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I n h a l t .

Waupttheil.
I. Geschichtliches.

4 Uebcr den Charakter einer Geschichte der Ostsee-Pro-
vinzen. Von O. Kienitz. Nr. 8—40.

2. Anfrage an die Kenner der alten Geschichte Livlands.
Nr. 83.

3. Die Chronologie Heinrich des Letten. Von Dr. Hansen.
Nr. 47.

4. Etwas über den Iohannis-Termin und die alte und
neue Zeitrechnung in Curland. Von I . H. W o l d e -
mar. Nr. 23.

9. Nachrichten über den Mitauschen Kalender. Von L. K.
Nr. 40.

tt Ueber die Gestaltung des Rechtszustandes in den Ostjee-
Provinzen, insbesondere in Curland. Nr. 46 u. 47.

7. Ein Blick auf die Ruinen und Schlösser in Livland.
Nr. 31 und 32. «s. Sp. 992.

8 Wo lag die alte Letten - Burg Ratten oder Naicken?
Von I . H. Woldemar . Nr. 4 t .

9. Nachtrag zu dem Verzeichnisse der Comthure von Gol-
dingen. Von dems. Nr. 33.

1̂ 0. Alte Gräber und darin gefundene Alterthümer in
Polnisch-Livland. Vom Arzt A. B rand t . Nr.42u.43.

l t . Chronik des Serben-Drostenhofschen Kirchspiels, im
Auszüge. Nr. 48 u. 49.

42. Die Kirche zu Groß - Blieben und deren Filial Stuhrhof
in Curland. Von I . H. Wo ldemar . Nr. 34.

43. Nachrichten über die Kirche zu Karkus vom Ialire 4730.
Nr. 20.

44. Die Kirche zu Sackcnhausen. Nr. 82.
43. Zur Geschichte der Prediger-Wittwen- und Waisen-

Casscn in Curland. Nr. 38.
«6. Einiges zur Geschichte,der Nigaschen Wasserkunst, nebst

einer kurzen Beschreibung derselben, zusammengestellt
von G. T ie lemann . Nr. 44.

47. Beiträge zur Geschichte der Ltadt Mitau. Von I .
H. W o l d e m a r . Nr. 49 u. 3 l .

48. Ueber die Vaucrvcrdältm'ssc ( für Curland) in der
Oeconomie, in Beziehung auf die frühere Leibeigen-
schaft und die Entwickelung des Vauernzustandes nach
Aufhebung derselben. Von E. v. Rechenderg-Linten.
Nr. ^ u. 2. "

49. Uebcr das lettische Volkslied. Nr. 43.
20. Notizen zu Forsch, über den Ursprung alter Orts- und

Famil.-Namen in Curl. Von I . H. Woldemar. Nr. 30.
21. Das ssrciherrliche Geschlecht von der Pahlen, in der

esthnischcn Volkssage. Nr. 7.
22. Zur Geschichte der Familie von Weißmann, später»

Freiherr v. Weißcnstein. Nr. 22.

Nr. 39.
Livland,

Nr. 46.

vom

23. Urkunden zur Geschichte der Familie von der Osten
Sacken. Von I . H. W o l d e m a r . Nr. 34.

24. Heinrich v. Hagemeister, eine biographische Skizze.
Von Dr. C. E. Nap ie rsky . Nr. 3 u. 4.

23. Carl Wilhelm Johannes Arndt. Nr. 2 l .
26. Adam Johann v. Kruscnstern. Nr. 44 u. 43 ; es.

noch Sp. 864, 884.
27. Erinnerung an Peter Fedorowitsch Weymarn. Nr. 2H.

ek. noch Sp. 634. .
26. Ceremonien bei der Investitur Ihro Kömgl. Hoheit

des Herzogs Carl von Curland, in Warschau gehalten
den 8. Januar 4739. Mitgetheilt von I H- W o l
demar. n r . n.

29. Zwei Anecdoten vom Herzog Peter.
30. Verordnung über den Nohdienst in

I . 4696. Nr. 43.
34. Urkunde, betreffend das Gut Wittkoft.
32. Die Formel im schwedischen Rechte: „unter Gottes

Gericht stellen." Nr. 18.
33. Ein Begegnen mit v>. H. Duncan aus Nuthwal

Von Fr. Hagedorn. Nr. 39.

I I . Geographisches «nd Statistisches.

4. Die Bewohner Liv-, Esth- und Curlands im I . 4842.
Nr. 34.

2. Dichtigkeit der Bevölkerung in den Ostsee-Provinzen.
Nr. 46.

3. Zur Statistik der Bevölkerung der Ostsee-Provinzen.
Nr. 20.

4. Uebcr die Finnen in Solö'cr und Ostcrdalcn in Hede-
maikcns Amt in Norwegen, ein Beitrag zur Ver-
aleichung der Ncvaler- und Dorpat-Esthen, mitg. v.
Professor Dr. Possart . Nr. 9.

3 Einiges zur Charakteristik der Esthcn. Nr. 57. >,
«'. Bemerkungen zu diesem Aufsatze. Nr. 24.
7. Der Martins-Tag bei den Esthcn. Nr. 27.
8. Einige Bemerkungen, die Insel Oescll betreffend, zu

der „Darstellung der landwirthschaftlichen Verhältnisse
in Esth-, Ln>- und Curland, Leipzig 1843." Nr. 47.

9. Ueber den Verfall der kleinen Provinzial-, insbeson-
dere der Kreisstädte in den Ostsee, Gouvernements,
und Vorschläge zu deren Wiederbelebung- Nr. 48.

40. Pernau, eine Handelsstadt und ein Seebad. Nr. 6.
44. Einiges über Wenden und seine nächste Umgebung.

Nr. 44.
42. Der Flecken Obcrpahlen. Nr. 34.
43. Ueber den Zustand des protestantischen Kirchcnwefens

im curland. Consistorialbezirk ?ro 4844. Nr. 3.



I l l

l4 Ueber die Selburgsche Prediger-Wittwen- u. Waisen-
Casse. Von Pastor Stender. Nr. 43.

«8. Allgemeine Uebersicht der Getreide-Aerndten im 11643.
Nr. 2.

«6. I m I . 1846. Nr. 82.
47. Getraide-Ausfuhr aus den Ostseehäfen. Nr. 30.
18. Stroh-Ertrag, Vieh-Erzug. Nr. 3.
19. Die Ernährung des Volks. Nr. 4.
20. Vom Knechtslohn. Nr. 2 l .
2t. Die Anstalten der Collegicn allgemeiner Fürsorge in

den Ostsee-Provinzen. Nr. 9.
22. Einiges über die Wohlthäligkeits-Anstalten Goldingens.

Nr. 22.
23. Die Wittwen - und Waisen - Versorgung - Anstalt zu

Wau. Nr. 23.
24. Uebcr Wohlthätigkcits-Anstalten und Vereine. Nr. 28.
23. Die Zcehschen Wohlthatigkeits-Stiftungen für die Stadt

Wescnberg. Nr. 39.
26. Das Waisenhaus in Weißenstein. Nr. 46.
27. Tabelle über die Gefängniß-Fürsorge-Comittien in

den Ostsee - Gouvernements für das 1.1844. Nr. 31.
28. Ucbcrsicht der Kur-Resultate von 3 Jahren aus der

Wasscr-Heilanstalt in Wenden und der Privat-Pran's
von Dr. Meyer. Nr. 24.

29. Ucber die Mäßigkeits - Reform in Livland. Nr. 7.
30. Beleuchtung und Denkzettel zu diesem Aufsatze. N. 12.
31. Noch ein Wort über die Mäßigkeits-Reform in Liv-

lcmd. Nr. Itt.
32. lieber den Branntwein im Allgemeinen. Nr. 58 u. 20.
33. Feuerschäden in den Ostsee-Provinzen in den Jahren

4842 — 1843. Nr. 48.
34. Die Vuchdruckcreicn der Ostsee-Provinzen. Nr. 29 u. 30;

«s. noch Sp. 78 l .
33. Ueber den Gülcrbesitz adeliger Frauen nichtadeliger

Männer. Nr. t3.

III. Literarisches.

5. Literarische Anzeigen:
n. Ideen über Geist und Bedeutung des Veamten-

westus. Von Ernst v. Neinthal. Angezeigt von
K l. Nr. 3.

I». Ankündigung cmcr neuen Gcsammtausgabe der vor-
züglichstcn 8cr>j,tl>ro« roinm I^iv0nie.i!„m. Anq.
z?o'n Prof. Di-. Kruse. Nr. 3.

s-. Thcoric und Prans des Liv-, Esth- und Curländi-
scheu Criminalrechts, von Prof. v>. E. Osen-
brüggcn. l . Licf. — Nr. 15. — 2. Lief.
Nr. '30.

,1. Nisiaschcs Adreßbuch auf das I . «846 von Ed. v.
Wruhl. Nr. t3.

<?. Die Lossvrcchuug von der Instanz und ihr letzter
Ritter. Keine Dcfensionsschrift. Von W. von
Vock. Anzeige und Erwiderung von l)r. C. I .

Paucker. Nr. 22. «k. noch Sp. 643. Abge-
drungene Erklärung von Dr. F. G. v. Bunge.

t. Ein Bild aus den Ostsee-Provinzen oder Andreas
von Löwis of Menar. Vom Professor Dr. C. L.
Blum. Angez. von H. v-Brackel. Nr. 24.

8. Vierzig Jahre von Carl v. H o l t ei. Angez. in
Nr. 26.

I». Deutschland, Nußland, Caucasus, Persien 1642—44,
von Theodor Freiherr von Hallberg-Vroich. Angez.
von Dr. P la te unter der Überschrift: Der
neueste Tourist durch die baltischen Provinzen
Nußlands. Nr. 27. of. noch: Der Eremit von Gau-
tiug und die deutsche Sprache. Beil. zu Nr. 33.
Sp. 832.

i. Unsere neuesten Gesetzbücher und ihre geschichtlichen
Begleiter. Nr. 3 5 - 3 7 ; cl. noch Sp. 873.

k. Urgeschichte des esthmschen Volksstamms, vom Prof.
Dr. Kruse. Angez. in Nr. 3!.

I. Vcrzcichniß der livländ. Gouv.-Negierungs-Patente
von 1840—1843, von ß. v. Schulmann. Angez.
in Nr. 3 l .

m. Etpmolog. Theil der russischen Grammatik, von I .
Nikolitsch. Angez. von Pawlowsky in Nr. 33.

n. I . M.N.Lenz, der verwundete Bräutigam. Heraus-
gegeben von Prof. Dr. C. L. Blum. Angez. in
der Beil. zu Nr. 3. Sp. 68.

o. Meine Freistunden. Odessa 1843. Angez. in der
Beilage zu Nr. 13. Sp. 318. von Bl .

p. Deutsche Lieder aus Livland (von P. Z. v. Mann-
teuffel. Fr. Brenner, A. Mumme). Angez. von
W. v. Bock in der Beil. zu Nr. 13. Sp. 333. —
Dagegen: Uebcr Selbstständigkeit musicalischcr
Composition. Beil. zu Nr. 17. Sp. 409. Erklä-
rung darauf in der Beil. zu Nr. 19. Sp. 460.
Erklärung zur Erklärung. Das. Sp. 463.

Der Wendepunkt in der neuesten deutschen Philosophie.
von O. K. Nr. 23. ck. Inland t844 Nr. 44, 48.
Einige Bemerkungen über die im Inlande 1843 Nr. 49.
erschienenen Ncccnsionen meines Werkes über Esthland,
von Prof. Possart. Nr. 37.
Der Artikel „ Livländische Gedichte und ihre Kritik"
beleuchtet von 28. Beil. zu Nr. 11. Sp. L7l.

IV. Gemeinnütziges.

Ein sicheres Mittel gegen Feuchtigkeit der Gebäude.
Von C. W. v. Hübenthal. Nr. '4l .
Erplodircnbe Baumwolle. Nr. 42. cl'. noch Riga, Dor-
pat, crplodir. Vaumwollc.
Rettung der Obstbäume vor Raupcnverhccruug. Nr. 48.

V. Miscellen.
1. Betreffend das Personal der Mitaufchcn St. Trinitati«t<

Kirche. Nr. 4».
2. Betreffend haseupoth. Nr. 4 l .

e r l a g e n
für Original-Beiträge zur Literatur der Ostsee-Provinzen.

Heinrich Vlindncr.
l. ' Bruchstück der livländ. Neimchromk Ditlebs von

Mnvef. Beilage zu Nr. 23 Sp. 6 0 l ; zu Nr. 30
Sp. 7l3.

2. Die Sage in Livland. Beil. zu Nr. 38. Sr. 909.
3. Das Vegräbmß zu Hapsal. 1376. Beil. zu Nr. 43.

Sp. 1003.
4. Das Bcgräbm'ß l'ci Riga. Beil. zu Nr. 48 Sp.

R. Va ron Audbcrg .
Der Herzog de Croy. Beil. zu Nr. 3 Sp. !06.

O. Dreistern.
5. Dcm Verfasser dcs Gedichts "Die Sage in

Vcil. zu Nr. 40 Sp. 949.
2. Die Hochzeit zu Maricnburg. Das.
3. Dcs Gemordeten Fluch. Das. Sp. 930.
4. Der Vlauberg. Beil. zu Nr. 43 Sp. 1067.
3. Die Gründung Wolmars. Das. Ep. 1069.
6. Das Märlcin von der Sage in Livland. Das.



IV

7. Das Kreuz auf dem Grabe. Lettisches Volls-
mährchen. Beil. zu Nr. 48 Sp. 1144.

8. Die Verlobung. Idylle. Beil. zu Nr. 50 Sp.1197.
N. Falck.

Ein Bild aus der Unterwelt. Beil. zu Nr. 49 Sp. 1173.
K. Flemming.

Der sterbende Schwan. Beil. zu Nr. 34 Sp. 8!8.

Das versteinerte Brautpaar. Beil. zu Nr. 22 Sp. 327.
G. Freedom.

1 Prolog. Beil. zu Nr. 7. Sp. 163.
2. Ironie des Wahnsinns. Das. 164.
3. Ein esthnisches Sagenmährchen: Die großen und

die kleinen Fische. Das. 167.
4. Herameter und Nibelungstrophe. Beil. zu Nr. 22

Sp. 630.
3. Bewahre uns vor allem Uebel. Das.
6. An gewisse Kläffer. Das.
7. An die Siecher und die Kriecher. Das.
8. Der erste Psalm. Das.
9. Sehnsucht. Das. Sp. 331.

10. Ruf eines Adeligen. Das.
11. Plettcnberg's Tod. Beil. zu Nr. 38 Sp. 912.

Illo.
Gruß an den ersten Schnee. Beil. zu Nr. 45 Sp. 107l.

Oskar Kienitz.
1. Probescenen aus einer noch ungedruckten Tragöric

„Vitturi» ^craromllnna." Beil. zu Nr. 13 Sp. 3 l6 ;
zu Nr. 18 Sp. 433.

2. Xcnicn und Epigramme. Beil. ;u Nr. 31 Sp. 744.
Rudolph Kulemann.

1. An ein junges Mädchen. Beil. z. Nr. 29 Sp. 683.
2. Scencn aus einer demnächst im Druck erscheinenden

Tragödie „Genoveva". Das. Sp. 686.
3. Der Schiffscapitain. Beil. z. Nr. 31 Sp. 742.

M.
Nahes Ende. Beil. z. Nr. 48 Sp. 1143.

Frau v. Mädler.
Sternschnuppe. Beil. ;. Nr. 3 Sp. 66.

Oberlehrer Eduard Meyer aus Hamburg.
1. Nachbildungen einiger Stücke aus Catull und Horaz.

Beil. z. Nr. 34 Sp. 8l9.
5 . noch unter K. Friedhold.

H. Neus.
Xenien. Beil. z. Nr. 43 Sp. 1071; zu Nr. 48 Sp.

1143.
P. Ot to .

Die Macht der Töne. Beil. z. Nr. 35 Sp. 846.
Oberlehrer Ed. Pabst.

1. Unsre Vorzeit. Beil z. Nr. 7 Sp. 161.
2. Der Reiter. Das. Sp. 165.
3. Ganpmcdes. Beil. z. Nr. 19 Sp. 458.
4. Des Hellenen Frühlingsgruß. Beil. zu Nr. 22.

Sp. 32l.
5. Dem jungen Freunde. Das. Sp. 322.
6. Das Herz. Das. Sp. 522.
7. Der Verbannte. Das. Sp. 523.
8. Er lebte, nahm kein Weib u. starb. Das. Sp. 323.
9. Ein Kranz. Beil. z. Nr. 23 Sp. 577.

10. Der Traum. Beil. z. Nr. 34 Sp. 8l7.
11. Als er heimging. Das.
12. Als sie heimging. Das.
13. Der Gekreuzigte. Beil. z. Nr. 33 Sp. 841.
14. Am Sarge des Knaben. Das.
15. I n der Nacht. Veil. z. Nr. 38 Sp. 909.
16. Ein Opfer. Beil. z. Nr. 48 Sp. 1143.
17. I n aller Stille. Beil. z. Nr. 51 Sp. 1221.
18. Rose und Lilie, nach Anakrcon. Das.

Reginald.
Winterlieb. Beil. z. Nr. 5 Sp. 103.

F. v. Nutenberg.
1. Curische HcrbstgedantVn. Beil. z. Nr. 31 Sp. 74l.
2. Opfer der Verehrung und Dankbarkeit den heiligen

Manen Aleranders des Ersten, dargebracht von l)r.
pl»l. A. W. Niemschneider, ins Deutsche übersetzt.
Beil. z. Nr. 46 Sp. 1097.

Oberlehrer Thrämer.
1. Bergmannslied. Beil. zu Nr. 3 Sp. 63.
2. Unsere Hoffnung. Das.
3. Der Hagmaier. Veil. zu Nr. 7 Sp. 162.
4. Die Burg Fclli'n. Veil. ;u Nr. 9 Sp. 215.
3. Der Ringer im Meere. Beil. zu Nr. 10 Sp. 269.
6. Der nächtliche Wanderer. Beil. z. Nr. 13 Sp. 313.
7. Der Verurtheike. Veil. z. Nr. 19 3p. 437.

Fr. Wi lh . Weihe.
Zwei Lieder. Bei«. ;. Nr. 7 Sp. 166.

Von Ungenannten.

Ucber d.,s Stadttheatcr in Neval. Beil. z. Nr. 3 Sp.
108, zu Nr. 7 Sp. 174. Erklärung dazu. Das. Sp.
173; ek. nach Neval.

Nevalsche Theaterschau. Veil. z. Nr. 3 Sp. 110.
Der Kreislauf des Weines. Beil. zu Nr. 7 Sp. 165.
Baltische Briefe. Beil. z. Nr. 7 Sp. 169, zu Nr. 9 Sp.

214, zu Nr. 24 Sp. 379.
Zwei Antiquitäten (Von W. Gö'thc und C. F. Gcllert).

Veil. z. Nr. 13 Sp. 333.
An Hedwig. Beil. z. Nr. 19 Sp. 460.
Aphorismen. Das. Sp. 464.
Nevals Gründung. Beil. zu Nr. 22 Sp. 323.
Bruchstück aus einem Tagcbuche. Beil, z. Nr. 11 Sp. 270.
Alerander Baron Ungern-Stcrnberg. Beil. zu Nr. 24.

Sp. 384.
Die Poesie der Esthcn. Vcil. z. Nr. 2 i Sp. 37«.
Das entlaufene M r d . Esthnisches Volkslied. Beil. z. Nr.

31 Sp. 743.
Die einsam erzogene Sachsen-Tochter, desgl. das.
Zur Biographie des weil, livländ. Landraths Peter Nein-

hold v. Siever?. Beil. zu Nr. 34 Sp. 622, zu Nr.
33 Sp. 846. z. Nr. 38 Sp. 914, z. Nr. 40 Sp. 932.

Ein esthnisches Nathsellicd. Beil. zu Nr. 43 Sp. 910.
Zum Verstandnih Heinrich Heine's. Beil. zu Nr. 43 Sp«

Befehl des Königs Sylbenstechcr, betreffend: — ein Treib-
jagen auf alle verlaufenen und als fehlend oder einge-
drungen bezeichneten Buchstaben im Reiche der Balladen
und Lictcr. Veil. zu Nr. 43 Sp. 1079.

Ein Mähichen. Vögel und Blumen. Nach dem Munde
eities Nationalen. Beil. zu Nr. 4'» Sp. 1097.

Uebcr das Theater in Riga nnd einige Conccrte dase<bst.
Veil. zu Nr. 46 Sp. 1100.

Theater- u. Concertaugclegenheiten. Veil. zu Nr. 49 Sp.
1176. «f. nach Riga.

Die Frau des Nögutaja. Beil. z. Nr. 48 Sp. 1N6.
Schreiben eines Chemikers an den Freiherr« A. v. Stern-

bcrg. Vcil. z. Nr. 30 Sp. 120».
Meine Farben. Vcil. zu Nr. 31 Sp. 122l.
Lied, dem guten Fürsten gesungen von den treuen Bürgern

seiner Residenzstadt Mitall. 1794. Veil. zu Nr. 31
Sp. 1222.

Fragment einer dramatischen Skizze. sIn Veranlassung ei-
ner Skizze Marlinskps). Das. Sp. 1223.

Beilagen für pädagogische Aufsätze u. Nachrichten.
(Das Inhalts-Nerzeichniß bereits mit der 14. Beil. zu Nr.

32 des Inlandes 1846 versandt. )



Oorresponden? - Artikel. Ncpertorium der Nageschronik

Ostsee-Provinzen, alle
drei oder zwei derselben.

I I . Verwattungs-Maaßrcgeln d.
M. d. I . für 1845 u 1846.
155, 6l>I - 730, 1238.

13. Hölzerne Anbauten zu Trep-
pen, Gängen u. s. w.

24. Gctraide-Acrndten 1845.
I>8. Zollfreie Einfuhren.
.",8. Bcamte f. bcsond. Auftrage

b, d. Gcn.-Gouv. 1235.
83. Umschreibung de.- Bauern;

cs. noch Liv-, Esth - und
Curland.

! 54. Commisfionaire der Druckerei
der 2. Abtheil, der eigenen
Kanzlei des Kaisers.

!56. Unterhalts- und Arzneigelder
für kranke Militairs.

157. Handel und Schifffahrt. »-t.
noch Riga.

191. Steuer für Unterhaltung
der Landes-Polizei.

228. Periodische Schriften und
Zeitungsblättcr. 264.

231. Ruthcnsirafe in Liv- u. Gsth-
land.

286. Anerkennung und Bestäti-
gung des Gebrauchs von
Ehrentiteln dcrAdelsfamilien.

287. Zeugen in Sachen z.Christen-
thume übergetretener Juden.

301. Arrondissemcnts der Wege-
Communicationcn.

M I . Unt>,rluchungcn über wider-
gesetzlich verflösitc Holzmate-
nalicn.

302. Gefcllsch. zur Vcrsich. von
Kapitalien und Renten; über
ihre Agenttn l-s. die einzel-
nen Städte.

368. Bestand d. öffentl. Apotheken.
l50. Konferenz wegen Einführung

des neuen Gouv.-Reg.-Etats.
471. Rittersch. Credit-Ncreinc.
500. Ergänzung undOiläutcrung

des Rcgl. v. 24. Dec. 1841
über die Pfandcontractc.

46t. Verordnung üb. die <Zrim.-
u. Corr.-Strafen,

516. Alphabet. Anzeiger zu dem
Gesetzbuch über Criminal- u.
Corr.-Strafcn , 946 Ucber-
sctzung dcs Straf-Codcr. —
946 Ucbcrsicht der Vorarbeiten
zu dem Straf-Ecder.

5l9. Ergänzende Verordnung in
Brtrcff der Maaßc u. Ge-
wichte.

«53. Neichs-Gestütc.
702. Krcis - Commiss, - Gchülfen,

Mcß-Commission.
844. Kartenverkauf,
, 1 , 8<i6. Vibel-Gescllschaftcn.
880. Handclsbcrcchtigungs - Alte-

statc für Bauern.
697. 6te part. Rekruten - Aus-

hebung.
9iW. Die Gasthäujcr, Buden u.

s. w. und deren Beinamen.
l0I7. Rekruten-Reglement f. die

Ostsec-Prcvinzcn. 1059.

IU93. Lettische Jesus-Kirche in
Petersburg.

N35. Verordnung üb. die Ebracr.
I I36. Unterstützungen der Bauer-

schaften; «'s. noch Liv-, Esth-
und Curland insbesondere.

i!68. Bereitung der Schießbaum-
wolle.

N86. Ausländer als Handlungs-
bevollmächtigte :c.

L i v l a n d.
13. Halztare für die Kronswal-

düngen i'rn 18'^/,«. !>?.
2N. Flachshandel.
58. Waagen, Gewichte u. Maaßc.

83, 154.
5!>. An- u. Verkauf von Blatter-

taback.
50. Holz zum Wege- u. Brücken-

bau.
6 l . Vereinigung der Letten und

Esthcn mit der orthodox-
griechischen Kirche.

402,'500, 9t'>. Einthcilung ders.
in Pfarrbezirke.

426. Gottcs-Aeckcr der orthodor-
gricch Kirchen.

450. Griech.-russ. Seminar.
453. Rechtgläubige Kirchen. «53,

8U4.
95. Abgaben-Repartition für die

Städte.
97. Hofgcrichts-Iuridikcn.
W. Kirchcnvormündcr u. Bauer»

richtcr.
lN9. Adels-Convcntc. 879, 899,

941.
199. Kommission in bäuerlichen u.

Provinzial - Angelegenheiten.
623, W59, I IU5.

97, 204, 205, 34l, 406, 474, 495,
7UI, 809, 810, 838, 899, «93,
994, 1031 , K1l!I, 1087,
1089, 1090, 1091 , 1N7,
1134,1188,1236,1268. Au-
ßerordentliche Vorfälle.

232. Leinwand-Industrie.
57, 58, 262. Unterstützungen für

Bauern. 302, 3l2, 426, 706,
880, I I66.

285. Landcs-Abgabcn. 332, 368.
3U2. Prov.-Synodc. 8W. <-s. noch

Walck. .
332. Kirchcnbautcn.
343. Privileg.-Erthcilungen. 270.
426. '.'andwirthschaftlicheVerhält-

nissc.
4W. Provinzial-Consistorium.
472. bivl. Crcdit'Socictat.
637. Zahl der !845Gebornen :c.
706. Gottesäcker.
735. Wolfsjagden.
757. Ausschüsse der Behörden für

die Ferienzeit.
782. Flußschiffsahrt.
78ll. Vcrproviantirung des M i l l -

lairs.
836. Landraths-Collegium.

201. Nesidircnde Landräthc. 399,
569, 651, 1059, 1186.

640. Fabriken. 876
840. Aerndte.
862. Bekanntmachung über die

russ. geograph. Gesellschaft.
864. Merinozucht.
899. Adelswahlcn.
927. Kornwurm.
1033. Restitution der früher« Ver-

fassung.
1089. Verpflichtungen der Bauern

bei öffentlichen Bauten.
1269. Bauer-Magazine, Bath.

Riga.
9, 261, 402, 449, 473, 1130,

Frauen-Verein.
I I . Beurlaubung. d-Rathsglicder.
81. Sitzungen der Stabtbchördcn.

299.
299, I I15, I «31, 1267. Titulatu-

rcn d. städtischen Behörden.
923. Wahl der Rathöglicdcr. 941,

942, 964.
I I31 . Aemtcrvcrthcilung. l I 3 l .
l l . Quartierest.
27. Krons-Kirche zu St . Jacob.

56, 451, 621, 940, 993,
27. Witterung. 299, 425, 427,

449, 5 l7, 701, 755,810.939,
1129,1165,1211.

27. Düna und Düna-Floßbrücke.
98, 227, 229, 281, 299, 367,
427, 1088, 1165

40«. Vcrsai-.dlmg des Düna-Aus-
fiusscs und Versuche zu ihrer
Wcgschaffung. 402, 426, 450,
451, 516, 547, 569, 597, 678,
733, 810, 966.

451. Eisgange der Düna.
27. Festlichkeiten. 473,861,1165,

I 2 l l .
27. Armcmvescn. 595,1130,1131,
81. Tcmporairc Armcn-Commiss.

230, 473, 899
28 Einbrüche, Diebstähle. 701,

509, 1087.
55. Hessel's Modelle zweicrSchiffc
5<». Suppen-Anstalt. 122.
57. Unterstützungen der Landkirch-

spiele, 58, 426.
58. Muffe.
82. Gilde-Wahlen. 260,300,862.
82. Städtische Sparcaffe. 300,

1267.
95. Amt der Goldschmiede. !>6,

187, 202, 203.
97. Theater. 153, 427, 548, 678,

701, 835, 836, 878, 925,
103!, 1130, 1133.

96. I . W. Grimm's Geschenke
f. d. Waisenhaus,c. !22.

95. Reserve-Korn-Magazin. 341,
40l.

!21. Gemälde-Ausstellung, Kunst-
Verein.

121. Ablösung der Neujahrs-Nisi-
tenkarten.

122. Gesellschaft der Euphonie,

123. Nicolai-Stiftung für Stu-
direndc.

124. Handelsberichte. 204, 369
449, 473, 515, 548, 569
592. 621, 635, 636, 637,677,
6W, 705,781,807,836,86!,
877, 897, 921, 941, 1013
1059, I I29, 1185.

133. Anfahrten und Uferbefesti-
gungen!). Dünamünbe. 1088.

«53. Große Gilde.
154. Commission der öconom. u.

Gemeinde-Verwaltung.
154. Ed. v. Gruhl's Projccte.
154. I . Payse's Torfpresscn.
60. Waarenpreise. 189, 286, 369.

397, 5!)2, 735, 783, 880,
494, 1235.

60. Course der Pfandbriefe. 189,
28«, 369, 497, 735, 783, 880,
994, 1235.

199. Verein zur Unterstützung
hilfsbedürftiger Jungfrauen.
451.

200, Fastnachts - Versammlungen
beider Gilden. 202, 300, 329,

200. Städtische Verfassung nach
dem Provinznil-Gefetzbuchc.

20!. Bibel-Gesellschaft. 594.
202. Gertrud-Kirche.
202. Gvang. Kirche jenseits der

Düna, St. Martins-Kirche.
229, 284, 301.

203. Martin-Luther Waisenhaus
451, 594, 879.

203, Liggcr- und Messer-Posten.
203, Conccrtc u. dgl. 547, 678,

993.
203. Einfuhr des Lumpenzuckers.
201. Bibel-Erklärungen.
204. Waisenschule.
204. Rettungs-Anstatt zu Plcsko-

dahl. 450, 572, 594, 702.
229 Die „Krankenpflege" 230.
230, Börsen-Comitö. 262.
230. Stadtbibliothck. 299
232 Dampfsclnffe von und nach

Riga. 402, 437, 4!)5, 572,
622, 651, 70 l , 702, 782,
942, I l I 5 .

292. Elisabeth-Schule.
285. Relsen des Gcn. - Gouver-

neurs. 569, 624, 677, 702,
810.

262, 285. Kleinkinder - Bewahr-
anstalt. 367.

285. Handels-Gilden.
M». Buchdrucker,
299. Mincralbrunncn - Trinkan-

stall. 427. 5l9, 573, 593,
653, 701, 835, 925, 940.

299. Stadt-Beleuchtung. 331.
301. Collecte f. d. Weißensteinfche

Kirche.
301. Heckcr's Maschinenbau - An-

stalt. 451, 570, 572.
330. Straßcnpflastcrüngs-Comite.
331. Busse's Plan zur Anlegung

einer unterirdischen Wasser-



331. Wasserkunst. 6?9, 994.
33l . Credit'Verein städtischerIm-

modilien. 472.
399, 341. Strusen. 425,427,449,
341. Vrodbuden. 400.
-U3. Offenbare Rechtstage. 572,

596, 923, 1235.
313 Handel und Schiffsahrt. 157,

187, 342, 400, 420, 449,
495, 519, 547, 704, 857,
964, l 0 ! 5 , 1057, I l 65
l 2 l l

8
399.

«02.

125.
120.

427.
<50.

474
!95
>95

''!?
509

570

'»72

572
592
594

595
595

597
,;23

023

023

023
«24

024

035

035
t'37.

052.

«'79.

7l>0,

70l .
70!.

702.
703.

l 2 l l .
591, 1115. Schiffsbau.
Der „Hütts-Vertrag."
Comm. Manberstiern's Reise
ins Ausland. 495,
Beerdigung des Rathsherrn
Querfeldt.
„Die vereinigte Gesellschaft."
Feier des 25jähr. Bestehens

des Reichs - Kommerzbank:
Comptoirs.
Riga-Mitauer Diligence
Mil i ta i r in Riga. 077, 809,

942.
Hannemann's animalischer

Dünger.
Beschreibung der Stadt.
Krankheiten. 8l0.

. Anstalten auf Alcrandcrs-
höhe.
Wohrmannscher Park.
Amts-Jubiläum des Vice-
Gouverneurs v. Cube. 052,
053.
Amts-Iubilaum des Trans-

lateurs l̂ ysarch gen, Königk.
570, 053.
Pychlau's Fabrik auf Stra-

ßenhof, 700, 535.
. Erste Buchhandlung v. Hart-
kuoch. 1156, 1235.

. Anfertigung u. Verkauf des
Honigquasses.
Weltmarkt. 733, 755,

. Frohnleichnamsfest.

. Personen - Verkehr zwischen
Riga und Mital l .

. Bauer-Einfahrten.

. Vereinbarung dcs Börsen-
lsomit^'s mit dem Amte der
Ucbersehcr.

, Löschen des Ballastes. «76.
. Armen - Industrie - Schule,
nachher benannt Olga-Indu-
strie-Schulc. 70!, 9 l2 .
Lenz's Versuche mit der Auf-

windung von Ketten u. An-
kern. 1«33.

. Gruhl's Blutegel - Colonic.
877.

. Jahrmarkt. 653, 099, 702.

. Geschenk Veloglasow's für
die Kirche zum Erzengel
Michael.

. Obsignation der Nachlassen-
schaffen von Adeligen.

, Collectc für den Pastor Pun-
dani. 712.

, Die Iohanniszeit.
Die Schandfaulc in der S t .

Petersburger Vorstadt.
Ncbcn-Monde

52. 285, 473, 594, 577, 733,
1015. Angereiste und Durch-
reisende.

. Waldbrande. 701.

. Wittw.-Stiftung Amaliens-
Andenkm.
Feier und Vermählung der

(Großfürstin Olga Nicola-
scwna.
Waisenhaus. 879,905,1131.
T t . Gcorgen-Hospital. 579,
1233.
Kunst-Autstelllmg
Vermessung der Stadt,

?33. Die Ges. „erneuerte treue
Hülfe." '

808. Polizei-Etat-Gelder.
809. Observatorium.
533. Geschenke des Kaufmanns

Grumvaldt an mehrere luthe-
rische Kirchen.

835. Volksfeste.
830. Schwendowsky's Schnabel-

siebe.
899. Gesellschaft „Neue Verbin-

dung" 940, «05.
927. Taxe dcs Messer^ ..es.
927. Synode d. Rig. (5llnsistorial-

Bezirks. 1029, I2 l4, 1209.
939. Gartnerfest.
939. Schwarzenhäuprer. ^
9t2. Bulmerincq österr. Consul

in Riga.
912. Verein der Cigarren-Fabri-

kantcn.
955. Gärtner Bolms.
900. Straf-Gcfaiigniß^Comit«'
993. Behrmann's Bluttgelzucht-

Anstalt. 1014.
1014, Lithographien. !I33.
1016. Gleise von Quadern in den

Fahrstraßen.
1<M. Ehrenmahle — Büngner —

Bunge
W87. Versuche mit cxplodircndcr

Baumwolle.
1057. Gescllsch. pract. Aer^te.
1057. Lescvercin der Juristen.
1085. Vauerbcrcdcrci.
l l l 5 , Poortens Vorlesungen.
I l l5. RathhauZ - Umbau. 113l,

1207.
H l 5. Drilllngsgcblirt.
l l00. Dienstboten-Casse.
1l57. Himselfcheä Lcg^t.
1157. GcrtrudMemcindc-Schulc,
l l57. Städtische Abgaben.
1207. Littcrar. pract.Bürger-Vcr-

bindung.
2 ichchh

I2«!7. Badestuben.
M t o n a ^?0.

153. Abfahrtm- und Uftrbtf^st'-
gungcn.

l71. Beschreibung dcü Qrt^,

B o l d e v a a .
99, Sec-Vcricht. 205, 30l, 90<,

«059, 12! l .
370. Führwasser. 497, 510.
451. Beschreibung des Orts. 195.
454. Verschiedenes. 498.
752. Apfelfest.

Von der Düna.
700. Stand der Taatcn in dcn

Dima-Distric^n 50 l , !«»0.

927

I lgezeem.
991. Schrauben-Fabrik dcs Ed

Smitt.

Vel lenhof
992. Ad.Henckhusens Nagelfabrik.

e,nsal.
12. Ausstellung von Gegenstän-

den der Kunst und dcs Gc-
werbsieißcs.

025. Neue Kanzel.
109!. Diebstahl.

P e r n a u .
12 Weiß's NcbclbUder.
!57. Weiß's Nachlaß.
84. Kopfsteuer.
205. Dank wegen d. Leuchtthunns

auf Lyserort.
305 Gcs. der Avmcnfrcundc 035.

370. Rhede.
405. Schiffe.
405. Sardellenfang.
499, 784. Handel und Schiff-

fahrt. 1213.
510. A. Köhlcr's Vorstellungen.
516. Iohannsohnsche Garnspin^

ncrci.
81 l . Die Ges. „Die Hülfe." 1268.
NL8. Agent, des Assec.-Comp.

Salamander.
1230. Verein zur Unterstützung

von Wittwen u. Waisen.

D o r p a t .
30, 267, IN7,1!88. Concerte u.

dgl.
0«. Hülfs-Vereine 401,453,499,

550, 573.
00. Gewcrb-Verein Magazin von

Handwerköarbeiten u. Fabri-
katen. 202, 1208.

00. Anwesenheit des Gen.-Gouv,
Golowin. 201.

00. Gesellschaft zur Versich, gegen
Hagelschäden. 427, 1268.

00. Gemeinnützige u. ökonomische
Societät.

60. Verein zur Beförderung der
Landwirthschaft. 1208.

99. Schrammsche, darauf Schulh-
schc Fabrik. 332.

124. Jahrmarkt.
157. Gedachtmßfcicr des Todes

Luthers. 157.
205. Schoneich's mechan. Werke.
287, 470, 825. 920, 913. Die

Stadt u. ihre Umgebungen.
291. Nezirks-Krankcnkaus.
302. Antiquarischer Buchhandel.

920.
M l . Vazar zum Besten der Ar-

men.
104. Feste u. deren Feier. <-f. noch

unten die Universität-
l53. Professor Mädler über die

Central-Sonne. 783, 809.
153. Armen-Speisung.
172. lieber Prof. Abich's Bestei-

gung dcs Ararat.
l99. Privat'Tdearergcftttschaft.
>W. Neubauer's Vcrmächtniß für

das Marien-Waiscnhaus.
499. Schultz Vcrmächtniß f. den

Hülfs-Vcrcm. 053.
l99. Naupach's Vortrage. 1155.
5l9. Uebcr Prof. Madler's Beru-

fung an Bcsscl's Stelle nach
Königsberg.

550. Des Cand, Mählbcrg Vcv:
dicnste um die Arithmetik. 5Ü5.

572. Gasbeleuchtung, 9l3.
557. Collecte für Pastor Pündani.
598. Reisen des (5urat?rs.
731. Wcgner'ö Dampfschiff, 910.
8 ;̂0. E. Rogmanu.
920. Hoiz-Comptoir.
i'20. Krankbeitcn. 907.
912. Korolkiewicz, Agent der

Fcucr.-Asscc.-Zomp.
9<3. Artesischer Brunnen-
943. Betteln.
1029. cZorrcctions - Arbeitshaus.

II17, 1107.
>03l. Vrftlodirende Baumwolle.

»000, Il>7.
1031- Bibelfest.
1158- Barclay de Tolly's Monu-

ment.
1268 Königschc Pension^ehr^An-

statt.
Wegen der Universität l-s, unten.
Notizen aus den Kirchenbüchern,

zum Schlüsse jeder Nummer.

