta«
ken, statt ?2 nach dem Course zu 2L0 Kov. Ä . N..
es bleibe» also 5 1/:l Pätaken oder 8 Kop, S . Ucber.
schuß : macht auf l000 Rbl. S . 80 -s» , wenn sie in
Ferdingcn nur so leicht zahlbar wären. — Durch jeue
Aushülfe aber geräth der arme Ferding in eine neue
und ärger« Klemme. Die Polnischen Zehn- und Fünf-
groschenstücke sine hier eben so gangbar und noch
mehr als die Pätaken, aUa» Ferdinge; dagegen wer-
den die Zweikopcken oder Groschen immer seltener.
Kauft nun Iemaud für 'einen Ferding Schnupftaback,
Kringel. Lichte. Kartoffeln. Svrov u.f. w.. und zihlt,
— was in jedem Augenblick sich ereignet — mit 5
oder zu Groschenstücken, so wird jedesmal guter Math
theuer: woher nelunen die Groschen zur Ausgabe?
daher steigen letztere verhältnißmäßig noch hoher im
Wertl'e als die Pätaken, und es beginnt im ganzen
Sume des Wortes eine Groschenjagd. — Dem wäre
doch leicht zu steuern! Man verabschiede nur endlich
den ausgedienten ehrenfesten Ferding. und die niedere
Volksklasse. welche für ihren Hausbedarf gewöl/nlich
nur hvmöopatlnsck kauft und kaufen kann, wird Krin»
ge!, Syrop und Sclmupftaback ic- nach 5 Kov K. M -
kaufen. Pätaken blieben dann bequem zur Ausgabe
über Pätaken auf Groschenstücke, und der unvergäna«
liche Fünfer würde gerade, o Pätaken, statt jetzt 5, in
ssck zäl'lcn. Die Waare könnte bald dem Werthe der
Münze zugepaßt werden. Der Höckerhandel würde
dabei nichts einbüßen; denn wäre der Absatz jedesmal
vielleicht um ein Geringes kleiner, so würde er durch
den schnellere!! Verbrauch natürlich um so rascher
sein.

L i b a u . den 6. December.
I n Folge Einladung des Dircetvriums wurde am

Ändreastage. den .10. November, die Stiftung der
L i b a u scheu A r m e n a n s t a l t durch Gottesdienst
und festliche Speisung der Hülfsbedürftigen gefeiert.
Der derzeitige Director, der Lettische Prediger Herr
Eduard Nottermund, hielt bei dieser Gelegenheit in
der Persämmlungsstube des Armenhauses eine gehalt«
volle Predigt, über den Text: „W i r haben nichts in
die Welt gebracht nnd werden auch nichts hinausbrin»
qen," und forderte zum Wohlthun auf, indem nur
durch reichliche Unterstützung eine Anstalt Fortgang
haben könne, die so nützlich und für das Allgemeine
so nothwendig fei. Indem mit Dank des Stifters,
des Mäuschen Lettischen Predigers J o h a n n An»
oreas G r ü n d t . gedacht wurde, der un Jahre 1794
diese Anstalt gründete, empfing die leider nur geringe
Anzahl hiesiger Einwohner, dle sich eingefunden hatte,
eine kurze Uebersicht von dem Capitalbestandc. wie
von der Einnahme und Ausgabe.

Es ergab sich, daß das Armenhaus ein Capital
von 7525 l/ i i Nbl. S . M . besitze, welches auf Hypo-
ticken untergebracht ist, und nach dem Wunsche des
um diese Anstalt so verdienten Herrn Commercien»
Raths F r i e d r i c h H a g e d o r n , der sein Amt als
Director, nach einer 17 jährigen Muhwaltung, im
-vergangenen Jahre niederlegte, ein eisernes Capital
bilde. — Ein Wunsch, der gewiß alle mögliche Ve,
rücksichtigung verdient, damit die eingegangenen Ver-
pflichtungen erfüllt werden können, und welchemnach
nur die eingehenden Zinsen zum Nutzen der Anstalt
verwandt werden dürfen — Die Einnahme erstreckte
sich auf 1.907 Nbl. 10 Kop. S . zu welcher beige,
steuert wurde:

Nbl. S .
durch die Stadtcasse — — — — - — 720

« Subfcription — — — — — — 48i
„ Zinsen - - - - - - - 289
« die Klingsäckel - - - - - — 57
» Künstlervorstellungen — — — — 8?
^ Badegäste — — — — — — — 48
„ Sparbüchsen in den Comvtoiren der
Kaufleute u. f. w. — — — — — 27

Die Ausgabe betrug dagegen, vom I . Januar bis
den 30. November, 1750 Rbl. S. , von denen im Ar.
menhause selbst für Verpflegung. Kost, Lichte. Holz
u. s. w. für 4g Arme, Kranke und verwahrloste Kin»
der 749 Rbl. 50 Kop S . verausgabt wurden, und „
ferner an Nothleidende außerhalb des Hauses, gegen
200 an der Zahl : an 80,000 Pfd. Vrod, an Werth
780 R- S - , an baarem Gelde 220 Nbl. 50. Kop. S .

Herr Pastor Nottermund konnte nicht unterlassen
ferner zu bemerken, daß es, be» der so unglaublich zu»
nehmenden Armuth, sehr^vünschenswertl), selbst noch«
wendig wäre, entweder las Armenhaus, zu vergrößern,
oder mit einem andern Gebäude zu vertauschen, wo»
durch es möglich gemacht werden könnte, den so all»
gemein ausgesprochenen Wunsch zu erfüllen, mit der
Ärmenanstalt zugleich ein Arbeitshaus zu verbinden.
Sollte sich diese Idee realisiien lassen, dann wäre es
freilich uothwendig, daß für vorlvahrloste Kinder, zu
deren Versorgung und Erziehung sich ein Verein von
Menschenfreunden gebildet, der auch ein kleines Ca<
pital gesammelt, eil4 besonderes Local abgegeben
werde. Von den bis jetzt von dem Vereine aufge«
nommenen Kindern sind die meisten bei Einwohnern
der Stadt in Kost abgegeben; ein Uebelstand, der
jetzt nicht abgewandt werden kann.

V a u s k e , den l0 . December.

Wesentlicher als die Übrigen Schäden, welche die
diesjährigen FrNhlingöüberschwemmungen angerichtet
haben, schienen Anfangs die weiten Strecken ve r.
sch lämmten L a n d e s — meistens Wiesen und
Weiden — ;u sein. Die Sandlagen erreichen auf
den wenigsten Stelle» eine Stärke von mehreren Fuß,
auf den meisten nur von einigen Zoll bis ein Fuß.
Auf allen diesen ist gegenwärtig das Gras schon er-
wünscht durchgebrochen und verspricht einen um so
üppigeren Wuchs für die Zukunft. Die Natur selbst
hat also hier eine Wiesenverjüngung hervorgebracht,
auch manchen Torf- und Moorgruuden eine günsti»
gere Vodenmischung verschafft. — So wird denn ein
Theil lener vielen Schäden aufhören, als solche zu
gelten

Nepertortmu der Tageschromk.

Aus einer in der landwirthschaftlichen Zeitung
^ 100 gegebenen Uebersicht über die G e t r e i d e ,
und H ö u e r n d t e in Nußland im I . 1837 ergiebt
sich, daß in L i v l a n d das Getreide und Gras im
feuchten Frühlmge gut aufkum, ersteres auf hohen,
trockenen Stellen besser als auf niedriggelegenen
wuchs, He Erndte des Wintergetreides mittelmäßig,
des Sommergetreides ziemlich gut, und des'Heu'S be«
friedigend war. I n Cs th land kamen Getreide und
Gras bei gtlnstiger Witterung gut auf. wuchsen bei
kalter Witterung nur ziemlich gut, und das Winter«
tergetreide lohnte mittelmäßig, das Sommergetreide
gut, und Heu war reichlich. I n C u r l a n d ginz
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das Getreide und Gras ziemlich gut auf, obgleich die
Saat des Sommergetreides durch Ueberschwemmun»
gen verspätet wurde; an hohen Stellen wuchsen Ge-
treide und Gras gut, an niedrigen schlecht, und er»
steres l i t t durch den Wurm. Die Crndte des Getrei«
des fiel ziemlich gut aus, indem dasselbe I , bis 5fach
lohnte; die des Heu's ist zwar mittelmäßig, doch hin-
reichend. — Nach ^15 101 derselben Zeitung wurde
m Curland vom Weizen das 5te, vom Roggen und
Hafer das 4te, von der Gerste das 3te Korn geernd-
tet. Ein Tschetwerik Weizen wiegt 47 1/2 bis 49 Pfd..
Roggen 37 1/2 bis 421/2 Pfd . , Gerste 29 bis 371/2
Pfd . , Hafer 24 bis 93 Pfd. Das neue Winterge,
treibe ist sehr' gut aufgekommen. — Die Flachs- und
Hanferndte ist glücklich beendigt, die Ausbeute und
Güte beider Artikel befriedigend.

L i v l a n d .

R i g a . Aus dem Rechnungsabschluß der im I .
1832 gegründeten städtischen S p a r e a s s e ergiebt
sich, daß dieselbe vom I. December 18.10 bis zum »0.
Nov^nber 1837 für couditionelle Zinseszins-Scheine
7080. für ZinseszinS-Scheiue 4512. für Zins-Scheine
5749, vom Livl. Creditsystem an Zinsen 3106 Rbl.
20 Kop. ,> für 7 verkaufte Vankbillete nebst Renten
5273 R. 62 K-. und für 5 Exemplare der Statuten
50 Kop., überhaupt 26.05! R 40 K. S- M einae.
nommen, und für eonditionelle Zinseszins'Scheine
nebst Zinsen und Zinseszinscn 7301 R. 21 K.. für
Zinsesscheine nebst Zinsen und Zinseszinsen 1781 R.
51 K.. für Zinsschcine nebst Zinsen 1580 N. 92 K.,
für Pfandbriefe des Livländ. Creditsystems 11,260 N ,
als Vergütung für abgelaufene Renten solcher
Pfandbriefe 119 R. 45 K., für Agio 2 N 5N K-,
für Unkosten 80N. 63 K , überhaupt 25,126R 27K.
S. M . ausgegeben, und ein Saldo von 171 t Rbl .
65 K. deHalten habe. Durch Zinsen.lleberschuß ist
ein Capital der Spareasse von «»2 M. <)4 K^ gebildet
worden, Ueberhaupt sind in Pfandbriefen des Liol.
Credilsystems belebt 81.712 N. und für 47,171 Rbl.
eonditioilelle ZinseszinS? Scheine, für 14.121 Zinses»
zins'Sckcine, für 17,229 R. Zinsscheine, in Allem für
78.821 Rbl. S . M . Scheine ausgestellt, an welchen
7195 R. 45 K. Zinsesziusen und Zinsen hafteten.

Nach der vom Armendireetorium der Stadt Riga
für das Jahr 1836 abgelegten .Wsten Rechenschaft von
der Beschaffenheit und dem Fortgange der A r m e n ,
V e r s o r g ungsan stalten i n R i g a , und der da<
bei stattgefundenrn Einnahme und Ausgabe der Ar-
n̂ encasse' bestand das Capital deS St . Georgen?
H o s p i t a l s aus 29.660 R. l l K. S . M . , das des
T a u b s t u m m e n - I n s t i t u t s aus 6ü0 R . das der
E n t b i n d u n g s a n s t a l t aus 2750 R , das des Ar«
m e n d i r e c t ö r i u m s aus 42l7 R. , und das des
K r a n k e n ! , a u ses aus 2U0 R S . M - , wobei je.
doch der Taratiouswerth der Immobilien nicht ange-
geben ist. ' Die Einnahme»', des S t . Georgenhospitals
an Renten', Grund- und Pachtgeldern, Schaalengel,
der» :c. betrugen 4821 M. 3 l / i ! K . des N i c o l a i .
A r m e n h a u s e s für Federschleußen, Wergzupfen,
verkaufte Särge, Benutzung des Leichenwagens, ge.
mästete Schweine ic. 118 N- 75 K , des Kraukenhauses
für Verpflegung von Kranken fremder Gemeinden
aus der Städtcasse?e. 2043 N. 32I . /2K. , des R u f ,
f ischen A r m e n h a u s e s an Abgaben von Strusen,
Skutken und Tsckollen 331 R. 85 K. Außerdem gin.
aen für die Armen. Nersorgungsanstalten ein: an
Renten 1580 N- 62 K . an halbjährlichen Subserip.
tions-Veiträgen 2218 R- l3 K , von dem Korn - Co.
mitä 1450 R-, von der Handlungscasse 6000 R-, vom

Nrmenfonds 8110 R. 9 l K., an Vewilligungsgeldern
von der über See handelnden Kaufmannschaft 7540
N. 46 K.) an Schaalen. uud Klingbeutel-Abfindungs«
geldern 330 R. 981/2 K , an Geschenken, Legaten.
Strafgeldern, von durchreifenden Künstlern ic. 1390
R. 59 K. Die G e s a m m t - E i n n a h m e der Armen-
easse betrug 36,926 R. 68 1/2 K. l3048 R. 831/2 K.
mehr als im I . 1835), die der Schenkere icasse
4398 R. 25 K. S . M . — Die Ausgaben für das
St . Georgen - Hospital beliefen sich auf 4723 N. 74
Kop.. für das St . Nicolai-Armen« und Arbeitshans
auf 7579 R. 381/2 K., für die beiden Krankenhäu-
ser nebst der Entbindungsanstalt auf 9983 R- 28 K.»
für das Russische Armenhaus auf 2752 R. 121/2 K..
für 1634 Hausarme und Kranke auf 10,151 R-80K. ,
für die Erziehung 44 armer Waisen auf 828 Rbl
511 / i K-, für verschiedene andere Gegenstände auf
657 R 10 K. , in Allem auf 57,026 Rbl. 54I /2Kov.
S . M . Der Ueberschuß der Ausgabe über die Ein,
nähme wurde durch daS Saldo vom I . 1835 gedeckt
und zum I . 1837 blieben 1918 N. 90 K. baar^in der
öasse. Aus der Schenkereicasse wurtcn 134? N. an
393 arme Bürger. Wittwen und Waisen verthcilt;
das Saldo dieser Casse zum I . 18.'l? bet"ug 281 N.
93 K- und leren zinstragendes Capital 2wl>N S , M

(Schluß folgt.)

I n Folge eiller am 20. Juni Allerhöchst bestätig»
ten Verfügung des Ministercomit« ist zur E/richtung
eines B e z i r k s - K r a n k e n Hauses oder C s n t r a ! :
H o s p i t a l s in D o r p a t mit !00 Betten ein Haus
des Kaufmanns Reinhold mit angrenzenden Plätzen
und Gebäuden für 63,2U0 R. V A . angekauft'), we-
gen Einrichtung dieses Hauses zum Krankenhause aber
und wegen verschiedener notwendiger Anbauten dcr
Ortsobrigkeit die Abschließung eines förmlichen Con-
tracts mit dem Kaufmann Reinhold unter ten von
ihm beim Verkauf des Hauses, yerlautdarten Bedin-
gungen Überlassen worden. Zum Ankauf dc-s grnann,
ten Hauses, zur Einrichtung desselben und zu den
Anbauten und überhaupt I0U.0Nt) Rl ' l . angewiesen
worden. Dagegen soll das, einer am I t / J a n u a r
1836 Allerhöchst bestätigten Verfügung des Minister,
comt« gemäß, zum Bezirks.Kranke. Haus bestimmte
Gebäude der Dorpater Universität auf dem Oomberge.
wie bisher, der Universität zu ihren Bedürfnissen ver-
bleiben Dem Ministerium des Innern ist es über-
lassen, mit Zustimmung des Ministeriums des öffent-
lichen Unterrichts, die geeignetsten Anordnungen zu
treffen, daß die Studirenden der Medicin der Dorpa-
ter Universität in dem' Bezirks - Krankenhause,
unter Leitung leS Oberarztes (der zugleich Pro fes«
so r der ge r i ch t l i chen M e d i c i n «ein soll» pra-
ktischen Unterricht erhalten, und denselben die Unter«
suchung und Section der Leichname überlassen werde.
<Iourn. d. Minist, d. I n n . Hft. 6. S . x l^v i l fgg.)

Das Livläudische Ritterschaftliche S c h ä f e r e i -
C o m i t » macht bekannt, daß der Schäferei.Inspector,
5ir. P u h l m a n n , ein Schaf für 5 Kop. S . M bo,
nitirt und für 3 Kop. S . M- classificirt. <Livläud.
Amtebl. ^ " 100)

Auf der B r a n d w a c h t von R i g a wurde, we,
gen -geschlossener Schiffahrt, am 5. Deccmder die

, ) Das Reinhold'sche Haus selbst ist, nach dem
über den Kaufcontract erlassenen Proclam für
53M0 Rbl. acquirirt. «Beil. zur Dvrpt.'Ztg.
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Zlagg? herabgelassen. — Die R l) ed e von A r e n s»
l u r g bedeckte sich am 29. November, die von Per»
n a u' am 1. December mit E i s. (Ruß. Handelsztg,
^ ^ 150)

Am 30 December ward ein von Kronstadt nach
Riga mit Pulver bestimmtes Russisches K a u f f ah r -
te isch i f f bei heftigem Südweststurme auf die Rhede
von Pernau verschlagen, und befindet sich durch den
in der Nackt darauf eingetretenen strengen Frost
ganzlich im Eise in sehr gefährlicher Lage. .̂Das. ^5/
149 ,

Es th l and .

Die Rhede von H a p s a ! wurde in der Nacht
rom 29 auf den 30 Noccmber mit E i s bedeckt.
lNuß. Hankelszeitung ^ ' 150)

C u r l a n d .

Bis zum 2 l . November waren aus Windau in
diesem Jahre ,50 S c h i f f e nach Ausländischen, und
U nach Russischen Häfen abgegangen. Der Handel
mit Säeleinsaat und Holzwaare war lebhafter und
bedeutender gewesen, als in früher» Jahren. Da
das Fahrwasser sich immer gleich tief auf 14 —15 Fuß
erhielt. so brauchte kein Schiff auf der Rhede bela-
den zu werden.

Mehrere Güter Eurlands haben neue Anlagen
v e r e d e l t e r S t a mm schi i fereien gebildet, und ein
Gutsbesitzer hat eine bedeutende Anzahl der schönsten
Merinosckafe nach dem Innern von Rußland ver,
kauft. Der jährliche Ausschuß, der im Gouverne-
ment selbst verkauft wi rd, veredelt allmälig die ge«
wohnlichen ordinären Schafheerden, so daß man all«
gemein bessere Wolle antrifft, und die daraus verfer,
tigtcn Zeuche nehmen merklich an Feinheit und Gitte
zu. (Handelsztg. ^ " 97.)

I m Curländischen C a m e r a l h o f sollen künftig
keine P f a n d b r i e f e als Unterpfand angenommen
werden, die nicht mit dem Namen des Einlegers verse,
den. und bei derCrcditanstalt verschrieben sind. (Curl.
Ämtsl'l. ^ 100.)

Am 7. Juni 1838 werden im Curländischen Evan«
qelisch'Lutherischen K o n s i s t o r i u m die U r t h e i l e
in 13 Ehescheidungssacken von Weibern wider ihre
zu Rekruten abgegebenen oder zur Verschickung nach
Sibirien verurtlieiltcn Ehemänner bekannt gemacht
werden. (Ebcndas.)

öibliograpluschrr stricht, für 4837.
Im In lande gedruckte Schriften.