Aus demDorptsche» Kreise

00. Bauten.
315. Armen-Eommission.
345. Holzfiößer.
453. Rechtgläubige Kirchen.
863. Erziehungsanstalt f. Kinde,

vera-rmter Deutscher.
1213. Märkte, für Aerndte.
123U- Goncert.

Pavondorfsches Kirchspiel.
58. Verloosung zum Besten dcr

Bauern.

Wenden
453. Frauen-Verein.
549. Wasserheil-Anstalt.
733. Armcnwcsen.
580. Bibelfest.
1090. Tod der Generalin Nokas

sowski.

F e l l i n .
204. Jahrmarkt, Verloosung, Con

cert. 405.
428. Leinsaat- und FlachslMdsl,

«asdohn. 811

Neu-Peba lg .
927. Wasserheil-Anstalt,

W a l k .
302. Provinzial-Synodc. 5l<»
453. Rechtgläubige Kirche.

Pastorat Wendau .
757. Amts-Iubiläum dcs Pastoif

Körbcr. 900.

Wervo
L88. Witterung, Markt, Abend

Unterhaltung zum Besten t>n
Wcißcnstcmschcn Kirche

Werroscher Kreis
190. Noth auf dem Lande,
914. Aernvtcn, Witterung ?c.

Pr i va t -Gu t Pa ix t
735. Landschildkröte. 83!'.

Vberpahlen
305, 370, 470, «24, 757, I0U!.

Inse l Oesel.
550. Hydrographische Arbeiten auf

der N. - und W.-Sei te der-
selben.

Ui»2 Provinzial-Synodc.

!2, Landtag, Wollten auf denn,
707. Ocffentt Verkauf gcstr ,̂-.,

dcter Sachen.
5!'!. Bucl!d

». Bauern.

803. W^lfe

Teckelfer
920.

Dago.
231. Leuchtthurm.
Vadeörter Dubbelu: 1!«.

757, 510, 8l0.
Bu l l en : 758.
Karlsbad: 785.
Asseru: ?85.
BUderliuasliof: 755.
Uaftftemuischo: 811.
Nenbad: 070, 785.
Kemmeru: 259,302, «27, l!ü>,

024, 90l.

Esthland
55. Abgaben-Ncpavtition für dn

Ctädtc.
I M , Abgab.-Rcstangcn d. Stakte
9:>. Maaßc und Gcwichte.
l^0. Priuilcgim-Grtheilungcn >,.

Aufhebungen i <-s nach Rcval.



VlI

265,-' 288. Verbreitung der heil.
Schrift.

333. Geborene, Copulirte, Gestor-
bene.

371, 1189. Provinzial-Synode,
517. Vereidigung der Gemeinde-

Aeltcsten; Uebermessungen d.
Dorf-Kornvorrathsmagazine.

«25, 841, 946, 997, 1120, 1137,
1188, 1238, 1270. Außerord.
Vorfälle.

«38. Instruction für die Haken-
richter.

«54. Unterstützungskasse d. esthl.
Geistlichkeit.

707. Allerhöchste Dankbezeugung
dem esthländ, Adel.

707. Esthländ. Crcdit-Verein.
708, 113« Esthlandische landw.

Verein.
708. Verein z. Errichtung einer

Musterwirthschaft in Esthl.
735. Holzfrevel der Bauern.
78«. Brücken- und Wegebau.
78«. Detail-Verkauf des Brannt-

weins.
^80, 881, 904, 929. Landtag.
^81. Unterstützungen ft d, Baucr-

aemeindm.
880, 904,929, 1119. Landtags-

wahlen.
904. Krankheiten.
929, 945, 1035, 1238. Aerndten.
929. Holztaxe.
945, 967, 997, 1092, 1188. Kar-

toffclkrankhcit.
94«. Schilf-Verkauf.
94«. Vcrproviantirung des Mi -

litärs.
«,67. Natürliche Blattern.
1118. Verkauf Mhland an d.

Orden,
«188. Umschreibung der Bauern.

Hps
78U. Beschreibung b. Stadt, Vade-

Saison.
86«. Steuer-Verwaltung.
8«6. Wohnungsmakler.
1092. Haus zur Aufnahme adliger

Damen.

Weißenstein.
99, 301, 929. Wiederaufbau der

cvang. luther. Kirche.
708. Jahrmarkt.

30. 85. Cathol. Kirche.
30. Transport von Lunten.
30, I M , 28», 373, 478, 735,

76«, 881, 997. Getraide-
Prcisc.

84, 30«. Schifffahrt.
125, 265, 997, 1W1. Rettungs-

Anstalt auf dem Tönnisbcrgc.
190. Witterung.
190. Gctraide - Vorrathe.
W5. Domwaiscnhaus.
203. Stadt-Siechen ^Anstalt.
205, 1034, 1238, Luther-Waisen-

haus.
205. Quartierkamm.-Bedürfnisse.
232, 812. Donatsche Dachpappe.
2N5, 881, I M « , 11 l l ) , 123«.

Conccrtc, Theater und dgl.
30«. Eggcrs Antauf von Bcr-

bcritz-Wurzeln.
30«. Hülf'Verein.
30«. Handel.
31«, 429, 517, 707,78«. Dampf-

schiffe nach und von Reval.
31«. Clasing's Blitzableiter.
»4«. Müllcr's Feuer-Spritzen.
129, 178, 881. Nicolai-Kirche.
429. Postverbindung mit Hapsal.
129. Waisenhaus.
«38, 812. Eggcrs Privilcgium f.

eine Maschine um Hanf und
Flachs zu verarbeiten.

78«. Hunde.
811. Feuerschäden.
865. Merkwürdigkeiten das.
881. Krankheiten.
91«. Wöchentliche Auktionen.
967. Ed. Girard, Agent d. Fluß-

Asscc. - Comp.
991, 10!«. Kruscnstern's Beerdi-

gung.
1017. Olai-Kirche.
708, 881. Verschiedenes.

307. Witterung, Meer.
573. See-Manöver.

NaMschport.
207, 915, 1017. Eisenbahn nach

Petersburg.

550. Hydrograph. Arbeiten.

307. Denkmal f. Busch.
334, Schissfahrt.

Curlaud
I , 17. Bauervcrhältnisse in ver

Occonomic.
14, 81, 317. Kredit-Verein und

dessen Pfandbriefe.
30. Ablaß-Scheine zur Freispre-

chung v. d. Landpflichtigkcit.
61. Post-Verbindung mit Memcl.
191. Steuer f. Unterhaltung der

Landcs-Polizei.
191. Nicolai-Stiftung zum Ge-

dächtnisse der 50jahr. Ver-
einigung Curland's mit Nuß-
land.

20«. Holztarcn.
207, 33 j . Kronsgüter im Zins-

verhaltniß.
208. Ehescheidung^-Sachen.
2««, «2«. Consistorial-Gcrichts-

hegungcn
316, 842,866, 904. Acrndten,

Getreidcprcise, cl. noch M i -
tau, Libau, Windau, Iacob-
stadt.

107. Aufgang der Flüsse.
107. Witterung.
153, 599. Delegationen der Ober:

hauptmaimsgcrichte zum Io -
hannis-Termin.

501. Curländ. Sparcasse.
501, 969. Gcncral-Versammlung

d. Goldingmschen landwirtds.
Vereins.

518. Curländ. Mädchcn-Verein.
518. Abgabe der Krons - Forst-

Obrolstücke ;. unterhalt.
573, 8l2. Prov.-Synode.
«25, «56. Curl. adeliges Witt-

wcn- und Waisen-Institut
<»2«. Wappen d. curländ, Städte.
«26. Georg Bunbury Clinton Vc-

nyard großbrittan, Consul f.
Curländ.

I I , 2««, 318, 626, 7«l, 905, 918,
9«8, 969, 1000, 1093, I I «9,
i!93, 1238. Außerordentliche
Vorfälle.

«26. Kupfermünze altcnGcpräges.
«56. Curl. Wappcnbuch.
681. Waldwolle.
709. Schicßzettel.
709. Torgc über Slccper bei d.

Domaincnhofe.
73«. Bezirksforstrevidcntcn und

deren Bezirke.
736. Unterstützungen der Bauer-

gemeindcn durch die Regie-
rung.

73«. Marktrichtcr.
813. Bricfpost-Stationen.

843. Verpflegung des Militairs.
967, 1192. Geborene, Gestorbene.
998. Versicherungen bei der 1. u.

2. Feuec-Ass.-Comp.
1193. Holzdefraudation.
1271. Kartoffelkrankheit.

Mi tau .
13, 100, 309, 626. Arm«n-Com-

mission.
84. Verification der Maaße und

Gewichte.
100, 55»)lW?l. Dampfschiffahrts-

Gesellschaft.
100, 1102. Verein zur Rettung

lMsiosef Kinder.
100. EbrM-Gemeinde.
100. Wochcnfuhrmann nach Libau.
126. Dicdrichs 50jahr. Amts-Iu-

bilaum.
206. Eisgang.
289. Frauen-Verein.
308. Abgaben - Quoten.
308. Iacobsens Cigarren-Fabrik.
308. Anzahl d. Gebornen, Copu-

lirten/ Gestorbenen.
373. Grudzinsti's Vergoldungen.
5l7, 599, 625, 655, 678, «79,

1163, 1192. Theater,
598, 599, 655, 679. Iohannis-

Saison, Iobannis-Termin.
599, 625, 1168. Kunst- und dgl.

Vorstellungen.
600, 625, 655. Villa Medem.
625. Provinzial-Museum.
656. Hryschtewitschs Flug-Ma-

schine.
656. Dampfschissfahrt zwisch. M. ,

' den Badeorten.
656, 842, 904. Gttraidc - Stand

und dcrgl.
708. Service-Gelder.
700. Feier der Vermählung der

Großf. Olga Nicolajewna.
811. Rom,-cath°l. Kirche.
709, 842. Urtundcnbuch d. Stadt

Mitau.
>>47. Recke's Beerdigung.
947. O. Trcsts Antiquariat.
1138. Aufnahme F. G. v. Bungcs.
1191. Armen-Kirche.
1192. Steinerne Brücke bei der

Scepforte.
1192. Beschreibung der Stadt.
I l93. Strusen.
1271. Ucder das hier erfundene

clectrische Papier.

628. Orgel in der Ct. Annen-
Kirche.

857. Anwesenheit d. Gen.-Gouo.
657. Beerdigungs - Kasse.
680. Stadt kämm erei.
811. Schleu schweb, und norweg.

Consul,
811, 998 Quartier-Comit«?.
813. Feuer-Nerstcherungs-Vercin.
999. Lortsch, Agent d. See- und

Fluß-Asscc.-Comp.
1035. Tanners 63. Geburtstag.
1062. Dcss. Amts-Jubiläum.
1168. Bürger-Fahne Bürger-

Garden.

Windau
158, 478, 575, 708, 789, 812.

881,999,1092,1193. Schiff-
fahrt und Handel.

207. Kanal-Bauten.
1017. Aerndte, Handel, Theuerung.

Goldingen
812. Anwesenheit d. Gen.-Gouv.
573, 812. Prov.-Synode.
501, 969,1169. Landwirthschafll.

Gesellsch.

Hasenpoth .
812. Acrndtebcricht.
1087. Dcr Name d. Stadt.
1092. Fcld-Erdbeerm.

Tuckum-
233. Arm».n - Kommission.
656. Anwesenheit d. G<n.-G>,'ur.

Bauske
1092. Groscwsky goldcncHoch^it.

Pilten-
14, Dank d. Ebräer-Gem. an r

Graf Lambsdorff.
1192. Schloßruinc.
G r o b i n . 790, 812.

Talsen
I<X». Theater.
233. Vcrloosung zum Beßten der

Armen.
1170. Döbncr's Amts-Iubiläum.
Schrunden. 790,
F r a u c n b u v g . 7W.
Se lbu rg .
W8. Kirche.

61. Tagcs-Patrouillen.
62. Schul-Collegium.
!00. 5unft-Genossen.
158, 20«, 106. Schifffahvt.
20«, 40«, Handel mit Eisenbahn-

dolzcrn.
20«, Hafcn.
207. Rhedc.
^07. Schiffsbau.
207, Eisenbahn.
207, Wohlthätigkeits-Verein für

cbraische Nothleidendc.
207. Armen-Wesen.
373. Armen-Vcrsorgungs-Kom-

mission.
300, 881. Spar-(zasse.
308. Anzavl d. Geborenen, Copu-

lirten, Gestorbenen.
308, 999. Course d. Pfandbriefe.
3W. Witte <Ü5 Hucckeschcs Wai-

senhaus
106. Handel.
153. Rettung eines Kindes in

Berlin durch Kanopka aus
Libau.

176, 999. Militair das.
517, 998. Wittwen- und Waisen-

vcrsorgungs-Anstalt.
«38. Rechtgläubige bcwcgl.Kirche.

Selbnrg-Tonnaxtschcs
999. Entwasscruna.cn,

Domesnees
318, Sccbcricht.

Lysevort
205. Lcuchtthuvm,

Krenzburg-
26«. Erlaß der GutssclMdcn

die Baucrgcmcinde.

Aus dem I
551, 812, 930, 1018 Witterung,

Acrndtclxricht, Kraiikhcitc!-.,
Strufcn u, s, w.

Dünaburg
551. Evangel. Gemeinde, B i ^ l

Verein
N erf t . 969, 1170,

Gvofl-Salwen
1170. Beerdigung d.Past. Blaun

schweig.
Schnepcln. 947.
Kaugcrn. 761.
Baldohn. 866, 987.
Plänen: 76l.



vm
Utnversitnts - und Schul-

chronik
Univers i tä t D o r p a t !
»6, 374, 503, 907, 1,20, 1240

Personal- Veränderungen.
639. Verzeichnisse d. Vorlesungen.
!241. Wissensch. Reisen.
942. Technische Vortrage für das

Publicum.
404,839,1134, ,2,8 Fest-Reden.
23 l , 832. Zahl der Studirendcn.
57, 234, 335, 790, 1120. Promo-

tionen.
28,101,192, 20!, 291,651,791.
Gymnasien-

zu R i g a ! 23, 10!, l92, 2t)l,
29! , 651, 791.

zu Do rpa t , 192, 791.
zu Reva l . 13, 159, 79».
zu M i t a u : 13,159, 192,210,

791, 1238.
.Dom schule in Riga. 28, 299,

623.
209. Forst-Classen z. Mitau.
Kre isschu len: 87, 101, 374,

791, 868, 1062, 1094, 1138,
1271.

P r i v a t - L e h r - u- Pensions-
An stalten. 87, 291, 45,4,
«00, 791, 930, M » , 1035,
1094, 1,38, 1268.

P r i v a t e r z i e h e r , 158, 791,
948, 1035,1062,1138, 1271.

Haus leh re r , 158, 309, 335,
479, 948, ,035, 1062.

Rechenschaftsbericht desMi-
nisters der V. A. 627, 710,
762.

10,. (Anzahl der Schulen, Lehrer
und Schüler), 129 (Dienst-
entlassungen), 209 (Lehrplan
v. 1842), 267 (Vorschriften
für die Prüfungen b. Aerzte
:c.), 291 (Bezirks-Kranken-
haus.)

Gelehrte Gesellschaften
Gesellschaft f. Gesch. u. A l -

ter thumskunde der Ost-
see-Provinzen zu R iga .
'4, 85, 233, 309, 502, 907,
I0l8, 1138, 1216.

Kur land. Gesellschaft f. Li-
t e r a t u r und Kunst. 31,
87, 209,310, 407, 683, 814,
1000. 1170, 1240.

Gelehrte esthnische Gesell-
schaft zu Dorpa t . 101,
192, 290, 375, 454, 8,3,
1002, 1093, 1193, 1194.

Ratur forschender Verein,
<n Riga. 127, 208, 233,

290, 299, 334, 657, 703,
709.

Esthlano. l i t c r ä r . Gese l l -
schaft. 348, 374, 639, 930.

Preise und Pre is fchr i f ten
518, Demidowsche Preise — Ssa-

witsch, Claus, Wiedcmann, v.
Richter, Warwinsky.

600. Des Minist, d. Reichsdomai-
nen — Michelson, Hochgut,
Adolphi.

1,20. Der Kais, freien öconom.
Ges. in St. Petersburg —
Lampe. Johnson, Fölkessahm,
Büttner.

1218. Der Universität zu Dorpat
— Braunschweig, Laaland,
Bock, Mikszewicz.

Personaluotizen

1) Anstel lungen, Versetzun-
gen, Ent lassungen: 3 l ,
61, ,02, ,59, 2,0,235,207,
29, , 309, 3 1 ! , 335. 350,
408, 454, 479. 5 l8 , 552,
642, 658, 7 l l , 733, 792,
815, 843, 868, 909, 93l,
»48, 969, 1002, 10,9, 1094,
1 ,21, 1,70, 1194, 1220,
,24,, ,271.

2) B e f ö r d e r u n g e n : 6 ! , , 0 ! .
,02, ,59, 2 ,0, 235, 267,
311, 335, 350, 376, 451,
479, 504, 5,9, 628, 642,
868, 930, 970, ,002, I0l9,
1035, 1094, , , 2 1 , 1,9t,
122N, ,241, 127,.

3) O r d e n : ,03, 128, 192, 268,
291, 335, 350, 455, 5,9,
575, 60N, 733, 792, 84»,
868, ,002, 10IU, 1121,1220,
1241, ,27,.

4) O r d e n s - P e n s i o n e n : 350.
5) M e d a i l l e n : 739, 932.
6) B e l o h n u n g e n : 16, 32, 61,

103, 159, 192, 201, 215,
2li8, 311, 350, 504, 507,
600, 792, 8 l5 , 932, 970,
1002,1094, l12! , ! !94,124!.

7) Eh renbezeugungen : 61,
291,504.

8) Auszeichnunge n: 101)4
9) Erhebungen in den Für-

sten-, G r a f e n - , Adels- ,
od. Eh renbü rge rs tand :
32, 335, 456, 552,711, 739,
792, 815. 970, 1271.

10) Consistorial-Prüfun-
gen: 519, 970, 1094, ,191

Necrologe und Todesfälle.
63, 88, 127, 159, 192, 212, 292,

352, 376, 408, 429, 456,
504, 520, 552, 59! , 594,
600, 628, 653, 684, ?!2,
8! 6 , 844, 864, 865, 883,
9<>t, 908, 932, 93!», l)40,
970, W3, 1004, 1123, ! ! 3 l ,
1139, l!71,1196,1234,1275.

Bibliographische Berichte
,,1-n 1845 und 1846.

u) I n dcn O stsec-Pr 0 vinzen
erschienene Sch r i f t en .
1845: 62, ,59, 2 ,1 .

, 8 4 6 : 2 , 1 , 29! , 479, 519,
575, 628, 7 l l , 739, 763,
815. 882, 1003. 1063, ,095,
1241, 1272.

d) I m I n n e r n des Reichs
erschienene S c h r i f t e n :
88, 103, 291, 336, 1020.

0) Russische Journalistik:
63, 104, ,60. 336,350, 480,
504, 658, 712, 740, 764,
8,5, 882. 932, 1004, ,194,
1243, 1273.

ä) I m A u s l a n d e erschienene
S c h r i f t e n : 63, I 0 l , 480,
1036, 106l, 1096, 1139,
1195.

e) Au ständische J o u r n a l i -
stik: 63, 104,211, 291, 37,l,
480, 764, 816, 1064, 10M,
1122, 12l3.

Schifffahrts - Berichte: 300,
318, 407, 454, 552. 627,
762, 882, 971.

Tagend Lebensmittel: 351,
043, 971, 1195, ,275.

Kurze literär Anzeigen
«8, v. Vegesacr's Vermög.-Nerh.

d. Ehegatten.
189, 300, 942. sorl^wre« rerum

IiI^ivon.
300. Tiedcmann, Schramek, Wel-

ler, Prov. Swod.
595. Tiedemann.
709, 812. Urkundenbuch der Stadt

Mitau.
8l0, Iagdstück.
842. Curl. landwirth. Mitthcil.
879 Fürst Lieven.
899. Ulmanns Mittheilungcn.
I I 9 I . Neumannsche Karte von

Curland.
12!2. Ein Bild aus b. Unterwelt.
1235. Die lett. Bibel in Wahr-

heit eine Gottesgabe.

Anzeigen von Buchhändlern >i.
Andere.

87, 104, 128, 376, 432, 50 l,
740, 1004, 1020, 1036, l!23,
1!2l, 1140,1l95, 1220,1243.

516. Anfrage der lettisch-litterär.
Gesellsch wegen alter lettischer
Drucke.

1172. Vunczc's Archiv — Dorpattr
Jahrbücher — Inland.

1274, Zu verkaufende Wappm-
fammlung.

Verschiedene Notizen.
9!», !56, !57, 189, 201 , 20.',

203, 206, 262, 264, 2 N ,
289, 552. 3<Mhrige Fcicr
des Todestages Martin Lu-
thers

124. Murchisoos Werk über Ruß^
land verehrt den Hrn. Pr i -
vatdoc. Asmuß u. Wangen-
heim v. Qualen.

157. poletinöses Kalbfleisch.
201. Pestalozzi-Feier.
263. Staatsrath v. Parrots gol-

dene Hochzeit.
281. Familie Laudohn.
472. Gen.-Lieutenant Iochmus,

früher in Riga.
496. Herders Denkmal in Weimar.
10!?, !138. Beisetzung des ucrst.

Herzogs Peter von Curland.
I!37. v- Rebern, Graf Trcdcrn.
1136, ueber Kotzebue.

Anze igen , E r k l ä r u n g e n :c
i n Be t re f f des I n l a n d e s .

235, 311, 375, 43,, 55l. An die
Herren Mitarbeiter und E01-
respondenten.

235, 375. Erklärung d. Redaktion
in Betreff d. Expedition des
Inlandes. 47,6 in Betreff
der päbagog. Beilage. 628
in Betreff der „Erklärungen
zu Sp. 510", darauf 359
,,3ur Eharacteristik d. derzei-
tigen Redaction d. Inlandes.

665. Anzeige des Verlegers über
die Pränumeration auf das
Inland.

II.'!8. Haupt-Register über die
10 ersten Jahrgänge d. I n -
landes.

Berichtigungen.
6 l , 160, 212, 292, 311, 376,

480, 520, 576, 660, 792,
3,6, 868, 884, 932, 948.
,020, 1061, 1l23. ,196.

l l t. Dorpat, den 20. August 1848.
Der Druck wirb gestattet.

E. H. Z i m m e r b e r g , Censor.



t. Dienstag, den l . Januar. 4846.
Wöchentlich, am Dienstag
Abend, erscheint I Bogen, au,
ßerdem an Beilagen von '/l
oder I Bogen monatlich eine
für pädagogische Aufsätze und
Nachrichten, und alle l ^ Tage
oder wenigstens monatlich,
eine andere für Original-Bei-
träge zur Literatur der Ostsee-
Provinzen. DerPranumera-
tions-Preis betragt für Dor-
pat 6z Rbl. S., im ganzen
Reiche mit Zuschlag des Post-
portos 8 3t. S. i wird die pä-

Mv^, Esttz^ unb

Eine Wochenschrift
für

dagog. Beil. nicht gewünscht,
so nur resp. 5^ und 7 R. S>,
und für diese Beilage allein
resp I und i z R . S . — Die
Insertions-Gebühren für lite-
rarische und andere geeignete
Anzeigen betragen 5K. S. für
bieZeile.—Man abonnirtbei
dem Verleger dieses Blattes,
dem Buchdrucker H. Laak-
mann in Dorpat, so wie bei
allen deutschen Buchhandlun-
gen und sämmtlichen Post»
Oomptoirs des Reichs.

9 Geschichte^ Geographie, AtatWK
Nitevatuv. !

i l f t o r J a h r g a n g .

ein Unternelimen,
«evviämet i8t unll ilmen eine Iteike ^llllue Ilinllmou 3nerli.inntei n>llli88en niolit uinve8ent-
immer einer reiel»!ie!ien Ilnter^tülxnn^ von 8eiten .^ ler 8ie1» erfreuen^ «lenen »ein

^ c ! , « ü ! t i ^ ist unä <lie für «len^eluen tluiti^ 8mn können, — ü!»el-nun»n Ilnter^eielmetvr
äie ltecluetwn »le» Inlumle^, un, «< iner^eit» nielit 2U untelln88en, >v«8 es nueli »einen X»Listen lür l̂ 28

»̂ » lieäaeteurI?urtlie»tel»eu «lie^ei- Woenen^clnist 2„ tinin
6e8 Inlnu(1e8 lientet er nnnmeln' l»n nl!e I^ieuncle äer
I^iteratur unll Iiun8t äie l3itte, sl^uncl!jel>8t mit ilirei' ltülse ilin
lilielc aus <1u» xu ei 8t» elienäe Xiel — mit Xuver^iolit äer

keine ver^ediwlie »ein. IVnr üei tlliiti^er uncl
M»nnl^l»lti^Iceit unä Intere88e 1)orz»nt, ä. 4.

untei^tiitxen, unll ^ll»ul)t — im Hin-
i>iell Iiin^elien 2U äiirten, »eine Litte

Mit^virkun^ ^Vnäerer vermnF
^ 6

Nr
»le«

Ueber die Bauet Verhältnisse (für Curland)
in der Oeconomie, in Beziehung auf die frühere

Leibeigenschaft lind die EntWickelung des Bauern?
zustandcs «ach Aufhebung derselben.

Wenn man auf die frühern Zeiten der Leibeigenschaft
zurückblickt̂  und den gegenwärtigen Znstand des Bauern
betrachtet, so ist es nicht nemg interessant zu bemerken,
wie vielfach sich sowohl die Verhältnisse in dcrOcconomie,
als auch die Sitte» und Ansichten der höhern Stände in
dieser Begehung verändert haben. Ein durchlebter Zcit«
räum von etwa 28 Jahren hätte ohne diese Reform unmöglich
diese auffallenden Resultate für unsere Provinz hervorbringen
können. Die frühere Vcsorgmß über die Wirkungen der
Freizügigkeit der Bauern würde gerade dem entgegenge-
setzten Gefühle gegenwärtig Platz macheu, denn es dürften
höchst wenige Gutsbesitzer der neuer« Generation wenig-
stens angetroffen werden, die nicht die Wiederkehr der Leib»
eigenschaft als ein die ganze Oeconomie der Provinz be-
vachchelligcndcs, die freien Dispositionc-Nechte des Guts-
besitzers über Grund und Boden selbst störendes Vcrhält-
nih, und die wieder zu übernehmende unmittelbare Vor«
Mint schaft für die Bauern als eine wahre Last der Guts-
vnwaltungen ansehen möchten. Je mehr der Wcrth des
Menschen moralisch gestiegen, desto mehr hat er ihn physisch
verloren, und ob N. oder P. dem Gutsbesitzer dient, ist,
insofern leine persönliche Anhänglichkeit für die Individua-
litö,i eristüt^gegenwärtig ganz gleichgültig.' Der Besitz

rines Leibeigenen ist schon bei uns ein ganz veralteter,
nach dem gegenwärtigen Vildungs;ustande unserer Provinz
auch moralisch ganz unamvcndbarcr Ncchtsbcgriff. Herr
und Diener würden sich cigends gebehrdcn, wenn sie sich
nicht trennen könnten, und Elfterer, wenn er ihn auch fort-
zutreiben Ursache hätte, für ihn dennoch Kopf- u. Rekruten-
steuer bezahlen, oder im Fall der Diener entlaufen und
zurückgebracht werden würde, das sogenannte Fanggeld von
40 Nthlr. Alb. dem Ergreiftr entrichten müßte. Ein
L ä u f l i n g in jenem Sinne ist ein ganz obsoletes Wort,
denn Niemand entläuft sich mehr selbst, indem die P e r s o n
auch nur sich selbst angehört. Der den hartnäckigen Leib,
eigenschaftsläuflingen aus wahrer Humanität ehemals öfters
bestimmte Kopfschmuck, nämlich ein eisernes Hörn, als War-
nungszeichcn dieselben nirgends zu dulden, würde jetzt
mehr lächerlich als grausam erscheinen, und ein so gehörn-
ter Faun könnte nur als eine für Geld zu zeigende Merk-
würdigkeit einen Austauf von Straßenjungen jetzt zum Ge-
folge haben. Man wundere sich m'chf, daß ich diese Krö'mmgs-
art als aus wahrer Humanität bei den hartnäckigen Lauf-
lingcn angewendet bezeichnet habe. Denn man hatte durch
die LcMat ion alter barbarischer Zeiten, und zwar durch
den Conferenzial-Schluß von 5638 §. 58, das gute Recht,
die zum zweiten M a l Entlaufenen ron unten auf zu ver-
kürzen, das hcißi ihnen einen Fuß abzuschneiden; da ein
solcher den Bauern aber nicht wie den Krebsen wiederwuchs,
und sich auch Niemand ln seinem Ggenthum gern selbst be«



schäbigen wollte, so mag denn das Verlängern nach oben
durch den obgcdachten Kopfschmuck den Sieg davon getra-
gen haben. Auch nur ausnahmsweise habe ich von dieser
Coeffüre in meiner frühsten Jugend e t w a s und von der
dem Nömischen Recht !ex 3. O l ! . lte 8«rvis l l lxi l ivis nach-
gebildeten Verkürzungsmethode g a r n i c h t s mehr gehört.
Sitte und Bildung hatten also auch zur spätem Zeit der
Leibeigenschaft schon das barbarische Gesetz außer Gebrauch
gestellt.

Ehemals war der Werth eines Guts auch durch den
Menschenbesatz sehr bedingt, und der Mangel an Menschen-
kraft nicht zu ersetzen. Eine Ucberzahl fiel, bei den so ge-
ringen frühern Abgaben und bei der Möglichkeit, sich der»
selben durch Freibriefe oder gar durch Verkauf zu entäu-
ßern, Niemandem zur Last. Jetzt ist gerade das Gegentheil
der Fall. Der Menschenmangel ersetzt sich durch freie
Concurren«, theils auch durch größere Bevölkerung sehr
leicht, die Ueberzahl kann man aber, durch die Nothwen-
digkcit eines zuerst in den Städten oder auf dem Lande zu
ermittelnden Anschreibungsortes und einer deshalb so lange
schon gewünschten, jedoch bisher noch nicht erwarteten Be-
stimmung, zur großen Beschwerde vieler Gutsbesitzer noch
nicht loswerden.

Auch bei der humansten Behandlung und ausreichend
gesicherten guten Eiistenz sah es der leibeigene Bauer im-
mer als eine Wobltbat an , freigelassen zu werden. Ic«t
giebt es eine Menge Güter, wo, bei freundlicher Behand-
lung der Bauern und bei einer ihrer Arbeitskraft und der
Dotation ihrer Gesinde angemessenen Leistung, sie es als
große Strafe betrachten, ein solches Gebiet verlassen zu
müssen, und wo diese Drohung bei manchen zur Liederlich-
keit sich hinneigenden Bauern mehr als jede andere Zwaugs-
maaßregel wirkt.

Jedem gut geartete» Menschen kann es nicht gleich-
gültig sein, ober sich der Anhänglichkeit und Achtung seiner
Mitmenschen versichert hält oder nicht. Während der Guts-
herr jetzt in dem trcu.n Festhalten seiner freien Bauern
an ihn, in ihrer Zufriedenheit mit ihm, in ihrer das Ho-
fesbeispiel so gern nachahmenden Ordnungsliebe, Wirth-
schaftlichkeit und moralischen Führung den besten Probier-
stein seines eigenen Characters, seines Wirkens und Lebens
finden kann, war ihm diese Selbsterkennung von der Seite
her zu erlangen und diese moralische Gcnugchlmng, die
auch unzertrennlich "die Achtung aller übrigen Stände nach
sich zieht, so lauge er von gezwungenen Sclavcn umgeben
war, fast nicht möglich. —

I n einer Zeit, wo es als eine Empörung angesehen
worden wäre, wenn der leibeigene Bauer über seinen Erb-
bcrrn klagen gegangen fein würde, und wo zur Annahme
einer solchen Klage auch kein Richter iustruirt und autorisirt
war, in eiuer Zeit, wo der Gutsherr über jede ihn nur im
geringsten verletzende Aeußerung seines leibeigenen Bauern
Kläger und Richter zugleich sein, und die ohnehin falsche
und schmeichelnde Zunge eines Sclaven durch das damalige
Umvcrsalmittel der Mora l , nämlich eine Tracht Prügel, noch
mehr für sich günstig zustutzen konnte; wie sollte man da
die Gesinnungen des Bauern erkennen und über die wirk-
liche oder erheuchelte Anhänglichkeit desselben zum Gutsherrn

urcheilen? Jetzt nur, wo der Mensch seiner freien Neigung
folgen, im Gute blcib.n oder seinen Herrn verlassen kann,
und wiederum der -Lc^re , wenn er seine Bauern als die
ausgebreitetere ihm durch Zeit und Gewohnheit auch lieb
gewordene Familie seines Haushalts unverändert bei sich
behalten w i l l , ihnen ein zufriedenes Loos nochwendig be-
reiten muß; jetzt nur hat die gegenseitige Anhänglichkeit,
das Vertrauen des Bauern zum Hcrrn und das Gefühl
seiner behaglichen Eristenz eine sichere Basis und auch einen
moralischen Werth erhalten. Es kann daher im Princip
nichts Unrichtigercs sein, als die hin und wieder gehörte
Ansicht, daß durch die Vau^rnfreiheit das gegenseitige per,
sönli'chc Interesse geschwächt oder gar verloren gegangen
sein solle? Das Interesse für den Bauern, als eine dem
Gutsherrn eigenthümlich gehörige Sache muß sich natürlich
vermindert, dasjenige aber zu ihm als einer für den Nutzen
uuo die Wohlfahrt des Gutsherrn durch freie Wahl und
Nebcrcinkllnft dienenden Person kann sich nur durch die
aufgehobene Leibeigenschaft vermehrt haben. Daß der Bauer
jetzt dem Gutsherrn auch nur in manchen Gütern entfern-
ter steht als sonst, kömmt daher, daß eines Theils die inter,
mediären Instanzen die Interessen des Erster» regeln und
ordnen, was früher zum Nessort des Gutsherrn gehörte,
und andern Theils und hauptsächlich daher, daß durch den
häufigen Staatsdienst der jungen Eurländer, durch Abwc-
ftich.'it der Gutsbesitzer aus dem Gouvernement, durch das
geselligere Leben in den Städten die Gutsherrn selbst we-
niger als ehemals auf ihren Gütern leben und wirken, und
der Bauer oft sein halbes Leben verbracht ohne seinen
eigentlichen Gutsherrn auch nur einmal gesehen, geschweige
denn kennen gelernt zu haben. Das ist freilich eine fac-
tische Inconvcnicnz in der Oeco!wuu> und ein binderniß,
die Anhänglichkeit der Bauern für ihre Herren, und so um-
gekehrt, auf vielen Gütern zu begründen, aber mit dem
wohlthätigen Princip der Freiheit im Allgemeinen hat sie
nichts zu thun. — Sie gehört zu den veränderten Sitten
und Lebensverhältnissen der Zeit, und würde auch bei noch
bestehender Leibeigenschaft vielleicht eingetreten sein. — Wie
der Mensch für seine physischen und moralischen Gebrechen
immer ein Pflaster hat, so suchte man auch ehemals das
drückende Verhältnis; der Leibeigenschaft durch den Vergleich
desselben mit dem Patriarchalischen zu beschönigen. So
etwas klingt vortrefflich auf Papier, gestallt sich ganz an«
ders in der Wirklichkeit. Abstrahirt davon, daß allc dieje-
nigen Vesitzlichcn und Unbesitzlichcn, die Leibeigene haltt,,,
— nicht immer als Patriarchen erzogen waren und deren
Grundsätze besaßen: so konnte man ihre Stellvertreter, z.
B. Atteste und damalige Amtleute (Iunkker-Kuugi), doch
wahrlich nicht als jene Volkö-Optimatcn des Morgenlandes
betrachten. Diese kannten Statt der Bibel gewöhnlich nur
den Kantschuk als juristischen Coder und Inbegriff aller
Weisheit bei ihren Rechtsaussprüchcn, und hielten es ganz
unmöglich ohne dessen eindringliche Demonstrationen in ei-
ner Wirtschaft ordnungsmäßig fertig zu werden. — Die
freundliche Seite des patriarchalischen Verhältnisses bleibt
auch jetzt dem Gutsherrn unverändert offen. Wer verbie-
tet ihm de»N! gegenwärtig, durch Nach und That als ver-
ehrtes Oberhaupt seiner großen Vauernfamilie aufzutreten,



von ihr lieber und mit größerm Zuira'.'.?n als dasGemcin-
degericht zur Entscheidung ihrer Nechtshändcl gewählt zu
werden; sie wie ehemals mit Frau und Kindern auf ihren
ländlichen Festen zu besuchen, sie nach dem Hofe einzuladen,
die Kinder schoü frühe mit den Verhältnissen der Bauern
bekannt zu machen, sie als Freunde dieses Standes und
als künftige Landwinde zu erziehen und überhaupt das
Gute aus dem Leben und den Sitten der Vorfahren in
unsere Lebensverhältnisse hinüber zu tragen und das Böse
:u meiden? Nur etwa eine tadcluswcrche Eitelkeit und
eine ganz falsche Richtung dcr Sitten, nicht aber eine grö-
ßere Zivilisation der höhern Stände, oder gar die Bauern,
freiheit kann die Gmsherren abbaten, auch gegenwärtig in
solchen freundlichen Relationen mit den Bauern zu bleiben
und hierbei st^ts die Erfahrung :u machen, daß eine solche
persönliche öftere Nmgänglichkcit dic Handhabung des Ge-
sclM kräftigt, Unzufriedenheit und Mißvcr'tändmssc schneller
als jede äußl-rc Autorität beseitigt und auch der Bestimmung
und dem Leben /eres Gutsbesitzers, er fti auch noch so ge-
bildet, vermeintlich oder wirklich vornchm, vollkommen
entspricht.

I n der ^ ^ncl««», Li-^tnxnl?, ??<,l-ml,n<li«, wo die Edel-
leute mit den Bauern so lebten., zogen diese mit ihnen für
den König gegen die Republikaner zu Felde und beschützten
sie. I n den übriaen Themen Frankreichs, wo andere Sitten
herrschten, brannten sie die mit Ringmauern umgebenen,
von ihnen abgeschiedenen Schlösser ab und ermordeten de-
ren Bester. — Die Schattenstilen unseres ehemaligen
Patriarchats haben aber ein so dunkles Colorit, daß die
hellen nicht die Obcrband gewinnen können.

Ich will nicht von /"n^n Zeiten sprechen, wo man i>m
die dem Stande gebührende Achtung zu bezeugen Statt Ew.
Hochwohl- oterWohlgcborcn Jemand mit dem Titel Ew.
G c st r e n g c> n bcchrtc. Damals lag g.n>; Europa hin-
sichtlich der Humanität im Finstere, wie hätten wir bei uns
eine Ausnahme machen solü-n? So k„rz und formlos wie
man mit den Crimiualstra^n verfichr, eben so hieb inan
mit drr Peitsche und dm Stöcken um sich. Ich habe
in einer alten Bricssade eines Gutes, auf einem Quartblatt
Pavicr, das ganze Eriminal-Urtbcil einer Kindesmörderin
in Original von einem Patrimonialgerichte niedergeschrieben
gelesen. I n einem andern Gute H. ist ein Mörder eben
so durch's Patn'monialgcricht zum Strange uerurtheilt, weil
aber der Scharfrichter nicht alsbald zu haben gewesen, von
d?n Hoftöfägern erschossen worden. I n einem dritten Gute
M . hat man es bequemer gefunden. Statt an einem erst
zu errichtenden Galgen, Kirchendiebe an herunter gebogenen
Bäumen an;rtnüpfcu und durch das elastische Aufvrellcn
derselben nach Art der sogenannten Portugiesischen Schnelle
zn erdrosseln.