Umliirici Ndrn Zilversus ^ll,i»!»nl'icul'. Programm vom
Oberlehrer ter Latein. Sprache C e d e r g r e n , als
Einladung zum öffentlichen Eramen im Gymnasium,c.
zu Dorpat im December 1837- vorpnN l.iv»n. Hl)

175 Ueber die Vorzüge und Nachtheile des gleich«
zeitigen oder Parallel-Unterrichts (.von G. C- Gi r<
gensohnv Programm als Elnladung zur bffentli'
«en Prüfung in der Girgensohn'schen Privatlehran«

statt ic. Angehängt sind einige Nachrichten Über das
vergangene Jahr, die Schule betreffend. Dorpat
42 S . 8.

176- Pamahzischana mohderehm, ka pee lohpu.
kohpfchanas buhs turretees, schihm par labtm farakstita
no Wiäa Adolph». Pahrtulkoschana Latweeschu wal<
lod,i sagahdata no W. Pantenius, IelgawaS Latwee-
schu rihla mahzitaja. Ielgawä 183?. v i n und 9 l S .
8.. d. i. Belehrung für Hofmütter, wie man sich vei
der Wartung des Vlehes zu verhalten hat, von W i l h .
N d o l p h i . Die Lett. Übersetzung ist besorgt voll
W. P a n t e n i u ö , Lett. Frühvrediger zu Mitau.

1??. Sinnaö pahr sahtibas beedribahm. 20 S .
8., Nachrichten über MWgkeitS « Vereine.

178. Dreißigste Rechenschaft von der Beschaffen«
heil und dem Fortgange der Armen-Versorgungsall,
stalten in Riga, und der dabei stattgefundenen Ein.
„ahme und Ausgabe der Armen-Cassa. Riga's wohl'
thätigen Einwohnern abgelegt vom Armen-Directori«
um für das Jahr l lno. Auf Verzügen des Allerhöchst
verordneten Nigaschen Armen-Directoriums gedruckt.
Riga 1837. l i i rag. und n unpag. S- in 4. mit 4
Tabellen.

179. Statuten für sä'mmtliche Mitglieder der un->
ter dem Namen: Der gute Wille in Riga errichteten,
,m I . 1835 obrigkeitlich bestätigten und im I . 1837
vervollkommneten und erneuerten Leichen», Kranken»
und WittwcN'Unterstühuugs'Casse. Riga 1827. 2 l
S . 8.

>80. Die Ochsen-Menuet. Singspiel in einem
Akte von G. v. H o f f m a n n . Musik nach Haydn's
Comvositlonen von I . v. S e y f r i e d . Riga 1837.
8 S . 8.

181.

72

I'„!l» 1837. XV^, 182 und 100 S . gr. 8- mit 24
Stahlstichen.

182. Livländischer Kalender auf das Jahr n.
Chr. Gev. 1838. Riga, b. Hacker. 2 unpag. Vog. io.

183. Mitauscher Kalender auf das Jahr nach
Chr. Geb. 1838, Berechnet für den Horizont von
Mitau. Mitau 1827. o unpag. Vog. 4.

18l. Mitauscher, Tafelkalcnder auf das Jahr
1838. 1 S . Patentfol.

185. Livläntischer Tafelkalender auf Jahr 1838.
1. S . Palentfol. Riga. b. Müller).

180. Livländ. Tafelkalender auf das Jahr 1839.
1. S . Patentfol. (.Riga, b. Hacker.)

187. Ankündigung eines Rigaschcn Theater.Ul-
nianachS. 1 S- 8.

188. Prospectus des Privaterziehungs, Institut»
für Tochter zu Neuwelke. 2 S . 4.

189. ?io»i>eetU3 llo la l'en»iou <Ie I.tl8äodn en l<>'
vome. Ni^». 8 S- 8.

190 — 193. Vier Gelegenheitsgedichte.
191-197. Vier lithographirte Musikstücke.

I m Namen des General «Gouvernements von Liv.

Dorpät, am 2 l . December 183?.

«lsth« und Curland gestattet den Druck

C. W. H e l w i g , Censor̂
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2 S. 22. D e c e m b e r .

o eben sind bei G g g e r s N P e l z in St .
Petersburg erschienen, und durch den Unterzeich-
neten zu beziehen':

Ueber die Ursachen
» ' - der -

großen Sterblichkeit ber Kinder
des ersten Lebensjahres

und

über die diesem Uebel entgegenzustellenden
Maasregcln.

Nebst zwei Tabel len.
Cine von der kaiserlichen Ökonomischen Gesellschaft mit dem

rrsten Preise gekrönte Preisschrift.

Von

gr. 8. br. XXXII und 111S. Vel.-Pap. Pr. 33M.V.

Wor te des Dankes.

Zuruf am Grabe

des weil. Generalsupcrintcndenten und Ritters

von Meinbott)
am 5. November

van

Prediger bii der chstnischen Gemeinde, in St . Petersburg.

kl. 8. br. 1"B. Preis 1 Rbl. B. , ,

Snwoeow's
Leben und Heerzüge.

I m Zusammenhange mit der Geschichte seiner Zeit.
,Dargestellt^von , ' - . ^

Erster The i l . Neue unveränderte Ausgabe, gr. 8. br. L X I l . und
. 528 S. Preis 8 Rbl.

Reue Anthologie
in vier Sprachen.

IN

16. br/19 V. Preis 3 Rbt. 30 Kop. V.

A l l g e m e i n e

jueisiischo
Zugleich als erste Lieferung "eines Lehrbuchs

der -

juristischen Einleitungs-Wissenschaftcn,
"insbesondere für Nußland.

von

' gr. 8. XII. und 14 B. Preis 3 Rbl. V.

ö» et üe

6N,Iiu88i0.

än äe 8.31.

gr. 8. broch. Vcl. P. 426 S. Preis 8 Rbl. B,co.



co »nioxara likm

gr. 8. br.' 8«. S. Preis 3 Nbl. V.

0

gr. 8. br. 143 S. Preis 3 NA. V.

ll. 8. br. 64 S. Preis 3 Nbl.

2 Thle. gr. 8. br. 807. S. Pr. 9 Nbl. V.

gr. 8. br. Ni4 S. Preis 10 Nbl. V.

Früher sind erschienen:

gr. 8. br. ^»7 S. Pr. W Rkl. V.

gr. 8. br. 310 S. Pr. Z Nbl. V.

gr. 8. br. 448 S^ Preis 6 Rbl. V.

o 1 in .

gr. 8. br. 283 S. Preis 3 Nbl. B.

n
o6u;ocill»oHti. ni»

gr. 4. br. 44 S. Preis 3 Nbl. V. '

wra

^ N M ^

.
l l . 8. br. 131 S. Preis 3 .Nbl. B.

inlv 8^ steinat 18
nnxui naturaN omnium

nix»»

gr. 8. br. 142 S. Preis 3 Nbl. 70 Kop. V.

Bericht
- -an,

^e . Majestät ben Kaiser,
über das

Ministerium des öffentlichen Unterrichts
für das Jahr 1836.

gr. ,8. 133 S. und 7 Tabellen.

Geographische Netze,
herausgegeben von'

18 gr. Blätter. Preis 4 Rbl.

Dorpat, den 15. Deccmber 1837. K . U «>l„
>V<

I m Namen des General-Gouvernements von Liv-, Esth- und Curland gestattet dm Druck: C. W. Heiwig.^

' (Gebruckt bei Linbforö Erben in Dorpat.)
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Eine Wochenschrift für Liv-, Esch- «nd Kurlands

Geschichte^ Geographie, Statistik und Litteratur.
Zweiter Jahrgang.

a l t - l . Souncnburg und der ehemalige Iohanniterorden. Sp. 857. — « . Größe der Oberhauptmann.
schatten in Curland. Sp. 862. — U l . Verzeichnis der auf der Universität Dorpat zu haltenden Vorle,
sunaen Schluß. Sp. 863- - ^ Correspondenznackrickten: aus Riga. Sp. 855. Aus Pernau. Sp. 807.
Aus Curland Sp. 867. — Repertorium der Tageschronik: Livlano, R iga , Csthland. Narva, Cürland,
Mi tau Sp. 807. — Necrolog. Sp. 870. — Personalnohizen. Sp. 870. — Berichtigung. Sp. 871. —
An dic'Mitarbeiter, Correspondenten und Leser des Inlandes. Sp. 871.

Das I n l a n d wird a»lch im Jahre »82» , wie bisher, erscheinen. Die Pränumera«
t ion f ü r de« Jah rgang beträgt, mit Einschluß der Versendung über die Post, zwan-
zig R b l . Vco. Ass., und wird von allen inländischen Buchhandlungen, so wie von den
Postämtern angenommen. Bei directer Bestellung bei der Verlagshandlung von C. A.
Kluge wird, auf mehrseitiges Verlangen, auch ha lb jähr ige P r änumerat ion mit
zehn N b l . Vco. Ass. angenommen.

I. Sottnel iburss und der ehemal ige
I o h a n n i t e r o r h e n .

Unter dieser Aufschrist enthalten die von
dem F re ihe r r« von Zcdlitz in Berlin,
Herausgeber dcS Preußischen Adclslcricons, re-
digirten dip lomat ischcn V l ä t t c r einen Auf-

'satz, welcher sich nicht nur durch das geschicht-
liche Interesse, sondern auch durch das Vor«
kommen von Personen aus adligen Geschlech-
tern dcS Inlandes, oder ihnen verwandten, zu
einer Mitthcilung in dieser Zeitschrift eignet.
Folgendes ist ein Auszug daraus.

Für den Adel ganz Deutschlands bleibt
Sonnenburg ein höchst merkwürdiger Ott.
696 Ritter auö alten Familien erhielten da-
selbst den Schlag und Schmuck eines Ordens,
der in der ganzen Christenheit in Ansehen stand.
Von lhncn lebten am Anfange des Jahres 1837
nur noch 52.

Das offene Städtchen Sonnenburg liegt
t ^ Meile östlich von Küstrin an dem Flüß-
chen Lenze. — Halb verfallen, zur Aufbewah-
rung von Wirthschaftsutcnsilien und als Maga-
zin benutzt, steht das Ordensfchloß, daS der
Hcrrmeister J o h a n n Mori tz ffürst von
Nassau erbaute. I m untern Geschoß be-
fand sich in festen Gewölben das Ordcnsar-
chiv> in welchem die Ahnentafeln der Ritter
aufbewahrt wurden. Hier lag das Schwert,
mit dem der Ordensmeistcr den Ritterschlag
gab, und der schwarzsammtne mit silbernen
Ordenökrcuzcn geschmückte Beutel, den der Or-
dens-Canzlcr bei allen feierlichen Gelegenheiten,
besonders bei den Ritterschlägen und bei der
Wahl des Hcrrmcistcrs, in 8i'ßnuin Pauper-
tatis, am linken Arme. trug. — I n der Ge-
genwart besteht als Hauutmcrkwürdigkcit noch
die kleine Kirche mit dem Conclave (zugleich
Vacrlstei), dem kleinen Seltengewölbe, in wel-
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chem sich an der ovalen grünen Taft! die Com-
mendatoren bei erledigtem Herrmcistcrthum zur
Wahl versammelten. Die Ä)üren dieses Ge-
machs wurden so lange verschlossen, und der
Canzler wartete den Schlüssel in der Hand in
der Kirche, bis die Wahl geschehen war. Der
Altar von Alabaster, die schöne Kanzel von
Marmor, sind Zierden des kleinen Gotteshau-
ses, in welchem besonders die Aufmerksamkeit
auf die Wappen sammtlicher Meister und Rit-
ter̂ gezogen wird, mit denen Chöre und Pfei-
ler behängt sind.

Das Herrmeisterthum, ehedem Mcisterthum
des Iohcmniterrittcr-Ordcns Sonncnburg, oder
die Valley Brandenburg gehörte zur Deutschen
Zunge des Iohannitcrordens, mithin zu dem
Großpnorat von Deutschland. Eine Valley
hieß dies Mcistcrthum in den Ordcnsvcrfassun-
gcn wegen der Güter, die es unter sich hatte,
und diese hier war mit besonderen Rechten ver-
sehen, welche die Vallcyen anderer Zungen nicht
hatten. Indcß wurden jahrlich, zur Necognition
die ihr vor Alters aufgelegten Responsgeldcr
von 324 Goldguldcn dem Ncccptor des Groß-,
priorS zur Ucbcrscndung an den Großmeister
nach Malta zugestellt. Der König von Preu-
ßen war als Kurfürst von Brandenburg der
Patron des Ordens. Der Herrmcistcr wurde
vermöge des Hcimbachcr Vergleichs von 4382
von den Comthurcn nach eigenem Gefallen er-
wählt, und von dem Großprior unweigerlich
bestätigt. Der Titel des Meisters war: der
hochwürdige, des ritterlichen Sanct Iohannis?
ordcns in der Mark, Sachsen, Pommern und
Wcndland Meister, und seine jahrlichen Ein-
künfte betrugen gegen H0,000 Thlr. Er war
das Haupt des Ordens in der Mark und den
benachbarten Ländern, hatte alle Commenthu-
reicn in diesen Ländern unter sich, besaß die
Macht Capitel zu halten, übte in den Gü-
tern die Cioil- und Criminalgcrichtöbarkcit durch
eine mlt Canzler und Nachen besetzte Regierung
aus, vor welche auch die Comthurc sich stel-
len mußten, besaß mehrere Regalien, und hatte
das freie Ablagcr bei den Comthurcn, d. h.
er konnte bei iedcr Comthurci ein freies offenes
Haus verlangen, und in der Commcnde auch
Capltcl ausschreiben. Die Ordcnsgütcr warm

von der landesfürstlicheu Hoheit nicht befreit,
daher mußte auch der Meister dem Kurfürsten
Brandenburg den Eid der Treue leisten, und
gleichmäßig dem Kurfürsten von Sachsen, we-
gen der in der Nicdcrlausitz liegenden Acmtcr.
Von der Ordcnsregicrung wurde an die Lan-
desregierung appcllirt.

Die Ritter mußten fürstlichen, gräflichen,
frciherrlichen oder alladligen freien Standes u.
Herkommens sein, sich zur evangelischen Reli-
gion bekennen, und konnten heirathm. Der
Meister hatte die Macht, Ritter zu schlagen,
welche und soviel als er wollte, nur sollte der Rit-
tcrschlag zu Sonncnburg geschehen. Die Erben
eines Comthurs genossen in den Ordensbesitzun-
gen das Gnadenjahr. I n erheblichen und au-
ßerordentlichen Fallen zog der Meister die vier
bei der Residenz rcsidirenden Comthure zu Rath,
und der Schluß hatte die Gültigkeit eines Ca-
pitelschlusscs. War der Meister außer Landes,
so wurde auch aus ihnen einer zum Statthal-
ter verordnet. Die Ritter trugen den langen
schwarzen Mantel mit einem weißen Kreuze auf
der linken Seite nur bei den Feierlichkeiten des
Ritterschlages. Am i . Juni 1767 war eine
neue Ordenskleidung für die Comthurc und ein«
gekleideten Ritter eingeführt worden.

Die Güter des Herrmeisterthums waren von
dreierlei Art, nämlich: 1) sechs Aemtcr, wel-
che Tafel- und Kammcrgütcr des Herrmeister-
thums, und zur Erhaltung und Würde des
Herrmeistcrs bestimmt waren. 2) Acht Com»
menthureicn, all? von rcsidirenden Commenthu-
rcn vcnvaltet. Die einträglichsten waren von
12,000 und 8,000 Thlr. I ) Gewisse Lehen,
wovon dem Orden nur das cionimium cli-
rsorum zustand.

Seit 130Z haben 32 Hcrrmeistcr regiert,
der erste war Fr iedr ich von Alvens le-
ben , der letzte Fr iedr ich Heinr ich Car l
P r i n z von P r e u ß e n , seit I 9 l 2 .

Aus dem alphabetischen Verzeichnisse fämmt-
lichcr Ritter, deren Wappcnbilder sich in der
Kirche befinden, sind folgmdc herauszuheben:

Datum des Ritterschlags.
Gerhard Hcinr. v. Mcnbockum 4 6. Aug. 1731
Carl August Behr . . . <.Ottbr.i764
Matthcs Hcinr. v. Bclow . 19. März 1691
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Datum dcä Ritterschlags.
Carl Ludwig v. Berg . i i . S p t b r . i ? 9 0
Gicsbert v. Vodclschwmg . 4. Decbr.1689
Will). Dictr. v. Buddcnbrock i'.Sptbr.1772
Johann Heinr. Will). Iobst v.

Vuddenbruch . . . 16. Aug. 1731
Friedr. Will), v. Vurhbwden 15. Juli 1795
George Ernst v. Gcrödorf I.Octbr.1764
Caspar Otto v. Glasenapp 19. März 1696
Hcinr. Richard Ernst Freiherr

v. Grothuß . . . 4. Juli 1800
Johann Adolph v. Grotthauscn,

Comthur, . . . . 1t.Sptbr.1658
Friedr. Freiherr v. der Heydci7. April 1671
Ferd. SigiSm. Freiherr v. der

Heydcn 7. April 1729
Dictr. v. Keyserling . . 26. Febr. 1737
George Fricdr. Otto v. Kleist 2. Mai 1723
Fricdr. Will), v. Kleist . . 2.6. Febr. 1737
Ludw. Leopold v. Kleist . 1.Octbr.1764
Fricdr. Otto Gustav v. Kleist 1.Sptbr.1773
Adrian Will). v.Klcist,Comthur,14.Sptbr. 1762
Fricdr. Fcrd. v. Kleist . 1.Sptbr.1772
.Leopold v. Kleist . . . 1.Sptbr.1772
August Will), v. Kleist . 1.Sptbr.1772
Christoph Will), v. Kleist 11.Sptbr.179N
Fricdr. Emil Fcrd. Hcinr. v.

Kleist 2 1 . Aug. 1796
Ludw. Franz Philipp Christ, v.

Kleist . . . . . 4. Juli 1800
Fricdr. v. Klcist . . . 4. Juli 1800
Ewald v. Klopmann . . 15. In l i 1795
Dietr. Victor Ludw. v. Korff 2. Mai 1793
Friedr. Georg v. Mcdcm . i4.Sptbr. i762
Ioh. Eberhard v. Medcm . 1.Octbr.1764
Joh. Friedr. Christ. Rcichsgraf

v. Mcdcm . . . . 15. Juli 1795
August Will). Graf v. Mcllin 4 . Juli 1800
Ioh. Fricdr. Freiherr v. Nolken I.Sptbr.1772
Hcinr. u. Offcnbcrg . . 4. Juli 1786
Johann Andr. v. der Osten,

Comthur, . . . . 10.Debr. 1652
Ioach. Fricdr. v. der Osten,

Comthur, . . . . 15.Ianr. 1662
Petcr Christoph v. d. Osten 18. März < 691
Frledr. Will), v. d. Osten . 1.Octbr.i764
Carl Friedr. Leopold Freiherr v.

d. Reck 1.Sptbr.i772

Datum des Ritterschlags.
Phil. Heinr. Christ. Freiherr v.

d. Reck . . . . ^ . i.Sptbr.1772
Ebcrh. Christ. Friedr. Ludw.

Freiherr v. d. Rcck . . 4. Juli 1800
Carl Fricdr. August Freiherr

v. d. Ncck . . . . 4. Juli 1600
Johann Wolfgang Freiherr v.

Rcchcnberg, Comthur, . I I .Sptb.1658
Otto Magnus Rcichsgraf v.