Solche Zn'ten sind für die Geschichte höchst interessant,
allein ich zweifle, das) Jemand von der fetzigen Generation
sie auch in dcr frühsten Jugend noch selbst erlebt haben
dürft?. I m Anfange dieses Jahrhunderts und so ziemlich
bis kürz vor Aufhebung der Leibeigenschaft, waren es aber
gangbare Ansichten, daß ohne Furcht vor Schlägen und
Prügel im Allgemeinen keine Landwirthschaft bestehen
lön'ie, und alle Hofes-Domcstiqucn machten keine Ausnah-

me davon. Icht sii-.d Letztere dieser Furcht ganz überhoben,
und es gicbt auch eine Menge Güter, wo die körperliche
Hauözucht bei den Hofesarb eitcn der Gesindsbauern gar
nicht angewendet, und die liederlich gemachte Arbeit zur
Strafe noch einmal aufgegeben und nur bei hartnäckiger
aber auch höchst seltener Weigerung und Widersetzlichkeit,
oder bei absichtlicher Faulheit der Schuldige vom Gemeinde»
gericht bestraft wird. Es gehört nur etwas mehr einzu-
übende Geduld der Gutsältcstcn dazu, ihren Aerger nicht
gleich selbst auslassen zu dürfen, und eine von ihrer Seite
während der Arbeit selbst aufmerksamere Controlle dersel-
ben, um die Anwendung von Schlagen unnothig und binnen
Kurzem bei so bchandcltcn Bauern ein ernstes Scheltwort
e^en so eindringlich, als früher den Stock zu machen. Und
es lehrt die Erfahrung, daß da, wo am wenigsten gezüch-
tigt wird, die Bauern am folgsamsten und gutmüthigsten
sind, mit Lust und Heiterkeit die Hofesarbeiten schnell ver-
richten, ungleichen, daß nichts so sehr die Bauern zum
Hasse gegen die Gutoverwalttmg und zum sslagcn aufregt, als
körperliche Strafe durch die Aufseher.

Ich w:ll ss zugeben, daß einzelne Gemeinden einen
bi,"?art!gcrn Chiiractcr haben als andre, und sie also nicht
gleich zu behandeln sind. Aber man cr
sondcrc ciuo frühere harte und strenge

ige, daß insbe-
Behandlung ge-

wöhnlich die Bauern zu diesem Characier gebracht hat, und
strebe Behandlung gewöhnlich die Bauern zu diesem Cha-
racter gebracht hat, und eine Fortsetzung derselben das
Ucdcl nur vermehrt nicht mindert, und daß gerade diese
körperlichen Strafen dem Bauern auch das Ehrgefühl, wel-
ches er zwar nach seiner Art und seinem Standpunkte, aber
in diesem Vcrhälmiß eben so wie alle andern Stände, zum
sittlichen Lebenswandel, zur Erhaltung der Ordnung und
Wohlfahrt in seinem Haushalt nöthig hat.

Es komme nur noch ein der Dotation der Gesinde
unangemessener großer Gehorch dazu, der ihnen ihre Zeit
zur eigenen Arbeit raubt und sie gegen ihr Fortkommen
gleichgültig macht, und man füge noch hinzu die alte Theo-
rie, daß sogar die Wirthe wegen schlechter Wirtschaft in
ihrcn Gesindern durch das Gcmeindcgcricht Prügel haben
müßten, und man überzeuge sich nicht auch beim Bauern,
das nur das Sub/ett, die Indivirualität des Menschen,
seiu Character, seine Kraft, seine Licbe zur Erhaltung sei-
nes Pachtgesindes für sich und seine Familie, den. guten
Haushaltcr macht, und daß die Natur selbst diesen zum ge-
bietenden Wirth und Pächter, und jene» zum dienenden
Knecht und Arbeiter bestimmt hat; und daß man lieber
schlechten, Vorschüsse schuldig bleibenden Kirchen ihre Pacht-
gesiude gleich kündigen, als sie darin conserviren und durch
das Gemeindegericht zur Strafe zichcu müsse: so dürste
man bald die Früchte der Behandlung ärndten, und wer
noch nicht die seltene Erscheinung eines Natzenlonigs gese-
hen, wird das Vergnügen haben, denselben alsdann in fei-
nen alljährlich zahlreich versammelten Bauern in der eige-
nen Hofeskleete zu erblicken, und dann über kurz oder lang
die Neigung verspüren, sein Gut liebcr zu vnkaufen, als
sich und die Scimgcn von diesem Ungeziefer verzehren
zu lassen.

Man vergesse nicht, daß die Betriebsamkeit zum Fort-



n
kommen, daß das Ehr- und Sittlichkeitsgefühl der Vauer-
gemeinden in einem Gute ein wahres moralisches Kapital
des Gutsbesitzers sind, an welchem er bei Leibe nicht zehren
darf, und wenn er es einmal durch eine verlehrte Behand-
lung angegriffen und vergeudet, er sich selbst und seine
Nachfolger am härtesten damit bestraft.

Diese einmal verlornen Eigenschaften der Bauern kann
man nicht so schnell als ihre Inventarienstücke wiederersetzen.
Ebenso wenig kann man bei aller Freiheit der Person sol-
che Bauern leicht loswerden und neue Rayen in ein Ge-
biet hinein bekommen. Denn alle Nachbaren hüten sich
wohl, solche reudige Schaafe bei sich aufzunehmen. Auch
lehrt es die Erfahrung, daß dergleichen aus den Zeiten
der Leibeigenschaft überlieferte demoralisirte Gemeinden in
einem Zeitraum von 23 Jahren noch nicht haben zur Ord-
nung gebracht werden können, daß radicale Heilung erst
von der Wiege durch Erziehung ausgehen kann, und daß
wenn Armuth und Mangel durch nicht abgeholfene große
Leistung im Hofe nnd unverhältnißmäßige Dotation der
Gesinde bei den Bauern demnach vorherrschend bleiben,
alle Pestalozzis und Basedows nichts helfen, und wie Ale-
lauders des Großen gesprächige Nabe vielmehr das „Otiüm
und tewpu» peräl l l i " ausrufen werden.

Ich komme jetzt zur Erörterung derjenigen Fragen : 5).
was unter Wohlhabenheit der Bauern zu verstehen ist, und
2) in welchem Verhältniß dieselbe zu begründen das Inter-
esse des Gutsherrn erheischt.

Wie die Wohlhabenheit in allen Ständen ein sehr re-
lativer Begriff ist, so erscheint solche auch bei den Bauern
und ist selbst nach den Gegenden verschieden. I n der M i -
tauschen Umgegend sieht man an Sonn, und Festtagen die
ärmsten Bauern öfters mit mehr Luxus gekleidet, als die
reichsten in den andern Gegenden Curlands, und wenn
wiederum die Bauern bei Goldingen, Wiudau und Talscn
so wenig Vieh und Pferde hüten, als die bei Mi tau, so
würden sie sich bettelarm vorkommen. Selbst die Lebens-
verhältnisse der Bauern, hinsichtlich der Kost, ihrer Woh-
nungen und Gerüche, sind verschieden nach den Sitten und
Gebräuchen der Provinz, und man sollte nicht glauben was
hierin doch für ein Unterschied bei einer und derselben Na-
tionalität herrschend geworden ist. —

So wie im Allgemeinen derjenige Mensch wohlhabend
erscheint, dessen Einnahmen und Ausgaben so balanciren,
daß er in guten Jahren einen Sparpfeimig für die schlechten
zurücklegen, und wenn er in diesen auch tie Hülfe des
Nächsten in Anspruch nehmen und borgen muß, er wieder
mit Sicherheit das Darlehn zurückzahlen kann: so nenne
ich auch diefenigen Bauern wohlhabend, die im Allgemeinen
vom Gutsherrn nichts nö'thig haben, und die, wenn sie auch
in schlechter« Iabrcn aus dem Magazin und der Hofes-
kleete Vorschüsse nehmen, sie mit Sicherheit und Leichtigkeit
zurückzahlen.

Wenn der fanctt'om'rte Grundsaß der Vauerordnung,
daß die freien Bauern selbst für ihre Eristenz sorgen müssen,
allerdings nicht angefochten werden kann: so darf das ei-
gene Interesse des Gutsherrn ihn jedoch nicht strenge in
Anwendung bringen lassen. Das große AgcnS in der Land-
Wirtschaft, die Kraft der Menschen und Thicrc, aus wel-

chen der Gutsherr selbst den größten Nutzen zieht, liegt ihm
auch zu erhalten am nächsten; und gesetzliche Vorschriften
sind vortrefflich, aber nur so lange nicht die Noch das Eisen
bricht. Ein in unfern landwirtschaftlichen Verhaltnissen
noch nicht gehörig berücksichtigter, jedoch so wichtiger alle
unsere Aufmerksamkeit in Anspruch nehmender Gegenstand,
ist die Ermittelung und Feststellung desjenigen normalen
Zustandes unserer Bauerwirthe im Verhältnis zu ihren Lei-
stungen, in welchem sie in der Regel entweder keiner Vor-
schüsse bedürfen, oder dieselben mit Sicherheit und bald
wiedergeben können.

Ich gehe demnach ;ur Erwägung der zweiten Frage übcr.
Die Gesichtspunkte sind verschieden, aus welchen man

hinsichtlich der Vaucrnvorschüsse bei einer Landwirthschaft
ausgehen kann.

Betrachtet man den Bauerwirch als einen dem Hofe
für Lohn und Deputat auf Land dienenden ersten Gesinds-
knecht und Tagelöhner, dessen Kräfte man so weit sie reichen
nach Möglichkeit für den Hof in Thätigkeit setzen, und dem
man, wenn der von ihm selbst bearbeitete Lohn und De,
putat nicht ausreicht, zu seiner Eristenz noch einen Zuschuß
aus den Hofcsfeldnn geben muß, oder setzt man wirklich
blos mehrere Knechte in die Gesinde hinein mit Verthei-
lung des dazu gehörigen Landes zum Lohn und Deputat
so weit dasselbe ausreicht, und läßt von ihnen die Hofes,
arbeiten bestreiten: so braucht man freilich die obgedachte
Ermittelung und Feststellung der normalen Gcjmdskraft und
der daraus verlangten Leistungen nicht so genau zu bewerk-
stelligen, weil mau aufs Unbestimmte hinaus wirtschaftet,
und durch die größere Leistung und den daraus gezogenen
vermeintlichen oder wirklichen Gewinn den Ncvenüen-Ver-
lust an Vrod-, Saat-, Vieh-, Pferde--, oft auch sogar Satz-,
Eisen-, Leder- (sogenannten Pastelu) Vorschuß zu decken
glaubt. Ich nenne diese Art von Vorschüssen dci dergleichen
Wirthschafisansichten einen wirtlichen 3i ev en ü e n - V e r-
l u s t , indem ihre Wiedererlangung doch nur eine Selbsttäu-
schung der Gutsverwaltungen sein und höchstens eine un-
nütze Rubrik für imaginaire Kapitalien in den Wirtschafts-
büchern ausfüllen kann; anch hindern dergleichen Vorschuß-
schulden nicht die Freizügigkeit der Bauern, weil das durch
Urthcil und Recht nach der Vauernordnung für Schulden
herbeizuführende sogenannte Abarbeiten, mit Anrechnung
von 23 Nub. S . M.Lohn für Mann und Frau, iUcidung,
Kost, Kopfabgaben nebst Ernährung aller iimdcv, eine
wahre Last für den Gutsherrn ist, und er lieber noch zu-
zahlen kann, eine derart verschuldete und gewöhnlich lieder-
liche Familie nur gleich loszuwerden. Bei einem solchen
Zustande der Dinge kann sich der Gutsherr keinen Etat
seiner Durchschnitts-Ncvenüen machen, indem die beste Be-
stellung seiner Hofcsfelder ihn nicht gegen die schlechte
der Gesindsfelder sichert, und er das, was er geärndtet,
nicht blos in allgemeinen Mißwuchs-, sondern auch in
Mittlern Ärndtejahren den Bauern zum Unterhalte dar-
reichen muß, und nur von dieser Last in außerordentlich
fruchtbaren aber auch seltenen Jahren befreit bleibt. Was
diese Wirthschaftsart zur größern Cultur, zur größern Ne-
venüen-Erzeugung von der Bauernkraft unverhältnismäßig
den Hofesländcreien und dem Hofeswirthschaftsbetriebe über-
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Haupt zuwendet, das wendet'sie aber nach demselben Maaß-
stabc von den Baucrländereien ab, und wenn man Hof
und Bauern als ein öconomisches Ganze betrachtet, so
sollte man, wenigstens was das pccuniäre Interesse betrifft,
anfangs meinen, daß dasselbe sich für den Gutöhcrrn aus-
gleicht. Dem ist aber nicht so, weil hier nicht blos die Rede
sein kann von Sachenwerth, sondern auch von dem mora->
tischen Werthe der Person, d. h. von dem betriebsamen, für
die eigene Wirtschaft besorgten S inn , für die Ordnungs-
liebe und die Nüchternheit der Gutsbauern.

Denn wenn der Gutsherr den einen Theil seines
Gutes, den Hof, seiner eigenen, oder der Aufsicht gutge,
wählter Wirthschaftsdicner unterwirft, so muß er bei der
sporadischen Lage unserer Gesinde den andern Tlicil
desselben einem durch mangelnde Aufsicht, wie bei Hofcs-
knechten und Tagelöhnern gewöhnlich, liederlich gewor-
denen Volke anvertrauen, und was die cntübrigte Php-
sische Kraft noch möglichst schaffen könnte, das unter-
bleibt durch den verlornen und am schwersten, wie ich oben
bemerkt, herzustellenden moralischen Sinn verarmter Gesin-
deswirthe, und dadurch ist das Verlust-Conto im Gesinde grö,
ßer, als dasjenige des Gewinustes im Hofe, und das pccu<
niärc Interesse gleicht sich für den Gutsherrn nicht aus.
Auch darf der Landwirt!) seinen Etat nicht so aufs Auge»
wisse stellen, wie der Kaufmann, und bald vir l gewinnen
und bald eben so vcrlicren. M i t langsam fortschreitender,
die Kräfte schonender, a l le Tdcile umsschtigberunsichtisi.cn-
der Verbesserung seines Glttes wird er auch am sichersten
seinen pecumärcn Etat verbessern. Er darf nicht rasch und
ungeduldig an einem Orte aufbauen und am aüdcni nie-
derreißen. Nirgends mehr als in der Oeconomie ist zum
nachhaltigen Gedeihen des Gan;en cinc harmonische Wir l -
samkcit der Kräfte nötbig. Halbe- Maßregeln taugen nie
etwas, und auch nicht in der Occonomic. Entweder wirch«
schalte ,nau mit Knechten und T^-.clöhncrn für wirklichen
Lohn und Brod, oder wü ivillllch^t W-r t^n uud Einhä'.^-
lern, das heißt selbständigen wohlhabenden H.iushak^rn,
denen Zeit und Mittel , für idr eigenes Interesse, für die
Wohlfahrt uud das Gedeihen der Gesindswirthschaft, mit
Liebe und Anhänglichkeit für den Grund und Boden zu
sorgen, genugsam übrig bleiben uud die die etwa genom-
mene Vorschüsse prompt wicderbczahlen können. Der un-
gewisse Zustand, in der Halden Maßregel , daß Ue mit
der Dotation der Gesinde unverhältuißmäßig stark belaste-
ten Wirthe sich weder als selbstständige Haushalter, noch
als Lohnknechte betrachten können, bringt eben diese mora-
lische Verschlimmerung ihres Sinnes, ihre Gleichgültigkeit
gegen Erwerb und Betriebsamkeit hervor. Eine entschiede-
ne Form der WirthschaftSart wird bald der Ungewißheit

dicfts Zustandes, und gewiß nicht n'ci.igcr als Schule und
Unterricht, der fortschreitenden Si-mcsverdcrbniß ein Ende
machen und die Möglichkeit darbieten, auf die Verbesserung
der lcytern positiv cin^ulvirkcn. — Oft sind dergleichen Re,
formen, und größtcutheils bei uns iu Curland, nur bei

! einzelnen Wirthcn und Päckterr, und nicht bei der ganzen
Gemeinde nöchig, desto bcsscr unv ausführbarer für den
Gutsherrn. Allein wenn auch dic W^rzahl derselben sie be-
darf, — auch da kann man mit dem endlichen sauren An.
fange nicht säumen, denn die Erfahrung hat gelehrt, daß
bei dem zeitlichen Zustande man sich vergeblich mit der
Hoffnung des Bcsscrwcrdcno geschmeichelt, und bei ein-
zelnen Gütern nnch wie vor die Barschaft die Hofärndte
verzehrt hat. — Ocrtlichkeit uud Lage lassen aber beim
besten Willen, wird man sagen, oft lci^e bessere Dotation
der Gesindsvächtcr zu, und .vie soll cine Knechtswirth-
schaft bei der sporadischen Lcigc unserer Gesinde in Aus«
führuug gebracht werden?

Nenn die Ocnlichkcit d<r Gcilndc dcr Art beschaffen
ist, daß bei clmr ihncn mioschl.'cßlich gelvidmctcn Arbeits-
kraft cincr Baucrnfamilic ibr Ertrag dieselbe kaum das
ganze Icchr dinduvch nübr?, gesch^cigc dein: ein Plus der
reinen Revcnücn sür den Hcf a'n>irft, s.> ist das freilich ein
schlimmer Fall , der aber eben so scm'n n Curland sein,
als durch gesteigerte. i<üit,!r eib.'.c! c>'cn werden dürfte. Wo
aber ein Crcdtt :wch auorechnc,^ar ist, ^a kann solches
immcr mit dcr ^i'nil'.g 'ür d>)!̂  Hos i'̂  V^bälüuß gebracht
und dem Ucbcl dur^) b^r^lst:.un:nn., derselben geholfen
werden. Wil l der (^utsh.'rr d^n ganzen Umfang dcr ihm
zeilhcr von den Gcsindorächtern geleiteten Arbeiten im Hofe
beibehalten und, zur ^ui'^lcici un^dc^^uc f̂ Üö iinHofe, Knechte
aufLohn und Brod halten, so w^rd er ^lo b-lolir Erfahrung
selbst machen, ob dem Gcsindopächtcr die sr̂ ihcvc volle Lei-
stung mehr gekostet, als dem Gutodcrrn Nutzen gebracht
hat, und er wird darnach sn'ne Kncchtswirs^>'!^ft erweitern,
oder sie durch Nachlassung cincs unfruchtbaren Vodcns ,c.
beschranken.

Zcither hatte mancher Gutsbesitzer keinen eigenen
Maaßstab solches zu beurtheilen, u. eben weil er ihn nicht
hatte, so verlangte er größere, ihm scheinbar nichts kostende
aber in dcr That durch Vauernvorschüsse besonders in un-
fruchtbaren Jahren alle seine Nctto-Ncvcnüen absorbircnde
Leistungen von den Bauern.

Hier komme ich zu den von unserem Landesbevollmäch,
tigten Baron Hahn auf dem vorletzten Landtage so scharf,
sinnig entwickelten Principicn und zu der aus denselben
hergeleiteten und vorgeschlagenen Vergebung dcr Gesinde
auf Geldzins, statt einer Realleistung, und mit Einrichtung
einer Knechtswirthschaft im Hofe. (Schluß folgt.)

Oorrespoudenznachrichten nnd Roftertornun der Tageschronik.
L i v l a n d.

R i g a , den 28. Decbr. Die Dircction des Frauen-.
V e r e i n s hat von den Vorstehern der Müsse eine im
Kreise derselben durch Unterzeichnung gesammelte, und für
NolhleAende bestimmte, Summe von 349 N. S . zugesandt
erhalten.

S t i , den 2tt. Decbr. Auf das Gesuch der tauft

männischen Glieder des hiesigen Naths um Ertheilung des
Rechts an sie, B e u r l a u b u n g e n zu Reisen in's Ausland
nach den in dieser Hinsicht für die Kauflcule geltenden Re-
geln zu erhalten, ist durch Allerhöchst bcstät. Beschluß der
Minister-Committt^c verfügt worden, dem Kriegs-Gouver-
neur v. Riga u. General-Gouverncur v. Liv-, Esth- u. Cur<
land das Recht zu ercheilen, die G l i e d e r des 3? ig .



M a g i s t r a t s , zn Reisen in ' s A u s l a n d zu beurlauben
u. mit den erforderlichen Zeugnissen zu versehen ohne vor-
läufige Vorstellung zur Allcrh. Genehmigung. (Zen.-Ztg.
Nr. l U l . )

R i g a , den 2 ! . December. Hinsichtlich der E inquar -
t i e r u n g verordnen der 1367. u. »4^4. Art. TH.IV. Buch lV.
des Swod d. Milit.-Ges., daß Militm'r-Beamte, welche
eigene, väterliche oder ihren Frauen gehörige Häuser bc,
sitzen, keine Quartiere oder Quartiergeldcr erhalten sollen;
Art. Üw des IV. Th. Buch l l . im S,vod der CivibGesctze
(Ausg. v. 1842) schreibt dagegen vor, daß die Häuser der
Mill'tair-Veamtcu in den Städten frei von Einquartierung
sein sollen. Durch ein Nescript des früheren Hrn. Mi l i -
tair-Gonverneurs vom 26. Jul i 1840 an den hiesigen Hrn.
Festungo-Commandantcn war dieses Gesetz derartig in An-
wendung gebracht worden, dast den ha usbe glichen Mi l i -
tair-Beamten nur in dem Falle keine Quartiergclder zu
zahlen waren, wenn sie die Einqnartierung5-Last u. andere
ihre Häuser treffenden Real-Obliegenheiten nicht trügen.
Da aber gegenwärtig durch den Scn.-Uk. vom 2l). Octob.
(Sen.-Zeit. Nr. W) die lccalc Bestimmung hinsichtlich der
Städte T r a n ska u ka si e ns getroff, u worden, daß ans-
nahmsweise in dieser Provinz gegen die a l lgemeine
im O. 2W des Swod der Gese^e über die Pracstanda Bd.
IV. (Ausg. v. W4ii.) eulhaltcnc Regel auch die hausbcsitz-
lichen Militär-Vemnten Qnatticr-Acqntv^lcnte erdalteu,
tt>re Häuser dagegen gleichfalls belastet werden sollen

, l!

^ ^ ^ ) , so hat die hiesige städtische Ouartier-
Verwaltnn^ sich belogen gefunden, zur genauesten Erfül-
lung des Willens der hohen Staats-Regierung und zur
möglichsten Erleichterung tcr Einquartierung^-<"ast für die
hiesigen Einwohner, unverzüglich Listen der hiesigen haao-
besiylichcu Militair-Bealnten wo gehörig emzuforderu.

5^i»^i, den ^ t . December. Zufolge Eirculairs an die
evanges.-suthlr. Bibel-'Gcsellschaftcn ist Se. Ere. der Prä-
sident des evang.-luther. General-Eonsistoriums General-
Lieutenant u. General-Adjutant B a r o n M e p c n d o r f f ,
Allerh. auch als Präsident der evang.-luther. Bibel-Gesell-
schaften für das Reich bestätigt worden. ( B l . f. Stadt u.
Land Nr. 3 l . )

3 l i g5 , den 22. December. Aus der kurzen Ucbcrsicht
der Verwaltungs-Maaßregeln des Ministeriums des Inne-
ren für 5843 (im Septmb. H. des Journals) heben wir
folgende, für die Leser dicfts Plattes interessante, Notizen
heraus. — Zu demselben Zwecke, zu welchem im I . 4841
die Loeal-Inspectionen in allen Zweigen der Verwaltung
des Ministeriums angeordnet sind, wludcn auch im Laufe
des I . 5843 ,'n verschiedene Gouvernements eine eben
solche Zahl von Beamten abgefertigt. Die von einigen
derselben vorstellig gemachten Berichterstattungen deckten in
den von ihnen inspicirten Gouvernements einen unbefriedi-
genden Zustand der Behörden u. anderer Anstalten, Saum-
seligkeit, u. insbesondere Schwäche in der Wirksamkeit der
Polt;ci, und Unzuvcrlässigkeit in der Unterhaltung der An-
stalten der Collcgicu allgemeiner Fürsorge auf, desgl. in
der Verwaltung der Gefängnisse und des Vrandwelens. —
Zur Sicherung eines schnellen und regelmäßigen Geschäfts-
ganges in der Gouv^rn.-Verwaltung wurde den Gouvern.?
Chefs zur Pflicht gemacht, allmonatlich in den Gouvern.»
Zeitungen eine Publication über den Gang der Sachen in
den Behörden zu erlasscn, u. in allen den Fällen, wo die
Gouvern.-Ehefs hinlängliche Wissenschaft über die Ursachen
der Vcrfäumniß u. der Unordnungen hinsichtlich des Or-
ganismus in den ihnen untergeordneten Verwaltungs'Stcl-

lcn hatten, wurde ihnen das Necht anh einige stellt, die Schul-
digen obne vorhergehende Einforderung irgend welcher Aus-
künfte den gesetzlichen Beitreibungen zu unterziepen; hiemit
zugleich wurden einige Maaßregeln zur Abwendung der
Verzögerung und der Unregelmäßigkeit in der Zusammen-
stellung dcr an das Ministerium selbst gerichteten Benach-
richtigungen über die unabgemachtcn Sachen in den Gou-
vern.-Negierungen u. in den Eancelleien der Civil-Gouver-
neurc getroffen. Hinsichslich der von den Gouvern.-Ehefs
vorzustellenden jährlichen Ncchenschafts-Verichte wurde fest-
gesetzt, daß in dieselben Verschlage über die Vervollkomm-
nung verschiedener Zweige der Verwaltung aufgenommen
werecn sollten; dagegen würde die Einsendung einiger
durchaus nicht nöthigcr Notizen an das Ministerium für die
eigenen Jahresberichte desselben abgeschafft. Um die jungen
Lcnte für den Sca^todienst besser zu befähigen, welche für
3 Jahre bei den Gouvern.-Behorden employirt werden, so
wurde den Gouvern.-Ehefs gestattet, sie mit Vcrabfolgung
von Progon an erfahrene Beamte abzusenden, welche zur
Bewerfstellig'üig von Untersuchungen u. überhaupt zur Vor-
nahme von ^oc^l-Anordnungen celegirt sind, den jungen
Leuten .lbcr gleichzeitig zur Pflicht zu machen, über ihre
Beschäftigung in solchen Fällen Rechenschaft abzulegen.
Hiemu zugleich wurde, den do'ivern.-EH.'fs auch daH Necht
anheungestellt, sie dcr Neihe nach zur Prüfung in ihre ci-
g nen Eain'cllett'n û fordern. Niicksichtlich dcr Ergänzung
der S'att'stif der Edesleittc innrer vorgeschrieben, jährlich
an dao Ministerium Listen über die Zahl sowohl der erb-
lichen, als der persönlichen Edcllcnte mausenden. Es
wnrre befohlen, dicienigen von den anf unbestimmten Ur-
laub Entlassenen Milita-rs rliedeien Ranges im Dienste an-
zustellen, welche nach den Venätterstattungen dcr Gouver-
neure hinsichtlich ihrer Führung keinen Tadel verdienen.
Andere Maßregeln im ^ltmüN'Nasions-Wescn bestanden in
der Vergrößerung der Etats- für einige Vcrwliltlmgs-Stel-
lcn, in dcr Gründung neuer Behörden, in der Festsetzung
einer bestimmten Ordnung hinsichtlich der Ergänzung der
Polizei- u. Vrand-Eomandos, in der Verstärkung der Hülfs-
mittel der Landpolizei in verschiedenen Gouvernements. Die
Functioncn der Militair-Kreis-Ehefs in den westlichen Gou-
vernements des Ncichs gingen ein und sämmtlichen Gene-
ral-Gouverneuren wurde gestattet, bis zu vier Beamten zu
besonderen Aufträgen zu haben. (Fortsetzung folgt.)

P e r n a « , den Ü3. December. Seit dem 20. d. M .
zeigt Hr. A. We i f ; aus Pesch im hiesigen Theater-Locale
seine sogen. Nebe lb i l de r , — und gewährt uns dadurch
einen seltenen Genuß.

I l r e n s b u r g , den 47. Deccmb. Nachdem bis heute
auf dem diesjährigen Land tage die Verathungen über
Landes-Angelegenheiten, Uelibernnlla u. Ve8i«lo,ia gewährt
hatten, begannen die W a h l e n zu den mit Ablauf,' des
Tnenniuins zu besetzenden Landesftosten und wurde
Se. Ere. dcr bisherige Land Marschal l , dim. General-
Major u. Nitter Georg v. D i t m a r zu Elausholm, Kidde-
mets u. Ochtjas, mit sehr großer Majorität wiederum zum
Landmarschall erwählt. Zu D e p u t i r t e n des e n g c r n
Ausschusses oder des ritterschaftl. Eonvcnts wurden ge-
wählt: der Ehren-Inspeetor u. Nitter G. v. G y l d e n -
stubbc zu Eölln u. Mähemois, dcr Landrichter u. 3titter
Fr. v. V u r h ö w d e n zu Cölljall, Pajomois u. Zcrcll, der
dim. Eapit. A. v. N olke u zu Hasik, Möllershoffu. Kudja-
päl), ter Kreisrichtcr I . v. D i t m a r zu Kabbill, dcr dim.
Assess. Fr. v. S a ß zu Töllist, u. dcr dim. Kirchsvielsrichler
L. v. G y l d e n s t u b b e zu Carmcl.

Lentsa l , d. t9 . Deccmber. An die Stelle der son-
stigen Ball-Belustigungen ist in diesem Winter bei uns eine
ernstere Unterhaltung getreten. — Täglich in der Mittags-
zeit von 41 bis 2 Uhr wird ein Local uns eröffnet, in



welchem mannigfaltige Gegenstände der Kunst und des Ge-
werbsteißes zum Anschauen ausgestellt sind. Zuerst wird
unser Auge von einer Bilder-Sammlung gefesselt, die über
200 Nummern zahlt und der vortrefflichen Stücke viele
enthält; dann sind es Gemmen-Abdrücke in Gyfts, aus alter
und neuer Zeit, in reichhaltiger Auswal'l, die unsere Auf-
merksamkeit auf sich ziehen und von denen wir nur ungern
scheiden, indem wir den naturhistorischen Merkwürdigkeiten
uns zuwenden, die aus Aegpptcn und InNen zu uns wan-
derten und durch ihre fremdartigen und selten nur gesehenen
Formen lange uns zu beschäftigen wissen. Ieyt winken uns
die Zeugen einer langst schon vel^angemn Zeil, die in einer
Sammlung Livländischer Mertbüimr vor uns treten und
uns erzählen, wie es etwa vor 8<l0 Iahrcn in unscrni Va-
terlandc ausgcschcn. Sei es, daß ihre Sprache uns schon
unverständlich geworden, oder das, wir freundlicher ange-
sprochen werden von der Gegenwart—nicht ungern blicken
wir wieder auf die bunten Gegenstände des Lurus hin,
die eine kunstgeübte Hand aus Pappe verfertigte und nicht
nur zur Augenweide, sondern auch zur bcllcbigrn Auswahl
hier vor uns ausstellte. — So wird uns denn jcyt, und
bis zum neuen Jahre hinaus, eine Unterhaltung gcbotcn,
die uns zur geistigen Nahrung dient nnd den Armen unse-
res Kreises zur leiblichen. M i g . Zeit. Nr. Ü99.)

Nach dem Verschlag über die aus den K r o n o Wäl-
dern des livländ. Gouvernements im ssorstjahr <8§^ zu
verkaufendenHo lz M a t e r i a l i e n sind zum Verka.uf ge-
stellt: an Vaubalken über 53,8(10 vom Stamm und über
4000 vom Lager (am meisten aus den ! l . Forstbc^'rk, und
zwar aus den Wäldern i'aiksar, Patteichof, Kurkund, Or«
renhof), an Brennholz über ^600 Cub. Fad. vom Stamm
und über <iW0 Cub. Fad. vom l,'aqer (am meisten aus
demselben Forstb>'znk und aus den Wäldern i'aiksar, 'vat-
tenhof, Awwinorm, Kurkund), — an Stangen über 19,W0,
an Staaten über 30,000 Stück, an Strauch über <000
Cub. Faden. <i!ivl. Amtbl. Nr. 97).

G st h l a n d
M e o ^ l . Sc. Majestät der Kcn'scr haben, da Allcrh.

dicselbc'N in diesem Jahre die Stadt itiew in Augenschein
genommen, z» bemerken gcv.lhs, das? auherhalb von steinen
ncn Häuser, derdcrtigcn Einwohner hölzerne Anbau ten
zu Treppen, Gängcil u. Gallnien angelegt weiden, was
nicht nur lMlich aussieht, sondern auch bei Fcucrs-
brünstrn gesahrlich ist, — und desibalb befohlen, den Stadt-
Eiinvobnl-rn nicht zu gcsiattcn, ähnliche ^nbau^cn ;n machen,
indcm dich' Nl'gel auch anfalle Städte a!ls;udcl'ncn. (Scn.-
Uk. v. «ll. Jul i . Nrval. wöch, ??^chr. Nr. .'?«.)

^ i cv iU , den '2.). Drcbr. ?im l7. d. M . fand das
öf fent l iche E ramcn iin Gpm nasi u m in dcm großen
Hörsaale, am 19. daselbst der Rcteact Statt. Die össontl.
Prüfu.-g in der Kreisschule war am 1U. d. M.

<l̂  « r l a u d.
Mit.-?«, den 24. Dccember. Am 19. u. 20. d. M .

fanden in den einzelnen Classen des hiesigen Gpmnas iums
die ö f fen t l i chen P r üfu ngcn Statt, und am A2. d. M .
im Hörsaale der feierliche Ac tns .

M i t a u . Nach den wöchentlichen Velichtcn der tem-
p o r ä r e n A rm en-Commisslo n sind bis zum H0. ^c -
cember eingeflossen: durch Cinsammlung von Seiten der
Commissions-Glieder i^l!^6,Ii, — bei den Umgängen mit
den Sparbüchsen 293,»^, außerdem 49,42z, als der halbe
Netto-Ertrag einer theatralischen Vorstellung des Hrn. No-
settl, in Summe also an baarcm Gclde 1899 N. 37z C.
S . , demnächst eine große Anzahl Supv.enmarken, ^l62 A.
Vrod, 2 Kühe, t ! i Fadcn Brennholz, :c; — vcrtheilt wur,
den: an die von der Commission in der Armenanstalt Rom
untergebrachten Armen und an Zuschuß für die früher da-

selbst befindlichen 3863, an die in der Stadt befindlichen
Armen tn,?W, zusammen 19,69! 6s. Vrod, außerdem an
letztere 4U N. 23 C. S . u. 16z Faden cinhalligcs Höh.

NZinda«. I n der Nacht vom 29. auf den 30. No-

S t r a n d gerachen. Dir aus 4 Matrosen bestehende Mann-
schaft ist gerettet u. ein Thcil der Takelage, mit 329 Ton.
trockener u. 73 Ton. dnrchüäßter Leinsaat geborgen. Bei
der anhaltenden stürmischen Witterung war wem'g Aussicht
zur weitem Rettung. (Zufch. Nr. 8872)

Der Vorstand der P i l tcnschen Ebräcr-Gemeinde
stattet dem Hrn. G r a f e n L a m b s d o r f f auf Suhrs für
die Vertl'ciluiig von Roagcn und Kartoffeln unter die
Annen seineu bcsondcrn Dank ab, da dadurch großer Noch
gcsteul-rt ist.

Nach einer Bekanntmach»»«, der Dircction des cur-
l ä n d . K r e d i t - V e r e i n s lönncn vom Jahre 1847 ab in
jedem Ioliannio-Tcrmin vom Vereine immer nur diejenigen
D a r l c h n s - S u m m e n auf Verciusgütcr ausgezahlt wer-
den, welche bei der Direttion schon im vorhergehenden
Jahre, und ;war je nachdem solche Zahlung entweder mit
oder ohne Liquidation von vorder aufzukündigenden älteren
Schuldfordrrungsn verbunden, spätestens bis zum 13. April
oder 13. August, in Pe^lnnma, der bezüglichen Bcsitz-Lcgi-
timaiion, so wie des gerichtlich lecognoscirten und corro-
bonrten Dispost ion'7-3tcchto und dcr nöldigcn Tarations-
Nachwcisuin^'n gctn.gcüo nachgesucht u»'.t hierauf spätestens
bis zum 1. September oder 1. Dcccmb/r durch Beibrin-
gung aller erforderlichen Hppotlcfcn-Nnchweisnngcn voll-
ständig begründet worden sind. (Curl. 3tm. u. I n t . - V l .
Nr. 100.)

Gelehrte Gesellschaften.

Bericht über die beiden I^hres-V^rsammlungcn der Gesellschaft
für Geschichte und MterchumöllUide der Ostsecprovinzen zu

Riga den 3. und l,'. Dcccmbcr.
u) Allgenlcine vorbereitende am 5. Dccbr-, Nachmittags um 5 Uhr.

Dcr Secrctair berichtete übcr die seit dcr lctztcn Siyung für die
Sammlungen der Gesellschaft cmgcglwgcüen Geschenke und verlas
die an die Gesellschaft gcrichtmn Danksagunge-Schre idcn ver-
schiedener Korporationen, wisscnfchaftl. Vereine und hochgestellter Per-
sonen für das übersandte 3. Heft zum 3. Bande dcr Mitteilungen.

Ein der Ges. vorgelegtes Schreiben sprach den Wunsch aus, eine
vollständige Sammlung allcr Aktenstücke, welche auf die in diesem Jahre
unter dcr Lettischen und Esthnischen Bevölkerung Biolands vorgckom»
mene Glaubens-Vcranderung und die Folgen dieses wichtigen Ereig-
nisses für Landadel und Geistlichkeit beider Konfessionen, für Handel
und Gewerbe, für «Gestaltung der inneren Verhältnisse u. der äußeren
Wohlfahrt des Landes und seiner Veroohner Bezug haben, anzulegen,
um unseren Nachkommen ein möglichst getreues Bild dieser Zeit zu
überliefern und eine parteilose Darstellung der Verhältnisse vorzube-
reiten.

Es wurde hierauf statutenmäßig zu den W a h l e n geschritten/
zu denen durch das Circulair vom 15. November aufgefordert worden
war. Zum Präsidenten für das nächste Tricnnium wurde abermal«
der bisherig?, Se. Exe. der Hr. Landrath, wirkt. Staats-R., Consist.-
Präsidcnt N. I . L. San , son v. H immel stiern erwählt. Die
Wahl zu Gliedern des Verwaltung-Ausschusses traf die bisherigen,
nämlich zum Sccrct. den Hofgcrichts-Adu. Th. B t i se , zum Schatzmei-
ster den Sccr. des Nig. Rathes W-Pctersen, zum Inspektor dcs Mu-
stumö den Nr. i»Inl. C. V o r n h a u p t , zum Bibliothekar den Dr. plni.
A. Buchholtz, sämmtlich für das nächste Trkcnnium. 3« ^ircctoren
für das nächste Gefellfchaftsjahr wurden gewählt: der Hr. Bürger-
meister u. Conslst.-Prasidcnt, Syndikus St.-R- Dr. F. G. v. Bunge
in Reval, Se. Exc. der Hr. Landhofmcistcr u. Consist'-Präsident Fr.
M. v. K l o z m a n n in Mitau, Se. Exc. der Hr. Landrath R . G r a f



Stacke lberg zu Ellistfer, derHr. Oeselsche Landrichter u.Convents-
Deputirte F. v. B u r h o e w d e n , die Herren Gouv-Schulendirector
Coll.-R. Dr. C. C. N a p i c r s k y , Commer^bank-DirectorColleg.-Rath
v. Bracke l , Hofgerichts-Secr. und Rittcrschaftö-Delegirter C. I . H.
v. T iescnhausen, Oberpastor u. Lonsist.-Assessor l i r . P. A. Pö l -
chau, sämmtlich in Riga.
l>) Protocoll der 107. allgemeinen feierlichen und öffentlichen Jahres«

Versammlung am 6. Decembcr, dem Namensfeste Sr. Kaiser!.
Majestät, Mittags um 12 Uhr.