Rchbindcr . . . . 4. Juli 1800
Alerandcr Gerhard Saß . i.Sptb.1772
Hans Christoph v. Schirstädt 1.Octbr.1764
Wbr. Fricdr. Graf v. Schlip-

pcnbach . . . >. . 30.Octbr.i704
Carl Ernst Graf v. Schlip-

pcnbach . . - . . t4.Sptbr.1762
Friedr. Will), v. Schmeling ^. i.Octbr i764
Christian Ludw. Carl Emil Ru-

dolf Friedr. Graf zu SolmS 1 . Juni 1766
Reinh. Johann Graf v. Sta-

ckelberg 2. Mai 1793
Fricdr. Chodoward v. Sybcrg 4.Dccbr.1689
Ludw. Ioh. Fricdr. Fclir Arn-

heim Hcinr. Freiherr von
Sybcrg . . . . . 4. Juli 1800

Fricdr. Julius Ernst v. Wal.
lenrodt 4. Juli 1800

I I . Größe der Qberhauptmannschafe

ten in Cur land.

DaS Areal der fünf Obcrhauptmannfchaf«
tcn CurlandS betragt:

Qu.-Werst
1) der SelburgschenObcrhauptmannschafc 4879
2) der Mitauischcn „ „ 4165
3) der Tuckumschen „ „ 4379
4) der Goldingenschcn „ „ 5709
5) der Hasenpothschcn „ „ 40bg

Zusammen 22195
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III. Verzeichnis; der vom RV Januar
bis zum 9. Juni R836 auf der Uni-
versität Dorpat zu haltenden Vorle-

sungen.
(Schluß)

iv. Philosophische Facultilt. (Schluß.)

El-lautrrlllig ^es Thucyvidea, Donnerst.,
Freit, u. Sonnab. um 11 Uhr, Neue, l ' . 0.
— Die Episode des Maha Vl'ä,ata, Matsy
öpakl)l)äna,„, erläutert grammatisch, nach Vopp'ö
Diluvium, Sonnab. um 12 Uhr, C. F. K e i l ,
Nr. — Chaioäischr Sprache, nach Witter, ilt
einer zu bestimm. St . , derselbe. — steilere
Gl'schichll' der Russische»' Sprache u»,d ^ilteia»
lur. nach Gretsch, Sonnab. um 12, M. R os<
d r r g , l ' . D.; Clläutl-rung Öl'r 2Zc>>ke oo» Der«
shaw,!,, Karamül, „ . Ä. an den 5 ersten Wo-
chent. um 10, ders.; Urbersetzliu^u ina Rus'
fische I!!,o Stlll'iduoqeu, Frrit. u. Sonnab. um
9, derselbe; plioaluutelilcht im Nusslschei,
in zwei zu best. Stunden, unentgeltlich, ders.

Physik für Mediciner, nach Neumaun,
täglich um 11, F. P a r r o t , I'. U.; über L,cht,
Elel>t»icltat u>,0 ^!ligi,esionii,^, nach VaUM-
gärtuer, Dienst., Donnerst, u. Freit, um 3,
derselbe. — Chemie der onorcza,<ls«'li!'!i Kör,
pel^, nach iücrzclius, täglich um 10 , F. G ö-

Uebcr die Grswlnü'a ö^r Laü^ol,?, stächt',
in geogno^., topogr. und technischer Beziehung,
nach Schubert, Ima l um 12, M . v. E n a e l -
h a r d t , l ' . 0 . ; über die Vl-itkeiluuq dc?l- M i -

Ü F l ^ ^ ü d ' d>'c (?'5?, ,l>;d die
ll>oipt>o!>.'«i'sch» ü Eil^'l,scl>üftl'i! der ^
nach Naumann, 3mal um 12, de rse lbe . —
AUgc?l!,rii>e SolN!,,r, nach Alpl). de Candolle,
an den 5 ersten Wochent. um 12, A. v. V u n ,
sse, ?. 0 . ; Bsscil,zll!pl,yssl)Id5,il', nach A. P. de
Caudollr, Mont . , Dienst., Donnerst, u. Freit.
um 8 , d e r s e l b e ; l.lebliü^c'l» i,l, . i l i la lysi l r i !
U.l0 2)»,'sti!i!li1ri! der p f i . i , , z r l ' , Sonnab . um,12,
b ers.; I)?tnms,i'r ss^rllrsi^licü wird, sobald die
Jahreszeit es erlaubt, anstellen einmal wöchentl.
derselbe. — Zooloqic f. Landwirthe, Came-
ralisten lc,, nach Wiegmann und Nuthe, täg-
lich UM 3, H. M. Äsmuß, Dr.; a!!^>,"l!>r
^llt^!lwll)c,!l>, nach Burmcistcr, Dienst., don-
nerst, u. Freit, um 9, ders.; N pel'sl'.n,,«,
i>ir ^ooloan> f. die Kronsstipendiaten, Mitl.w.
u. Souuab. um 9, derselbe.

Eot-ycloplidle d^r p^Iilischc» Ocl-^liom!«'
u»d ihrer Hxl swisseilschlislln, nach ZachariÄ,
au den 5 ersten Wochcnt. um 10, E. D. Fr ied-
l ä n d e r , P.O.; F!"anzsö'ss.!,schaff, nach Nau,

au dens. Tragen um 1t , d e r s e l b e ; ft
Prarticlllll, Mittw. vou4—6, ders. — Vl'dcn-
Illid Pfiai,zl'!lell,al>r,li!l,skll,,de, nach seiner An-
leitung und nach de CauHollc, an den 3 ersten
Wochent. um 8, F. Schmalz, 1'. 0. ; Thiei-
l'eleolün^skuild».-, nach seiner Schr!ft, an den
Irrsten Wochcnt. um 9 , d e r s e l b e .

v. Lectionen in neuerem Sprachen und
in Küustei,.

Delltsche Grammatik, Mont., Ml'ttw. und
Sonnab., uud 2c>ltsche Sc<!lik»<!nci!, Dienst,
u. Freit, in zu bestimmenden Stunden, C. E.
Naupach, Lcctor. — Russische Glammatif, oder
eiu Cvlwelsat^lillm über Nilss. Auf!ätze. Freit.
Uttb Sonnab. um 9, Ul>bll!,qei> im Uel.'erst>tzel,
Nl!g de>i, Ntlssischel!, Mont. u. Dienst, um 9,
in's Russische Mittw. Uttd Donnerstag um 9,
I . P a w l o w s k y , Lcctor. — Erklärung d^
V s c h i d l t 0 Fazösis^' Sch
Mittw. UM 9, Uebmigl'l, im Utbelsche» i„s

Sonnab. um 9., (5. Peze t de
C s i>schp

I Spiach/-, nach Fornasan-Verce,
Mi t tw. um 4 , und Cikläl-luia Italicoisch^
Schliftl'tl'Ul'l- (.Vli.lto ^ntoui«, llc? (^ulomde, I înl»
ellinro ^o^rottn zc.) Freit, um 4 , A. B u r a s
chi, Lector; — ForlNl.l,!ctne c>̂ r Csthl,»scheu
Splachi', mit practischen Uebungcn, nach Hu-
pel, M i t tw . .u . Sonnab. um 1 1 , D. H. J ü r -
gen so n , Lector. — Lelt,'schl'6 Convolsatoriüin,
nach seiuem Conspect, Dienst, u. Freit, um 1 l ,
O. B. Rosen be»g er, Lcttor.

Im '>,chü>'!! unterrichtet Eonuab. von 2
— 4, C. S e n f f , I'. i:. l ) . ; in der Mm'ik,
Mittw. u. Sonnab. um 8, N. Thomson;
im Tau;c,', Mittw. u. Sonnab. um 3, D.
T y r o u ; im Äcitei,, Dienst, u. Freit, um 8,
R. v. Daue ; im Schwermru D. Stocket ,
im Fechtl-ü A. M a l ström, in m ĉhanischr»

Vrucker.

Vl. Oeffentliche Lehranstalten und wis»
senschaftliche Sammlungen.

Im theologische!! K?mmtil- wird die Bü-
cl'er Samucl's interprctircu lassen, Sonnab.
um 9^ I)r. K.ei l ; die patristischen Uebungen,
mit Benutzung dcr iährestomatbicu vou Olshauscn
und A.ugusti, leiten, in zwei zu bestim. Stund.,
Vusch, l'. U.; die practischen Hebungen,
Mittw. um 11, U lmaun , l^. 0. I n Angc,
legenliciten des Instttnts w.ndtt man sich an
den Director U lmaun.

Im päda^oqi ä" pl'ilull'qisiix'u Sliuil'ar
wird Cicero's akademische Untcrsuchungeu er-
läutern I äsch e, I'. U. ; des Lucretius 3tes Buch
erklären lassen inid damit Uebungen im Latein,



schreiben und Tisputireu verbinden, Dienst,
und Donnerst, um 4, N eue, I'. 0 . ; Stücke
aus den Werken der ausgezeichnetsten Russischen
Schriftsteller erklären lassen und practischc Uc-
dungen anstellen, Sonnab. um 4 , Rosberg,
!'. <>. — I n Angelegenheiten des Instituts wen-
det man sich an den Dircctor Ncuc.

lieber den Unterricht im allqr!,i^„ei, !.!»!'
r'l'rsitaiop'anke'l^ailfl' s. oben die Vorlesnngcn
in der mcdicinifchcn Facultät.