Se. Exc. der Hr. Landrath R- I . L. Samson v. H imme l -
st i er n eröffnete als Präsident tcr Ges. die Sitzung mit einer Anrede,
in der er die Aufgabe, aus den Ueberrcsten des Altcrthums die Ge-
schichte unserer Provinz zu vervollständigen, Zerstreutes zu sammeln,
Lückenhaftes auszufüllen und aufzuklären, was sich als mangelhaft u.
zweifelhaft in den Überlieferungen der Vorzeit darstellt, bezeichnend,
von ihr sagte- Sie will die Gegenwart nutzen, um der Zukunft ein be-
lohnendes Denkmal ihres Fleibc-s zu hinterlassen. Indem er ferner
andeutete, daß diese Bestrebungen von der Liebe zu unserem gemein-
samen Natcrlande zeugten, und daß diese Liebe in den Gemüthcrn Aller
von Neuem erwacht zu sein scheine zu einer Zeit, wo einerseits die
Baltischen Rechte, Privilegien und Verfassungen zusammengestellt sich
abermaliger Anerkennung und, wie wir hoffen können, dauernder Be-
festigung von der Huld unseres Monarchen erfreuen, und wo anderer-
seits das Drangsal der Gegenwart uns ungewiß darüber läßt, wie
sich unsere Zulunft gcstattcn werde und wie aus seiner Asche d.r Phö-
nix unserer Provinz «on Neucm ersten möge, wies er, so groß auch
unsere Sorge scin uiag, auf das Vertrauen zu der Weisheit und Gc-
rcchtigkeit dcs Monarchen hin, woraus wir neuen Muth schöpfen
sollen. — Ergebung und willig« Fügung in Unabwendbares lehrt
uns die Geschichte unseres ngeüst.n Vater,anoes, das, im Innern neu
gekräftigt, mehr als ein Mal au^ seinen Trümmern wieder hervor-
ging und, — wir sagen cs mit siol^m Bewußtsein, — an politischen
Kräften tlcin und unscheinbar, immer so viele moralische Kraft sich
erhielt, — daß es, bedeutsam in sich selbst, Anderen als Vorbild
der Trcuc. d>.s Gchor.ams und der Gesittung diente. Erhalten wir
uns dicscv Bewußtsein! Es zu nähren und zu befestigen sci die
eigcntti^c Au^bcute der wissenschaftlichen Bestrebungen auch unseres
Vereins. Hi^r, wo uns zunächst die Vergangenheit und dasAlterchum
beschaitigcn, o-wahnrc dcr Herr Festredner der Gegenwart, weil sie,
bedeutsam für die Geschichte unserer Tage, schon jetzt eine sorgfältige
Sammlung alles dessen zu crlinschcn scheint, was täglich vor unseren
Augcn rorgcht nnd an uns vorübergeht. Eine parteilose Darstellung
aus die^m reichen Material möge dereinst der Nachwelt bekunden:
„baß wir als dankbare Cölne dcr Vergangenheit auch den Enkeln
derselben ein Denkmal würbiger Gesinnung hinterließen nnd nicht mit
schncdcm Undank uns des Überlieferten als morsch und in sich zcrfal-
fen entäußerten."

So ttcit der Hauptinhalt der Rede Sr. Erc. des Hrn. Land-
raths v. Samson. Der Sccrttair verlas hierauf den statutenmäßigen
Jahresbericht über, die Thätigkeit der Gesellschaft wahrend des letztver-
flosscncn Jahres und proclamirle die neuernannten Ehren-Mitglieder,
so nm' die neu aufgenommenen corrcspondircnden und ordentlichen
Mitglieder, und zwar:-

!. als E h r e n - M i t g l i e d e r : Se. Erc. den Russisch Kaiscrl.
Gesandten und bevollmächtigten Minister am Königl. Preuß. Hofe,
Geheinnrath Pcter Baron M e y e n d o r f f , aus dem Hause Uertüll,
der bereits fcic d. I . I Ä 8 zur Zahl d<r ordcntl. Mitglieder geHort u.
gegenwärtig in dic Elassc dcr Ehrcnmiiglicder versetzt ist, wodurch die
Gesellschaft ihm denselben Dank für seine Beförderung des Studiums
der vaterländischen Geschichte bestätigen w i l l , der ihm bereits von dcr
Livl. Gitttrschaft in reichem Maaße für die während seiner früheren
amtlichen Stellung als Kaiscrl. Russischer Gesandte am Königl. Hofe
zu Stuttgart herbeigeführte Benutzung dcr Urkundenschatze des Mer-
genthermer Deutsch-Ordcns-Archivs zu Thcil geworden ist, — und Se-
Erc. den Präsidenten des Kaiser!. Evangel.-LuttM. General-Consisto-
riums zu St. Petersburg, Genrar-Adjutanten George Baron M e y c n -

dorff aus dem Hause Uexküll, dem dte Gesellschaft durch diese Er-
nennung einen Beweis ihrer unbegränzten Hochachtung und Verehrung
und ih.e^ mit teilnehmendem Interesse verbundenen Empfänglichkeit
für die Wahrung des historischen Rechts der Evangel.-Luther. Kirche
an den Tag zu legen sich veranlaßt sieht;

l l . als Co r respo nden ten : Hrn, Generalsuperintenbenten
v r . E. W. Chr. S a r t o r i u s zu Königsberg in Preußen, vormals
Prof. dcr Dogmatrk und Moral an dcr Universität zu Dorpat, —
u. Hrn. Di'. T i l l i c h , Secr. dcr Oberlausitzschcn Ges. der Wissensch.
zu Görlitz in Preußen;

I!l. als einheimische ordent l iche Mitglieder: Se. Erc. den
Hrn. Oeselschen «andrath A.D. B u r h ö w d e n zu Roppoka u. Poddast
auf Oesel, die H H . : Eonu-Deput. A. v. Nolcken zu Hasik auf
Ocsel, Arthur v. B u r y ö w d e n zu Kuiwast auf Moon, Oderlehrer
K r a n n h a l s in Riga, Kreis schullchrer Glase napp in.Riga, Hof«
ger.-Adv. Schöler und Chr. v. N t c i n in Dorpat, Landger.-Assess.
W. v. Bock zu werfet, prakt. Arzt B r a n d t zu Tonjcmen im Kreise
Ljutzin des Witepsk. Gouv., Eduard Graf K e l l e r zu Kiew, Sonst,
v. D i t m a r zu Clausholm auf Oesel, Domainenhofsrath Hofr. C.
S c h r w a l b in Riga, <^ml. l l irnl. O. K ien i t z in Curland.

Dcr Hr. Gouv.-Schulen.Dir, C.-R. l)l-. N a p i r r s k y gab so-
dann in e'ncm ausführlichen Vortrage eine umständliche Biographie
und getreue Characteristit des am l2 Mai d I . im 62. Lebensjahre
auf seinem Erbgute Alt - Drostenhof verstorbenen früheren Directori
der Gesellschaft, des um «iv.and hochverdienten Hofraths und Ritters
H. Th. v. Hagemeister. Dieser Vortrag wird dem Publicum bal-
digst im Drucke mitgeteilt werden tonnen; zum Schlüsse trüg der
Hr. Commerzbankdirector Coll.-R. v. Bracke l den ersten Artikel
einer umfassenden Abhandlung zur Ncurtheilung Friedrich Maximi-
lians v. K l i n g e r und seiner Werkc vor. Diese als Bereicherung
der deutschen Literaturgeschichte anzujchcudc Arbeit wird jedenfalls als
selbstständiges Werk an die Oeffcnnichüeit treten.

Die nächste Versammlung der Gesellschaft findet am 9. Januar
18-46 statt.

Universität«»- und Tchulchronik
Sc. Ercellenz der Herr Miniftcr der V. A. hat den außeror-

dentlichen Professor des russischen Rechts an derDorpater Universität,
v r . 55 o d i e n , — der Wahl des Lonseils derselben gemäß — als or-
dcntlichcn Professor des russischen Rechts an derselben Universität, so
wie den Canbidaten der Dorpater Universität Nicolai W a r a d i n o w
in dem Grade eines Magisters dcr Rechtswissenschaften bestätigt

B e l o h n u n g e n .
Das Allerhöchste Wohlwollen ist eröffnet worden: dem Talsenschen

Kreisarzt l)r. me<l. «t rlni-ui-z;. B e i e r , dem Arzt der Moscauschen
und St . Petcrsburgschen Vorstadt Riga's Staatsralh Dr. me<1. K a-
mensky, dem Operateur dcr Twerfchen Medicinal-Verwaltung Staats-
rath Dr. me«l. S c h o l v i n , dem Revalschen Polizeimeister, bei der
Armee stehendem Obristen v. Reuh, dem Nach der livländ. Gouvern.
Negierung Collcg. Assessor K l e i n .

Vtotizen auö den Kirchenbüchern Dorpat's.
G e t a u f t e : S t . J o h a n n ! s-Kirche: Des Schneidermeisters

I . K a u p i n g Sohn Alwill August. — S t . M a r i e n - K i r c h e :
Des Schuhmachers I . S e i l Tochter Cliarlotte Catharine-, des
Försters Michael Akke l Sohn Grnst Leanhard; des Schuhmachergc,
sellen A- F. Bock Tochter Mathilde Charlotte AmaUe.

P r o c l a m i r t e : S t . I o h annis-Kirche: Der Buchbinder,
gesill Alexander dudwig Petztzold mit Henriette Marie M ichelson.
St. M a r i e n - K i r c h e : Dcr Arzt erster Klasse Julius Will). Ucke
mit Fräulein Elisabeth Friederike K r i e g e r ; der Stuhlmachermeister
zu Fellin, Albrecht Friedrich Ney l s mit Auguste Sophie Caroline
P u r i h.

Gestorbene: in der Gemeinde der St . I o h a n n i s - K i r che:
Dcr Tischlermeister Heinrich Ernst P r e i ß , alt 38 Jahr; Johann
Friedrich Eck, alt l«1 Ial>r; Dorothea Amalie Hintz, geb. Fuhr-
mann, alt 6 l Jahr.

Die erste Beilage für pädagogische Aufsähe und Nachrichten soll zu Nr. 2, die erste Beilage für O r i g i n a l .
B e i t r ä g e zur L i t e r a t u r dcr Ostsee-Provinzen zu Nr. 3 des Inlandes geliefert werden.

I m N^men des Generalgouvernements von Liv- , Esth- und Curland gestattet den Druck:
Dorpat, den 31. Deccmbcr C. N . He lw ig , Cmsor.



2. Januar.

Wöchentlich, am Dienstag
Abend, erscheint I Nogen, au-
ßerdem an Beilagen von 7<
oder I Bogen monatlich eine
für pädagogische Aufsähe und
Nachrichten, und alle 14 Tage
oder wenigstens monatlich,
eine andere für OriginaUBti-
träge zur Literatur der Ostsec-
Provinzen. DerPränumera-
tions-Prcis beträgt für Dor-
pat l»i Rbl. S., im gcüizen
Reiche mit Zuschlag des Post-
portos 8 R. S. i wird d5c pä-

, ^

Eine Wochen fchrift
für

nnb Enr^anbs

i l f tc r

Aeber die B a u o r v e r b ä l t m f f o (fäv
in der Dcconomie, in Bczchunq auf ^

Leibeigenschaft und dic (5niw.ck<.luuq dco
zustandeo nach Aufycdu^g lX'Mlen.

Mit dem Wunsch«,', das) der nur bei !e", ^ ^
18W befindliche Aufsah des Hvn. VaiNco^i^^
Varon Hahn al<? eine für dic Oeeo^n'.c u.lerer O^see-
Provinzen überhaupt sehr iu^ereffa!',tl'^'eeture ei'^ a'.gsmei-
nere Bekanntmachung duni) wictcrdolten Drl'.c cvl-.,!!^!
möchte, wil l ich kurz die Hauptprlllclpll'n ans dc!:,selbln ent-
lehnen.

„Theils schlechte Ärnd^n, thrils aber (N'ch unrichtige
„Erkcnntniß der ND.bföv^rliältnisse von seilen dco B^uen:
„und dessen l)crköm,nin1,,.' ^ltc Vorstellung vom Grundh^r^
„stetS Untci-stüyun^ zu v^ll^ngcn und zu r iha l t^ i , h'jtcn
„den Wohlstand d ^ -'^'r^vn ;nm Thcil sinken lassen, l^id
..es wm'c daher n^chwcndig, mit "opalitäl uüd ^dne Rück«
„halt auf Uc neuen Verhältnisse einzugeben und auf Er-
schaffung solcher Zustände zu sinnen, d^ncil die beiden
„Grundprincipien der B^unnordnuug, nämlich unbeschräritte
„Venuhurg der Eigenchumorechte au Grund und Vodcn
„von Seiten des Gutöberru, und Sicherheit tcr persön-
„lichen staa^bürgcrlichcn Rechte von Seiten des Bauer»,
„zur Basis dienen, welche dcn Gewinn beider Thcile crzie-
„lcn und gcgenseillgc Zuftl'cdcnl'eit herbeiführen müßten.

„Zur möglichsten Verwerchu',ig deo Grundes und Vo-
„dcns für den Grundherrn führe alo Mittel dic zu wck-
»kende Industrie des Baill'rn. Genaue Kcnntniß des crstern
»durch Vermessung und Bouin'rung sei zum Schä«)ungs-
..maahstabc uötlig. DlV'N'eallelstuug deö Bauern ^Frodnl')
«habe das Nachteilige, daß sie Ostens den Verpflichteten
„einer willfuhr?ichcn 2'cdaiülung in Nücksiätt der Zeitdestim,
«,muiig durch dcn (5o^si ct mit dcm 7?»utercss.' deö Bercch-
„tigtcn auoscyc, l̂ tens dc^'cibcn vicl Z^c ducch das oft
^vergebliche Hiu^ und Hergeben zuv Dienstleistung verlieren
„lasse, und 5tcus demselben fast noch immer lhcurcr zu
„stehen komme, als stc dem Berechtigten rcntüc. Deshalb
„würde Echeicung dcr Intcrcffen, bei Aufhebung jeder
„Willkühr, das Verhältniß auf eiucn naturgemäßen Stand-
punkt bringen, und dieses Ziel könnte nur durch eine für
"den ersten Anfang wci'.-gflcns billige Abschätzung dcr bis.

daqog. Beil. nicht gewünscht,
so nur resp, 5^ und 7 R. S ,
und für diese Beilage allein
resp l und l z R. S. — Die
Insertions-Webuhren für litt«
rarische und andere geeignete
Anzeigen betragen 5K. S. für
die Zeile.-^ Man abonnirtbei
dem Nerlcqer dieses Blatte«,
dem Buchdrucker H. Laak«
m^nn in Dorpat, so wie bei
allen deutschen Buckhandlun-
ssen u,id sämmtlichen Post-
Eomptoirs des Reichs.

Statistik und

<5

„;> crZc)<nee, '
„cl>- '.v''. ?'!'!'.' ^
„niril'j^.'.f- er.' i

als Total-Summe- eines
au dcn Grundherrn, und durch

'tt !'N Hrfe flir .̂'obn ciüzurichtendc Knechts-

o.cn dic
B?>^r!e
nicht --".'
be,!, nnd m,:ß

iterc ^:^>>>: r.? Aufsatzes betrifft die etwa ge-
ul'r^!'>:' zu in.ia>en,cn (5'nwcndun^en und ihre
. '.i'aw i.-'n .̂ v>.'ck dieser Blätter kann ich
<n j.n!,' cewiß 'm.vcssa'.ttc Erörterungcn einge-

tz degnii,̂ en i'ier nur zu erwägen und zu
p:..-!!!, ob je.-^ Prinei^ieu trst̂ 'u?i allgemeine Anwendbar-
keit >n>ch s1?on l ei uns ^n'eckm'ß g h^bcn können, und zwei-
tcno, ob sie auf rich'lg crkan-tteli, bei uns in den Oecono-
nren auch ,vi>f',ch eristirelden ^liatumstänreu beruhen.

^,i>> ^'e allgemeine An'veiubarfeit des Zinspachtsp,
st.-mo demsfl, so k.inn ich, das Bcispiel anderer Länder vor
nur h,''eüd uüd erwägend, daß da, wo aus dcr Leibeigen,
sä'afl i,e persönliche Freiheit p lö tz l i ch cntstmchen u. nicht
îe (̂ l6!»i,l> nl^süi^ii,, durch allmäligc Beschränkung und

endliche s!ushcbuug, dcn Bauer auch zum Miteigcnthümcr
an Gl-u'-d und Boden gemacht hat, an einer allmaligcn
Verpachtung dcr Gesindsstclleu auf Geldzins, wie z. B. in
England und dem großen Thcilc von Italien, auch bei,uns
nicht zweifeln. Es kann nur die Fragc sein, ob solches
früher oder später, und in wichen l ^e^den das eine,oder
das andere von günstigen oder un^unst a/n Umständen be-
gleitet geschrien werde. I n der Nähe ter Städte, wo
theils die Industrie dl,s Bauern schon mchr gedeckt ist,
theils derselbe l^icht^n Transport unc Absatz seiner ver-
käüfiick'en ^roducte sinket, imglcichcn v̂ o ^icl Heu u. Holz
dic ^!vthschlift i>̂  d.n Gest'nderu b>q!i>.:'. und dic Kncchts-
^ivt'schaft in den Höfen durch B^ln^n, Feuerung u^d
^'ferdesuttcr weniger kostspielig machen, da dürften auch
bei u^'I'lhabenden B^ttcrwirtl'e«! idr: und de'' Grundherrn
Ueb.'!zcl!gtt!ig v^ i d>.m gegcnft^ig^l Vorü'c^lc bei armen,
d mch Rcallcistuug stark delasttt.li, Hofeörevcl'.ücn vcrzeh«

nn: > ,i Nr N^mö^lich'keit spora-
N'sch liegende Gesinde vom Hofe, cuiv s^^'t zu bcwirth«
schiften, die Noch noch schnittr de.i: Zinvpachtspstem dcn
günstigsten Fortgang bereuen. Dc:?n wenn die Erfahrung
auch nur mugcrmaaiM lchrcn sollte, daß der mit möglich-
ster Zuversicht in den Terminen zu emfangcndc Zins am



schnellsten die verlorne Industrie verarmter Bauern weckt,
und den Grundherrn d r ibm gewiß;um N.bedrnß gewor-
denen Vorschüsse überhebt, so durfte dic Zwcck'näßigteit
der Wahl zwischen dem fortsetzenden zeitbcrigcn >neborchs-
M d dem neucrn Zins- und Kncchtöwirchschafts-Vert^ltniß
auf Gütern wenigstens mit armen dauern nicht lange
zweifelhaft bleibe.

Die Bequemlichkeit hingegen, mit wohlhabenden Ge-
fmdswirthen auf Ncalleistangcn zu wirthschaftcn, ist aber
bei der noch hinzu kommenden Sichcrhei:, die Hofcoreve,
nüen ungeschmälert von Vorschüssen n̂ behalten, so grosi,
und das gewohnte Gesicht dieser Bequenilichkeit auch bei
uns so sehr geschält, das, die also dopten Guter, wenn
nicht die besonderen obgcdachten Loealitäten hinzukommen,
am schwersten von 5en >,virklichcn Vorteilen sich «berin-
gen und das Zinsvachtsystem am spätesten wenigstens a l l -
gemein bei sich cinfülircn durften.

Ob aber bei demselben und der Hofesknechtwirthschaft
wirkliche Vorthcile vorbanden, fübrt zu der Untersuchung
pnd Feststellung meiner zweiten ^rage, ob die von dem
Baron Hahn aufgestellten ^rincipien ans wirklichen Tdat-
sachcn, und namentlich hinsichtlich der bei den Nealleistun-
gen (Frohn?) an.'cflld'.icn Nachtd e i le , beruhen.

Der erste ln den: obigen Er racte an^cfül'ttc Nachtbeil
war die willkührlichc Vc aildlu'ig des Bcrechtigtcn hinsicht-
lich der Zeitbcstimni'..ng für dcn Verpflichteten.

Allerdings ist dico c,n Nachtbcil, ab^r nur da ein be-
sonders fühlbarer, wo ohne Berücksichtigung der Gesinds-
arbeitcn diejenigen des Hofes, und besonders die Stadtfuh«
ren gemacht werden; wo überhaupt die Hofesarbeitcn so
groß sind, daß eine gehörige Theiümg der Zeit bei Aus-
führung der Arbeiten nicht thunlich, und auf allen Fall für
den Bauer weniger Z^'t übrig bleibt, als das im Gesinde
zu bearbeitende Obfect ordnungsmäßig erfordert.

Bei wohlhabenden Bauern, die es aber auch durch
eine solche Berücksichtigung der Höfe geworden oder blei-
ben, ist dieser Nachldcil weniger bemerkbar, da ihreFelcer
gut stehen und ihre Aerndten zur gehörigen Zeit gemacht
werden, allein chatsächlich eristirt er immer und ist alö sol-
cher bei uns nicht zu verkennen, weil — man verschmelze
auch noch so sehr aus wahrem Wirthschaftsprincip das
Hofcsintercsse mit dem'der Bauern — der menschliche
Egoismus Zeit und Witterung für Saaten nnd AenNtcn
immer zu Gunsten der Höfe und nicht der Bauern auosu-
chen wird und die abgedachten Berücksichtigungen doch nur
beiden Grundbesitzern und weniger bei temporären Nutznie-
ßern, Arcndatorcn Statt finden dürften, also das seitherige
Dienstverhältnis im Allgemeinen immer nachtheilig für tic
Wohlfahrt des Verpflichteten sich äußern muß.

Der zweite gerügte Nachtheil war die durch das cft
vergebliche Hin- n. Hergehen zur Dienstleistung verlorne Zeit.

Dies ist cm Thatumstand, der in dem Aufsatz des
Varon Hahn lange nicht so grell hervorgehoben wor-
den, als er wirklich eristirt. Wenn der erste eben gerügte
Nachtheil der unsicher« Zeitanwendung möglicher Weise durch
vorsichtige prävcm'rende Bestellung der Bauern „ach den Hö-
fen beseitigt werden kann, und großtentheils bei uns auch
beseitigt wird, so gicbt cs zur Beseitigung dieses nunmehr

zu erörternden Nachteils gar kein anderes Mittel, als Ab»
schaffung der Ncallcistnngcn dnech Zinspachten oder, wo
es die Localität erlaubt, Einrichtung von Meierbc n, die
auf Rechnung und zur BeiuiMna, des Hofes bcwirchfchaf-
tct worden. Nicht das beim ungnnstigcn Wetter zur Acrndte
oft vergebl iche, sondern ras regelmäßige Hin- nnd Her-
gehen bei einigermaasicn nur cntftrnt vom Hofe liegenden
Gesinden ist so erorbitant, daß nichn lauter als dieses für
das einzuführende System der Geldvachtcü und Htlechts-
wirthschaften wenigstens bei so entfernten und sporadisch
liegenden Gesinden spricht. Die nachfol^enrcn Berechnnn.
gen w.-rden dics ins Klare sc^en und die, w ' l l cs mache,
mansche Wahrheiten sind, auch gar nicht in Zweifel gezogen
werden köonen, uno lcirer nur zu schr den Schaden zeigen,
den wir uns in nuscren Oceonomien ohne tl^rc Anschauung
darüber Iabre lang zugefügt haben.

Bei größern Gütern, oder auch bei kleinern mit Streu,
grenzen ul es» gar nichts Ungewöhnliches, daß Wirche 10
bis 1L Werlto vom Hofe entfernt liegen nnd ihren Neal,
Gehorch nach demselben hinstellen müssen. M i r sind eine
Menge in größcrn Eufernnngen liegender Gesinde bekannt,
wir wollen aber nur bei tt» bis l 2 Werst als Basis der
Berechnung stehen bleiben, und dann zur Comparation
einen Wirth annehmen, der unmitlcibar beim Hofcsfelde
liegt, und dem gleichsam wie den Hofe?knechtcn keine Zeit
zur Einstellung der Arbeitskräfte verloren geht. Wir wol-
len dann weiter fragen, wie viel kostet dein einen und wie
viel dem andern ras Aufpflügen einer geometrischen Loof-
stelle an Kraft.

Die beiden Seitenlinien einer solchen Loofstellc betragen
15V Cnrlänvische Fuß; wenn ich 4 Zoll auf den jedes M a l
vom Psiuge umzuwcrfenocn A.ken zs,n rechne, so muß der
Psiug drci M a l diese Linie hin und zurück, oder 460 Fuß
Weges machen, um sie in der Breite eines QuadratfußeS
aufzupflüge,,. »30 solcher Breitcn-Flächcn, odcr «?,5N0 Fuß
Weges sind also nöthig, um eine gcor.n'trische Loolstelle auf-
zupflügen.

Bekanntlich enthält eine Werste 300 Faden ». 7 Fuß
oder 3300 Russische oder 2640 Curländischc Fuß Länge.
Dividirt man min mit 2610 in die obigen 67,!>00 Fuß,
so bekömmt man als Quotienten 2 .1 , ^ , oder cs hat der
Arbeiter mit dem Pferde <2o,i Werste ;,l mache,', el>e er eine
geometrische Loofstellc aufpflügen kann. Der Wirtb, der
12 Werst entfernt liegt, hat 24 Werft hin und zurück zu
machen. Ehe er also diesen Weg ablegt, hat der Wivch,
der unmittelbar am Hofesftldc liegt, oder der Hofesknecht
mit 2 . ^ Werste schon die ganze Lei.-stelle durchpflügen kön-
nen. Jener verliert also das ?o.'pelle an Kraft und leistet
nur dieselbe Arbeit. Ist es also nicht natürlich, daß solche
Wirthe, wenn sie nicht ums Doppelte besser als die nahe
gelegenen dotirt sind, niemals auf einen grünen Zweig
kommen können, und ist es nicht rathsamcr, mit denselben
den nächsten Versuch zur Ablösung der Nealleistung durch
Zinspachten zu machen?

Mau nehme einen andern Gesichtspunkt zur Nechnungs-
aufstellung wegen der bei solchen Entfernungen verloren
gehenden Arbeitskrast, und man wird ebenfalls über die
Größx des Verlustes für beide Theile erstaunen.



Ein Gesinde 10 Werste vom Host-, das alle andere
Woche einen Arbeiter zu Pferde und einen zu Fuß stellt,
muß al le Woche hin nnd zurück 20 Werste Weges, theils
zu Pferde, tbeils zu Fuß mache:». Dico macht für das
Jahr auf 62 Wochen <M0 Werfte aus. Der Arbeiter-
Gehorch ist bei nur sclw mäßigen Wirthogehorch an Arbeits-
tagen höchstens nur die Hälfte de? letztern. Also müssen
die übrigen bellte u. Pferde eines solchen Halbhälncrs im
ganzen Jahr zum wenigsten eine eben solche Anzahl Werfte
machen; oder M M Werfte sind von einem solchen Gesinde
;u präüireu ehe noch die g-ringste Arbcit von demselben
geleistet worden. Rechnet man nur die gewöhnliche Progon
bciSchießpfcrden ü l l ^ C. S. M . die Meile: so verwer-
thet sich dieser .«raftanswand für 297z Meile zu 33 Nub.
i5 C. S. M . , welche Smnme die Ncaücistung dem Gc-
sindspächtcr mehr kostet, als sie dem Berechtigten nultt,
dabei nich- gerechnet und veranschlagt die bei schlechtem
Wetter, während der ÄrnNc oft gemachten vergeblichen
Fahrten und Gänge.

Wenn niln bei wohlhabenden Wirthcn, die eine solche
Aeife î ach Paris mbst ibrcr wirklichen Arbeit brauen
machen können, nur ein G e w i n n dem Gutsherrn durch
unnül^ v^rw>'M ctrn M-aftalchvand cnlgcüt: so muß er der»
gleichen lostlare Neise bei Vorschuß nedmenren armen
Wirthen geradezu ans seiner T^sch^ ü'.it großem Verluste
bezahlen, und c>? dürfte wahrlich viel Resignation dazu ge-
hören, solche Zmi.i'ire noch fortdauern zu lassen.

Der dritte iu dem Aufsage deö Baron Hahn er-
wähnte Nachwelt war, daß die Frohuc dein Verpflichteten
thcurcr zu stehen kmmne, als sie dem Berechtigten rentire.

Die Nüahrhcit ^Vnr Thatsachc ist zwar schon in dem
Vorhergehenden genügst! erörtert und matbemalisch be-
gründet worden, allein eo kommen bei unserer gegenwär-
tigen Nirlbsch^st.VlVt durchNeallcistungcn noch Gegenstände
zur Begründung jener 'Wahrheit Hinz'.:, die wir nicht un-
berührt lassen können. Wir bearbeiten öfters als Zlcker.
land in dem gewöhnlichen Turnus der Felder viel ;u viel
schlechtes ^'and, welkes uns weniger rentirt, als es dem
Bauern z>: bearbeiten kostet. Eine Loofstcllc, die uns nur
3 Korn in der Regel trägt, kostet nach billiger Schalung
der Arbeitskraft dem Bauern mehr im Arbeitswcrthe, und
wir würden, wenn wir mit baar bezahlten Arbeitern unser
Feld bestellten, solchen Boden andern Bestimmungen, z. B.
der cultwirtcn Weide, oder Waldzucht, zuweisen, und daher
auf den bessern Boden größere Kräfte zu ergiebiger» Ärndtcn
verwenden könne». Jetzt haben wir keinen andern Antrieb
unsere Holz-(5onsmn:wn einzufchlänken, als die Größe un-

seres Waldes und die Reichhaltigkeit desselben zu prüfen.
Die Anfuhrkosten kounncn wenig in Betracht, weil sie uns
jedoch nilr schciubar u>!d nicht divect zur '̂ast fallen. Ge-
dungene Kraft würde ohne Zweifel auch z^r bessern Wald-
wirthschaft führen.

Wir bauen noch viel von Holz und — schlecht, weil
wir die gewöhnlich nach tA und 2l) Jahren schon wieder-
kehrende Nothwcndl'gkcit des alsdann von neuem zu unter-
nehmenden Holzbaues hinsichtlich der Arbeitskraft nicht
fürchten. Gedungene Kräfte würden die erforderlichen Holz-
bauten bald ganz ausmerzet:. I n vielen Gütern sind bei

den alten Viel'sMen keine Auffahrten. Stroh und Kaff
wird mit Menschenhänden mif den Boden gesteckt. Die
Kapitalanlage für die Auffahrt wird sich bei Anrechnung
der Arbeit a,e,vist mit l00 pra s?r„t verrenken. Wer sieht
nicht alle Früh-adr Statt E r d ö l e oder Steinwälle
die H»lzzäun? sticken, sie im nächsten Herbst und Winter
wieder verfallen und die Arbeitskraft d idei garnicht rechnen.
Diese und viele Müdere Diog^ koüe:i dem Banerwirthe
mehr in der Le^'in^ a's sic uns im wirklichen Werthe
nü^cn, lü'd so sind auch v.'n dieser Sci^e betrachtet die
Thatsachen bci nn^ vorbaiNen, au? welchen die od^cdachttn

des B.^on Halm abgeleitet wovdni sind.
Nach d m ^ ^ l u ^ i n i n i d ^ ' ' ^ ! ! ^ üder Fr^hne- und Zins-

^l^u'^e ich N'ichst^endc Stufenfolge rück
sichtlich dieser obnc Zwe fel siinretcn^en Wir'hschafts-Rc,
formen al? zu erwanenrcs Nes,l!tat c-te„:ie„ zu müssen.

<sten> daß b î wob bebenden Bauern durch die so tief
eingewurzelte ge.'/ttse.'l'.e G>'vo''n!ik!t n>^ Wivtlischaftsbe-
qn,e,^lichs'it di st'^^^r-n ,̂ m wellestei, l'iliau^^csch^ben nnd
der Anivina N'!r '?n't de,> an en icvnie cen von den Hvfen
gelegenen Grsiniei' st^^c^i ^ ^ ^ ' ! >üttte^

^te:!^ laß vieis» gen < l̂,>, !^.-.' ^:ent diclk Nefornl
n, r ^ e r ^!.!al> d^ (',fü!c durch Wasser-
nâ > ^vl ^-:ärf«.' ? ^vl^chiert ''.vir, und daß

demnach d-> r.n <7.ä^, ,̂  i i.vr ^,c!egr:un, dl'soudcrs leinen
Hol;ma:'gel lci^end^n (?ü:^r dem Beispiele zunächst folgen
werden;

3'^i5 daß nirgends m^'r das eigene Interesse des
Gl<ts!. rn zi dieser Wirthschaiss-Neforin überzugehen
ina'):tt, a!s da, wo derselbe dinch stets wiederkehrende »
s<n,,1« z,<'l-<I» s^ebene Vorschüsse anö scini'r Tasche schon
die theurcn I'callcistungcn baar d> zahlt und sich nur der
Selbst^Mischung, sic umsonst zu erhalten, hingegeben hat,
u d endlich

4t?ns daß, wenn eine reine Zinspacht bei solchen ge-
wöbiUich auH demoralisitten Bauer» gleich einzuführen
schwierig s.in dürfte, der Ucbcrgang durch vcrhältnißmäßigen
^'rlaß von Nealleistungen und allmäUgc Reduction derselben
auf Zins, ungleichen durch eben so aUmälig im Hofe ein-
zuführende Nnechtöwirthschaft, zu le^.rfstettigen wäre.

Zum schlösse dieser Blatter lc''re ich zurück zu dem
Ueberblick dessen, was ich üler di/vc:ä::dcrlen Gesinnungen
und Ansichten auch der dölierri stände seit der Aufhebung
der Leibeigenschaft gesagt h.-.be und bcmc'.ke zur größten
Genngthmliig, daß rie Ritterschaft scll'st al^ Mnstcrwirth«
schaft und als nach^hmungowiirdiges Beispiel durch die
überwiegendste Smnmclunehrhc't die Ein^i^r'.mg der Zins-
und Knechtswirchschas, auf einem che s,clörigcn Patrimo«
nialg'.ttc beschlossen und ihre Nepraeftütatien solches bereits
aufgeführt hat, daß die Bcrathungcn hlcvs.bcr aus freiem
Antriebe durch die obgcdachtc Anregung ,'uf dem vorletzten
Landtage ^8^0 der größte Beweis von 5c:n Fortschreiten
des Zeitgeistes sind, ja dasi sellst düser Aussatz, den ich
als Gutsbesitzer in mcincm eignen Interesse geschrieben,
von diesem Geiste spricht, indem jetzt jcdcr Gebildete und
deshalb meine Landsleute vorzüglich seinen Inhalt würdigen
und verstehen werden, während am Ende des vorigen Jahr-
hunderts ich als ein Ketzer u'.id Feind des Vaterlandes
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ohne Barmherzigkeit in der öffentlichen Meinung gerichtet
worden wäre.

Zu den Wohlthaten, die uns vom Hochseeligen Ka iser
A l e r a n d e r zn Thcil geworden, gehört insbesondere aucl'
die Aufhebung der Leibeigenschaft in Cmland. Ich darf in
dieser Beziehung eine Scene nicht unerwähnt lassen, der
ich selbst beigewohnt habe und die als ein intcrefsame.' Bei-
trag zur Biographie des großen Kaisers und zur Geschichte
der Aufhebung der Leibeigenschaft hiehcr gehört.

Den M . August t l t l 8 als an seinem Namenstage be-
glückte der Monarch, auf seiner Ncise nach Achen, die
Stadt Mitau mit seiner hohen Gegenwart. An diesem
Tage wurde der Allerhöchste Befehl vom Wsten August
4817 an den dirigirenden Senat, in dessen Ukcis vom Wsten
August l 8 l 8 , in Betreff der bestätigten Curlandischen Ba»l-
«rnordnung in der St. Trinitatis Kirche vublicirt. Aus
der Russischen Kirche begab sich der Monarch nach dem
Schlosse, und lies, nach daselbst beendigter Präsentation der
Militair- und Civil-Autoritaten mehrere von den in der T r i ,
nitatis Kirche anwesend gewesenen Curlandischen Bauern
durch den adelichcn Kirchcnvorsteher im Audienz-Saal vor
sich bescheiden. Einer der Acltcsten nahm unter ihnen das
Wort und hielt an den Monarchen eine kurze Rede, in
welcher er demselben im Namen aller seiner Mitbrüder für
das Geschenk der Freiheit dankte, und sich hierbei mit sehr
gut gewählten "uodrücken U!,d unbefangenem Vortrage in
lettischer Sprache äußerte- Nachdem sich der Kaiser die
Nedc des Bauern durcl» den Curländischen Landes!'evoll/
mächtigtcn weil. NcichsgrafenMedcm hatte vertollmetschen
lassen, ließ er den versammelten Bauern erwidern:

„daß sie das Geschenk der Freiheit auch besonders ilircn
..bisherigen Erbhenen verdankten, welche seine Absichten
„so treulich unterstützt und ausgeführt hätten, woher er
„um so mebr hoffe, daß sie sich durch Ruhe, Anhäng-
lichkeit an ihre zcithengen Erbherren, Arleitsamkcit und
«Fleiß dieses Geschenks werden würdig zu machen suchen.

Als die Bauern hierallfera'ivertcn, daß sic wiebishcrihrcn
Ackerlau mit Fleiß betreiben und ihrer Gutshcrrschaft Folge lei-
sten würden, fuhr der Kaiser wiederum nach einer Weile fort:

„daß die Freiheit sie hierzu auch besonders ermmUnn,
„indem sie ihnen durchaus kein Recht zum Müssiggange
„u . zur Liederlichkeit geben könnte. Er würde übrigens
„für sie wie ein Pater sorgen, chre gerechten Bitten u.
«Beschwerden cvl'ören, muthwillige Klagen aber mit be-
„sonderm Mißfallen zurückweisen.

Als die Bauern ans Befehl des Monarchen befragt
wurden, „ob sic nun zufrieden wären," und solches bejah!
und gesagt hatten,

«daß sie sich glücklich schätzen würden, wenn ihreKinoeskindcr
«nach vielen Jahren noch für das thcure ^eben des Mouar-
«chen beten könnten, erwiderte der Kaiser, daß er auch sie
„ in sein Gebet einschließe, welches er täglich für d. Glück u.
»Wohlaller seiner treuen Nnterthancn zum Himmelsende."

Die Bauern wurden hierauf entlassen, und der Kaiser
sehte denselben Tag, nachdem er zu Mittage auf dem Nit«
terhausc dem Adel die Ehre ihn zu bewirthen gewährte,
seine Ncifc m'ch Achen, begleitet wie immer vo,> allseitigen
SegenSwünschcu seiner Unlcrthanen, fort.

3o war der Beginn einer neuen Epoche der I n -
'.üstti., Huma'Mät und Rechtsverhältnisse für die Provinz
Eni,,,.nd v:c d irH cc.l .^bildeten Standpunkt ihrer Grund-
l ^ l ^ r slvon damals fi lng war, der Anmahnung des ed-
len Monarchen bereitwillig entgegen zu kommen, und wür-
î.» seilen crlen Vil len zu erfüllen nnd für ihn immer»

»nchr m »einen wohlchätigen 3tesultaten wirksam zu sein.
Ernst v. Nechenberg-L in ten .

TZ Allgemeine Uebersicht der Getraide-
Äerudteu im Jahre

Unter liescr Ueberschvift liefert die inss. landwirchsch.
üMi Nr. !A> einen interessanten Aufsatz, ans dem wir

l l
^)el- !i»ffc Halbst des vergangenen Jahrs war im Al l ,

^''..ci'/lc.! dev 1?ltt^!'brin,^ung nnd dem Aufgang der Win ,
t.'rs',^'.i ^ünst:g ^c'vcsen, die nst überall gut oder ziem,
nch r̂"> '-"scht standen. Al'cr schi>n in demselben Herbst
z,,"..̂ ,-̂  t̂? ):c:, u id da dir V^rbutlü, einer Mihärndte, denn
^) v:rd>'^ <n die Wintersaat-
1 ' . ^ ! v.'>'t Korü^urm so v-rhelnt, tviß sic im Frühling
M'!,^'y',l^t und mit Sommslkorn besäht ivcrdrn mußten;
'2> i , d<n weltlichen Gouvernements war das llNäcr Saat»
kor,i s.> «ch'ä, . daß der größteTh,i! davon ebenfalls man>
<̂ <,'N),̂ t aüf'/tm. während ält'.-res S',atforn zinle Ärnrtcn gab.