Auf der lallowllchschaftlickcn lchlliüsilllt
, „ Ait.^'ü'ch>.'f wird vom 3. M a i ab: 4) dcr
Director, Prof. Ur. F. S c h m a l z , " ' '
nach P fe i l , 3 mal wochent., und ^ l
Pl-ai-:^ 0c-s ^ckotbaln-a lehren, und l5
^cn l'lb.'l die 2üircl)schuft geben; 2) dcr Infpc-
ctov lj«-. H . S c h m a l z wird I !!i>sontl'sch.-!ftllche
Bl,chsl'il,,,!»q, nach Thaer, 3 ma l , ^«.'ämolo?
^ i , - , Forts., 3mal vortragen und ein öcono-
misch-technologisches Rc-p^til^lni,» 2mal wö-
chcntl. halten; 3) der Professor-AdMict, Cand.
P. P e l l wird Pf.li„zl '!,plni! ' i l. ' l^' l ' , nach de
^audollc, 3ma l , und Tl'i l l^l 'ysioiuui?, nach
Vurdack, 3 mal wöchent. lehren, und seinc He-
bungen in der 3tussischcn Sprache fortsetzen.

Tie Uinveisiläis ^ id l l l - l^k wird für das
Publicum wöchentlich zweimal geöffnet, Mi t t -
wocl» nnd Sonnabend von 2 — t Uhr. Znm
Gebrauche für die Professoren sieht sie an al-
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lcn Wochentagen offen von 10 — 1 und Nach-
mittags von 3 — 5 Uhr. Außerdem haben
Durchreisende sich an den Tirector M o r g e n -
stern zu wenden.

Wer das m?nel-aloqischr Cremet zu sehen
wünscht, hat sich an den Director von E n ,
g e l h a r d t zn wenden, wer das.Nl,„stl„iu'''liln,
an den stellvertretenden Dircctor B l u m ; wc-
geu der pi'yfilalis.l^i, Applnatl' au den Dirc-
clor P a r r o t , des sl̂ mn'che» Eni'inl'l!? wegen
an den Dircctor G ö b c l ; wegen dcr püalma,
sl'loqischcl! Sal„>»l!!!if) an dcn Dircctor E rd-
m a n u , und dcr plitl>>.,l>.'c,!slt'e,l ^ci«»»»»»!,^ an
den Director V o l k m a n u . — Das asinlomil
,'ch>.' >'!^citl'l zeigt, ans Verlangen, dcr Dirc-
clor Hucck ; das ^ol.'logi,chl> Cabinc-t der stell,
vertr. Director P a r r o t ; das malhemlilische
Cal'ill,t der Dircctor S e n f s ; dir Sl,„!!„ l i ! ! , t ,
rl>!li!,s,l!'si'l'l- ^l,stl>imrl!tr dcr Dircctor P i r o -
g o f f ; die l?>i!l>,nllll!q g«'l,'l>ltsl)l!l^!li,l'l I i ls t l l i -
iln'lül dcr Dircctor W a l t e r . — Die ll-cküol^
VimI"' ^«.'c'rl^saüimiünq zeigt der Dircctor
Sc l ima l z ; die lilchitrcto'xi'cht' ^l^DrUw!,,»!,-
l l l i ,^ dcr Director I a c o b i ; wegen dcr ^ t l l " ,
,^l,!t.' bat man sich an den Dircctor S t r n r c ,
wegen des d^laüischrl, G^i i lns an den Dircc-
tor 3!. v. B u n g e , wcgcn der Sammlung für
die Zeichucnschlllc au den Dncttor S e n f f zn
wcnvcn.

en, Mepertorinnt der Tageschronik
und Mifeellen.

N i q a . den l0.

unser W i n t e r einigemale zwischen l?»
«clnc- und 5" Wärme va r i i l l , unsre Düna ihre Elö-
"ecke beinahe wieder verloren hatte, schemt sich nun
v „ 8 b's l 2 ' . und heute selbst 18° Kalte e,n bestand,-
,„reö Wetter eingefunden zu haben, od,chon es uns
?.och H ganz an Schnee fehlt. ' l . . . . ^ . . ' ' . ^ r , i c k .

7 m unsers erhabenen K a l^
s e r 2 ß t e viele P r i v ^ ^
aber herzlichen Feier dieses Tages, der sich ubr,-

qe,s"esmal hier durch ein äußerst uns.eundl.cheS tru-
deS und feuchtes Wetter auszeichnete. Das Theater
«ab einen dem großen Gegenstand angemessenen Pro-
koa u dazu zum erstenmalKean., oder Le.denschaft und,
Genie, Schauspiel in 5 Akten, nach 5em Franzosen
des Alex. Dumas. Uebrigcns war am Mcnd die
R t so glänzend erleuchtet, als die lieblichte und

Luft erlauben wollte. «» <>,
der Iten «°:.e« mu«Ica,.' be, Herrn Musik,

r Dorn wurden Quartette von Onslow und I .
^andn sekr brav ausge ührt, w,e auch das National.
A d Gott erdalte unfern K a i s e r s - m.t Havd'nS
bekannter Melodie, worauf em.go Sanger des The.

aterS mehrere Crmpositionen ron 3se»ügn
die ungemein gefielen.

Unsre lieben W e i h nachts - M a r k t b u d e n ,
mit ihrem magern und meistens miscrabeln Inhalt,
wie ihn, unter der Redaction eines geistreichen Man-
nes, unser Stadtdlatt einstmals wihia genu>, be-
schried, sind auch wieder erschienen zum Erstaunen der
sie neugierig begaffenden glücklichen Kinder.

Die Herren Vccnstra van Vliet «e Salm aus A>u»
stcrdam zeigen an, daß sie mit einer K un stg a l l e r ie
von selb st sp lebenden I u s t r u m e n t e n hier ron
St . Petersburg angelommen sind.

Herr von H o l t e i hat unser, früher von einem
<5?::nt6 verwaltetes T h e a t e r fortan ganz allein für
eigne Rechnung übernommen Wir wünschen'ihm
von ganzem Herzen den besten Erfolg,

Der laut Anzeige seiner Mutter Charlotte Prieß,
geb. Wittenburg, seine Studien in Dorpat vollendet
habende E. A. P r i e ß ist auf der Reise von Dorpat
nach Niga, am 10.. Decbr. im Kruge Prassel — 61
Werst von, hier — plötzlich an einem Vrustubel verschie.
den, und seiner beklagcnswerthen Mut te r , die ihn
als geliebten Sohn zu empfangen gedachte, als Leich»
ins Haus gebracht worden.
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P e r n a u , den 14. December.

Am 5. d. M . starb hier in Folge einer durch
Gemüthsbewegung beförderten heftigen Erkrankung
der Aeltermann der hiesigen St.Marlen-Magdalenen»
Gilde, I o h . Chr. Z r a a s . ein Mann von Verstand,
rastloser Thätigkeit, Gerechtigkeitsliebe und dabei
höchst friedfertigen Gesinnungen; dem der unpartei-
ische Beobachter seines häuslichen und öffentlichen
Wirkens nachrühmen muß, daß er die Anforderungen
m beiden Beziehungen gewissenhast erfüllte; da-
her seine um die Stadt erworbenen gewiß bedeutenden
Vsrdlenste bald allgemeinere Anerkennung finden müft
sßn. — Der EnNchlafene hat eine Wittwe mit acht
zur Hälfte noch unmündigen Kindern in nicht unde-
lenklichcn Vermögens.VechälMMen zurückgelassen.

Aus C u r l a n o , vom December.

M i t einer UmgestaltungdeS Badeorts K e m m e r n
und dessen Umgebung zu einem angenehmen, beque-
men Aufenthalte wird auch unzweifelhaft Hygieias
Schaale. aus welcher hier ein salinischer Schwefelquell
sprudelt, immer mehr zugesprochen werden. Während
der diesjährigen Bade-Saison hatten sich dazu Gäste
eingefunden: ^
. ^ Herrren Damen

Aus L,»Iand — ' 19 20
. Curland 18 24
, Esthland 1 1
„ S t . Petersburg — ^ l
„ Litthauen 3 1

Vom Mi l i ta i r — 4 1
45 58

Summa 103
Mehrere unter ihnen hinkten aus der Ferne iich«

le„d und krächzend zum Brunnen und sagten de» ,h-
,em Scheiden der bewirthenden Göttin rüstig und
,rohlaemuth Lebewohl. ^ .- «^

Einige Störung verursachte am 7. J u l i , Mor-
gens um 10 Uhr, der Brand, welcher das neue, zwei-
ftockiac und bequem eingerichtete Veichtnersche Bade-
l,auS in weniger als 2 Stunden in Asctis legte. Ein
aimstiaer Wind rettete die, übrigen Gebäude vom glei-
ten Schicksal. Viele der Badegäste kamen dabei nicht
mit dem bloßen Schreck ab, sondern erlitten größeren
oder geringeren Verlust an Essecten. Die Ursache deS
Hranvcs war ein fehlerhafter Schornstein.

Zur Unterhaltung der Vadegesellschaft trug d,e
Musiker, Familie Nudler bei, welche am 10. Jul i in
Kemmcru eintraf, und TagS darauf von der Gesell-
schaft förmlich engagirt wurde. Sie spielte deS Morgens
am Brunnen und Abends vor den Versammlungshüu-

Die schöne Witterung während der Badezeit er»
leichterte die Fortschritte der Genesung; unterbrochen
ward sie nur am 12. Jul i Vormittags durch Gewitter,
welches auch Nachmittags in Absätzen fortdauerte, —
am 12.. so wie am 19. Abends» und st0. Morgens
»urch Regen. ^

Ntprrtorwm der Tagtschromk.