'7)l.'v d.">v'f folgende Frühling war un Ganzen kalt,
w''.^!/i > ^d ft'ät Antretend, in einigen G.gcnden dürr, in
a'd.-l^! >in Nos^entagen reich, ^ln denen, wo trockene
N ^ ' l ' ü ' ^ v.>rhi'r scheitd war, dlicb die Wi-Uersaat, obgleich
:-^ ^„a^i) thum vcrfvätet, gut; dic Son'.U'rfclver schienen
l''tt,-'c-. Wo k a ^ e n im Frühling kalte R^g^uschauer häu-
fig «,fwc>'n'uarcn, standen die Sommerfclrer gut, während
die Wi,:terfcl:er dem Untergang entgegengingen. Dic Heu-
wiesen :vii'-i'n ^rö^entb'ils spärlich bewachsen. Hierzu ka-
men, iil Fol^e t 'o nc.fi'il'Hcr'ostes und schin'ercithcn Win«
tcro, !'d?''l,,!l!>^, an ma^cheli Orten verderbliche Ucbcr-
sch.ven',!^,!'^rn .besonders »n den Gouvernements Witcbsk,
Minsk, ?!hcrnigow, Kicw, V^lhynic,,, Podolicn, Cl>crson,
Taurien, Ickath'erinoßlaw, Poltawa, Charkow, Kursk und
Earatow", nach den^n, v^u den niedriger liegenden Wie«
sen, das Wasser lange Heit nicht abfließen tonnte. — Den-
noch benahm der Frühling nicht alle Hoffnung auf eine
gute Ärndte.

Dcr Zommer war für viele Gegenden weder dem
Getraidewuchs noch dem ftr^iswuchs Dünstig; theils waren
Hiyc und Dürre dcm Wachstbum der Pst'in;e wie dcr A^o-
bilduzi,^ de^ Korn) l'invcrlich, tbeils kamen Noqcn zur un«
gelegenen Zeit, schadeten dcrBlütbe und qcben dein Korn
gleich im Ansay den Todesstoß. Gewitter Matten >vir we,
« ig ; Haqclschsag kam fast in allen Gouvernements vor,
(am meisten waren die Monate. Juni und I n l i duech b a ,
gelschlag ausgezeichnet; vor und nachher weniger. Da.'
Journal des Ministeriums des Inncrn theilt dic ans 5ll
Oonvcrne,nents cchaltcncn Berichte mit, dic nicht weniger
als i-i7Tage, in denen H a . ^ g.f^lcn, aufzählen.) Uno
wenn auch 'deren Einfluß auf di.- Arndtc im Allgemeinen
unbedeutend war, so zeigten sich in einzelnen Fällen die
Folgen doch als sehr verderblich. Die südlichen Gouver,
urments nnd Provinzen wurden von Heuschrecken bcimge>
sucht, die bei der Dürre des Sommers sich zahlreich ein,
stellten und in manchen Gegenden großen Schaden anrich-
teten (dem Henschreckenbesuch waren unterworfen: die Gou-
vernements Eherson, Tannen, Ic^acherinoßlaw, Kiew, Po<
dolien, Grusicn, Astrachan, die Provinzen Vessarabien,
Kaukasicn und die Gegenden am Kaspischcn Meer.)

Schlechte Arndten halten dieses Jahr dic Gouverne-
ments der. westlichen Zone, u^nentlich Esthland, Pskow,
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Twcr , kivland, Curland, Witebsk, Minsk, Grodno, Wi l -
na, Kowno, Smolenök, Mohilew, Tschernignw, Iekathc-
rinoßlaw, Taurien, Eherson, Podolien und Vcssarabien.
Gut waren sie in der östlichen Zone, den Wolgagonverne-
mcnts, und namentlich in Wätta, Nisbegorod, Kasan,
Orenburg, Simbirsk, Saraww, Pcnla, Ta:nbow, Räsan
und Tula. Die übrigen Gouvernements und Provinzen,
Sibirien und das Königreich Polen mit eingeschlossen, hat-
ten mittlere, mehr oder minder den benachbarten Gouver-
nements sich anschließende Arudten.

Unter dem Getraide ist, als am besten gerachcn, Win-
terroggen und Sommerweizen zu rechnen; Hafer, Gm'te
und Erbsen fielen mittelmäßig aus; gering war d<eÄrndte
von Wiutcrweizen, Hirse und Buchweizen. Indessen muß
bemerkt werden, daß der Ausfall mehr die Menge betrifft
als die Qual i tät ; diese war überall gut, und wo viel ein»
gebracht wurde, war das Korn ausgezeichnet schön; dies
gilt besonders von der Bl'eloturka g uannten Wcizenart,
die sich dieses Jahr durch ibr.' Por^üglichkeit vor allen an-
deren Getraidcgattungen h^vm-tdut. - Hanf und Flachs
sollen, nach d<n vorläufiger. Berichten, mitte mäßig gegebkn
haben; dagegen die O'saaten ziemlich gnt und rer Mohn
ebenfalls nicht schlecht. Das Quantum des itar:offelertrags
ist ein mittleres, aber die Qualität g'.'t. Die im westlichen
Europa herrschende Krankheit hat Rußland nnl't berührt.

Obst und Beeren sind gut, in manchen Gegenden in
reichem Maaß .qcdicdcu. Seit lauger Zeit hat man in Pc-
tcrrblirg nicht eine» solchen Llpfelreichibum g^sehcu wie in
diesem I a ! r . Aber Kirscheu batten wir weuig. Die Gar-
ten- und selbst Waldbecreu waren sehr schön.

Die Heuärndtc kann im Allgemeinen m'cĥ  als sel'r er-
giebig genannt ','. erden, gelobt aber wird i le Qualität des
Grases, wa^ seinem Nahrungsstoff betrifft. Trockenem Wet-
ter begünstigte das Wenden und Einbringen des Heues,
was uicht wenig beigetragen hat den Vichstand gegen Fut-
termangel zu schüren.

An Weide hat es dem Vieh überall nicht gemangelt,
nur hatte man in einige», Gegenden, besonders im Neu-
iussischeu Gebiet überNindviehseüchc zu klagen, als Folge,
wie es scheint, von schlechlcm Futter uud ungünstiger Wit-
terung im Frühling. Ferner hatte die dauernde Frühjahrs,
zaltc die Bienen einer zu langen Uuthätigkcit untcrworfeu
und sie besonders dort dem Mangel preisgegeben, wo man
idnen zu wenig Vorrathsbonig gelassen hatte. Auch der
Sommer war ihnen nicht günstig, die Vlumenblüthe trat
spät ein. Geschwärmt haben sie wenig. Trotz dessen fiel
das Schneiden der Stöcke ziemlich gut aus.

Hinsichtlich der Versorgung mit Lebensmitteln, der zu
crwartcudcn ssrage nach Octraidc und der Preise, sind die
Meinungen ?ctzt anders als früher. Rußland bedarf, zu
jetziger Zeit, einer Gctreidczufuhr für -14 Gouvcrnemcnls,
die übrigen sind hinreichend versorgt, sowohl durch die dies-
jährige als durch frühere Ärndten, welche jeden jckigcn
Bedarf reichlich befriedigen können. Die ausländische Frage
in den Baltischen Häfen ist sehr mäßig, wenngleich sie auch
für's nächste Jahr noch anhält. Überdies hat das Novem-
berwctter dem Dreschen und dem Bringen des Korns zur
Mühle Anhalt gethan, so daß die Hauptarbeit auf der
Tenne noch nicht' einmal begonnen hat. Mithin wird der
ganze Getraidehandel im Innern Nußlands fkh auf die

Monate Dccember, Januar und Februar conccntl'ren und
sich nach der Eile richten, mit welcher man das Korn zur
Versendung nach den Stapclpläyen fertig machen wird.
Bei diesen Verhältnissen könnten die Preise zwar steigen,
aber bn der Kürze der Geschäftszeit und im Angesicht der
großen Vorräthe auf hökerc Preise warten, möchte gefähr-
lich sein und den, der sein Getraidc zmücthält, der Möglich-
keit es zu verkaufen gänzlich berauben. Dies berücksichtigt,
wird es wahrscheinlich keine große Preissteigerung auf den
Etapelplä'yeu geben; je mäßiger aber die Forderungen sein
werden, desto mehr wird verkauft werden können, desto
mehr der Umsatz im Innern erleichtert, Capitalien in Um-
lauf gebracht, die ganze Industrie zum Besten des öffent-
lichen Wohftanrcö befördert werten.

der

Lwland.

Esthland.

Dcr m
war Nirr.

Dic iuugci'.

den sailccht.

Die 'U!'.g^n

Curland.

den »u'tt.I-
mäßig.

Wachsthum.!
^ ^ Aerndten

Häufige Ne-Das Winter- u.Som»
genschauer. ,m« rgetrairc ged:.!) sehr

Verbesser, d. mittelmäßig, r<e Kar-
Wachoth. toffel mitselmäßlg. Der

Hcucrtrag war schlecht.

Das Wachs-Die Aernte an Winter-
tbum war getraide der Quantität

mittelmäßig- nach sehr mittelmäßig,
der Qualität des KornS
nach aber ausgezeichnet.
Der Ertrag an Som-
mcrgetraidc mittelmä-
ßig. An Heu wurde halb
!so viel als im vor. I .
eingebracht, aber aus«
gezcichn. durch s. Güte.

Die Acrndte an Winter,
getraire sehr mittelmä-
ßig, an Sommergctrai-
de besser. Der Ertrag an
Heu mittelmäßig, dieses
aber durch Güte ausge-
zeichnet.

Der Frübl. Dürre. Dac
war türr. Wachstbum

Die fungcn mittelmäßig
Saaten stan-
den sehr mit-

telmäßig.

Aerndten in den'benachbarten Gouvernements:
tebsk: an Wintergetraidc sehr ärmlich hinsichtlich des Hat-
mes und Kornes, an Sommcrgctraide mittelmäßig; die
Hcuärndte schlecht u. unzureichend; der Ertrag an Flachs
sehr mittelmäßig; - ZBilna : an Getraide kaum die Hälfte
so viel als im vorigen Jahre; Gemüse gedieh mittelmäßig,
die Kartoffel schlecht; die Heuärndte war mittelmäßig —
Kowno: an Sommer- uud Wintcrgctraide mittelmäßig;
der Ertrag an Heu ziemlich gut; Kartoffeln und Gemüse
gut; — M i n s k : an Gctraidc mittelmäßig; der Heuertrag
zureichend; — Pskow: an Winter- und Sommcrgetraidc
gut, aber überhaupt nicht groß, wegen Mangels u. Schlech,
tigkeit der Saaten; der Heuertrag ziemlich'zureichend; —
St. Petersburg: an Gctraide ziemlich gut; der Ertrag an
Heu ausreichend; — Tmolensk: an Wintcrgetraidc schlecht,
an Sommergetraidc sehr mittelmäßig; der Ertrag an Heu
mttelmn'ßig.

(Vrg l . St . Petcrsb. deutsche Handl.-Zcit. Nr. l00.)



GorrefpVndenznachrichtett und
L i v l a n d.

l a , den 3 l . Deccmb. Nach einer vom l . Advent
datirten gedruckten Rechrnichaft u. Bitte in Be^ug auf die
ln d^ I . bewerkstcsl'gle Reparatur der Krons f i r chc zu
St , Jacob allvier, oe,'i resp. Eiigepfa^rtcu u:,v Gemeinde-
Gliedern, so wie Allen, die sich derselben durch ihre Unter-
stützung freundlich fördernd erwiesen babcu, dargebracht,
sind zur Reparatur der Kirche eingeflossen vo ' der hl,'ycn
3krone aus der zur Erhaltung der Evangelischen Kirchen
bestimmen Iahreo-Zummc 2W0, durch Beitrüge, der ^ in -
gepfarrten, Genieindcglieder und anderer Pecwncn!H<t2,7,?,
durch Verloosimgen. von cinigrn Damen veranstaltet ^!1l»,
von der Gesellschaft der Schwarzenhäupter l'^tt, von der
Rigischcn Börse-i-Eommitt^e lOO, zusammen 3!1^3 R. 57
C. S . Zu den planmäßig veranstalteten Reparaturen, so
wie den noch vorfallende:! Ausgäben, z. B. der Ausbesse-
rung u. Verbesserung der Orgel, wozu allein 725 R. S ,
so'wie zur Äcquisition eines Altarbildes von Künstlerhand
(des bekannten Histon'emnalers Henbel) werden i', Summa
circa 33'25 R. S. nöchig, mitbin sind noch 4373 R. S .
zu diesem Z.vecke herbeizuschaffen.

3 l g»7, d. 3 l . Dec,br. Die Dunkelheit der vier letzten
Monade, während welihcr nach- im ganzen Reiche ange-
stellt^ Beobachliln^en nur wenige Tage e'g,ntl'ch hell zu
nennen gewesen sind, unter iene^ wiercruin der N . Oc-
toder als hell und fr,»l:dli^ besonders hervorragt, scheint
üuch heure am Iahrcöfchll̂ sse nicht verschwüre» zu sein,
UNV als belastete Erbschaft in das neue Jahr hinübergehe-,
zu wo'len. — Da? Eis unserer D ü n a , durch lange an<
haltendes Tbauwetter mü'be geworden, hat in den legten
Tagen durch den neilbc^mnenden Winter abermalige Eon«
sistcnz er^alteü. Unmittelbn' bei der Stadt aber herrscht
eine Strömung, d ren Kraft das Zufrieren eines kleinen
Wasserbeckens schon ftit c in r Reihe von Jahren hindert
und bier die natürliche Win erblückc zur Verbindung mit
Deutschland gewaltsam abbricht. — Zur Verschcuchung alter
trüben «bedanken findet am heutigen Sylvester-Abende im
großen Musscn-Locale eine öffentliche M a s k e r a d e statt,
auf der hoffentlich der Genius des Jahres <li4tt uumaskirt
erscheinen wird. An öffentlichen Lustbarkeiten nicht arm,
sind wir dennoch am allerwenigsten in die Lage versetzt,
Lust an den Neujahrs-Gaukeleien zu empfinden.

Nissa, den H. Januar. Bei dem Rückblicke auf die
dahingeschwundene Spanne Zeit, welche das Jahr 4346
bezeichnet, fällt Manches ins Auge, was unter anderen Um-
ständen und Verhältnissen kanm beachtet zu werden pflegt.
Dahin gebort auch die Beibehaltung mancher alterthümlichcn
Gebräuche, und die wiederholte Erscheinung vereinigter
kirchlich-bürgerlicher Elemente. Das Weihnachtsfest ẑ  V .
wurde «ach alter löblicher Sitte um die Mittagsstuudc des
ersten Feiertages vom Rathhausthurme durch ernsten Eho-
ral begrüßt; fand doch früher auch nicht bloß des Jahres
letzte Stunde, sondern bis znm Mai 5N39 sf. I n l . 1839
Nr. L!1 S.' . i.'O) jede Stunde der Nacht im ganzen Laufe
des Jahres vom Nachbausthurmc aus ihren Lobgesang, bis
das Amt des vrivilegirten Thurmbläsers einging. Gewisscr-
'lnnaßen können auch die W e i h u achts buden als integri-
reuder Theil der Verfassung angesehen werden. -— Unsere
herrlichen Glocken erinnern uns täglich an die Herrschaft
der vrivilegirten Institutionen. Möchte übrigens eine resp.
Kirchcnpolizei mit der Ortv,poli;ei Hand in Hand gehen,
um bei den Thüren der Kirchen u. Kirchhöfe das anstößige
und dem bessern Gefühl Eintrag thuende B e t t e l n zu ver-
bieten nicht bloß, sondern auch zu verhüte». — Riga thut
mehr für Arme, als irgend eine andre Stadt Verhältnis),
mäßig gleich großer Bevölkerung. Dennoch dieß zudring.

Ztepertoeium der Tageschronik.
liche und in allen B'sie-'ungen widerliche Herausfordern
des privilegnten Bettler-Pl'olc^n'clts

Man hett übe:- den U'ifng mit Bittschriften in Rußland
geklagt >",'.d M i tel in Vo schlag gebracht, diesem Unwesen
abzuhelfen ss.;. B.l),. E. >>!, v. ^ i ö ker Einiges über den Un-
fug mit Vitt'chr'.ften in Rußland und dessen Abwendung.
Z !M B"len ^er Vorstadt» Anlagen herausgegeben. Riga
tü !7 , 3 i S- t ) ; es ließe nch mit größereül Rechte über
den Unfug mit Ne!>!al)ro-^''ück vÜ!lscheu in Riga Beschwerde
führen; die adlmlsü'che,!, Maasieegclu anzufinden aber
'.vird der jel̂ t lebenden '^-neeati^n wohl schwerlich mehr
bcschierou sein. Em l'.rvlicher Ohrenschmaus für Kranke
und Sterbende ssni" die Streue anr Strafte ab wirbelnden
Tronnn lschl.i,',cr dcr hiesigen Garnison, welche von Haus
zn Haus wandernd.' Ml>':k uns r,',l>s lebhaft daran erin»
uert, das) wir ill c '̂ier Prov n;i>i!'tadt leben. An die eigent-
lichen G ' ü k w ü nsch.' ünborns^ner ^rat^lan^en knüpfen sich
Brandschaljuügen noch anderer Art, u. es gehört zum Glück,
in dcr Zcit des )adrcs vechjVlö wcn!gstens nicht bestohlcn
zu werden. Dir von Drol, u. Brandbriefen begleiteten
nach lichn E-ndrüche auf dem Wcii'eiidcimme, mehre Dieb-
üäbie a-f d>'N lünli'genden ^ai^hä-fern u. städu'schcn Haus-
böocn, so wie em'ae Versuche ^ir Verbreitung socialistischer
I re ,n i „ ,,!"»xl abgerechnet, hat sich im Ganzen genommen
die öffentliche Si>he,hen N!cĥ , wie zn fürchten stand, vcr-
mindert.

i )»i^^, ren l . 7 -̂>nucr, Se. Erc. ber Hr. Kriegs- u.
! Gene' >!' !̂ e> !> ev ciir, G o ^' ^>' u, aüi W. v. M . von seiner
! z r ^e-o>,!f^^i-!!,', ^ . >i'.'>!'!. '?f ie'̂ ät auf Allerhöchst-
> dessen >̂  R.i l'ci>. ">/u ^ . v e' l.dce -̂ Zicn u. Warschau nach
! St. "ê e?' ' !irg >ün .'<'. v. M ,ach cc>r Enrl. Ovänzstation

Agyvten anvtr.tenl-n Reis^ hi,hcr ;".rükgekebrt und im
Begriffe stehend, am lt. d. M . n^ch S^. Peterodurg aufzu-
brech n, empfi',,^ deute um lO Ubr Morgens die Glück-
wünsche >.̂ ' -^iois- >;. Miitair-Auton'tätt'n, der provinziellen
und Kid tischen Eoroorationen, der Geistlichkeit sammtlicher
Confe.sionen, der fremden Eonsuln und dcr distinguirten
Einwohner aller Eleissen zum Beginn des neuen Jahres.
Eigcuthümliche Bedeutung erhielt die glänzende Festcour
durch die daran sich knüpfende Bezeichnung dcr gleichzeiti-
gen Einführung des mit dem t . Januar d. I . Geseizcs-
traft gewinnenden Baltischen Swod, dcr nach aus St .
Petersburg eingegangenen Nachrichten auch baldigst m dcr
Deutscheu Version zn lesen sein wird. Uni 12 Uhr empfing
Ihre Ere. die Frau Generalin Golowin in zahlreicher
Eour die Damen des Orts und Herren von Stande. —
Se. Erc. dcr Hr. Ministcr-Eollege Gehcimerach Sen i ' av i n
haben uns noch vor dem Schlüsse des alteu Jahres wieber
verlassen u. ihre Reise nach verschiedenen Gouvernements
der westlichen Hälfte des Reichs weiter fortgesetzt. — Am
3N. Deccmber, dem Sonntage nach Weihnachten trafen
Se. Hochw. dcr Rigische Hr. Superintendent D . G. von
B e r g m a n n , nach einer vicrwöchentlichcn Abwesenheit von
St . Petersburg kommend wieder hicsclbst ein. Die Luthe-
rische Stadtgemcindc freut sich dessen, mit dem Beginn des
Jahres ihren geliebtc-n O^crhirten wieder in ihren Mauern
begrüßen zu können. — V o m hiesigen Gouv . -Gymnas io
haben beim Schlüsse des vorigen Halbjahrs nur3ZögUnge
zur Universität cutlassen werden tonnen, die einzigen, welche
bei dcr mündlichen 'Prüfung in dcr Russischen Sprache und
Literatur die Eensur - Nr. t erhalten haben, während 42
andere die Generalnu,n'uer II davontrugen n. ein in allen
übrigen Fächern vorzüglich bestandener Zögling, der ein-
zige von allen 46 Abiturienten, welcher bei der schriftlichen
Prüfung die Censur Nr. I erhielt, im mündlichen Eramcn
bloß Nr. I I zog. — Die Reorganisation unserer D o m schulc
als Sladt-Gpmnasium, welche bereits vor mehren Jahren
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beantragt, auch von der höchsten Staatö-Rcgiernng unter-
stützt wurde, ist dessenungeachtet bio hiczu noch nicht zu
Stande gekommen.

Ungeachtet der mehrfachen obrigkeitlichen Erlasse, in
denen, zur Sicherung dee Flc 10 t ce F lac t . banco n des
F lachshande ls nach dem Anolande l m, cingl'schärft wor-
den, die Flachse gut zu bearbeiten, gebörig zu sortiren,
u. sich jeder Verfälschung dabei zu cutbalt^n, haben den«
noch weitere Verfälschungen bei den flachsen stattgehabt,
und hat namentlich die Pcrnauschc über See handelnde
Kaufmannschaft darüber Beschwerde geführt, daß die ^?and,
leute fortwährend mit den Flachsen, bevor sie solche zum
Verkauf bringen, Verfälschungen vovnebmen, und daß zu
diesen ganz lcsondero gehöre, daß sie selbige, un« ihnen
ein schwereres Gewicht zu ve, schaffen, nässen. — Dieser
betrübliche ltnsug hat große Nachtheile zur Fol^c, indem
dadurch die Flachsen nicht nur flir ein gtößeres Genicht,
als sie effectw c>!tha!ten, eingewegcn und be^dlt werden,
sondern auch von Grnnd auo verierlcn, so d.>ß iü l cn leß»
sen Iabren, ungeachtet clier M t . l e , ric s'ä, tie '̂ ur See
handelnde Kausmam.schaft bei tcr lost''rilligen Reinigung
derselben gegeben, Flachs in einem erhil,feu Zustande iln
Auolandc angekommen ist; wonach auch den ausländischen
Committenteu Schaden und ^«achthe,!»,' er^cichlen ! nd der
Ruf der hiesigen Flachsen Ic-det. Anch ist wieleldolt der
Fall vorgekommen, daß im Vüi 'er gelanfte ^aä^set', die
sich alo genoßt erwiesen, im Winter aber nichl s

k bi F ü h l
si g s
werden koniuen, bio :̂im Früh alne, ungeach'et aller ange-

Vorsicht, im trogen-u Tplichlr verfault wann.wendeten
Dazu kommt, das; di Q> a'ität deo Flachses durcl' das
Nassen ohnebiu llüg^mciü lidc's, so taft er üi dirsein Zu«
stände bei der Wraalc für eine gkriüql'reSorlc passirt, als
er ursprünglich gcwcftn, und s-.iin' Î i? l̂V>U!!g n^gc» des
festeren Halfcn? der lesen Echö^iN an d>ln Hal l eincn
Übergroßen Abfall erteilet, der nu> »inem enormen Verlust
für die Kaufmaimschafl v^rbuüdc-n ist. — Zur Stcucvung
dieses für de» lncss^sn Fllichobaildcl, und luckivirfcnd für
den hiesigen Flachsbau so äußerst nachtl'cifi'grn, bltrügerischrn
Unfn^es hat laber die ^ivländ. (Voilvnu.-Regierung sich
genöthigf gc-eben, durch P,^tc!:' '.>. ^ l . Oct^biV die oben-
tlngetVlttet'eu Verordin'.i,gcn abermals m Erinnerung zu
bringen, und es crustlichtt zur genausten Nachachtung euizu-
schärfen, daß die Flaä,sc gut zu bearbeiten und gehörig ;u
sortiren sind, und daß die "Produceitten und Verkäufer sich
dabei jeder Verfälschung oder sonstigen betrügerischen Ver-
fahrens, insonderheit des Na'fsens und Einsprengens der
Flachsen, ;u enthalten haben, widrigenfalls für Rechnung
des MNeferers die Waare gereinigt, getrocknet, und jede
sonst nöchig erachtete Bearbeitung des verfälschten Gutes
besorgt werden soll, um alsdann abermals zur Wraake
und Waage gefühlt zu werden ; während mit dem übcrwic-
sknen Verfälscher nach Strenge der bestehenden Gesetze
verfahren werden soll. Zugleich ist den Stadt- und l'and-
bchörden, insonderheit den Gemeindegerichten, zur gemessen,
ften Pflicht gemacht worden, dem in Rede stehenden Unflige
aufs Kräftigste ;u steuern, und falls bei ihnen von Seiten
der Käufer solcher genäßter oder sonst verfälschter Flachsen
desfallsige Klagen eingehen sollten, dicferhalb sofort und
ohne jeglichen Anstand die erforderliche Untersuchung nach
aller Strenge zu bewerkstelligen, dem Verkäufer solcher ver-
fälschten Flachsen die Waar» n nicht in dicmn betrügerischen
und schlechten Zustande zurückzugeben, sondern in besonders
dazu anzuweisenden Räumen diese genäßten oder sonst ver-
fälschten Flachsen für Rechnung des Verkäufers reinigen,
trocknen uud sonst bearbeiten zu lassen, und erst wenn so!«
ches geschehen, den reinen Flachs sowohl, als die bei der
Reinigung ausgefallene Heede, gegen Erstattung der Kosten
zurückzugeben, in tcincm Falle aber, und bei eigener Ver-
antwortung darin zu willigen, daß dergleichen genäßter,
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oder sonst betrügerisch zubereiteter Flachs zum Verkauf ge,
bracht werde, endlich mit dem übcrwi.sencn betrügerischen
Verfälscher nach aller Strenge der Gesepe zu verfahren;
wobei dic Ocmcindegenchlc nnd Pol^ci-Behörden, falls nach

Ä b c h i l ih E

wiejenen
Veif.chren übergeben sollen. Der Inhalt dieses Patents
soll sämmtlicheli Gemeil.d'u bei nötiger weiterer Belehrung
uud Brtcutlmg gehörig eiöffnet, uud solche Eröffnung aU-
j.Mlich srq!cich nach beendeter Flachoärndie wieterholt wer,
den, worauf strengsten? zu scheu die Kirchspicttgerichte an,
gewiesen worden sind.

D o r p a t , d. ^.Januar. Die sehr gelobte Gunglfche
jeyt Harpfschc Musiker-Gesellschaft - auo Berlin, oder
aus Obstreich, oder aul^ beireu? — wird zu Anfang der
Iahrmarktszeit allhier sich boren lassen. Ein sehr günstiger
Ruf geht ihr voran. So ichlicßt u. a. ein ausführlicher
Artikel über sie vom 97. v. M . u. I . in ter N i g i l c h e n
Zeitunq mit der Versicherung, ,,^.ß l-^'eitung des Vereins
„ale, ein Ganzeo durch Prä^sion, 3^,'ndett t es Tons, mu-
„sikalische Bravour und B wlisissrin s-iner Aufgabe alsOr«
„chestcr, einen bleibenden, e^gencl-nnu Eü'druck gemacht
„habe, und wodm ai'ch t!c Hci»ifche Eapellc auf ihrer
„Pilgerschaft gelange, sie winde ü l e r a l l lethaften An,
„Hang finden, wo man Sinn für lorrcet ausgeführte, ge,
«müthliche Muü l hat" — also gewiß auch bn uns. ^

C" st h l a n d
N e v a l , d. ii?. Dccen.ber. Kest^rn wurde die hier

(an der RuMraße, in ter Nabe de? so.̂ . Müncheni'ofes)
neu erbaute rom. catl-olische Kirche e ingeweiht , und
bei dieser Feier -^apdn'o Schöpsun.« autg,f.>t'rt. Ter Vor,
stand der röm.-cütbel. Kirchel:^nieinN' bat Allen, die dabei
nütgewi'.kt, insbelontere dem Hr. Dirigenlcü, Mnsiklchrer
3i. Madler, und Denen, die die Solopartien ;u übcruchmen
die Oltte gel,abt, — im Namen der Gemeinde den verbind,
lichsten Dank öffentlich ausgc'proch.n für die Bereitwillig,
kcit, die Ausdauer und den reisten Eiler, wi.'lüit ein jeder
der Mitwirkenden den großen und vielialtigen Müden sich
unterzogen, durch welche allein lie in allen Tkcilen so wohl-
gelungene correctcstc Durchführung jeneo Meisterstücks wog,
lich geworden zur würtigen Erhöhung der Feier.

Vteval. Von bier s llen nach St. Petersburg 13U0
Faden Lunten zum Anzünden der Kanonen, an Gewicht ge,
gen 4lA> Pud, trausportirt werden.

N c v a l . G c t r a i d e - P reise im Deccmb. Waizcn,
esthländ., pr. 13 Tschetw., v. 148 1^0 auf 136—130;
curländ., von 130—123 auf 130—120^ Roggen, von ^ A
/ / , v. 98 auf 104—100; Gerste, grobe, v. 83—80 auf
4 0 i - 1 0 N ; Malz, nach Qual,, v. 9 8 - 8 6 auf 1 0 3 - 9 9 ;
Hafer, 62 ; Kornbranntwcin 60"/o n. G. ft. Eimer, v. 0,«»
aus 0,^n. Die angegebenen höbcrn Preise durchweg feit
dem 14. Deccmb. (Ncval. wöch. Nachr. Nr. 30 -33 . )

C u r l a n d
Da von den Gemcindcgerichtcn u. Gutsvolizcien öfter

Ablaßschc ine zur F re i sp rechung der B a u c r g e ,
me indeg l i cder von dev Landpf i icht igkc i t ohne An,
gäbe der Nummer, mit welcher, u. des Alters, mit wc l .
chcm sie in den Ncvisionslistcn verzeichnet stehen, ausgc,
stellt werden, so hat der Camcralhof die Nittcrschafts-Eom-
mitt«e neue:dings rcquirirt, diesem Uebclstandc abzuhelfen,
u. ist demgemäß von dieser publieirt worden, daß nur Ab,
laßscheinc mit Angabe der Ncvisionsnummer u. mit näherer
Bezeichnung des Alters der zu dispensirendcü Gemeinde«
glirder werden berücksichtigt werden tonnen.
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Gelehrte Gesellschaften.
334. Sitzung der Curländischen Gesellschaft für Literatur

und Kunst, am 17. Decembcr.
Die heute gehaltene öf fent l iche Sitzung — die 29. ms« der

Unsere Gesellschaft die Feier ihres Iahresfestes. begeht — eröffnete Hr.
Staatsrat!) l)r. N u r l y , an Stelle des noch nicht wiedcr« l,i gest^tcn
blst. Secretärs, mit Verlesung des von letzterem der Gesellschaft über-
gebenen J a h r e s b e r i c h t s , welcher das Wichtigste, was die Gesell-
schaft im Laufe des Jahres betroffen hat, und eine gebongte Anzeige
von den Lebensumständen und Verdiensten derjenigen Mirgi^d<r l»t-
hält, die dem Vereine in demselben Zeiträume durch den Tod eütrlsscn
sind, namentlich der ^ Ehrenmitglieder: des Generals der Infanterie
Fürsten C a r l Lieven, des Grafen Edua rd Raczyne t i , drs Ge^
nerals der Infanterie A lexander W i l h e l m Lorenz v. Ne id -
ha rd t , und des vormaligen FinanzministerZ, Generals derInfa„t>,rie,
G e o r g F r a n z G r a f e n C a n c r t i i ; — der auswärtigen Mi t -
glieder: des Collegicn-Rachs O l d e k o p , des Pnvalgelehrttn in
Dresden Georg v. B r u n n o w ; dcs Legationsraths F r i e d r i ^ i
Georg L u d w i g L indnc r in Stuttgart, des Hofraths Heinr ich
G o t t h a r d Theodo r v. Ha genialster zu Drosienhos inl:ivlai'd:
— des einheimischen ordentlichen Mitgliedes Peter Baron Ko r f f
auf Garroscn, und des Lorrespondcnle-nHofrath und wissenschaftliche
Lehrers am hiesigen Gymnasium, Emanue l L indemann.

Es erfolgte hierauf die Proklamation der in der Grncralv^r-
sammlung am 2li. November ?tcucrwäl^lten, und sodann nmde vor-
gelesen: von Hrn. Staatsrat!) Bursy ein« Abhandlung dĉ  Hrn Col-
legienrath B r a u n f c h w e i ^ : „Die Eisrnp^odvcti'on r.r europäischen
Gtaatengruppe; von Hrn. lii-. F. K c e l e r „Naaiwrschnngcn und
historisch-philosophische llntwickelungcn ^dcr dic H^rlnrung uerscvic-
dener Wörter; von Hrn.Staats>att) KrciemarsclM r. M i rbach ein
literarisches Allerlei: Ueber die iiiebhabcreicn d̂ s

Personalnot izeu.
l. Ans te l l ungen , Ver le t zungen , Ent lassungen.
Der bisherige Nigische N.nhslicrr Hermann Adam K r o c g e r

ist seiner Bitte gemäß nach statczchavtcrDimission auZ dem Riechen
Rathc von dcm Hrn. Minister dtt Inncn'N auch ̂ lc! wc'tl!chcrAlsrior
bcs Rigischcn Eocing. ^ntber-St^diconü^riums entlassen. Ais solcher
ist nach gefchchcncr Wahl und Pracicnration zweier Kandidaten von
Seiten des Rigaschen NathS durch den Hrn. Minister des Inneren
bestätigt worden der Äigische Rathß - u. Oberquarticrherr, Grosiher^
zogl. Mecklenburg-Cchwccinsche General-Konsul Neinhold (Christian
Wilhelm S t r a u s . —- Bei Eröffnung der vorigiälirigen Gsthland.
Provinzial-Synode zu Ncval am >7. Juni l8^5 wurde bereits als
Prediger zu Kosch ordinirt der Kandidat Fcrdin. Hörschelmann. —
Vom Rigischen 3lathe ist am 12. Decbr. der bisherige Prediger zu
Nitau im Rigischen Sprengel Ferdinand T i l i n g zum allgemeinen
Adjuncten des Nigischen Stadt-Ministeriums erwählt worden — Vom
Livländ. Hofgerichte sind unter die Zahl der Hofgcrichts-Aovocaten
recipirt: der Secrctair derLivl. Gouvern..-Regierung, Titul.-Nath Omill.
Hur.Arnold T i d e b o h l , der OiMl1..i»r, Earl Friedrichv.Koslowskn,
ber Dörptsche Advocat Carl V r e h m e, der Werrosche Stadtsccretair,
c?n!: l l .^ls.JuliusWittko w sky,die Onnll ^»r.Paulv.Gutz e i t u.
Paul v. M a g n u s. — Vom Nigischen Rathe sind die Advocaten des Liv-
länd. Hofgerichts, der Tischvorsteher der Oeconomic-Abth. des Liuländ.
Domainenhofs. Titul.-Nalh u. Cum!. ^ur. Ioh. Eduard V i e l rose,
die Oiliili. ^m-. Carl Friedrich v. K o s l o w s k y , Paul v. G u t z e i t
u, Paul v. M a g n u s , so wie der Secretair dê  Rigischcn Evangel.
Luther. Stadt - Consistoriums A,rmd B e r L h o I z unter die Zahl der
Advocaten des Rigifchen Äaths aufgenommen. — Vom Curl Ober-
hofgcrichte ist als Obcrhafgerichts: Advocat für Lidau und die Umge-
gend constituirt worden der O.MlI. ^ur. H. 2l. G o r k l o . — Der als
Capitakn entlassene Stabscapitain von der Alsenal-Campagnie des
Ingenieur-Corps, St rachow, wnMei der Armee mit seinem frühe-
ren Range als Stabscapitain u. mit Ernennung zum Platz-Adjutanten
b<r Dünamündefchen Festung wieder enrolirt.

l l . B e l o h n u n g e n .

Die Erkenntlichkeit der Regirrunq ist auf Allerhöchsten Befehl
eröffnet worden: dem Srcrcta'rcn der Revalschen Polizei-Verwaltung
Gamper, — dcm Arzte^des Odessaschen Instituts adliger Fräulein«
l)r. mocl. D i et er ich.

UI. E rhebung in den Adelsstand.
Nachdem der dimitt. Rigische Rathsherr u. Kaufmann 2. Gilde

Heinrich Carl Johann Nött icher (Vei'ihcr von Ebels- oder Subawö»
Hof im Rigischen Stadlpatrimonial-Gebiete) durch ein Attestat aus
der Heroldic vom 2!. Januar 18^5 seinen Adel nachgewiesen hat, ist
derselbe auf Verfügung des Livländ. Cameraihofs mit seiner Gattin
Constantia Emilic geb, Wippert, mit seinen vor der Revision gebore»
ncn Wohnen Carl Gustav, Heinrich Friedrich und Philipp Theodor,
seinen nach der Nevijlon geborenen Söhnen Carl Oscar nnd Emil
Friedrich und seinen Töchttrn Louise Amalia und Elise Helena bei der
Stadt Riga zu den zur Gilde steuernden erblichen Edelleuten ver-
zeichnet worden.

Van Liebe und Freundschaft sorglich gepflegt u d schmerzlichst
beklag, allgemein, man könnte sagen von de»- ganzen Stadt, bedauert,
rcrichied am l . Januar zu Dorpat drr Doctor der Medicin Carl
Hcün'ich Ä m e l u n g . Soyn des Kaufmanns Carl Philipp Amelung
au.- dessen Ehe mit Emilie Wolss, geboren zu Woisck im Oberpahi
lein'chen Kn'chi'picl d. I . Juni I8l'2, g.nob er seinen Schulunterricht
auf dem Gylnnasio zu Dorpai, bezog allftier den '22. Dccbr. >830 die
Universität, sich zunääist für die Philosophie bestimmend, trat d. 2.
April l832 zur Arzneiwisscnschaft über, vcrlieb unser,! Hochschule d.
.̂'». A'iqust I^!7 und cl'dielt am 13. Septbr. desselben Jahres die
Doctorwurve. Seine Studien setzte cr daraus noch i» Berlin, Wien,
W - r ^ u ^ , , 'P.n-is weiter fort , wlirbe auf sriner Hcimkihr am 19.
?l-!g, I8U strlv^-rl'ctendcr Prosector - Geliulic an dem hiengen ana,
to-n scheu ̂ ^cater und nach a'idelchilbjät'rig.m Diei-ste auf seine Bitte
und nüt einem ehrenvollen Zcugniß über seinen G^schäftsdetreib und
feine Tüchtigkeit entlassen. Er c^clichtc die rmzlge Tochter des ver-

Zl^fh^ycrrn Kading und hatte mit inr 5 Kinder, von
ĉ  lichtvolle Aattr t̂ du'-ch den Tob vcll^r Jung, kräftig und

, im Vl'llgmuß häuslichen Glucks und im Besitz irdischer
Güter, milden, wohlwollenden Sinnes, regen ^trcbens für seine'Wis-
senschaft, hatte er scmc T y ä t i M t der leidenden Menschheit geweiht,
zunächst mit chrcnwerther UneiaMnützigkeit den Armen, und indem er
mehrere von diesen von einem bösartigen Nervrnsicber rettete, verfiel
er selbst einem solchen zum Opfer, Daher. die so allgemeine Trauer
um ihn, die sich namentlich auch noch bei seiner Leichenfeier bethä-
tigle. Dem Menschenfreunde gebührt ein bleibendes, achtungsvolles
Andenken-

Am 2. Januar starb zu Riga der Raths- u. Kämmcrhcrr, Fähr-
herr, Inspektor der städtischen Steuer-Verwaltung und Präses deS
Kirchen Collcqiums am Dom, Carl Schenck, Associ»» der Herren Fcn-
ger ck C. (l8:i0 Dockmann der gr. Gilde, ltN» Mitglied der Aelte-
stenbank u. !8 i0 Gilde - Notair, ^u Michaelis >8l5 in den Nath der
Stadt gezogen) geboren ebendaselbst den 17. Februar !8M>, Sohn des
Kaufmanns und nachhcrigcn Handlungsmäklers Carl Schenk.

izeit aus den Kirchc«biickern Twrpat's.
G e t a u f t e : S t. I o h a n n i s - K irche: Der Hebräer David

Benjamin K<ihn, getauft C h r i s t i a n G o t t l i e b . — S t . M,a»
r i c n -K i r che : des Hofqcv!'ch^:c<onsul,nten C- R. Schöler Sohn
Carl Ludwig Joachim-, dcö Nottchcrgefellen I . W i t t e n s o h n Toch-
ter Natalic Louise.

P r o c l a m i r t c : S t . I o h a n n i s - K l r chc: Der Provisor
Julius Werner K l e v c r mit Magdalena G r a d t k c i der Apotheker
Carl Alcrandtr Gerche!! :ntt (Z'.ui.i.- Ciisc.d^d T c b c l l .

Gestorbene' in der Gcmcindc dcr Et. I ohann i ^ - K i r che:
Der l i i-. m ĉh Carl Hcinr. A m e l u n g , alt 5"z Jahr. — St . M a -
r i e n - K i r c h e : Die Jungfrau Anna Dorothea Caroline I f a t z k y ,
alt 23 Jahr; die Wittwe Marie T r e u m a n n , alt 70 Jahr.

I m Namen des Generalgouvernements von Liv-, Esth- und Curland gestattet den Druck-
Dorpat, dcn 3 l . Decembcr 1845. ' ' C. W. Helw ig , Ce:,s«r.

(Hiezu eine pädagogische Brilage.)
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Erste Beilage für pädagogische Aufsätze und Stachrichten,

zu Nr . V des Inlandes Den 3 Januar 1846.

war gegen die Redaction des Inlandes von mehreren Seiten her der Wunsch geäußert worden, die Zeitschrift möge
mehr pädagogische A r t i ke l aufnehmen, als bisher geschebn, da dergleichen Mitteilungen entschieden zum gemeinen
Nutzen für unsere Provinzen, nicht bloß für Lehrer, sondern für Eltern und Erzieher überhaupt feien; zugleich waren
der Red. andrerseits auch mebr Beiträge der Art für die Zukunft von verschiedenen Seiten her zugesagt worden. Da aber
das Inland'nach seinem bisherigen Umfange für regelmäßig fortlaufende pädagogische Mitteilungen den Raum nicht hatte,
so entschloß sich die Ned. im Vereine mit der Verlagsbuchdruckerci, die pädagogischen Aufsätze und Nachr ichten
im Jahre 5846 nicht mehr imHauptblattc, sondern als M o n a t s b e i läge von V- oder t Bogen, zusammen im Betrage
von mindestens 5N Bogen f ü r das J a h r zu geben. Der Pränumerationöpreis ist folgender: 1) Das Inland
(bisher !i2 Bogen) mit der Beilage für Originalbciträge zur Literatur der Ostseeproviu;cn (43 Vg . ) , sowie mit der eben
erwähnten zweiten Beilage für pädag. Aufsätze und Nachrichten (40 Vg.) macht für Dorpat N N. 80 K. S . M . , bei Ver<
sendlmgdurch ric Post U N . S. M . 2) Diese zwei te Be i l age kann aber, damit sie eine um so größere, der Wichtigkeit
der ErziehunaMngelcgcllheit entsprechende Verbreitung finden möge, auch abgesonder t f ü r sich um I N. S. M.,. für
Dorpctt, oder I V2 N. S. M . bei Versendung durch die Post bezogen werden. Der Preis ist so gering, daß keiner der
HH. Schu!mcinner verhindert ist, da s B l a t t selbst zu h a l t e n und aufriefe Weise das gemeinnützige Unternehmen
in seinem Thcile zu unterstützen. Eine solche Unterstützung deö Zweckes hat aber die Ncd. zutrauenovoll auch von Seiten
des Adels und der Geistlichkeit unserer Provinzen erwartet, als welche durch ihren Aufenthalt auf dem Lande ja insbesondere
häufig veranlaßt sind, ihre Kinder unter eigener Aufsicht und Mitwirkung erziehen und unterrichten zu lassen. Die Ned.
hat eine solche vielseitgc Unlcrstützui'.g dieses gemeinnützigen Unternehmens erwartet, denn wenn schon die bereitwilligen
pädagogischen Mitarbeiter um des guttn Zweckes willen kein Honorar, ja nicht einmal Freieremplare verlangten, so blie-
ben doch an Unkosten zu decken übn'q nicht allem die Kosten des Druckes und der nöthigen Korrespondenz, sondern auch
der Anschaffung ausländischer pädagog. Zeitschriften, so wie der bedeutenderen vädagog. Flugschriften und anderer Hülfs-
mittel. Die Zurechtstellung des Stoffes hat die Ned. Hrn. Oberlehrer Tb. T h r ä m e r in Dorpat übertragen, der sich der
Mühe gern unterzieht in der Hoffmmg, daß die Sache beim Publikum Theilnahme finden und das wahre Beste unserer
heranwachsenden Jugend werde fördern helfen. Das rechte, gesunde Leben alles Schulwesens verübt ja auf einem regen gei-
stigen Verkehre der Schulmänner und Schulfremd»', nicht allein Einer Stadt sdem, auch da könnte die Vereinzelung des
größeren Ganzen eine einseitige Nichtung nehmen) sondern eines möglichst großen, sich uielseitt'g ergänzenden Kreises. Da-
her die mannigfache Schulmännervereine, die in Deittichland sich mehr und mel?r an allen Orten bilden und in größeren
oder kleineren Kreise» zusammenkommen, um ihre Gedanken u. Erfahrungen gcgci, »'eilig alls;litaufchell. Unsere Verhältnisse
gestatten solches aus mehr als einer Ursache nicht; so bleibt uns nur das ander..' M ttcl, zu einem solche«, Verkehre zu gc-
längs«, das Mittel der Schrift, und da)t sollen die regelmäßigen pädagogischen Beilagen des Inlandes die Hand
bitten. Gegenstand der Besprechung sowie der mitzuteilenden Erfahrungen soll sein das gesammte deutsche Schulwesen
Rußlands von den höchsten bis zu den niedrigsten Schulen, soll so-veit möglich sein der öffentliche, wieder Privatunterricht,
ohne daß die Betrachtung dco russischen Schulwesens, sowie des ^andschulwesens in den Ostseeprovii^cn ausgeschlossen wäre.
Was aber die Art der Erreichung dieser Absichten anlangt, so soll da^ bei uns Bestehende, in gerechter Berücksichtigung
der mancherlei Schwierigkeiten in unseren Verhältnissen gegenüber dem Auslande, möglichst schonend und anerkennend, über-
haupt mehr berichtend und für und durch sich selbst redend besprochen, möglichst wenig auf das vorhandene Einzele, Per-
sönliche kritisch eingegangen, sondern mehr in der Weise verfahren werden, daß das Bessere des Auslandes, sowie das
Tadclnswerthe in einzelen Leistungen und Bestrebungen desselben stillschweigend als ein Spiegel vora.chal!cn wird. Nccen-
sionen und statistische Bemerkungen abgerissen für sich sollen daher keinen Platz finden, alles soll in lebendiger Beziehung zu
irgend einem der oben angedeuteten Gesichtspunkte treten. Anhangsweise sollen von Zeit zu Zeit Nachrichten über Schulfeier«
lichkeilcu uud dcrgl., über crtheiltc Erlaubniß zu Unterricht und insbesondere zu Schulen, über Anstel!ll,'gci,, Versetzungen,
Entlassungen, Todesfälle, über Beförderungen und Ehrenbezeigungen, sowie ülcr schriftstellerische Leistungen im Kreise
der einheimischen Schulmänner gegeben werden. Für lctztbcnanntcn Zweck wird die Zusendung der Druckschriften von
Seilen der HH.Verleger, es wird überhaupt die Einsendung geeigneter pädagogischer Artikel unter der Aufschrift: „an die
N c d a e t i o n des I n l a n d e s in D o r p a t ( fü r die pädagogische B e i l a g e ) " erbeten.

D a r iv o r t.
Der Alte sprach zum Jungen:
„Nun sei bereit, mein Sohul
„Denk unsrer tiefsten Lieder,
„St imm an den vollsten T o n ! "

2 2 c n n wir mit diesen Worten des Sängers das Vorwort
zu der Reihe pädagogischer Aufsätze einleiten, welche das
Inland in diesem Jahre bringen w i l l , so geschieht es, um
damit von vorn hcrciu kurz Eigenthümlichkeit und Absicht > Zuerst ein Wort über diese Verschiede nartigkcit des To

der Mitarbeiter ;u bezeichnen. Eo sind ih.er, als Sammel«
begriffe genommen, zwei:

Der ein' in golbr.cn Locken,

Der andre grau vo>! Hc>ar —

und ihr Ringer, bezeichnet der Dichter ftlber also:
Eö strömte himmlisch helle
Des Jünglings Stimme vor.
Des Alten Sang dazwischen.
Wie dumpfer Gcisterchor.
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ncs, welche der geneigte Leser auch gar balb selbst heraus»
hören wird. Die eine Stimme hell und freudig, es ist die
Stimme des Jünglingo, des Schulmannes aus dem junge-
ren Geschlechte. Noch ist sein Lebensmuth nicht gedämpft .
ünV sein Hoffen noch nicht gestorben, sein Blick ist eben mehr
auf die Zukunft gerichtet und auf die dunklen Loose, die,
in deren Schöße schlummern. Und es ist gut, dass es eben
noch solche Kräfte und Hoffnungen gibt. Dazwischen tönt
hie Stimme des Alten wie dumpfer Geistcrchor, es ist die
Stimme der Erfahrung,.aber zugleich des Schmerzes, die
warnende Stimme getäuschter Hoffnung. Dergleichen Stim-
men werden neben einander sich in demselben Blatte verneh-
men lassen. Welcher von beiden soll man denn sein Ohr
leihen, welcher trauen? Wi r hoffen, das; beide doch woh l
zusammenklingen werden, denn, beide hält im Einklänge zu-
sammen der Eine Grundton, der schon aus der Aufforde-
rung des Alten herausklingt:

Denk unsrer tiefstcn Lieder,
Stimm an den vollsten 2on
Nimnt alle Kraft zusammen/
Die Vust und auch den Schmerz.

ES' ist das v o l l e Herz für unsre Sache, das tiefe
Gefühl für unsre Lage, was beides einigt und trägt.
Alles- hell und rosig, sebn, ist für sich allein ebensowenig
bös Rechte, Heilsame, als dcis> Trübesehen auf der andren
Seite. Wohl aber thut es Noch, daß Muth und Hoffen
der jüngeren Schulmänner und Jugendfreunde von der Er-
fahrung des Alters gemäßigt und weise gemacht werre,
denn es frommt nicht jedes Feuer, ist auch nicht jedes ein
heiliges. Umgekehrt aber thut es ebenso Noch, daß die
natürliche HossnunaMsigkcit und rücksichtsvolle Ment«
fchlossenheit des Alters, welches die gewohnten Bahnen nicht
verlassen mag oder nicht zu verlassen wagt, daß „der
dumpfe Geisterten" übertönt werde durch den hellen Klang
frischer Hoffnung und frischen Muthes, und unser in Sub-
jektivität und Selbstsucht krankes Geschlecht wiedergeboren
werde zu' einer neuen, besseren Zeit objettiven Glaubens-
grundes. Dies natürlich nur das Gcdankcnbild, das uns
vorschwebt, wer wollte sich vermessen, dessen unfehlbare
Verwirklichung versichern und vcrbriefen zu wollen. Aber
das können wir pädagogische Mitarbeiter dem lesenden Pu-
blikum gegenüber versichern, aufrichtig und treu gemeint ist es
mit dem Wort, das Alt und Jung unter uns sich einander
zuruft: Nun sei bereit, denk unsrer ticfstcn Lieder, stimm
an den vollsten Ton !

Der Leser sieht, wir sind in eine Art allegorischer
Deutung oder Anwendung des vom Dichter geschilderten
Vorganges gerathen, und es möchte argwöhnische oder bös-
willige Schlußmachcrci noch weiter gehn wollen. Abcr was
dabei herauskommt, falle auf ihr eigen Haupt zurück, wir
verwahren uns hiemit ausdrücklich dagegen, und erinnern
daran, daß jedes Gleichniß hinkt, und jede harmlose An-
wendung einer Dichterstelle nur bis zu einem gewissen,
selbstzubestimmenden Punkte der Arhnlichkcit gchn wil l .
J a , wir wollen vorsichtshalber selbst eine Unähnlichkeit nach-
weisen. I n jenem Gedichte ist es besonders die holde
Königin, auf welche das Wort der Sänger Eindruck macht,
ja. es läßt sich zwischen den Zeilen lesen, daß ihr Herz nicht

jetzt zum ersten Male sei gerührt worden, «ein, daß sie
b?nr edlen siede schon längst in ihrem Herzen günstig ge-
wesen. Nicht so unser Vcrhältm'ß zu unserer Herriu.
Dl-nn wer wäre diese anders als das Publikum; tessen
Gunst für pädagogische Lieder ist aber im Allgemeinen eben
nicht groß. J a , wir können das einerseits, auch vielmehr
als ein Glück anschn, denn ständen wir Pädagogen mit
dem großen Publikum auf dem Fuße. daß wir nicht erst
um seine Gunst zu werben hätten, sondern gleich, von
vorn herein mit ihm liebäugeln rürften, wer weiß, ob nicht
dann jener Dichter auch unz das Lied bis zu Ende gesun,
gen! Uebcr diese Ungunst des Publikums wäre zunächst
etwas zu sagen, damit wir nicht mihrxrstanren, damit wir
nicht harttr , umvabrcr Nede angeklagt werden. Wollen
wir denn fragen: Wer bildet oas pädagogischen Mit thci ,
lungen ungünstige Publikum? Natürlich nicht unser Pu-
blikum, derjenige Tbeil des großen Publikums, von dessen
Gunst wir schon versichert sind, insofern seine bereitwillige
Unterzeichnung das Erscheinen dieser Blätter möglich ge,
macht, insofern es un? daneben manches ftenndliche Wort
der Ermunterung, manches gesi'nmlngsvolle Wort von nah
und fern hat zukommen lassen. Wi r reden hier von dem
ssrcßcn Publikum, von der Gesammtheit der Deutschen in
unseren Ostseelanden, und dieses ist allerdings pädagogischen
Mittheilungen nicht eben günstig. Man verstehe mich wohl,
ich meine nicht, daß sie dieselben hintertreiben, ihnen ein
baldiges Ende und sanften Tod wünschen worden, aber sie
sprechen zu ihnen, wie der Reiche zum Armen ( I ac .2 ,46 ) ,
Gcht mit Frieden, wärmet euch und sättiget euch! Und woher
diese Ungunst, diese leibige leidcntliche Abneigung? Sind denn
der Väter so wenige unter ihnen, daß sie ein Wort von Erzie,
hung und Unterricht nicht anzöge? Sind der Weisen so gar
viele unter ihnen, daß sie nichts Neues erfahren dürften, nichts
Neues zu erfahren bedürften? Das Letztere so wenig, wie das
Ersiere. Was ist denn die Ursache der betrübenden T M -
nabmiosigkeit Vieler auf diesem Punkte, was ist die Ursache die«^
ser Theilnahmlosigkcit, über die sich auch Andere auf ande»
ren Gebieten vielfach beklagen? Unser Publikum im All-
gemeinen verfolgt vorwiegend zwei.Interessen, in welche
sich auch anderswo die Welt thcilt, entweder ein mehr
sinnliches oder ein geistiges. Jenes, das vorwiegend sinn-
liche Interesse hat es entweder mit dem täglichen Brote zu
thun, welches in der Berufsarbeit gewonnen, vielleicht m^
günstigen Umständen abgerungen werben muß, oder darüber
hinaus mit dem sinnlichen Wohlbehagen an Vesiy, Genuß
und was dem verwandt. Wie nun das Sinnliche zugleich
das Einzele, Vercinzclte ist, so bleibt auch, wer sein I n .
tercsse daran knüpft, vereinzelt, bei aller Klugheit und um.
fassenden Thätigkeit auf einen engen Gesichtskreis beschränkt,
ja er beschrankt sich in seinem Einzelintercsse geflissentlich
und selbstsüchtig, und schneidet alle Verbindungen ab, außer
welche der eigene Vortheil zu unterhalten zwingt oder an«
räth. Alle diese werden sich nun natürlich um Schulwesen
nicht kümmern, für gutes Schulwesen keine Sorge tragen,
das ist, sagen sie, Sache des Staates, Sache der Pädago-
gen von Fach. Sie für ihre Person sind ja der Schule'
entwachsen, und haben sie etwa die Dienste unterrichteter
Personen nöthig, so mögen solche selbst zusehn, wo sie das
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Zeug dazu Herbekommen; für ihre Kinder aber lassen sie
Andere sorgen, da sie ihre eigene Zeit zn höheren Proccn-
ten anlegen können, als die Bezahlung von Erziehern und
Lehrern kostet, ja bei vorgerückterem Alter mögen die Kin-
der wohl schon selbst für sich sorgen und zuschn, wie
sie fertig werden. — Diesen Sinnesmcnschcu (Materialisten)
steht nun im Allgemeinen eine andere Gruppe gegenüber,
solcher, die geistige Interessen verfolgen, ihnen Kraft uud
Zeit widmen nnhr um ihrer selbst wil len, seien es nun
Interessen der Kunst, der Wissenschaft, oder Interessen des
Gcmeinlebens, des Gemeinwohles. Gott sei Dank, solcher
Lenle gibt es auch noch unter uns Ostseeländer»», wenn auch ihre
Zahl hie bei weitem kleinere ist. Wie nun die Natur des
Geistes und der geistigen Beschäftigung die ist, daß sie über
das Einzele, Nächste, Schrankcnsetzendc hinauöfülm, hin-
nusbricht, und an sich schon die natürliche Engherzigkeit
des Menschen erweitert, so sollte man denken, daß diese
Männer drs geistigen Interesses auch f ü r alle ge is t i gen
I n t e r e s s e n , wenn auch noch nicht warm wären, so doch
warm worden könnten. Hier würden wir also die Interessenten
auch für pädagogische Gegenstände im Publikum zn suchen
haben. Und doch nicht unbedingt. J a , wäre die natürliche
Selbstsucht nicht da, unbedingt; so aber setzt diese der Er-
weiterung des Blickes, des Herzens -immer wieder eine
Schranke, auch auf dem Gebiete des Geistes, über die es
nicht hinaus w i l l , an der es sich bricht. I m besten Falle
spricht man: Ich fürchte, meine Zeit zu zersplittern,
ich wil l meine Kraft auf einen Punkt zusammenhalten,
wi l l ganz meinem Berufe leben — wenn ich in .ihm
gauz treu ,seln w i l l , so nimmt er mich schon ganz in An-
spruch. Das läßt sich noch hören, wenn man cs damit
wirklich ehrlich meint, sich uun auch wirklich zusammelchM
und in seinem nächsten Berufe das Mögliche schafft, obgleich
auch hier immer noch g i l t , man müsse dieses thun, und
brauche darum roch nicht jenes ganz zu lassen, obgleich cs gilt,
das, was im weiteren Sinne auch Veruf und Jedermanns
Beruf ist, als solchen zu erkennen und zu üben. Aber gar
häusig ist jenes nur ein unaufrichtiger Vorwand, womit
man das cigcne Gewissen oder unbequeme Gewissensräthe
abzufertigen sucht. Dahinter aber steckt die nackte, bare
Selbstsucht in mannigfacher Gestalt, sei es nun Eigennutz
ober Eitelkeit, Trägheit oder Genußsucht, oder was sonst.
Man schützt die Landesintcrcsscn vor, und sucht ost nur die
Standcsinteressen-; man schiebt den nächsten Vcrufskreis
feiner Zuhörer, Zöglinge, Äcmeindeglicdcr vor, und zersplit,
tcrt, vertrödelt und verwitzclt sich doch oft in allerlei gesel-
ligen Kreisen; man gibt vo r , für die übersinnlichen Zwecke
der Wissenschaft, der Kunst zu glühen, nnd brennt doch viel-
leicht nur von niedriger Eitelkeit. Daher die Zerrissenheit,
die auch uur .zerrissene Mauern bietet, daher das ausein-
anterfahrcndc Wesen, das cs zu keinen geschlossenen Glie-
dern kommen läßt; daher der Mangel an Gemeingcist, bei
dem man nur für seine Provinz, nein, in derselbe« uur für
seine Stadt, nein, in der Stadt nur für seinen Stand, in
dem Stande nur für sein Haus, in seinem Hause nur für
sich, in sich vielleicht gar nur für seinen Leib lebt, daher
jener Wangel an Gcmcingcist, bei dem man nur das Seine
für ein Wirkliches, alles von Andren Vorgebrachte und Bc^

tricbene für einen bloßen müssigen Gedanken üusgM. D M
kommen verminende Nichwngn, im Gemritt- und flrchliihett
3eb.cn, manche haben keine Freude am Bauen, aw Befesti-
gen, sonder» am Niederreißen, an höhnischer Kri t ik, NläK
ergibt sich allen möglichen Parteiungen wo soll da
ein neu auftauchendes Interesse, und sei es noch so wich*
t ig, wo em neu begonnenes Unternehmen im Großen viel
Anklang, viel Theiluahme finden, wenn schon das Bestehende
darbt und lahmt und wankt. Aber wahrlich, wir sind da»
rum alles dessen werth, was uns widerfährt, und dürfen
nicht klagen, wo wir uns beengt fühlen, wir haben es mit
unserer Engherzigkeit eben reichlich verdient. Diese Eng-
herzigkeit läßt uns auch nicht die rechte Art^cs Anschlusses
an das große Reich finden, zu dem wir nach Gottes M l »
lcn gehören und dem wir daher unsere Kräfte und unsren
guten Willen mit schuldig sind, ohne daß wir deshalb un-
seren nächsten Beruf , unsere nächsten, unsere unveräußer-
lichen Interessen aufzuopfern brauchten, ja aufopfern dürften.
Diese träge Engherzigkeit läßt uns nicht erkennen und gel-
tend machen, daß wir — ich fürchte nicht mißverstanden
zu werden — nicht so sehr um unlret-, um des Rechtes
wi l len, sondern vorzüglich mit um der kiebe wil lrn zum
großen russischen Vatcrlande, als dessen in Wahrheit, auf
die rechte Weise patriotisch und loyal gesinnte Kinder jenes
Unveräußerliche als ein uns vom Herrn der Völker (Apö-
stelgcsch. t 7 , W. ) Anvertrautcs wahren und pflegen müssen,
damit wir im Stande seien, die große, die weltbürgerliche
und weltgeschichtliche Aufgabe, auf welche schon Herder hin-
deutete, die Aufgabe der V e r m i N e l u n g zwischen Westen
und Osten zu lösen. - So steht also ein Thcil des Pu-
blikums überhaupt, so insbesondere zur Sache der Jugend-
lildnng. Wie nellen wlr pädagogischen Mitarbeiter des
Inlandes uns nun diesem größeren, unsren Mittheiluugen
ungünstigen Thcilc des Publikums gegenüber? Haben wir
keine Acht auf ihn? Wenden wir uns etwa nur an die
Lehrer, von deren Tbeilnahmc wir schon im Voraus ver,
sichert sind? schreiben wir etwa insbesondere nur für Pä-
dagegen von Fach, als die uns schon, von Berufs wegen
anbörcn werden? Allerdings zunächst, aber doch auch wie-
derum nicht allein, haben wir uns doch zu dem Grundsätze
bekannt: Eines thun. und das Andre nicht lassen! Es gilt
hier, nicht bloß die leichtere Aufgabe zu verfolgen, sondern
auch die schwerere, cs gilt, auch cin gleichgiltiges, zerstreutes,
mäkelsüchtl'geö Publikum zu gewinnen für das heilige I n -
teresse der Iugendbildung, für die Hoffnung auf cm jün,
gcrcs Geschlecht, cs gilt, ihre Hülfe zu gewinnen nicht für
uns, sondern f ü r sie selbst, es gilt cbcn, anzustimmen
das tiefste Lied, den vollsten Ton , zusammenzunehmen die
Hoffnung und die Furcht, die 5,'ust ur.d auch den Schmerz.

.. Vielleicht, daß die verschiedenen Stimmen zu der Wirkung
zusammenstießen, deren Möglichkeit dcr Dichter selbst uns
vorführt:

Die Höfiinqsschar im Krci.'e
Verlernet jeden Spots,
Des Königs trctz'gc Krieger,
Sie beugen sich vor Gott.

Diese nicht unerreichbare Aufgabe ist allerdings die
höchste, die wir . uns stellen, und wir hoffen, daß die uns
geneigten Leser nach den freundlichen nnd gcsinnungsvollen



Aeußerungen, die sie uns bisher haben zukommen lassen,
auch nicht unterlassen werden, jeder in seinem Kreise zu
einem günstigen Erfolge mitzuwirken, der ihnen wie uns
gleich erwünscht sein Muß.

Es bleibt uns nunmehr noch übrig, näher den Stoff
der zunächst in diesen Beilagen zu eröffnenden Erörterun-
gen, sowie mitzulheilenden Erfahrungen zu bezeichnen.
Damit aber keiner der Mitarbeiter oder Leser sich beklagen
möge, als wollten wir ihn nach bloß persönlichen Ansichten
gehn lassen, so haben wir von nah und ftrn, von Pädago-
gen und Nichtpädagogcn uns eine Anzahl Satze und Fra-
gen einsenden lassen, als über welche dieselben etwas mi t -
z u t h c i l e n oder m i t g e t h e i l t zu lesen wünschen. Wir
iheilen nachstehend die in Eingesandtem ausgesprochenen
Ansichten und Wünsche mit, und werden von Zeit zu Zeit
Ergänzungen folgen lassen, als zu welchen Beiträge (mög-
lichst in Form positiver Behauptungen) einzusenden Hienut
alle Freunde der Jugend und der deutschen Bildung freund,
lichst aufgefordert sind. Kciuesweges ist nun die Meinung,
daß allein von dem angegebenen Stoffe etwas in diesen
Blättern solle zur Sprache kommen — die Ned. macht die
Mitchcilung nur, in der Hoffnung, zweierlei dadurch zu er-
reichen: 4) in Bezug auf die H H . Leser , ihr Interesse
und ihre Erwartungen zu erregen durch eine kurze Uebcr-
sicht über den manmgfaliigen u. nicht unbedeutenden Stoff,
den wir zu bieten im Stande sind, und durch die Aussicht
darauf, daß ihre etwanigcn Wünsche möglichst sollen be,
lücksichtigt werden; 2) in Bezug auf die H H . M i t a r -
b e i t e r , die Aufmerksamkeit eines u. des andren Pädago-
gen auf bestimmte cinzelc Gegenstände zu lenken, ob er
nicht vielleicht so Lust bekäme, darüber aus dem Schatze
feiner Einsicht und Erfahrung etwas ö'ffcmlich (mit oder
ohne Namen) mitzutheilcn, und zwar um so eher, als sol-
cher Mi t te i lung die Wünsche Anderer entgegensehen. Viel-
leicht lassen sich auch cinzcle pädagogische Kreise, wie mehrere
benachbarte- und befreundete uns schon zugesagt, geneigt
finden, den vorgelegten Stoff einer gemeinsamen Besprechung
zu untcrziehn und auf diese Weise Aufsatze für unsere Bei ,
läge vorzubereiten.' I n Beziehung auf diese erscheint es
wünschenswcrth, daß sie möglichst kurz seien nnd den Ge-
genstand mehr anregend als erschöpfend behandeln, indem
bei größerer Reichhaltigkeit desselben es besser ist, wenn
derselbe wiederholt und von verschiedenen Seiten her zur
Sprache gebracht wird. Auf drei Hauptfragen sind die ein-
gelaufenen Sätze und Fragen von uns zurückgeführt wor-
den: ^ ) I n welcher Weise ist das Recht der Individua,
lität innerhalb des Schulkreises ( i m weitesten Sinne des
Wortes genommen) zu wahren, wie weit ist Einheit
festzuhalten, welches Einerlei auch in Beziehung auf Un-
wesentliches, Gleichgiltiges ist zu vermeiden? Diese Frage,
spaltet sich natürlicher Weise in vier andere: I) Wie ist die
Individualität des einzelen Schülers auf dem Wege freiere
Entwlckelung zu allgemein menschlicher Bildung zu führen?
II) Welche Individualität hat die Schule diesem ihrem
Zwecke der Menschenbildung gemäß in freier eigenthümlichcr ''
Entwickclung zu einer wahrhaft gemeinnützigen Anstalt zu
bewahtcn? III) Auf welche Weise bethätigt sich die Ind iv i -
dualität des einzelcn Lehrers bei verschiedenen Wirkungs-
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kreisen in freier selbsttätiger Wirksamkeit? Endlich I V) wie bc<
wahren die verschiedenen Schulen (Kreise der Iugcndbildung)
ihre Individualität in gegenseitiger Vegräuzung ihres Arbeite,
fcldes? — Die zweite Hauptfrage ist: L ) Welch? sind die
geistigen, vernünftigen, wahrhaft biloendcn Untcrrichtswei-
sen, welche sind als mechanisch, fälschlich sogenannt praktisch,
auf bloßes Anhäufen von Kenntnissen berechnet zu verwer-
fen? Und was damit nahe zusammenhängt: Auf welche
Weise erreicht man ein lebendiges, organisches Zusammen,
wachsen der cinzelen Unterrichtszwcigc im Gegensatze gegen
ein starres, abstrattes Außereinanderstehen der verschiedenen
Lehrfächer? — Die letzte Hauptfrage endlich ist: 6 ) Wie
ist das Recht der leiblichen Seite der Bildung gegen' die
Uebergn'sse einer einseitigen Ausbildung des Geistes ;u
wahren? — Nach dieser Gliederung stellen sich die mitge-
theilten Säye u. Fragen in Folgendem in l j Gruppen zusam«
men; innerhalb jeder Gruppe sind wiederum die Unterab-
theilungen durch sogenannte fette Sch r i f t bezeichnet worden.
I. I nd i v i dua l i t ä t des einzelen Schülers in freier

Eillwickelung zu allgemein menschlicher Bildung.

t. Worin besteht wahr.e Bildung? Welches ist da,
her da6 eigent l iche Z i e l der I uge n d v i l d u n g ?
Was ist das Bildende in den einzelcn Umernchtszweigen?

2. Ist beim gemeinsamen Unterrichte, mcbesondere in
öffentlichen Schulen, au f S lgeu thumdch le i teu des ein-
zelen Schülers N ücksi ll» t zu nehm e n, uud in welcher Art?
Besteht namentlich ein Unterschied vor,r legender A n l a g e
f ü r h is tor ische. Sprach- u. N a t u r f t u d i e n einerseits,
nud m a t h e m a tische andrerseits, der von einer gewissen
Altersstufe an muß berücksichtigt werden?

3. Welche besondere Berücksichtigung bedürfen künst le-
rische N a t u r e n und Anlagen im Schulunterrichte?

4. Welche besondere Verücksich.'igung bedürfen sogen,
prak t ische N a t u r e n im Schulunterrichte?

6. Welchen Einfluß üben kö rpe r l i che Geb rechen ,
wie insbesondere die Kurzsich t igkei t auf Richtung der gei-
stigen Thätigkeit und des Wesens, und welche Rücksicht hat
die Erziehung und der Unterricht darauf zu nehmen?

6. Bei Knaben ist weibliche Erziehung u. we ib l i cher
U n t e r r i c h t nach dem ersten Iahrsiebcnde u n g e e i g n e t .

7. Wie ist das we ib l i che Geschlecht zu erziehen,
insbesondere welcher U m f a n g d c r V i l d u n g cignetsichfür
dasselbe?

8. Ist die Klage über zn großen Anwachs deK
Lehrstoffes für die Schulen begründet, und wie ließe,
falls sie begründet ist, dieser Lehrstoff, unbeschalet ren ein-
zcle'n Fächern, sich vere in fachen? (Dieser Gegenstand ist
zwar schon in einem zu Anf. d. I . l l ! i 3 erschienenen Schrift,
chen behandelt worden, aber die Frage ist so wichtig, die
Sache so vielseitig, daß eine Wiederaufnahme derselben
nicht anders als wünschenswert!) wäre).

9. Es ist eine verkehrte Anforderung mancher Altern, daß
die Schule ihnen die Kinder durch U e b e r h ä u f u u g m i t
Arbeitendabeim zu Hause solle helfen i n Zucht ha t ten .

10. Das Fachlehrersystem begünstigt die adstracie ^ o n '
dcrunq der einzelen Lehrfächer uud die Häufung des Stof.
fes in denselben; .darum ist das Klassenlehrerfystem
vorzuziehn.

1 1 . Für die Gesammtbildung der Schüler ck es von
wesentlichem Gewinne^ wenn j e b c K l a s s e i h r e n H a u p t ,
l e h r e r hat, der zu den Schülern dadurch in einem näheren
Verhältnisse'steht, daß in seiner Hand die wichtigsten Gegen-
stände vereinigt stnd, solche sind namentlich R e l i g i o n u,
deutsche S p r a c h e , in sofern diese Fächer am meisten



(9) (40) 42

geeignet sind, einen vertrauten, die innersten Angelegen-
heiten des Geistes und Gemüths berührenden Verlehr mit
dem Schüler zu eröffnen.

12. Das Knchlehrerfystenl begünstigt die naturge-
mäße Entwickelung dos cinzclcn Schülers nach eigentbüm-
licher Anlage und Neigung; darum ist es dem Klassenlehrcr-
systcme vorzuziehn.

13. Dao Prnfuussswese« unserer Zeit ve r f lach t
die verschiedenen cigcnthümlichen Anlagen der lernenden
Jugend; es faßt ferner mehr den Erwerb an K c n n t n i sse n,
als die gewonnene Tüchtigkeit ins Auge. I n beiderlei Be-
ziehung bewarf dasselbe einer Verbesserung.

14. Wie konnte das A l t e r t y u m , wie kann N o r d -
amer ika ohne P r ü f u n g e n besteh»?

13. Welche Fordcrungcu sind an einen guten E r a -
m i n a t o r zu stellen?

16. Woher kommt es, daß die heut ige Schul jugend
im Ganzen eine weit g e r i n g e r e Empfäng l i chke i t für
geistige Eindrücke u. weit w e n i g e r i n n e r e Regsam-
keit zeigt? Durchweiche Mittel ist diesem Uebcl c,ugcgen-
zmvirken?

17. Wie leitet man allmählich eine f r e i e r e Se lbs t -
t ä t i g k e i t bei den Schülern ein?

18. Der Schü le r muß m Beziehung auf den Lehr-
gang nicht bloß geführt werden, sondern demselben all-
mählich auch m > t V ewußtsein der inneren Nothwendig-
leit des ^'chrgaugeö folgen lernen.

19. Uebcr u n n a t ü r l i c h f rühe G c i s t c s r c i f e und
Mklughcit mancher Schüler.

20. Wie soll sich die Schule zu dem natürlichen F r e i -
he i t ö s inne dcr Schüler verhalten?

21. Ucbcr cie 3l b n c igu n g mancher Schüler, den Geist
durch S t u d i e n und durch die E r f a h r u n g der Vergan-
genheit zu bilden (sie wollen alles sich selbst verdanken).

22. Uebcl die verderbliche und die löbliche Schwär-
m e r e i der Jugend.

23. Wie wird dem E h r g e i z e der Jugend entgcgcnge,
arbeitet?

24. Wie bringt man"die Jugend zu größerer Gewis -
s e n h a f t i g k e i t ?

23. lieber die G e m e i n h e i t mancher Schüler in Ge-
sinnung und Sitte.
I I . Ind iv idua l i tä t der Schule in freier ei<

genthümlichcr Enlwickelung zu einer wahrhaft
gemeinnützigen Allstalt.

1. Welches ist die S t e l l u n g der Schule n. zum
S t a a t , »,. zur K i r c h e , o. zum P u b l i k u m , 6. zum
H a u se, bei welcher die cigenthümlichc lebendige Entwickelung
der Schule am Besten gedeiht?

2. I n Vaiern hat nachweislich die The i l nahme des
P u b l i k u m s uud dcr Gemeinen am Schulwesen in dem-
selben Maße a b g e n o m m e n , je mehr bis ins Emzclc die
bairischc Regierung die Sorge uud Beaufsichtigung in dcr
Beziehung auf sich genommen hat. Aus welchen allgemeinen
Ursachen ließe sich eine solche Erscheümng erklären?

3. Das Band zwischen Schu le u. K i rche muß wie,
dcr fester geknüpft werden.

4. Schu le und H a u s verhalten sich gewissermaßen
wie Staat und Kirche zu einander. Keines darf in die
Rechte des anderen cingrciftn. Die Schule bildet, das
HauS erzieht.

tt. „ W o n s e n o l a e , s o l l v i t a o l l l8 l :en<!um e 5 » o "
in besonderer Anwendung auf unsere Ostfceprovmzcn.

6. Welchen Einfluß kann die Schule auf die I u g c n d -
b i l d u n g außer der U n t e r r i c h t s z e i t gewinnen?

7. Ucber S c h u l e r b i b l i o t h e k e n .
8. Wie steht es bei uns mit der Schulp f l i ch t lgkc i t

der städtischen Jugend im Verhältm'ß zu dcr Jugend
aus dem Lande?

9. Welche Veranstaltungen können dazu führen, die hö-
heren Stände zu vermögen, dast sie den Kindcrn eine
l ä n g e r e S c h u l z e i t gewähren?

10. Ist F- A. Wolfs Vorschnft (in seinen Nachschlägen
über Erziehung, Schule u. Uuivcrsität) begründet, daßbei dcr
P r ü f u n g nicht die E igenschaf ten eines g u t c n L c h -
r e r s gezeigt werden sollen, sondern die Früchte?

11. lieber Schu l r e d c n .
12. Ueber S c h u l p r o g r a m m e (Schulfeierschriften).
13. Welche E i n h e i t der Zucht auf Schulen ist

nothwend^g? Wie unterscheidet sich die Schu!zucht von dcr
militärischen und bürgerlichen Zucht?

14. Neber körperliche Z ü c h t i g u n a, im Tämllreise.
13. Wie ist, wenn es sick um A u s s c h l i e ß u n g von

der Anstalt handelt, die Rücksicht auf Schonung u. Be -
ach tung der häus l i chen tt m st ä n d e ein es strafbaren
Schülers mit der Rücksicht auf die Wohlfabn des Ganzen
zu vermitteln?

<6. I n den meisten Fallen ist die B e s s e r u n g eines
verirrten Schülers nur von eiucv gän'.lichn, E n t f e r n u n g
a u s den g e w o h n t e n Un, gcb l , ngc >» zu hoffen.

III. Indiv idual i tät des clnzclen Lchrerö
in freier selbstthätiger Wirksamkeit.

1. N u r d r r se lbs t tä t ige ^ r h r e r a r b e i t e t f r e u -
d i g und sege növ o l ! . Zu set'.r in? Einzele gehende Lehr,
plänc u. D-cnian vcisuns>cn, zu ä'iaMchc Bewachung von Sei,
ten i cr Vor.^scyten drücken den gu ten Lc l i re r nieder, und
bessern ten schlechten nicht. Wie läßt sich mit dcr dem
cmzclcn .̂'chrcr zuzugestehenden Fnibrit die g l e i c h f a l l s
no.' bwe n d i g e s o r g f ä l t i g c B eau fs i ch t i gung seiner
amtlichen Thätigleit in Uclcrciustimmung denken?

2. Unter allen Berufstätigkeit,,',,, die geistige Arbeit
erfordern, v e r z e h r t keine so schnell die Lebcnokräfte, als
d a s Lehren an E lementa rschu len . Woran liegt
das, und welche Rücksicht ist darauf zu nehmen?

3. Der ve rh e i r a t h c t e S c h u l m a n n hat vor dem
unvcrhciracheten in vielfacher Beziehung einen Gewinn an
Z e i t u. L e b e n s e r f a h r u n g voraus.

<H. Zu einem erfolgreichen Wirken des Lehrers ist e'rfor.
derlich, daß er von den Schülern sowoh l ge l i eb t , a l s
geachtet werde. Wie kann beides zugleich erreicht werden?