Livland.
Dl« Himen « Versorgnn qsa nstaltcn in
ga im I . IS2V. l(Schluß) Im Et. Georgen«

Hospital wurden 22 Männer und 00 Weiber ver.
pflegt. Die durch den Tod von 5 Männern und 9
Weibern entstandenen Vacanzen wurden nach 30 Ta-
gen wiederbesetzt. I m Nicolai-Armen-Hause befanden
sich am Anfange des Jahres 102 Mäliner und 167
Weiber, von denen 1» M . und 12 W- starben, 7 M .
und 6 Weiber aus verschiedenen Ursachen entlassen
wurden; nach Aufnahme von 18 M . und 18 W. wa,
ren am Schlüsse des Jahres in demselben wieder 100
M . und 16? W. I m Russischen Armhause wurden
im Anfange des Jahres 48 Männer und 93 Weiber
verpflegt, von denen 6 M- und 5 W. starben, 3 M .
und 6 Weiber entlassen, an deren Stelle aber wieder
9 Männer und 10 Weiber aufgenommen wurden. I m
Armen "Krankenhause und in dem bis zum 51. Ma i
zur Verpflegung Kranker benutzten Catholischen Kran«
kcnhause befanden sich im Anfange des Jahres 82
männl. und 71 weibl. Individuen; und im Laufe des
Jahres wurden 61? männl. und 267 weibl. aufgenom-
men , genesen oder gebessert entlassen 552 männl. und
228 weibl., es starben 91 männl. und 52 weibl. Indiv.
Zum I . 1827 verblieben im Krankenhause 86 männl.
und 5? weibl. I n d . I n der EntbindungSnnstalt wa°
ren im Anfange des Jahres 5 Schwangere, 62
Schwangere und 2 Wöchnerinnen wurden >m Laufe
des Jahres aufgenommen und 63 entbunden entlassen,
1 in die Krankenabtheilung Übergeführt, und 1 Wöch»
nerin starb. 4 Schwangere und 3 Wöchnerinnen
verblieben in der Anstalt. Nur bei 3 Geburten war
Kunsthülfe erforderlich. 29 lebende und 4 todte Kna»
den, 26 ledende und 4 todte Mädchen, überhaupt 63
Kinder wurden in der Anstalt geboren, woselbst 5
derselben während den ersten Lebenswochen starben.
Ueberhauvt waren in den genannten Anstalten im
Anfange des Jahres 1826 650 Personen, 1118 wur»
den im Laufe desselben aufgenommen, 195 starben.
Uül wurden entlassen, und 639 verblieben zum I .
1837 in denselben. Außer dem Krankenhause wurden
auf Kosten des Armen-Direktoriums 2025 Kranke
ärztlich behandelt, von welchen 2374 genasen, 103
starben, 89 an das Krankenhaus abgegeben wurden,
352 ohne Anzeige des Erfolgs ausblieben, und 102
noch in der Cur verblieben. Die Zahl aller Kranken,
deren Cur und Verpflegung das Nrmendirectorium
leitete, betrug 4266, und die darauf verwandten Ko-
sten 11,771 R. 8 K. S . M . Jeder Kranke in den
Krankenhäusern verursacht durchschnittlich einen Ko«
stenaufwand von 6 N- 4 K., und täglich von 184/3
Kop. S . M- I m St . Georgen-Hospital kostet jeder
Verpflegte im Durchschnitt täglich nahe an 16, im
S t . Nieolai-Armen- und Arbeitshause 7 2/3, im
Russischen Armenhause, von dessen Bewohnern sich
die Mehrzahl den Unterhalt größtentheilS außer dem
Hause verdient, 51/3, die Verpflegung eines armen
elternlosen Kindes keine vollen 5 Kop. S . M . Die
Summe der im I . 1A36 vom Armendirectorium
theils verpflegten, theilS ärztlich behandelten oder in
irgend einer Art unterstützten Armen betrug 6274.

Die l l i t e r a r i s c h ! ' p r a c t i s c h e B ü r g e r «
V e r b i n d u n g zu R i g a , welche am 14. Decbr. ih-
ren Stiftungstag feierte bestand am 12. Decdr. 1836
aus 51 ordentlichen, 11 Ehren-und 16 correspondiren«
den Mitgliedern. I m Laufe dieses IahreS traten 2
ordentliche Mitglieder auS, und ü^als solche ein; ein
Ehrenmitglied starb und 2 neue wurden erwählt, so
wie ein correspondirendes Mitglied aufgenommen.
Sechs Sitzungen des engern Kreises und sechs allge-
meine Sitzungen fanden während dieses Jahres statt.
Die Verhandlungen in diesen Sitzungen betrafen un?
ter Anderem die Nettungsanstalten für im Wasser
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Verunglückte und den Antheil der litterarisch-practl,
scheu Bürgerverbindung an denselben, den Kirchhofs-
weg, die Angelegenheiten der L u t h e r - S c h u l e , die
B e l e u c h t u n g der S t r a ß e n Riga'S durch porta-
tiveS Gas, welches man nicht anwendbar fand; die
M ä ß i g k e i t s v e r e i n e , zu deren Beförderung die
Gesellschaft 500 Exemplare der Schrift.-j,Sinnas pahr
fahtivas beedribahm" abdrucken und durch die Predi-
ger der Stadt und des Patrimonialgebiets an die
Lettischen Glieder ihrer Gemeinden unentgeltlich vcr.
theilcn ließ, ic. :c. Die Arbeiten des Comitv's zur
Berathung der Nothwendigkeit und Errichtung eines
Leichen Hauses sind dem Rathe der Stadt überge-
ben, und diese Angelegenheit seiner Fürsorge emvfoh-
len worden. Vom Herrn Candidatcn Dietrich waren
zum Besten der wohlchätigen Zwecke der Gesellschaft
21 Ndl. S . eingegangen, die derselbe für Unterricht
in der Schnell - Oclmalerei erhalten hatte. Die seit
einem Jahre bestehende W a isenschul e wird von »0
Knaben und von »0 Mädchen besucht. Zum Director
der Gesellschaft ist Hr. Pastor W e n dt erwählt wor-
den. ^Rig. Stadtbl- ^ 51.)

Am 16. Decbr. kam noch ein S c h i f f auf die
Nhede von R i g a , liegt aber fest im Eise. <.Prou.-Bl.

Mittelst Allerhöchst bestät. Neichsraths-Gutach-
tens vom 3. Novbr ist gestattet worden. in bauli,
chem Zustande befindliche, mit Eisen oder Dachpfan.
nen gedeckte, assecunrte steinerne Gebäude in der
Stadt D o r p a t und P e r n a u , als H y p o t h e k
bei allen Pach tungen und P o d r i a den mit der
Krone, desgleichen Geläute in Ä r e n s b u r g aber
oei Podriaden über örtliche Bedürfnisse der Provinz
anzunehmen. (Een Ztg ^ ' 51.)

I n ^ l " 102 der Russischen landwirthschaftlichen
Zeitung wird aus einem Privatbriefe mitgetheilt, daß
die B a u e r l ä n d e r e i e n derGütc rA l t - und Neu-
D rosten Hof im I . 1808 aus 5502/il Dessmtinen
Äckerland, 2291 1/Ä Dess. Busch- u„0 9 « 1/̂ l Dc„ . Wie.
scnland bestanden lullten, und nach Verlauf von 20
Jahren auf «22 I/N Dcss. Acker-, 2198 O?ss. Busch- und
1190 I M Dess. Wiesenland vermehrt waren, ohne daß
die Zahl der Gesinde zugenommen oder irgend wel-
ches neue Land denselben zugetheilt worden Weil
zur Vergrößerung der Felder und Aecker gewöhnlich
Buschland ausgehauen und ausgebrannt wi rd , sollte
mau erwarten, daß der Flächeninhalt des letztern vermin,
vert worden sei; hier aber hat bei Erweiterung der
Felder auch das Wiesen- und Weideland dadurch ei-
nen Zuwachs erhalten, daß die Bauern, auf de»
Rat!) ihres Gutsherrn (des Hrn. Hofrath v. Hagc-
meister) und seinem Beispiele folgend, durch Graben
von Canäleu und andere Bearbeitung gegen 450Dess.
Visher ganz unbenutzten Morastes ausgetrocknet und
in gutes WciLe- uud Wiesenland verwandelt haben.

C s t h l a n o .

Zu N a r v a liefen in diesem Jahre 93 S c h i f f e
und 10 C a b o t a g e , F a h r z e u g e cm, und98 Schiffe
und 44 Fahrzeuge auS. Die E i n f u h r durch die
ersseren bestand in 259.547 1/2 Pud lvalz (108,000 Pud
weniaer als im vorigen Jahre), in Iv.531 Tonne»
^ärinaen und einigen Kleinigkeiten. Ih r Gesammt-
werth betrug 4L6.467. Rbl. B, Ä- - D.e A u s f u h r
durch Schiffe hatte den Wert» von !M1.a7 iNbln . die
durch Küstenfahrzeuge den von l95,085Rbl. Die Zoll-
einnähme betrug 4l2,N4 Rl>l. lProv.-Bl . ^ . 51.)

C u r l a n d .

M i tau . Behufs der Ausführung mehrstimmi«

ger Chorgesänge in der hiesigen S t . ,T r i n i t a t i s
kirche ist bei derselben eine S i n g a n s t a l t errichtet,
welche aus. milden Gaben erhalten wi rd , für deren
Aufnahme in der Kirche an den Sonntagen, an wel-
chen diese Gesänge ausgeführt werden, eine besondere
Büchse ausgestellt wird. (Curland. Amtsbl. ^ 101.)

N c c r 0 l 0 g.

92 Am 11. Novbr-. starb zu Mi tau der Canzlei«
beamte, des öurländlschen Obcrhofgcrichts Erns t
F r i e d r i c h S c h ö n b o r » , in noch nicht vollendetem
kosten Lebensjahre, an wiederkehrender Lähmung.
Vor,e,ner Anstellung bei dem Oberhofgericht war er
viele Jahre lang in dem Comptoir des Banauiers,
CollegienassessorS Berner, Buchhalter gewesen I n
seinem Testamente hat er 250 3tbl. S . M . jährlich
zu einem S t i p e n d i u m .für einen S tö renden aus
Curland bestimmt.

93. Am 9. Dccbr. starb zu Niga der Confulcnt
F r i e d r i c h N e i n h 0 ld H i e w e g . Er war geboren
zu Niga d. 10. Novbr. 1799, und studlrte auf der
Universität zu Dorpat die Rechte von 1820 — 1822.