3. Der Pädagog hat dem Zöglinge gegenüber keiner-
l e i besondere Amtswürde zu behaupten, sondern nur die-
jenige allgemeine Würde, welche ihm Ucberlcgenhcit d,s
Wissens und Ausbilduug der sittlichen Gesinnung geben.

tt. Wie hat sich dcr Lehrer und Erzieher vor Par . t c i ,
l ichkci t zu hüten?

7.^ Welche guten Früchte trägt es, wenn die Freunde
der Sache dcr .>ugcndbildung zu rege lmäßigen Zusam-
menkünftc n in größeren und kleineren Kreis.n zusammen-
treten? Welches ist die zweckmäßigste Einr ichtu ng sol-
chrr Kreise? I n welche V e r b i n d u n g können die Knise
verschiedener O r t e treten?

IV. I n d i v i d u a l i t ä t dcr verschiedenen S c h u ,
len in gegenseitiger Vegranzung ihres Arbeitsfeldes.

1. Auf einer und derselben Schulanstalt lassen sich die
F o r m a l - u. die Neal t«, 'ndcnz im Unterrichte gleich-
z c i t i g glicht ohne gegenscitlgc Beeinträchtigung verfolgen.

2. ^)er Zweck des Unterrichtes auf Gymnasien (Gelehr-
tcnfchlllön) ist nicht b l o ß f o r m e l l e A u s b i l d u n g , sou-

diejenigen, welche zu einer sogen, a/lcl'rtc^ Bildung bestimmt
sind, mit denjenigen, mit welchen sie im L^bcn vcrkchrcn
sollen, auch in a l l g e m e i n praktischer A u s b i l d u n g
auf gleicher Stufe stehen. Nin diVö Zicl zu erreichen, kann
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entweder die Schüler beider Lebens r ich tungen
etwabis zum t ^ i . I . zu sammen un te r r i ch ten , ode i
auch die sogen. Nea lw issenschaf ten in den oberen
Gpmnasialclasscn mehr h e r v o r t,r e ten lassen.

H. Durch welche Lehrgegenstände kann «nd soll auH die
Oelchrtenschule für die A u o b i l d « n q der A n sch a u un i!,
als die Grundlage aller geistige!, Bildung sorgen?

1 . Welche Neal facher kann die Gelehrten schule ent-
behren?

6. Wie stcht es bei uns mit d e r B i l d u n g de.s V i l r -
gerstandes im Allgemeinen?

7. Welche Schulbildung braucht der höhere Bürger -
stand, welche sittliche, welche Verstandes-, welche Geschwacks-
bildung?

8. Muß die mehr geistige, übe r das Handwerks-
mäßige h inausgehende S e i t e der B i l d u n g auch
inReal- und Bürgerschulen ihre V e r t r e t u n g finden, u.
durch welche Bllduugomittcl?

9. Sind M a t h e m a t i k u. Naturwissenschaf ten
so w i e f remde ( l e b e n d e ) Sprachen der M i t t e l -
punk t des Unterrichtes in Realschulen?

111. Bedarf tie Realschule des Erlernrns einer von den
alten Sprachen, des La te in ischen, und wenn sie dessen
bedürfte, in welcher Weise sollte das Latein auf Realschulen
getrieben werden?

I t . Ueber For tb i l dungsschu len ;ur Ergänzung der
Bildung solcher, die schon früh in einen LcbenSbcruf haben
treten müssen.

42. Der A n s c h a u u n g s u n t e r r i c h t l n der
V o l k s s c h u l e .

t3 . Li.as ist von K l e i n k i n d erschulen, was von
Kleinkinderbewahra«stalten zu halten?

H4. Ueber die Verbindung der a l l geme inen mit den
Fachstudien auf der U n i v e r s i t ä t .

13. S o p h o k l e s , Thucpd ides , Sal lust , T a c i t u s
gehören nicht auf das Gymnasium, sondern auf die Un i -
versität.

16. A l lgemeine Geschichte gehört nicht auf das
Gymnasium, sondern auf die Universität.

47. Zlesthetit und Geschichte der deutschen
N a t i o n a l l i t e r a t u r gehört nicht auf das Gymnasium,
sondern auf die Universität.

58. Von den mathematischen Unterr iehtszwci,
gen gehört auf das Gymnasium nur Algebra und Plani«
metrie; das Uebrige gehört auf die Universität.

49. Welche Lehrgegenständc sind aus dem Cursus der
Glementarschll le« wieder auszuscheiden und den höhe,
ren Schulen zuzuweisen? Welche Elemcntarunterwei-
sung müssen dagegen unsere höheren Schulen twthwendig
schon voraussehen?

iw. Ueber die Gränze zwischen Schulunterricht «ud
erstem hättslichen Unterricht.

V. Die geistigen, vernünftigen, wahrhaft bildenden
Unterrichtsweisen; lebendiges Zusammen-
wachsen der einzelen Unterr ichtszwcige.

4. M i t welchem Lehrgegenstände (oder welchen
Gegenständen) müßte der erste häusliche Unter-
r icht naturgemäß beginnen? Welche Un te r r i ch t swc i se
wäre bei demselben anzuwenden? Welche Lehrgegenstanve
müßten sich im fortschreitenden häuslichen oder Schulunterrichte
allmählich anschließen, welche teilweise otcr ganz ausgeschie-
den bleiben?

2. Die zweckmäßigste Weise des Lese- und Schreib-
u u t c r r i c h t e s .

F. Uebcr Werch und Gräuzc der spielenden Unter -
r icht sw eise.

H. W e r nicht a rbe i t en w i l l , soll auch nichts lernen.

3. Es ist n achthe i l ig , wenn der erste Unterricht eines
Kindes mehre ren L e h r e r n gleichzeitig oder nach einander
anvertraut wird.

6. Welches sind die besonderen Ursachen der vielfach be-
klagten U n w i r k s a m k e i t des Ne l igwnsun te r i i ch tes ,
im Utüerichiede von den allgemeinen in der menschlichen
Natur enthaltenen Ursachen und den Mängeln >des Unter-
lichtes -selbst?

7. Wie soll sich die besondere re l ig iöse Ueber-
zeugung des L e b r e r s zu seiner öffentlichen Wirksam-
keit namentlich als Religionslehrer verhalten?

8. Welche Lehr weise ist beim Religionsunterrichte am
meisten zu nnpfehlr«?

v. Wie muß ein Lehrbuch der christl. Religion für
Schulen beschaffen sein, wie muß es gebraucht werden?

40. M i t welche, Sch wie r i gke i ten haben in unserer Zeit
die ReligionslelMr i n deu G e l e h r t e n schulen zu kam-
fen, und wie lassen sich dieselben überwinden?

41. Welches »sind die wicht igsten P u n k t e beimReli,
gionsunterrichte auf Gclehrtenschulen?

H2. Gehört auf die Schule ein vorbereitender Unterricht
in der Ph i losoph ie , und welcher Art müßte er sein?

53. Die beste Uebung im schriftlichen Gebrauche fremder
Sprachen gibt die Ausarbeitung f r e i e r Aufsätze. Dage-
gen «ist die Anwendung von UebersetzunMibungen ^ e r
sogenannten E r e r c i t i e n möglichst bald zu beschränlen,damit
nicht der jetzt so verbreiteten Unfähigkeit im freien Schaffen
Vorschub geleistet werde.

44. Die a l ten Sprache«: sind im Unterrichte nicht a ls
t o d t e , sondern als lebende Sprachen zu behandeln.

43. Man spart wesentlich an Zeit beim statarischcn
Lesen der Alten, wenn man auch i n den oberen
Klassen daneben die G r a m m a t i k im Zusammen-
h a n g e vorträgt. I n welcher Weise müßte das gefchehn?

t6 . Welches ist der wesentliche Unterschied zwischen fta-
tarischem und cursor ischem i fescn, und wie laßt
sich beides am zweckmäßigsten verbinden?

«7. UeberWahl uud Fo lge der alten Schr i fs te. l -
l e r auf Gelebrtenschulcn.

48. Was könnte geschehen, um das Lesen der alten
Schriftsteller f ruch tbarer für Geist u. Herz zu machen,
als gewöhnlich der Fall ist?

19. Die in neuerer Zeit von verschiedenen Seiten her
auogesvrochene Vcsorgniß, daß das Lesen der alten
Schriftsteller auf den Gelehrtenschulen die Schüler v o m
C h r i s t e n t h u m e n t f e r n e , ist unbegründet. Vielmehr
eignet sich das Merthum und das Lesen der Alten zu
einer solchen Behandlung, daß durch dieselbe der Vooen
zur Aufnahme christlicher Lehre vorbereitet wird.

20. E3 ist unzwcckmäßi g, wenn für die oberen Gym,
nasialklassen fest vorgeschr ieben wird, welche von den
alten K l a s s i k e r n daselbst zu lesen seien; es hängt von der
Beschaffenheit der jedesmaltgen Schüler ab, ob leichtere
oder schwerere Schriftsteller sollen gewählt werden.

2?. Darf man bei unseren Schülern auf eigenes Le*
sen a l t e r K l a s s i k e r rechnen, und wie hätte sich die
Schule da;u zu stellen?

22. Ueber Umfang u. Weich der schr i f t l ichen u n d
münol ichen Uebungen in der lateinischen Sprache

23. Ueber die N u thard tsch c L e b r w e i f e .
2-4. Es ist ein wesentlicher Mangel des lateinischen Un,

terrichteo, daß Ncdckonst u. P h i l o s o p h i e der A l t e n
nicht besonders berücksichtigt und getrieben wird.

23. Kann das spätere Vergessen des Griechische» ein
Grlind seiner V e r b annung a u s d e n Schu len werden?

W. Ist in Beziehung auf die Ueberseyungs Übun-
gen zweckmäßiger, aus dem Deutschen oder a u s
dem Late in ischen ins Griechische übersetzen zu lassen?



27. Was für eine Bedeutung haben die hie und da- bei
feierlichen Schulgelegenkeiten von Schülern vorgetragenen
griechischen Reden?

2A. Ueber die A3 e ise des Unterrichtes in neuereu
hh
Ist vie Behauptung ( In land 5844 N. <i2, S . 667.)

richtig, daß das grammatische S t u d i u m neuerer Spra-
chen nicht f o r m o l l b i l d e n d sei?

30. Es ist viel mehr von Vorthcil als von Nacktheit für
die Erlernung der a l t en sprachen, wenn derselben außer
der Unterweisung in der Muttersprache der Unterricht in einer
neueren Sprache (in einem l , oder Üiähr. Lehrgänge) vor-
an?g.eht^ u. es bat dieser Satz Gültigkeit im Bunde mit
bev Mmmng, daß der Unterricht in neueren Sprachen nicht
g.lmch mit der G r a m m a t i k anzufangeir sei.

I t . lieber die V o r u r t h e i l e , welche dem Unterrichte in
ver Veutscheu Sprache noch immer im Wege stehn.

Nl . Ueber den g rammat i schen Un t err i ch t in der
deutschen Sprache auf Geledrteuschulcn.

33. Welcherlei Inhalt und Form bedarf ein Lesebuch
f ü r die deutschen Elementarschulen unserer Ostscepro-
vinzen?

34. Die h ä u f i g e n schriftlichen Arbeiten, Aufsätze
genannt, sind mehr schädlich a ls nützlich. Wenn sie
auch die Nichtigkeit des Ausdruckes im Allgemeinen fördern,
so hindern sie dagegen dieEntwickclung der eigeitthümlicheu
Schreibart, zu welcher die Schule nicht zu führen vermag.

33. Das D e k l a m i r c n ein wesentliches B i l d u n g s ,
M i t t e l in der Hand der Schule.

36. Welcher Art müßte der Unterricht in der Geschichte
der deutschen N a t i o n a l l i t e r a t u r sein?

57. UebcrGel tung, U m f a n g und Lehrwe ise des
Geschichtsultterrichtes auf Gelehrtenschulen.

38. Wie wäre ein Lehrbuch der Geschichte für obett
Gelehrtenschulklassen am zweckmäßigsten einzurichten?

3!1. Ueber Umfang und Lehrweise des Unterrichtes
in der Geograph ie auf Gclchrtenschulcn.

40. Das Betreiben der M a t h e m a t i k bildet nicht
allein den Verstand, macht nicht allein für praktische Lebens-
zwecke tüchtig, es w i r k t auch wesentl ich auf B i l -
dung des Gemüths und der Ges innung.

<it. Was soll der Unterricht in der Mathematik au f
der Rea lschu le mit dem auf der Oelehr tenschule
hinsichtlich der Lehrw eise gemein haben, und worin weicht
er von ihm ab?

-iü. Ist die von Mager u. A. vorgeschlagene genetische
Lehrweise beim Unterrichte in der Geomet r ie zweck-
mäßig ?

43. Der schulmäßige Unterricht in den Naturwissen-
schaften.

44< I n welcher Weise muß der Ie ichemmter r ich t
ercheilt worden, wenn er unter die allgemeinen V i l d u n g s -
M i t t e l der Schule soll gerechnet werden können? (M i t Be-
rücksichtigung von G. A. Hippins Grundlinien einer Theo-
rie der Zeichenkunst. St . Petersburg, <848.)

43. Ucber die M ä n g e l de,- herrschenden Weise des
musikalischen Unterr ichtes.

V l . Das Recht der leibl ichen S e i t e der
B i l d u n g .

t . lieber das T u r n e n .
2. Was muß geschehen, um das überhandnehmende

Kurzs i ch t i g w e r d e n bei der lernenden Jugend zu vcr,
hüten?

3. Wie müssen Schu l räume gelegen und beschaffen
seit, ?

.4- Ueber Entstehung und Verhütung der Nückgrats-
l r u m m u n g e n i n den Mädchenschulen.

Wie man sichte fehlt es keinesweges an Stoff zu den
mannigfaltigstem Verbandlungen über Gegenstände der Er-
ziehung u. Iugendbildung. Vielleicht möchte aber Jemand
einwenden, über die meisten Pimüc u. Fragen sei ja schon
so viel geschrieben worden, daß man nur zu;ugrei'fc>? brau-
che, um sich vollständig Natbs zu erholen — wozu da noch rie
Büchcrstutb von uns aus vermehren? Seltsamer Einwand,
womit man, wrnn es möglich w^re, alle inländische litcrn-
rischc Regsamkeit dämpfen möchte! Und warum? Weil
mau die kleinen Opfer scheut, die inländischen Bestrebungen
zu unterstützen, und lieber nach rer wohlfeileren Waare
des auolandischen Büchermarktes ai'cift. Ist denn wirklich
zu fürchten, daß wir inländischen Pädagogen uns mit
Schriftsteller« zu viel thmi werten, und ist, was von aus-
ländischen Verhältnissen gi l t , so gleich ol'lie Weiteres auf
uns anzuwenden? Von Buche,-!» l,uv Flugschriften päda«
gogischcn Inhalts erscheint bei uns wuudersclten etwasj
dann und wann bringen die schlilprogramme cm Schcrflcin,
meist aber haben sie nicht einmal päragogischcn, sondern
gewöhnlich geehrten Inhal t , sind also nicht darauf berech-
net, ein Band zwischen den Iu^cndft-.undcn, zwischen Schule
und Publikum, sondern höchstens nur zwischen Gelehrte«
und Gelehrt.,» zu bilden. Oder haben wir über die Menge
einheimischer pädagogischer Zeitschriften zu klagen gehabt,
wie deren z . B . in Preußen jede cin;elc Provinz wemgstrns
eine, ja bis zu fünf und sechsen hat? Die einzige pädago-
gischc Zeitschrift, die in unseren Ostseeländer: mit vier Gym-
nasien und ich weiß nicht wie vicl Kreis-, Elementar- und
Privatschulen bestanden hat, ist meines Wissens die von
dem verstorbenen rigischen Schuldirektor und Prediger Dr. Al»
banus unternommene s^lwländfschc Schulblätter zum Besten
einigc.r abgebrannten Schulen iu den Vorstädten von Riga" ' ,
allein thcils ist das lange her (3 Jahrgänge <8l3 bis <8t3),
thcils hatte die Zeitschrift keinen Selbstzweck, konnte daher
auch in der uo„ demselben Mbanus u. I . Vraunschweig ver-
suchten Fortsetzung („schulmännischeZeitschrift" —von deren
sechs für d. I . 18t6 angekündigten Heften nur drei er-
schienen sind) keine jenen äußeren Wohlthätigkeitszweck über-
dauernde selbstständige Theilnahme gewinnen. Waö aber
das anlangt, daß man nichts Nettes über Crziehungö- und
Unterrichtsangelegcnheiten zu sagen vermöge, nichts, was
nicht schon von Anderen eben so, wo nicht besser gesagt worden
— so kommt es hier gar nicht so sehr darauf an, etwas Neue?,
Ungewöhnliches^ „Pikantes » ia malle" vorzubringen,
als vielmehr darauf, Altes, Bewährtes, aber nichtsrestowe-
m'grr von so Manchen nicht Gekanntes, Uebersehenes oder
Vergessenes ins Leben zu rufen, vor die Augen zu st.llen;
es kommt daraufan, daß es un te r uns gesagt, wieder und
wieder gesagt, laut und für Jedermann verständlich gesagt
werde; eö kommt vor allen.Dingen darauf an, das? wir,
die Sagenden, selbst recht darüber klar, darin heimisch,
dafür warm werde»!. Frisch denn ans Werk! Mag auch
mancher bcschcidentlich von sich denken:

Ich glaube nicht, daß ich vicl eignes Neu?s lehre,
Noch durch mcin Scherflcin Witz den Schatz der Weisheit mehre —

so sage.n ja dieselbe Nückcrt'schcn Verse weiter:
Doch denk' ich von der M ü h ' wi r zweierlei Gewinn,
E inmal , daß ich nun seldst an Einsicht- weiter b in ;
Sodann, daß doch dadurch a:i manchen Mann lvird kommen,
Manches, wovon er sonst ^ar tättc nichts vernommen.
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Uebersicht der oftsceländischen Schul-
schrifteu des Jahres R845

Die Zahl dieser bei Gelegenheit von Schulfeierlichkei-
ten in unsreu Ostseclanden hlraxsgekommcncn Schriftchen
ist nicht groß, es haben nur unsere 4 deutschen Gymnasien
und die Nigaer sowie die Ncvaler Domschule zur öffent,
lichcn Prüfung (die rigischcn Anstalten und die Ncval?r
Domschule zu Ende des Sommerhalbjahres, die übrigen
zu Weihnachten), die ehstl. Ritter- und Domschule zu Reval
außerdem bei Gelegenheit der Einweihung des neuen
Klcrssengebändes am 24. Januar 1843 dergleichen Schul-
feierschriften erscheinen lasscn. I n früheren Jahren erschien
auch von euer und der andren Kreisfchule, z. V . Ncval,
Arenobuig, Pcrnau, Fellin u. s. w. dann und wann ein
Programm, ans dem letzten Jahre ist uns nichts dergleichen
zu Gesicht gekommen; sollte jedoch etwas von uns übcrsehn
worden sein, so bitten wir um Entschulrigung und zugleich
darum, daß man das also Erscheinende in Zukunft gefälligst
auch an die Red. dieser Beilagen, etwa durch die Vcrmit,
telung des dörptschen Schuldircktorats, möge gelangen lassen.
Sechs der genannten Programme behandeln wissenschaftli-
che Gegenstände, nur eines eiiuu pädagogischen Gegenstand,
eine revalsche Domschulschrift enthält eine Beschreibung
der vorbemcrkten Einwcihmigsfeirr und fünf dabei gehalte-
ne Reden. — Das dörptsche Gymnasialprogramm hat,
wie schon früher einmal, aus den mit glücklicher Vorliebe
gclricbemn Studien deö Oberlehrers A. Hansen im Be-
reich der Geschichte der Völkerwanderung seinen Stoff (6
S . in 4.) erhalten, diefeömal „Bemerkungen zu einigen
alten Schriftstellern, namentlich zu Iornandes," einem für
die Urgeschichte deutscher und slawischer Völker wichtigen
Schriftsteller, in welchen Vcmcikungen er besonnene Ver-
suche zur Herstellung des verdorbenen Tertes gibt. Wer
da weiß, an welcher Htranklieit die neuere Geschichtsfor-
schung zum Theil leidet, sieht auch ein, daß 6 S. besonne-
ner Tertccverbcsserung 6 u. mehr Vogeu leichtfertiger Ver-
muthungssüchtelei aufwiegen. Das r igische Gymnasial-
programm unter dem Titel „das Ideal der Malerei in
seiner weltgeschichtlichen Enlwickelung" weist auf t 4 S. in
4. nach, wie das Ideal der Schönheit und der Kunst sich in
den bedeutendsten Malerschulen bis auf die neuere Zeit
entfaltet habe, und betrachtet nach einander das Ideal der
symbolischen, der klassischen, der romantischen, endlich der
protestantischen Kunst. Vf. ist der Oberlehrer der deutschen
Sprache G. Ecke rs , welcher sich vorzugsweise mit ästhe-
tischen Gegenständen zu beschäftigen scheint, wie denn auch
ein Trauerspiel desselben Iokaste (vgl. I n l . 1843, S.237
Anm.) der Anerkennung des Königs von Preußen
sich soll zu erfreuen gehabt haben. Das N c v a l e r Gym-
nasialprogramm enthält auf 29 S- in 8. folgende Abhand-
lung von tx. l l . 1?. l!e 6a5tro8 H« ' r e r s a c : Oaraclör«

«lontaux, in welcher die indische, die hebräische, die chinesi-
sche, die persische und arabische Literatur der Poesie deS
südlichen und nördlichen Abendlandes nach Inhalt und Form

gegenübergestellt wird. Die Einlabungsschn'ft zur öffent-
lichen Prüfung in der Domlchule zu Neval enthält auf 8?
S. in 8. eineu zweiten Artikel über Geist und Wesen der
romantischen Schule vom Oberlehrer l)r. F. E. Weber ,
der die romantische Schule im engeren Sinne behandelt,
und außerdem einige Schulnachrichten, eine erwünschte
Zugabe (dergleichen sich in keiner der übrigen Schulschrif-
tcu findet), um auch Entfernte mit der Anstalt im Allgc,
meinen bekan.-t zu machen; die Einladungsschrift zur Ein«
wcihungsfeier des neuen Klassengebäudcs der Anstalt ent<
hält eine Abhandlung von dem Direktor Dr. Aler. P l a t e
über den römischen Genius (24 S . in 4.), worin er die
vorhandenen Nachrichten über diesen Theil des römischen
Eultus zusammenstellt, der von unserem Cultns des GenmS
in etwas abweicht. Die Einladungsschrift des M i tau er
Gymnasiums enthält auf 23 S. in 4. eine Abhantluug vom
Oberlehrer G. H. B l a s e : Anwendung der allgemeinen
Gesetze der Bewegung auf das Ncwton'sche Gravitations-
gesey", in deren erstem Theilc die allgemeinen Gesetze der
Bewegung hergeleitet, im zweiten die dafür entwickelten
Formeln auf das N'sche Gesetz in Anwendung gebracht
werden. Die Einladungs schrift der rigischen D o m -
schulc endlich gibt etwas aus dem Gebiete der Pädagogik,
Lehrer L. H e r w e g entwickelt „die Notwendigkeit gym-
nastischer Uebungcn bei Gymnasien und,Erziehungsanstalten
überhaupt"; ein glücklich gewählter, und umsichtig uuomit
Liebe behandelter Gegenstand, wcohalb das Schriftchen eine
weitere Verbreitung zu haben verdient, als es zu haben
scheint und als Schulprogramm bei uns zuhaben bestimmt
ist.*) — Wissenschaftliche Vorträge sind laut den Einla-
dungsblätttril noch gehalten worden: in D o r p a t vom Ober«
lehrer T h r ä m e r über das Fremdwörterwescn in der deut-
schen Sprache, und die Nochwcndigkeit und geeignetste Art
einer Tpr.ichreinigung — in R i g a vom Oberlehrer Scha-
f r a n o w (in russischer Sprache?) über folgenden Gegen-
stand: Was haben Deutsche in der russischen Literatur ge,
wirkt und geleistet? - in M i t a u vom Oberlehrer Z im-
m e r m a n n über die Frage: Welches Vcrhciltuiß zwischen
Schule und Haus fördert die wissenschaftlichen Fortschritte
der Jugend am glücklichsten? (Schluß folgt.)

') Meines Wissens kommen nämlich die meisten Eremplarc
solches Schulprogramme in die Hände von Eltern, die sie nicht, lesen,
von Schülern, die sie als Löschblätter der Schule wieder vorweisen, in
die Bibliotheken und Archive, wo die Wenigsten sie aufsuchen; an
Verbreitung ins Ausland, )vo doch manches Anerkennung finden würde,
namentlich durch den in Deutschland ganz gewohnlichen Programmen-
tausch der zu diesem Zwecke vereinigten preußischen, sächsischen, hanno-
verschen u- f. w. Schulanstalten oder auch durch den Buchhandel, ist
bei uns gar nicht zu denken.

Briefwechsel.
I) Allen denen, die die («üte gehabt, die Anzeigen zu verbreiten

und Unterschriften zn sammcm, meinen verbindlichsten Dank. Es sind
bis jetzt folgende Vstellungcn eingelaufen: Aus St. P durch Hrn.
p. I . v. M . ; aus N durH Hrn. l ' . H. , aus P —f durch Hrn.
G. v. S - ; aus R- zwei Anzeigen durch Hrn. Ncli. Nr. N. 5 aus B.

des Unternehmens bitte ich, it're Umlaufdogm gefälligst bala cinzu«
ftnden. — 2) An Hrn. H. in St. P. -. Ich werde von dem Mit-
g h später Gebrauch machen, und damit alsdann die gewünschte
Anzeige verbinden.

I m Namen des Generalgouvernements von Liu- , Ssth- und Curland gestattet den Druck-.
Dorpat, den 3 l . December I8l5. C. W. H c l w i g , Cenfor.

(Druck und Verlag von Heinrich Laakmann in Dorpat.)
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(Vorgetragen in der Jahresversammlung der Gesellschaft für Geschichte
u. Altertumskunde der Oststeprovinzen, am 6. Dec. 18l5)

M . H . , wenn wix die Stelle erledigt sehen, welche
ein edler Mensch im Leben einnahm, so verweilt unsre
Erinnerung gern bei dem, was dessen dahin geschwundene
Wirksamkeit Gutes nns brachte, und wir suchen uns das
Vilo dessen, den wir verloren, wieder vor die Augen unfers
Geistes zu bringen. Dazu dringt uns das Bedürfnis un-
sers Herzens und die Pflicht der Dankbarkeit. Auch wir
befinden uns fetzt in vom Falle, m» solches Vcdürfniß zu
stillen, eine solche Pflicht zu erfüllen: denn wenn wir an
dem heutigen Jahrestage .unserer Gesellschaft das übor.
sHai?cn7 ivas iins das eiltschwündene Jahr brachte und
nahm, so bedauern wir den Verlust eines Mitstifters un-
serer Gesellschaft, welcher nicht bloß, so lange ihm dazu Kraft
«wohnte, unsre Zwecke im Allgemeinen beförderte, sondern
auch ein besonderes Interesse an unseren Bestrebungen nahm,
solche t l M g unterstützte und eine Zeitlaug dem Vorstande
der Gesellschaft mitangehörte, der aber auch in so vielen
andern Hinsichten noch durch sein Leben und Wirken hoch-
achtungswerth dasteht, — ich meine: Heinr ich v. Hage-
meister. I hn zu schildern nach seinem äuffern Leben, wie
nach seinen Eigenschaften und seiner Wirksamkeit, ist für
mich die Aufgabe tiefer Stunde, — eine Aufgabe, die ich
mit dem frommen Sinne einer langfährigen und treuen
Freundschaft, welche mich mit dem Verewigten verband,
zu lösen bemüht sein werde. Möchte es mir gelingen,
Ihnen , m. H., das. Bild eines'vollendelcn Lebens würdig
und ansprechend vör;uführcl,, welches uns dcr gemeinnützigen
GemühunglU, der wahren Verdienste, der edlen Eigenschaften
so viele zeigt! —

Heinr ich G o t t h a r d Theodo r v. Hagcmeis ter ,
ein Sohn des Königl. preust. Kammerherrn n. Obn'stlieute,
nants Nicolans Ehristophct von Hagemeistcr und seiner
Frau Catharina Helena, geb. Bercns von Rautenfeldt,
wurde geboren auf seinem väterl. Gut Drostenhof, im Wen-
denschen Kreise, am 23. März 1784 und crhicltZscine B i l -
dung zuerst von einem Hauslehrer, dem nachherigen'Iür-

gensbergschen und Sissegallschen Prediger Sto l l , dann im
Hause des Propstes Girgensohn zu Ncn-Pebalg durch seinen
nachherigcn Kirchspielsprcdigcr Nagel, und in den Jahren
4797 u. 98 in dem Erziehungs-Institute eines reformirten
Predigero Hauchecorne zu Ber l in : worauf er in das da-
malige Institut der Wasser-Connmmication, und bereits als
ttljährigcr Jüngling in den activen Staatsdienst bei diesem
Departement eintrat. Durch seine Geschicklichkeit und Zu-
verlässigkeit erwarb sich der junge Mann bald das ganze
Vertrauen seiner Vorgesetzten, besonders des Generals de
Wi t t , dessen besondrer Leitung er empfohlen war, so daß
ihm vielerlei, zum Thcil über seine Kräfte gehende Arbeiten
übertragen wurden ; sie beschäftigten ihn thcils an dem Ma-
rienr und Lcpcl«Canal, theils bald in Curland bei Her/
stcllling des durch eme Feuersbrunst sehr beschädigten Schlosses
in Mi tan, bald in Livland bei Nivettirung der Gegend
zwischen dem Embach und den fcllinschcn Seen, zur pro/er-'
tirteu Canal-Vcrbindung zwischen fcnem Flusse und dcm Per-
naustrome. Hier war es, wo cr den Grund zu einer ihn
durch sein ganzes ferneres Leben begleitenden Kränklichkeit,
zu schun-rchaften rheumatischen Leihen legte, indem cr einen
Sommer hindurch in morastigen Gegenden zubringen mußte,
wo cr oft gezwungen war, stin Nachtlager unter freiem
Himmel zu nehmen. I u ties.m Dic'istc bci der Wasser-
Communicatwl!, mit welchem damals Cwil-Nang verbunden
war und in welchem cr die Ne Nang.Classe (Titulärrath^
erlangt hatte, vcrblieb er bis ;mn I . l80?l, wo cr durch
den Tod seiner Acltern uüd den Antritt seines vätrrl. Erb-
gutes 5Ut-Drostenhof sich veranlaßt sah, seinen Abschied zu
nehmen, in Folge dessen ihm noch ltt07 der Nang eines
Collegien-Assessors ertl'cilt wurde. Ninimchr wandte er sich
einem ganz andern Wilkuugskreise zu, begründl-te sein Fa«
mllicnlebl'n dnrch seine Verbilidung mit Juliane Amalle
Beald 'i)ou Mapdel, welche ihm 40 Jahre hindurch eine
treue und liebreiche Gefährtin w^ , , und machte zu seinem
Berufe den Staud des Gutsbksigcls und Laudwirthen. Als
solcher zeichnete cr sich rben so durch eine al-fgcllärte Vc ,
treibung der Landwirthschaft aus, gleich entfernt von starrem
Hangen am Althergebrachten, wie von unüberlegter Neue-
rungssucht, stets mit '.cift'ln llttheile und sorgfältiger Prü-
fung das Anwendbare auswählend, — wie durch eine wahrhaft



välelliche,7gerechte und aufs wahre Heil gerichtete Behand-
lung der ihm anvertrauten Hauerschaft, um deren Auf-
klärung .nnd angemessene Bildung er sich eben so bemühcte,
wie um die Gründung ihres materiellen Wohlstandes. Da-
mals war für den Vaüerstand unfrcr Provinz eino wichtige
Epoche eingetreten durch die Bauer-Verordnung von 18N4,.
die die Verhältnisse desselben so wesentlich umgestaltete u.
in Bezu'g quk seine Leistungen feststellte. Hagemcister be-
griff nur zu wohl die Aufgabe der Zeit und stand nicht an,
seine Kraft zur Lösung derselben auch in amtlichen Ge-
schäftskreisen zu betätigen. Deshalb trat er 180!) als
Mitglied in die Meß-Revisions-Commission, welche damals
zur Festsetzung der Verbältnisse zwischen Gutsherrn und
Bauern in Walk errichtet wurde, und bci der er eine, um-
sichtige, rastlose Thätigkeit entwickelt?, welche sehr wesentlich
zur Förderung und glücklichen Durchführung ihrer Arbei-
ten beitrug, selbst während der inzwischen eingetretenen,
und mit hemmenden Widerwärtigkeiten gerade auch für Ge-
schäfte dieser Art verbundenen Kriegszcit von 18 l2 . Als
kr. ^914, um des besseren Betriebes seiner Landwirthschaft
willen, seinen bisherigen Wohnort Walk zu verlassen und
ganz auf sein inzwischen neu brbauetes Gut- zu ziehen de«-
schloßt nahm er den Abschied aus der Commissiou, in wel-
ch,«, ihm schon, 18 w dcw Allerhöchste Wohlwollen für seine
verdienstvolle Thätigkeit bei derselbe« eröffnet worden war,
und trat noch in demselben Jahre in das Amt eines Kirch-
sftlelsrichters für die verbundenen Kirchspiele Serben, Alt«-
und Ncu-Pebalg. I n diesem Verhältnisse als Richter zeigte
er nicht minder einen scharf und richtig urthcilendcn Vcr,
stand, ein klares Durchschauen der zu erwägenden Umssände,
eine vo.n jeder Parteilichkeit stets ferne Rechtlichkeit und
Geradheit, und ein wodlthucndes Gefühl für Billigkeit u.
Nachsicht, wo solche geübt weiden konnte. Zugleich hatte
er als Kirchspiclsrichter die beste Gelegenheit, immer tiefer
in die Einsicht dcr Lage und Bedurfnisse unsres Landman-
nes zu dringen, so daß, als etliche Jahre später Stimmen
für die Freilassung dcr lioher an die Erdscholle geketteten Land-
leute sich erhoben, er ebenso befähigt, als bereit war, darin
mit zu. rathcn. Er veröffentlichte im Jahre 18l7 eine
kleine Brochüre, welche die Freilassung dcr Bauern Livlands.
zur Sprache brachte und für die glückliche Stellung dersel-
ben in der Zukunft eine Einrichtung ihrer Verhältnisse —
die Erbpacht der. Gesindesstellen — in Vorschlag brachte,
die zwar damals keinen Anklang fand, auch nicht in den
Gesetzen zu Grunde gelegt wurde, über die aber — wenn
ich mich nicht irre — die Ansichten sich nachgerade anders
und günstiger gestaltet haben, und die fernerhin vielleicht
mehr und mehr als ein achter Grund der Wohlfabn des
Landvolks angesehen werden dürfte. Diese denkwürdige
Epoche m dem Staateleben Livlands berief ihn auch zu
einer Höberen und erweiterten Thätigkeit im Landesdienste,
ndcm er bei Einführung der Vauernfrciheit und der neuen
Vauer-Verordnung 1819 vom livländischen Landtage zum
Kreisrichter des Wenden-Walkfchcn Kreises erwählt wurdö,
nachdem er das Kirchspielsrichteramt bis zu diesem Zeitpunkt
verwaltet hatte. Die neue Umgestaltung der Jahrhunderte
lang bestandenen rechtlichen Verhältnisse des Bauernstandes,

die Einführung der neuen Ordnung und die Ausübung der.
für diesen Zweck gegebenen neuen Gesetze fanden an ihm
einen unverdrossenen, umsichtigen, gewissenhaften Förderer,
im Kreise seiner Amtswirksawkeit, und mit Recht konnte sein
Leichenredner in dieser Beziehung von ihm sagen: „keine
Müde, keine Arbeit, keinen Zeitaufwand erachtete er zu.
groß, um nicht allen den Ansprüchen gründlichst nachzukoni,
men, die der Dienst an ihn stellte und von ihm erheischte,
selbst wenn der Buchstabe des Gesetzes solche Anforderun-
gen in geringerem Grade ausgesprochen hatte." Wie er
denn seinen Geschäftsfieiß auch durch die Ausarbeitung eines
auf Kosten der Livländischcn Ritterschaft herausgegebenen
Sachregisters über die livländische Bauer-Verordnung von
1819 betätigte, und darin ein sehr brauchbares Hülfsmit-
tcl für dic Nichterstühle des Landes und für Geschäftsleute
lieferte. Diesen rastlos thätigen Geschäftssinn, diesen gewis-
senhaften Pflichteifer vermochte auch selbst körperliches Lei«
den, dessen Ursprung ich oben berührt habe, und das sich
mit den Jahren gemehrt und zu einem nervösen Gesichts-
schmelze und einem oft wiederkehrenden fieberhaften Zu-
stande gesteigert hatte, nicht zu lähmen, indem er in seiner
Amtsthätigkcit nicht nachließ. Nur durch den dringenden
Nach der Aerzte konnte er vermocht werden, eine Unter,
brechung in derselben eintreten zu lassen, um zur Herstck
lung seiner Gesundheit ein^ Reise in die Mineralbäder-.
Böhmens zu machen. Er trat sie, begleitet von seiner Gat-
tin und seinen ältesten Kindern, im Ma i 1823 an, brachte
den Winter von 1823—24 in Mannheim zu, und kehrte,
nach nochmaligem Gebrauche desBades> im Sommer 1824.
wieder heim. Diese Reise u. der Aufenthalt im Auslande
machte im Leben des Verewigten eine wichtige Epoche- denn
nicht bloß, daß sein körperliches Leiden Linderung bckanh
u. er sich ucügestcirkt u. für etliche Zeit freier von Schmer-
zen fühlte, sondern auch sein geistiges Leben erlangte da-
durch neue Frische und Kraft, und die Erinnerung, an dns>
Beobachtete und Erlebte war ihm bis in seine l̂etzten Le-
bensjahre eine reiche Quelle dcr Aufheiterung. Der ge«
reifte Mann betrat mit regem, offenem Sinn? einen neuen
Boden und stellte über die> mannigfaltigsten Gegenstände
und Verhältnisse seine zVeobachtungen an, die stets von
einem gesunden Nrcheile geleitet und begleitet waren; er
hat sie in handschriftlichen Vcmerkm'ssl'N zusammengefaßt,
von denen ein starker Quartband snnhr alo 400 S . ziem,
lich enger Handschrift), bloß das erste Jahr seiner Reife
umfassend, vor mir liegt. Neberall spricht sich ein klaret
Snw, ein vorurteilsfreier Geist, ein mild und edrl füh-
lendes Herz aus. Gedruckt ist aber von diesen Reifere?
merkungen nur die Beschreibung dcr Rhein-Reise und Land-
wirthschaftliches, das er in dcr Fremde zu beobachten, oder
kennen zu lernen Gelegenheit hatte. — Nach der Rückkehr
aus dem Auslandc lebte er wiederum seinem häuslichen'
Kreise, seiner Landwirthschaft, seinem Amte, für das er 8 M a l
nach und das er
sonach ununterbrochen bis in den Herbst dcH I . 1833 verwal-
tete,, nicht unbelohnt von Mehrfachen Zeichen der Anerkennung.
Seitens der Regierung: denn außer, daß ihm
das Kaisers..Wohlwrllen für seinen Diensteifer
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de, erhielt er im folg. I . den Rang eines Hoftaths, 182«
den St. Annen-Orden 2tcr Classc, 4830 das Ehnnzcichen
untadelhafter Dicnstführung für XXV Jahre, 4831 den
Orden des heil. Wladimir <lter Classe u. noch nach seiner
Entlassung ans dem Dienste im I . 1836 den St . Stanis-
laus-Orden 2tcr, Classe. Nach der Zlbgabe des Knisria>
tcramtcs zog er sich ganz auf sein Gut und die Beschäfti-
gung mit der Laudwirthschaft und mit der Vermehrung u.
Befestigung des materiellen und geistigen Wohlstandes seiner
Gutölaucrn, so wie auf scineü häuolichen und Familien-
kreis zurück, dcl durch die Verheirachung seiner drei Töchter
sich zugleich erweiterte und verengerte, wahrend von seinen
beiden Söhnen der älteste dem höheren Staatsdienste, Her

'/üugcre Anfangs den, Militärstaude. angehörte, sich aber
bald dem Berufe des Landwirlhs widmete; dabei füllte seine
Mtisscstl,n5l-n das Studium theils landwirthschafllicher, theils
historischer Werke, und besonders auch Beschäftigung mit
dcr öaudcögcschichte, vorzugöweisc in Betreff der Güterge-
schichte, für die er eine schätzbare Sammlung von Mate-
rialien im Drucke herausgab. Seine Gesundheit hatte sich
aber unterdessen verschlimmert, und tao frühere Körperlcidcn,
besonders der Gesichtsschmerz in einem sehr hohen Grade
sich wieder cingeslellt; die verschiedenartigsten Hülfsmittel
und Heilmethoden, die dagegen angewandt wurden, gaben
nur Zeitweise Erleichterung, und endlich traf ihn am 52,
Ma i 584l , wahrscheinlich in Folge einer Gcmüthsbcwcgung.
die idn sehr ergriffen hatte, ein Schlagfluß, der den Ge-
brauch einiger Glieder Anfangs ganz nahm, späterhin sehr
erschwerte, und dem Geiste seine Frische nnd Starke raubte,
obwohl er noch innn^r, wenn auch mit großer Unbequem-
lichkeit und stets gchl'ndclt durch die cingclrctcnc Gedacht-'
mfMiwach.', sich geistig zu beschäftigen versuchte. Ein Win-
tcr^lfetrchalt in Niga ( l l j4 t—42) hatte nicht-die gehofft
gute Wirkung; mehr war dieß der Fall von mchrwöcheut-
lichem Sommeraufenthalte am Strande, der ihn kräftiate
und seinen Geist heiterer stimmte, so daß er ihn jährlich
wiederholte. Doch hatten sich nach jener ersten Erschütte-
rung seiner Lebenskraft jährlich um dieselbe Zeit des t 2 .
Ma i fAnfalle von /Schlag eingestellt, die für sein Leben
fürchten ließen ,;nd in ihm die Ahnung erweckt haben
möchten, daß um jene Jahreszeit sein Ende herannahen
könnte, indem er, bei seinem geschwächten Gedächtnis), sich
dann öfter nach dem Datum erkuudigte. Diese Ahnung
sollte zur traurigen Wirklichkeit wcrden : am 52. Ma i d. I .
l l84t i ) traf ihn, als er eben sein Morgenfrühstück mit gu-
tem Appetit einnahm, ein erneuter Anfall, in welchem sein
Leben plötzlich und ohne Todeskampf erlosch, und er den
trauernden Seineu "unerwartet entrückt wurde. —

(Tchluß folgt.)