91. Am 17. T>cbr. starb zu Libau der dasige
Stattälteste, Capitän der rothcn Bürgerfahne. Ba«
ckermeister J o h a n n J a c o b K l u g e , im Alter von
05 Jahren, nach einem gemeinnützigen, wolilthätigen.
stillen und einfachen Leben und nach sehr schmerzhaf-
ten Leiden.

95. Am 18. Decbr, starb zu Niga in äußerst
dürftigen Umständen der ehemalige Schauspieler C a r l
E d u a r d P a u l y , im 51. Lebensjahre, 23 Jahre
hindurch Mitglied der Nigaer Bühne, auf der er als
Eomiker beliebt war.

96. H. C. v. l t t ' e s e m a n n . S . ^5,49. Ep. 805.
.»."51. Sp. 850.

97. H. F. Ke i se r . S . ^s"ü0. Sp.83I .
U8. Crdmann August P r i eß . S . oben Sp. 80N.
99. I . E. F r a a s . S . oben Sp. 367.

Personal nötigen.
1. A n s t e l l u n g e n . V e r s e tzungen u n d I n t ^

l a s f u n g e n . Der auf dem letzten Livländischen Land»
tage zum Assessor des Livländischen Hofgerichts er-
wählte Landrath Rein hold Gr.af v. S t a c k e l b e r g
ist in dieser Function vom Di r ig . Senat bestätigt
worden. — Der bisherige Prediger zu Sackenhausen
M y l i c h ist als Prediger zu Lipaiken (nicht Wallhof.
w»e es im Inland ^»/40. Sp 679 unrichtig heißt»
und der dortige Prediger B F U t h u e r als Krynspre,
diger zu Nallhoff bestätigt worden. — Der von dem
Herrn Minister des Innern am 10. September nls
Kronsprediger zu Angern bestätigte Candidat des
Predigtamts Wilhelm S t u ß ist am 2?ten Sonntage
nach Trinitatis in der Mitauschen Lutherischen Kirche
feierlichst ordinirt worden. — Am 14. Novbr. ist der
zum Kirchfvielsprediger nach Sackenhausen berufene
Candidat des Predigtamts Carl Heinrich Schön, und
am ersten Advent'Sonntage der von dem Herrn Mi»
„ister des Innern zum Prediger der Groß»3lutzschen
Krons - Kirchspiels - Gemeinde bestätigte Candidat des
«PrediqtamtS Ernst August R a i son in der Mitquschen .
St- Trinitatis'Kirche feierlichst ordinirt worden. —
Der Kaufmann K. M . F r e y ist als Schwedischer
und Norwegischer Vicecvlisul in Pernau, Georg W i l ,
Helm Sch röde r als Niederländischer Viceconsul
m Riga, und August Friedrich S c h m i d t als Di in i .
scher Viceconsul in Arensburg anerkannt worden. -
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Der von dem Dörptschen Rathe zum Nathsherrn ge. len, habe ich vielmehr in jener Rede die Ansicht durch,
wählte Kaufmann Gustav L i n d e ,st in Lieser Fun^ zuführen gesucht, daß die I d e e des T k i e r e s oder
rtion von dem Generalgouverneur bestätigt worden. — des thierischen Lebens der Grundsatz sei, den die Ana-
Der bisherige Archivar des Dörptschen Landgerichts, tomie und Physiologie an die Spitze ihrer Forschungen
P l a t o v. A ke rman , ist ^ zum Secretär derselben stellen müssen und zum Theil auch schon längst gestellt
Behörde ernannt worden. haben, daß die Aufgabe beider Wissenschaften, die
— - — — — nur in ihrer innigen gegenseitigen Verbindung und

Berichtigung. Durchdringung die Bürgschaft ihrer weitern Nusbil«
Die im Anlande. ^»" 46 . gegebene Notiz über düng in sich tragen, die sei. die verschiedenen Wege

den Inhalt meiner am 20.- Novbr- im großen Hör« aufzufinden, auf welchen die Natur diese Idee ver-
saale der Universität gehaltenen Rede, die mir, da wirklicht hat, und aus der Mannigfaltigkeit und Ver«
ich selbst diese Zeitschrift zu lesen keine Gelegenheit schiedenaNigkeit der M i t t e l , die aUe zu einem und
habe, erst gestern von einem Freunde mitgcthcilt demselben Ziel führen, den Werth und die Bedeutung
wurde, veranlaßt mick zu folgender Berichtigung. jedes einzelnen zu erkennen. Keinesiveges aber habe
Weit entfernt, dem wegen seiner Einseitigkeit und ich diese Ansicht für die Vewegungsorgane allein gel°
Unzulänglichkeit zu verwerfenden teleologischen Prin- ten lassen wollen,
cip in der Erforschung der lebenden Natur das an Dorrat , den 20 Dccember 1837,
«enem Orte mir Zugeschriebene substituiren zu wvl« o«^ Fr, V ' d d e r .

N n die M i t a r b e i t e r , Correspondenteu und Leser des I n l a n d e s .

Veim Schlüsse des zweiten Jahrganges dieser Zeitschrift fiihlt sich der unterzeichnete Herausgeber um so
mehr zum lebhaftesten Danke für die freundliche Theilnahme verpflichtet, von. welcher er auch im Laufe dieses
Jahres so viele schätzbare Beweise erhalten, als er einestheils wohl fühlt, daß das vorgesteckte Ziel noch lange
nicht erreicht ist, anderentheilö gehäufte Amtsgeschäfte ihn verhindert haben, in der Beantwortung erhaltener
Schreiben so prompt zu sein, als er es wünschte. Allein er ist es sich bewußt, fi,r die Vervollkommnung der
Zeitschrift redlich gewirkt, und namentlich für denjenigen Theil derselben, welcher die Tagesgeschichte betrifft,—
durch die Liberalität der Veilagöhandlung unterstützt, — das unter den jetzigen Umständen Mögliche geleistet
zu haben. Eine neue Einrichtung beim Druck, welche für den folgenden Jahrgang getroffen ist, wird ihn in
ten Stand sehen, die Corrcspondenzartikel, welche noch an Mannigfaltigkeit gewinnen sollen, schneller als
bisher zu liefern. Die UnglUckschronik soll mehr zusammengezogen werden. — I n Beziehung auf den anderen
(historisch-statistisch-literarischen) Theil der Zeitschrift ist der Herausgeber von seinen Herren Mitarbeitern
so kräftig unterstützt worden, daß er nur wenig Gelegenheit hatte, Eigenes zu liefern. Für die ersten Num-
mern des folgenden Jahrganges liegen folgende Artikel vor, für welche der Unterzeichnete hiermit den Herren
Einsendern den innigsten Dank abstattet:

1. Geschicht l iche A r t i k e l : Uebcr'das Schloß und die Comthurci Dünaburg (mit einer lithographir.
ten Beilagen, von N a v i e r s k y . — Zur Geschickte des Schlosses und der Stadt Fellin. — Noch einige histo»
rischr Notizen Über das Schloß Sühneburg auf Ocsel, von K ö r b er. — Nacktrag zu v. Lowis' Abhandlung
über die Schlösser und Burgen in Livland. von H. v. Hageme is te r . — Verfassung des Schwertordens, von
V u n g e . — Aelteste Verfassung der Stadt Riga, von demse lben . — Die Metropolitanverbindung Riga S
mit den Bisthumern Preußens. — Nachträge zu den Notizen über die Leistungen in dem Kriegsjahre l8 l2 .
von A. «. Hageme is te r . — Zur Geschichte des Llvländischen Handels ic. im ersten Viertel des I4ten Jahr»
Hunderts, von '— y. — Ueber die EstlMidischen Landräthe, von Landrath B a r o n Unge rn S t e r n b e r g . —
Kirchen- und Predigernachrichten von Helmet. — Geschichtliche Nachrichten von der S t . Simoniskirche und
beren Predigern. — Biographie des Malers Lebedew, nut dessen V' ldniß. von K r u s e , u. a. m.

2. S t a t i s t i s c h e A r t i k e l : Die Catholische Kirche in den Ostseeprovinzen, von C l o s s i u s . — Ue»
ber die Bevölkerung Csthlands. — Notizen über Iacobstadt in Curland, von C l a u s (.Kirchen- und Schulwe«
sen, Verfassung uny Verwaltung der Stadt.). — Die Deutsche Ackerbaucolonie zu Hirschenhoff in Livland. —
Die Pfandhalter in Livlaud, von v. Neutz. —
WWWWH— Andeutungen über die in den Ostseeprovinzen häufig vorkommende Pferdescuche, von * — d. —
Auszug auS dem Bericht deö Ministeriums des Innern ic.

3. L i t t e r a r i s c h e s : Uebcrsscht der neuesten geschichtlichen Litteratur der Ostseepropinzen. von B u n g e .
— Desgleichen der neuesten juristischen Litteratur. Einige besondere Recensionen. — Bericht des Professors
P a r r o t über seine Reise nach dem Nordcap, u. a.

Der Herausgeber darf hoffen, auch im künftigen Jahre sich gleicher Unterstützung durch gehaltvolle Art«'«
kel zu erfreuen, und erlaubt sich schließlich die Bit te an das gesammte vaterländische Publicum, um geneigte
Mittheilung geeigneter Aufsätze, insbesondere auch um Einsendung von Notizen zur Tagesgeschichte. D i e s e r
ist jetzt ein bedeutender Theil des Blattes gewidmet, und in dieser Beziehung möglichste Vollständigkeit zu er,
langen, gehört zu den Hauptbestrebungen des Herausgebers: ein Z ie l , welches nur durch allseitige freundliche
Mitwirkung erreicht werden kann!

vr. F. G. v.

I m Namen deö General«Gouvernements von Liv» Csth- und Curland gestattet den Druck
V » r ? a t , « » 2 9 . December 1827. ' C. W. H e l w i g . Censvr.
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