IR. Stroh Ertrag, VishMvzug.
Die. Erstellung landwirtschaftlicher Verhältm'sse Esth-,

Liv.- und Curlands ist ein so nützliches Haus- und Hand-
, buch, daß ich nicht begreife, wie es bei einem, sich nur ci,

nigermaßen für sein Vaterland interessirenden Inländer jetzt
fehle.« kaHn, noch wie wir bisher ohne dasselbe haben denken
und wirtschaften können, da doch jedes Hauswesen nur

in richtigem Verhältniß zum Ganzen vollständig gedeihen,
und nur in gründlicher Kcnntniß desselben alle einzelnen
Hülfsmitles ausbeuten kann. Keines'von beiden geschieht,
weil wir unsere Provinz nicht kennen, und,weil wir un,
sere Provinz nicht kennen, kennen wir auch unsere Güter
nicht. Wie manchem verstießt ein halbes Säculum auf
seinem Landsitz und noch hat er nicht daran gedacht, in
seinen Wald zu gehen, ein Vauergesind? zu betreten, ja
mancher ist kaum bis zur äußersten Gränzc seiner Felder
gekommen. Einsmn mit dem Anbau des eigenen Grund»
stückes beschäftigt, f^nm die Bevölkerung, die Kultur u. den
Boden des Kirchspiels kennend, streift kein Gedanke an die
mögliche Bedeutung der Ostsecprovinzen hin, die größer
sind als Baiern, als I r l and , wahrscheinlich mehr innere
Quellen des Ncichthums, gewiß eine günstigere Handelse
läge haben und nur durch beispiellose Indolenz und Verein«
zclung dcr Landbesitzer verhältnißmähig sehr arm und W r
unbedeutend sind. Man spreche nicht von geringer Bevöl-
kerung, mangelnden Händen zur Arbeit; Schweden hat nur
375, Finnland nur 203 für die lUMeile, und ist rcHer
als wir mit 933 für jede. M i t Traner erblickt man 1?ie
Bestrebungen edler Patrioten, wie des vortrefflichen Land-
rach Bruiningk, die Gesundheit und Kräfte dem Vatcrlande
darbringen, — wenn die einfache Genugthnung ihnen versagt
wird, Thätigkcit und Eifer einer jüngeren Generation zum
Gemeinsinn, zum Thatcn blühenden Vereine, zum wahren
Wohle des Vaterlandes zu wecken, wenn es ihnen nur
wenige zu überzeugen gelingt, daß der Wohlstand des Ein-
zelnen weit gewisser aus dem Wohlstand des Ganzen als
umgekehrt hervorgeht. Gott verhüte, taß unsere Nachkom-
men in gleicher Unwissenheit der nächsten Umgebung, der
vaterländischen Zustäudc aufwachsen. Diese Kenniniß als
erste Bedingung der Thatigkeit nnd Liebe für dieselben ;u
begründen, ist der Zweck des Werkes und seiner angcnch-
mcn Schreibart, ohne gelehrten Dünkel, ohne Voraussetzung
anderweitiger Studien.

Wo der Fleiß des mühsamen Sammlers fremde An-
gaben benutzt, ist ibm indcß manches Irrthümliche ;uge.
flössen; so die Berechnung des Strol'-Ertrages S< ^5l>
bereits in Johnson*) — nach Lande-sittc unberücksichtigt
gelassen, zum Schaden jedes ^ndwir,hcn, dcr hierin Beleb),
rung und Sicherheit sucht; ich halte co für Unrecht, über
zuverlässige Erfaßriing und genaue Berechnung dieses Ge-
genstandes zu schwci.^'n. Der Stroh-Ertrag ist folgender-
maßen angegeben: mit jedem Loof Warze» ärndtct man
N L//., mit Roggen 12 V//.. mit Gcvste'li, mit Hafer 3.
Nach mehrjährigen Durchschnitts-Beobachtungen fand ich,
nicht nach Maaßcn, sondern nach Gen'ichl bestimmend, bei
Wal';c>! nnd Noggrn 4 L//. Stroh von l L//. Körnern,
welches etwa A4 L// von einem Loof ausmacht. Gerste
gicbtW L//. Stroh von 5 L//. Körnern n-.id Hafer 2 von
1. Erbsen geben gleich Noagcn das Vierfache. Aehnlich
giekt B lök / * ) cc an , wenn man für ti L// ungedörrtes
Stroh, wie er es wiegt, 4 LA. von unserem gedörrten

") Z. Iol,nson. Grundsätze dcr Veranschlagung landwlrthschaft«
llcher Grundstücke Mitau. 1839 S. «7.

' " ) Alb.Nlok. Mittheilungm landwirthschafttichcr Erfahrungen,
Ansichten und Grundsatze. Br^s au 1830. I . Band S. 60 ic.



rechnet. Natürlich ist hier langes nnd kurzes nebst feinem
zusammen gewogen.

Eine sorgfältige Berücksichtigung des Futter-Ertrages
ist für einen unserer Hauvt-Wirthschaftszweige notwendig,
ich meine für unsere Viehzucht. Leider können wir sie nicht
so vörtheilhaft betreiben, wie ihr Gewinn sich in einer klei-
nen Haushaltung ergeben würde; wir erfahren zu oft die
alte Wahrheit: des Herren Tri t t den Acker düngt, des
Herren Aug' die Tbiere nährt, des Herren Gegenwärtigkeit
hält in Gehorsam Knecht und Maid. Da wir nun auf
eine, weder durch erhöheten Dienstlohn, noch genauere Vor-
schriften zu erlangende Sorgfalt in der höchst mühsamen
Vieh-Pflege und Vich-Erzug rechnen können, so Halle ich es
für unsere Durchschnitts-Verhältnisse durchaus unpassend, die
gepriesenen Naxcn des Auslandes einzuführen. Wenn wir '
doch eben so bereitwillig die Kosten zur Austrocknung und
Verbesserung unserer Viehweiden hergeben würden. An
schlechten Weiden im Sommer, an kargem Futter im Win-
ter liegt die geringe Milch-Ergiebigkeit unserer Kühe; da»
rüber habe ich folgende Erfahrung gemacht. Ich empfing
10 aus einer Heevde von <l<1 Stück brakirte 3—6 jährige
Kühe, sie gaben zusammen in den besten Sommer-Mo-
naten 8 Swof Milch täglich, bei einer Weioe, wo sie einige
Zoll in Sumpf eintretend nur saure Gräser finden konnten;
ich ließ wöchentlich t Stoof Salz bald trocken in die Krip-
pen legen, bald in die Tränke mengen, lieh sie nur zu rci-
nem.Qucllwasscr, schaffte mehrere M a l dünnes, wohlgckochtes
Thecrwasser, indcß fürs Erste noch ohne Erfolg. I m
Winter wurde unausgesetzt Mehlsuppe und Salzwasser ge-
füttert, mit den Kurzstroh-ArtenWer gewechselt, dünne Lauge
gegeben, reichlich gestreut und so lange nie irgend möglich
3 M a l täglich stark gemilcht — und siehe da, das Vieh ver-
änderte sich zusehends. I m nächsten Sommer waren die
Weiden trocken gelegt, als Abwechselung konnte ich auf
Brachfeldern grasen lassen, und erhielt im dritten Sommer
von diesen selben Kühcn 60 Stoof Milch täglich, wozu ei-
nige mit 10 Stoof contriduirten, 2 hatten nicht gekalbt.
Wie glatt und gesund sind die Kälber, von denen früher
über die Hälfte an verschiedenen Krankheiten im ersten Le-
bensjahre umkam. Aber freilich Salz und Aufsicht habe
ich nicht gespart, und es mit Bedauern bemerkt, woZletzteres

.wegen mangelhafter, unzweckmäßiger Fußbekleidung, wegen
nasser Ställe, zu schmutziger Viehburg, oder um nicht der
Leute Geschwätz zu erregen, geschah. O mein Vaterland,
du könntest ein Garten Gottes werden, und deine Kinder
darben!

I I I Literarische Anzeige.
Herr Buchhändler Karow in Dorpat hat vor Kurzem

in der Dörptschen Zeitung eine Druckschrift unter dem T i -
tel: „Ideen über Geist u. Bedeutung des Beamtenwesens
von Ernst von Neinthal, Bezirkschef der Neichsdomainen
im Dörptschen Bezirk Livlands u. s. w."> angezeigt, die in
der That das Interesse des gesummten gebildeten Publi-
kums in Anspruch nimmt. Nur zwei Druckbogen enthal-
tend und nach dem Vorwort des Verfassers für Jünglinge
bestimmt, um Jünglingen, die sich zum Staatsdienst vorbe-
reiten, anzudeuten, wie groß.die, Ansprüche sind, welche
Landesherr, Negierung, Amtsgenossen und Volk an ihre
sittlichen und intellektuellen Kräfte machen werden, — läßt
sich auch für Beamte im Dienst viel Veherzigmigswerthes
aus dieser kleinen Schrift schöpft». Nicht ohne Scharfsinn
ist die Behauptung durchgeführt, das Beamten-Personal sei der
Ccment, dte vermittelnde Instanz zwischen NegierungI und
Volk, die in der Vereinzelung durch Virlgcbieten u. Viol-
gehorchemnüssen völlig getrennt waren. M i t gediegener Wahr,
heit und Klarheit sind die Eigenschaften, die ein tüchtiger
Beamter besitzen muß, so wie die vorkommenden Charak«
terfehler, das Verbrechen der Bestechlichkeit u. s. w. ge,
schildert, mit Interesse lieft man die originelle Darstellung
des Wesens und Einflusses der öffentlichen Meinung, die
— seit Abschaffung der Vehmgerichte, als furchtbarstes T r i -
bunal — Jeden, sei er hoch und niedrig, groß und klein,
reich und arm, vor ihren usurpirteu Nichterstuhl fordere u.
den größten Helden unserer Zeit auf das öde Felseneilano
— St . Helena — gebannt habe, wo das glänzende Meteor
erloschen sei, welches die Welt mit Staunen erfüllt halte.
Lehrreich und beherzigenswcrth ist das über die Pflichten
der Negierungsdelegirten in entfernte Provinzen, über das
Verwerfliche der Theilnahme an geheimen Orden und Ver-
brüderungen, über Gehorsam und blinden Gehorsam Ge<
sagte — und man muß gerecht anerkennen, daß es dem Verf., —
dem es Herzenssache zu sein scheint, dem Beamtenpeisonale,
mit dessen Wesen, selbst in der höchsten Sphäre, er vollkommen
vertraut erscheint, seine würdevolle Stellung zu sichern und zu
erhalten — gelungen ist, in so wenigen Blättern so vieles
Gediegene gesagt und gegeben zu haben.

Möchte doch jeder junge Beamte zur Gründung seines
Wohls das, übrigens sauber gedruckte Schriftchcn, welches
so inhaltschwer und von hoher Bedeutung ist, in die Hand
nehmen, es mit reger Theilnahme durchdenken und — ernst«
lich beherzigen! K . . . . e.

Oorrespondenznachrichten und Repertormm der Tageschronik
Z i v l a n d.

N g , den 3. Januar. Von Hrn. H e s s c l , der bis
jetzt nur in der Schule zu Lcmsal gebildet worden, aber
schon sein angeborues Talent für practische Mechanik in
dem unternommenen Bau von Mühlen bewährt hat sind
im Locale der Kuns t -Auss te l l ung drei Modelle aus,
gestellt worden, von denen besonders hervorzuheben Nr . 2,
Modelle zwcierSchlffe,welcheihrevollständigeBewegungskraft
vom Wime erhalten und' dadurch 4 Vorthcilc gewähren,

Nämlich die: 4) daß sie dabei von widrigen Winden doch
nicht abhängig sind, 2) die mechanische Vorrichtung bei
einem jeden Fahrzeuge anzubringen ist, 3) das Ganze an
Kosten um die Hälfte billiger, als ein Dampfschiff, zu er-
bauen ist, 4) es keine kostspieligen Elemente verlangt, in-
dem im Falle einer Windstille eine angebrachte Vorrichtung
das Fahrzeug durch Menschenkraft in Bewegung setzt. (Rig.
Stadtbl. Nr. 33.)

N i g a , d. 3. Januar. Gegen die hiesige S u p p e n ,
Au statt,.die begründet und eröffnet wurde in der Hoff-



nung, den Armen namentlich in der herrschenden TbeucsMig
cine wesentliche Hülfe zu leisten, hätten gerate rieft sich
erhoben, ja bisweilen sogar die Suppen-Marken, »vclche
sie geschenkt erhalten, zurückgewiesen; rie Einen fanden es
unbequem, daß die allgemeinen Marken erst gegen solche
eingetauscht werden müssen, d̂ie auf einen bestimmten Tag
lauten, die Anderen beschwerten sich darüber, daß die An-
stalt zu weit entlegen sei, die Dritten klagten, die Suppe
sei zu schlecht, man könne sie nicht genießen. Dem elfteren
Einwände ist man dadurch ablMfiich entgegengekommen,
daß seit Mitte December v. I . auch Monatskarten
» 90 C. S. ausgegeben werden, gegen deren Vorzeigung,
ohne daß sie vorder gewechselt werden müssen, vom ersten
bis zum letzten Tage rines Monats die Suppe verabfolgt
wird, — die anderen Einwendungen dagegen sind als tbcils
nicht zu beseitigende, tlieils nnbrgründete unberücksichtigt ge»
blieben. (Nig. Stadtbl.)

N i g a , den 7. Januar. Außer denjenigen 2000 N.
S- , welche von der hoben Krone aus der zur Erbalttmg
rcr Evangelischen Kirchen bestimmten Summe zurN<vcira-
tur der St. Iacob ik i r che hergegeben sind, hat dieselbe
im Laufe v. I . 2857 N. S. zum Ankaufe eines Wohn-
hauses für die Kirchenbeamten u. 2100 N. S . zur Erwei-
terung des Iacobi-Begräbnisses angewiesen.

Die Un te rs tü tzungen , welche im Lauft des v. I .
den L i v l ä n d . Landk i r chsp ie l c n von R i g a aus zu
Theil geworden sind, u»d über welche zum Thcil auch in diesen
Blättern schon früher berichtet worden ist, haben bestanden:
in einer größeren Collcctc für die. 3 vereinigten Krchsp.
Range, Maricnburg u. Oppekaln. Hievon erhielt Nauge
zufolge Berichterstattung (s. I n l . Nr. 30 Sp. 6 l t ) 875
N. S . ; diese Summe war von Civil-Beamten, Gliedern
der gr. Gilde und dem Frauen-Vereine dargebracht; Ma-
rieüburg erhielt, zufolge Danksagung des Predigers zu Ma-
rienburg, PropstesD>. O. C. H. Girgensohn (s. Rig. Stadtbl.
Nr. ^8) 800 N. S . , von einzelnen Wohlthä'tern außerdem
noch bis gegen 70 N. S . , 30 l?f. 3?oggel>, 6 t.'f. Mehl,
^ Loof Erbsen und mehre Fuhren mit Vrod durch Frau
Collegienräthin Napierokp und Hrn. Oberpastor Dr. Bcrk-
l)olzs ,'cne 800 R. S. , waren von der durch Glieder der
gr. Gilde veranlaßten Subseriptt'on eingeflossen; bei einem
anonymen Schreiben aus N-ga gingen noch 23 N. S . mit
der Bestimmung ein, das Geld fruchtbar zu machen u. die
Intercssrn jährlich im Frühjahre an Kirchenarme Luther.
Eonfession zu vertheilcn. Opvekaln erhielt, laut Beschei-
nigung des Krchsp.-Predigers Ed. Küglcr (Nig. Ztg. Nr.
'297), in 3 Sendungen von Gliedern der gr. Gilde zusammen
533 3?. S . — Oeffentlichen Dank Namens ihrer Gemeinden
haben ferner ausgesprochen die Pastorrn Keußler zu Serben
und Drostenbof (Nig. Stadtbl. Nr. ^ ) u. C. F. Kpbcr
zu Arrasch (Nig. Ztg. Nr. 287.) Elfterer insbesondere
für durch Feucrsbrunst verarmte Wirthe.

I n den Nig. Stadtbl. Nr. 51 rcferirt College Natb
l)r. Nllnann, daß das Geschenk der Nigischen St . )?han-
nis-Gilde zum Besten Nolhleidcnder in den Landkirchspielen
folgende Anwendung gefunden hat. Die Summe von 508z N.
S . ist nämlich vcrthcilt worden zu <40 N. in den Kirch-
spielen Jürgens bürg, Segewold, Sissegal, Nitau, Loddigcr,
Sunzel, Nodenpois, Cremon, Lemburg, Len„vwarden, Ürküll
und Arrasch, — und zu 28^ N. S . im Kirchsp. Neuermühlen.
Oberpastor !>>-. Berkholz zeigte auf der vorigjährigen Livl.
Provinzial-Synode zu Walk an, daß die Nigische Vörfcn-
Committtie der Geistlichkeit Livlands zur Unterstützung ibrer
nothleidenden Gemeindeglicber auf ihre Bitte ein Geschenk
an Korn oder Geld (2000 N. S- ^ 25 Last Getreide ü
80 N. S.) bewilligt habe, und es ergab sich daraus, welche
bedeutende Bcihülfe mancher bedrängteren Gemeinde da-
durch geworden. Nachdem von den Synodalen zunächst
dem Amtsbruder herzlich gedankt worden war, daß er sich

diesem mühsamen Geschäfte der Vcrihcilung unterzogen,
ward er zugleich einstimmig gebeten, der Abfassung emer
im Namen der Provmzial.Synote an die Rigifche Börsen,
Committoc gerichtmn Dankadresse für , die von derselben
großmüthigst gewährte Unterstützung an die Lutherischen
Glaubensgenossen sich freundlichst zu unterziehen. — Am
einfachsten und rübrcndstcn aber war der in wenige Zeilen
gedrängte Dank einer armen bcträngten Gemeinde, welcher
sich in rcr Nig. Ztg. also aussprach; „Den edlen Bewoh, -'
ncrn Niga'o, welche sich der armen Pebal.nchen Bauern
annahmen, sagen diese dafür herzlichen Tank "

N i g a , d. ,8. Januar. Auf.Unterleg» ng der Ministcr-
Comniitt<5e, in Veranlassung emcr an ^V'sel̂ e gelaugten
Vorstellung des ,».Mi. Hl'nanzmiiM'len', isi <'l!̂ t!'öchst befoh-
len, baß die für die Navigation dcs I . t l? ' , i <l chcilte Er,
ldubniß drr z o l l f r e i e n E i n f u h r von So ' : "N"- u. Win-
tcr-Roggcn, Waizen, Gerste,.Hav'r, K.'rwssln, Erblen u.
Wicken m die Haftn der Düsec-Gouvenleil^ni.' i'nß nach
Narva, bis zum t . August t 8 i 6 verlängert werden soll.
Für die gleiche Frist soll auch die zollftcu-Einfuhr von Mehl ^
und Grützen der erlaubten Sorten in die genannten 5,äfen
gestaltet sein. (Livl. Am. B l . Nr. 3.) <- '

Nach einer Public, der livlä'nd. Gouvcrn. Negierung
v. 3 l . v . M . brauchen auf den Pas to ra ten keine z'usti,--
ten W a a g e n , Gewichte und F l ü s s i g k e i t s - M a a ß e
vorhanden zu sein, da auf ihnen in der Regel keine Waaren
und Sachen nach Gewicht oder Flüssigkeiten in Maaßcn
verkauft werden; — jedoch sollen, falls in irgend einem
Falle,, wo die justirten Gewichte und Maaße zu brauchen
gewesen, von den Pastoraten andere benutzt worden, die Con-
travem'euten der gesetzlichen Strafe zu unlerzicheu sein. (Das.)

3 l i g a , d. 50. Januar. I n Folge Unlerlegung des
Hrn. Ministers des Innern ist Allerhöchst befohlen, daß der
Militair,Gouverncur von Riga, G e n e r a l - G o u v e r n e u r
von Liv-, Esth- und Em'land, so lange noch kein neuer Etat
für seine 'Ka.nzellel erschienen ist, berechtigt sein solle, vier
B e a m t e f ü r besondere A u f t r ä g e bei sich anMellen,
von denen zwei, mit der Benennung „ältere Beamte" 1000
N. S . , und zwei mit der Benennung „jüngere Beamte"
860 R. jährlichen Gehalts aus den städtischen Gefällen der
StadtNiga bezichen sollen. (St . Peterob. Zcif. Nr. 5.)

Durch eine von den Eingeftfarrten des Papeudor f -
schen Kirchspiels (Kr. Wolmnr), in Gemeinschaft mit dem
Prediger, am 47. Decbr. veranstaltete V e r l o o s u n g von
Frauen-Arbeiten, zu der auch aus der Umgegend und aus
Ntga Arbeiten eingegangen waren, (im Ganzen 485 Ge-
wünstc), so wie die Loose auf dem Lande und in den benach-
barten Städten, desgleichen Niga und selbst Zt . Pcteroburg,
willige Abnahme fanden, — wurde zur Abhülfe der Noth
der Bauern eine Summe von <500 N. S. erlangt, für
welche Korn herbeigeschafft und thc,'lo für einen geringen
Preis, theils uneutgeltlich den Acrmeren des Kirchsrielo
überlassen wurde. (Zusch. Nr. 5878.)

N i g / , , d. l 0 . Januar. Zum Besten der Sez^cnschen
Vauerschaft (Oberhauptmanns. Selburg) wurde am 25. v.
M . im Schwarzenhäuptersaale die Glocke nach der Com-
position von Nombl-rg aufgeführt. Die Einnahme bat nach
der von den Hrrn. Oberpastor Poclchan u Eonsul v. Seng-
busch gegebenen öffentlichen Mittbeilung 226 N. 30 E S .
betragen und ist an den Ort ihrer Bestimmung abgesandt
worden. ^ ^ '

N i g a , den l 0 . Januar. Nach den in mehrfacher
Beziehung im Geschmack der Zeit getroffenen Abänderungen
m dem Locale der Müsse erscheint nun der Saal ganz
frei und rein von aller andern Einrichtung, und nun, erst
erblickt man das schöne Oval desselben, das in seiner ge-
schmackvollen Ausstattung und bei seiner reichlichen Belelich -



lnng durch an Kct/cn längs der Wand hängenden bronze-
nen Ampeln und Candclabcrn einen angenehmen Eindruck
macht.

Von dem Departement der Manufacturen n. des inncrn
Handels ist dem livläuv. Kamcralhof unter dem "l7.Eept.
V . J . eröffnet worden, daß den B ü r g e r n des l i v l ä n d .
G o u v e r n e m e n t s der A n - und V e r k a u f von russi .
schem V l ä t t e r t a b a c k , mit Lösung der Tabacks-Conccs-
sions-'Attestate a 30 Cop. S., zu kleinen Kramladen, nach
Art. 34 Bd. V des Coder der Gesetze über Tabacks-Accise
(Ausg. v. 1842), und ohne Ausnahme drittgildischer Han-
delsschcine, gestattet sei. (Patent der livländ. Gouv-Reg.
v. t . Novemb. Nr. 84.)

I n Ergänzung und zur Erläuterung der Verordnung
vom 4. Oktober 1793 über das zum Wege- u. Vrücken-
V a u erforderliche H o l ; ist von der livländ. Gouv.fNegic-
ruug verordnet worden:^) daß, wenn ein Contixgentgut
tu einer Entfernung von 20 Werst von seinem Contingcntc
das zum Brücken- uud Wegebau erforderliche Hol; nicht
besitzt, solches zwar aus dem nächsten fremden Walde her-
zugeben, die bcregle Entfernung aber nicht nach den Som-
merwegen , sondern einzig und allein in möglichst gerader
Line nach den kürzesten Winterwegen zu berechnen ist; —
feiner: 2) daß diese Entfernung'nur allein von dem be-
züglichen Contingente bis zu dcmj'cmgen Waldtheile des
Contingent-Outes in obiger Weise zu berechne» ist, der nach
der Natur in der That das zu dem bestimmten Zwecke
taugliche Hol ; enthält; daß jedoch 3) in Fällen, wo Brücken
und Wege durch den Eintritt auße« ordentlicher Natur-Er-
cigmss«-, und ovne vorhergegangene Vernachlässiguxa, Unacht-
samkeit und Sorglosigkeit des Contingentgutes veschädjgt
worden, und sofortiger Reparatur bedürfen^ — die Entfer-
nung zur Anflll'r des sich erst jetzt kuud gebenden Bedarfs
au rl>l; ans 20 Werst, wenn die Wi'ntcrwege anerkannt
durchaus zu solchem Ende unpracticabel sind, ausnahmsweise
nach dem nächsten Sommerwege zu berechnen ist; 4) daß
im Falle der zunächst dem Contingente bcleqeuc Wald zu
gering filzig für den Bedarf erscheint, nach Maaßgabe der
Veschaffcuhit desselben entweder mit Uebcrgehung dieses
W^ll^e^, oder nachdem er, so weit er ausreicht, dazu benutzt
worden, das weiter nöthige Holz von dem andern nächst be-
segcncn Walde herzugeben ist; — endlich ä) daß in allen
streitigen Fällen durch die resp. Ordnungcgcrichte, wo nöthig,
auf dcsfallsige Klage oder Requisition ohne Verzug in loen
eine genaue Untersuchung Ermittelung und Feststellung der
Beschaffenheit der Wege und deren Entfernung, so wie der
Beschaffenheit des qu. Waldtheilcs zu bewerkstelligen, und so-
dann von ihnen in Rücksicht der Hecr< und Bandstraßen, von den
resp. Ober-Kirchen-Vorstebcr-Aemtern aber in Rücksicht der
Kirchen- und Communications-Wege, in obiger Grundlage
Entscheidung zu treffen ist.

Als Ausnahmen von der oben aufgestellten Regel für die
Fälle, wo bei größerer Entfernung der Wälder vom eige-
nen Contingente eine Bcibülfe in Hergäbe des nöthigcn
Holzes erforderlich wird, sind festgesetzt: 4) wenn der dem
Contingentc eines Privatguts zunächst belcgcne Wald zu
einem Kronsgute gehört, — la ucucrcr Anordnung zu Folge,
unberücksichtigt der Bestimmung des Pqtents vom 2. Nov.
4777, so wie der Landco-Ordnung >,. i 8 , azls Kronswäl-
dern ohne höhere Genehmigung und unentgeltlich kein
Hol ; revartirt und hergegeben werden darf, — und 2)
wen,« ein Kronsgut einer derartigen Beihülfe von einem
Privatgute bedarf, — da es uustatthaft erscheine, daß uon
Privatgütern den Kronsgütcru dennoch . Brücken - Holz
verabfolgt werden solle, wenn letztere für dergleichen Fälle
nicht auch gleiche Verpflichtung haben. I n den beiden Aus-
nabme-Fällen sollen daher die Contingent-Güter, wenn
nicht rcsp. Wälder anderer Privatgüter und Wälder ande-
dcrer Kronögüter näher als 20 Werst vom Holz ^dürfen-
den Conlingente entfernt liegen, dieses Holz anzusaufen
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haben. — Zugleich ist bestimmt worden, daß wie die bei
dem Wegebau erforderlichen Materialien, so auch das zu
den Brücken nöthige Holz im Winter anzuführen ist, die
Contmgelit-Güter daher verbunden sind, zeitig das zur
Herstellung ibrer Contmgcnte nötdige Material zu bew'm-
men, und dessen Anfuhr im Laufe des Wintert zu besorgen.

(Pat. der l ivl. Gouv.-Neg. v. 2.Nov. 4N4«. Nr. W. )

R i f t a . W a a r e n - P r e i f c im Decemb.: Roggen pr.
Last ä t ö Tschctw. von t»3—l20 auf t ! 7 - N 3 ; —
Waizcnmehl, pr. Tfchwrk. v. l ^ <h auf ^ z ^ l h ; —
Gerstengrütze, seit d. 2 l . Deccmber p.'Tschctwcrik l ^ ; —
Butter p. Pud, v. 6ß—6ß a. 6^—6z; — Heu p. Pud 0,,^—
0,2»; -^ Hauföl p. Vtrk. ä l 0Pud , 2 ^ ; — Branntwein ^
Brand am Thor p. Faß v . t 3 - 1 4 ^ a u f ^ 0 - N , ^ Brand
vou 1 « - i « z auf L^ tz - t3 . (Rig^. Auz. St N7—l03.)

N i g i , . Eou r fe der P f a n d b r i e f e : der ^ ' i v l .
z d . 3. d . M . l t t l ^ , d. <2. d. M l w ^ , d. 27. d. M .
; — cu r l . u. esthl-: 99z (Das.)

D V r p a t . Am drittenWcihnachtstagc batten die Frauen
des hiesigen Hü lss«Vevc ins für die Kinder der verschic,
denen Anstalten desselben eine WcihnachtS-Feier indem
Saale der Ressource veranstaltet. Reiche Beiträge zur
Ausstattung dieses Kinder-Festes waren eingesandt u. zahl-
reiche Besuchende aus allen. S änden hatten sich emgefu»,
den, um an der herzlichen Freude der versammelten l<lN
Kinder de.r Anstalten des Vereins uud ihr^r Angehörigen
Theil zu nehmen. Von den Zöglingen des Alerandcr-Asyls
wurden vierstimmige Choräle gesungen, ohne Instrumental,
Begleitung unter Leitung ihres Le rcro, zur größten Zu,
friedenhcit der Amvcscndcn. -^ Bei dem geringen Ertr^e
betrug dcmloch die rcinc Einnahme W N.' W (5. S . , die
der Bcwahranstalt zugekommen. (Dorp. Zeit. Nr. 1.)

D o r p a t , den 0. Januar. Der hicsclbst bestehende
G c w e r b v e r e i n hat, nach dazu erhaltener Bewilligung
des frübern Hrn. Finauzministerö, hier ein M a g a z i n von
Handwerko-Arbe i len u. F a b r i k a t e n errichtet, welche
ausschließlich von hiesigen zünftigen Handwerks-Meistern n.
Fabrikanten verfertigt sind. Es wird zugleich beabsichtigt, das
Magazin nach und nach so zu vervollständigen, daß dann cm
großer Thcil von dem, was das gewöhnliche Leben brdarf
und sonst größlenthcils nur auf Bestellung zu halxn ist,
beisammen zu möglichst großer Auswahl angetroffen weidcn
könne; auch werden fertig gestempelte russ. Hohlmaaßt.' aller
Art, so wie hier verfertigte Sommer- und Wintcr-Equipaacn
daselbst zu haben sein. — An jedem Stücke des Magazms
ist sein fester Preis bezeichnet.

D o r p a t , den l2'. Januar. Gestern Vounittag traf
bicscN'st ein, von Riga kommend, Se. Erc. der Hr. Ge«
Nl'ral-Voilvcrueur Gv l o w i n , und setzte nach wenigen Stun,
den Aufen'halts seine Rsisc nach St . Pctcrsbürg fort.

T w r p a t . den H3. Januar. Die Gesellschaft zur Vcr.
sicl-sru^g gegen Hagelschäden in Livländ wird am 22. d.
M. , dir" l ivl. gemmenmüyige uud öeonoinischc Stcictät am
23. d. M . , u. der livl. Verein zur Beförderung der Land,
Wirtschaft u. des Gcwrrl'ftc'ßcs am 2^. d. M . in dcm
Localc der gemeinnützigen und ökonomisch«".! Socictat Gc<
neral-Versammlung halten.

W3ol,nar, " " Dceember. Die Pnulust,. die sich feit
einiger Zeit hier aufgrchan, hat Manches zur Verschöne-
rung der Stadt beigetragen. Dazu gekört namcntli.y die
Volleu?nng, einco großen steinerucn Wohnhausco in dcr
Hauptstraße der Stadt, in d e M oberer Etage der hiessge
Clllb, die Ha rmon ie , am 20 Wvemb. ihr ne.u^s ^o(al
mit einem glänzendenDin6r.u. brillantenBall elnwcihtc. Eben
so sind einige neue Gebäude aufgeführt worden qn der
großen Straße im Anfange dcr Stad.t nach Riga zu ge-
legen, — und so möchten sich wohl bald aus den Garten-



pläyen zwischen der Vriefpost und der eigentlichen Stadt
zwei Reihen von Häusern bilden, wao durch die weise
Maßregel des Naths, tie Hauptstraße zivischen tcu ( ^ r -
tcn pfiastern zu lassen, sehr gut vorbereitet ,st. — Von
einem etwas regeren Verkehr mögen — lie drei Gasthofe
zeugen, die seit einem Jahre-etwa hier bestehen, während
früher nur einer hier war. - Ocffentliche und private Be-
lustigungen gießt es hier wenige; eigentliche Geselligkeit,
die ganze Familien umfaßt, kennt man nicht. (Aus d. Zuzch.
Nr. 3877.)

C u r l a n d.
M i t a u , d. .?. Januar. Von dem Post-Departement

ist unter dem 4 l i>. M . eine regelmäßige P ostv c r l ' i n -
d u n g zwischen M e m e l und M i tau durch Curland, und
von da zwischen Caun (^owno), Wi lna, Minsk nnd den
übrigen westlichen Gouuerncments, wie auch mit dem Zar-
thum Polen, angeordnet worden, und sollte mit dem 5. d.
M . ins Leben treten. (Curl. Am. n-' I n t . B l . Nr. w i . )

L i dan , d. ! i . Januar. Um dem verbotenen Rauchen
auf den Straßen ?c. Einbalt zu thun hat die diesige Stadt-
Polizei außer den Nacht-Patrouillen auch T a g ? s - P a -
t r o u i l l e n errichtet, die auö Quarticr^Aufsehern und Wacht-
meistern, unter Hinzuziehung von Soldaten des Invaliden-
Commandos, bestehen.

Libz^». Die von Seiten der Stadt Libau nachge-
suchte Erweiterung des S c h u l - C o l l e g i u m s ist von dem
Hrn. Minister der Volksanfllärung bestätigt worden, und
hiernach ist-auch von den hiesigen Einwohnern des Adels
und steuerfreien. Standes aus ihrer Mitte ein Glied zum
Schul-Collegium zu erwählen. M'bau. Woch. B l . Nr. tl)!i.)

Pevsonaluotizen.
l. Anstellungen, Versetzungen, Entlassungen.

Mittelst Allerh. Tagesbefehls, datirt Rom d. «. Dccbr., sind Aller«
gnädigst ernanntrble Gcncrnl-Majors von der Suite Sr . Haiscrll-
chen Majestät». W e i m a r « 2. und B a r o n llieven —zu General-
Adjutanten.

Am 0. Januar.fand in'der, St. Trinitatis-Klrche zu Mitau, die,
feierliche Ordination und Introduktion des zum Nachmittags-Prediger
an derselben Kirche erwählen und bestätigten ^ n d . t!,e<il. Franz Lich-
ten st ein Stat t ; — desgleichen wurden zu Predigeramtsgchülfen ordi-
n i r t : der Ounll. E. Hugenb erger für die lettische und deutsche Ge-
meinde zuTuckum und der Omä. Hermann K u p f f c r für die lettische
Gemeinde zu Doblen.

l l . B e f ö r d e r u n g e n .

Befördert sind: der Arzt bei der römisch-catholischen geistlichen
Alademie Medico-Chirurg Coll.-Assess. S t c n d e r nud derInspcctor
der Odcssaschcn Medicinal-Verwaltung Collegicn-Asscssor v,-. inell.
I än i sch , zu Hofräthcn, — der Tischvorsteher des Oeconomic-Depar-
lements des Ministeriums des Innern Coll.-Secret. F r o l o f f zum
Titulairrath, — zu dems. Range für Auszeichnung der Arzt bei der
Mission in Persien Kade.

Durch Kaiserlichen Tagesbefehl v. 6. Deccmb. aus Rom ist der
Veneral-Major B a r o n B u b b e r g l . zum General-Lieutenant be-
fördert, zur Belohnung seiner ausgezeichneten Dienste, unter Verblei-
bung in semer Function als Chef der Linie di,r Küsten des schwarzen
Meeres.

I I I . B e l o h n u n g e n .
Für die Rettung eines in den Fluß Gestürzten hat die silberne

Medaille im Knopfloche erhalten der Einwohner unter Lubecksholm
Martin S w i h k u l . (vor etwa 2 Jahren erhielt derselbe bereits eine
goldene Medaille für die von ihm u. seiner Tochter mit Lebensgefahr
bewerkstelligte. Rettung mehrerer Personen, die mit einem Boote auf
der Dü»a dem Ertrinken nahe waren.)
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IV. Eh renbezeugungen .
Von der Kaiserl. na tur forsch enden Gesellschaft zu Moscau ist

(am 20. Septemd.) als ordentliches Mitglied aufgenommen worden
der Geflanscht Kirchspielsarzt Koch.

Die Kaiserliche Gartenbau-Gesellschaft zu Moscau hat, in Aner-
kennung der 50jährigen allgem. Wirksamkeit des Ehrenbürgers I . H.
Z i g r a zu Riga zur Verbreitung sowohl theoretischer als' prall.
Kenntnisse- über den Gartenbau, am 22. Noveinb v. A ihn zu ihrem
wrklichtn Nlttgliebe (er war bisher correspondirendrs) ernannt und
ihm die große goldene Medaille zuerkannt.

Bib l iographischer Be r i ch t pro » 8 4 5 .

^ . I n dejn Vstseeprov inzen erschienene Sch r i f t ^ ! ,

2N3. Systematisch geordnetes Adnß-Buch der Stadt Nig, auf̂
das Jahr I84U. Herausgegeben von Eduard v. GrU h l . Riga
Selbstverlage des Herausgebers- XXXX-Vl. und »24 S. in 8.

201. Schulplan für die Land-Schulen der Provinz Öscl.
Pcrnau. Gedr. bei W. B'o'm U) S- in 4

205. Sarema mnkolide säeous. i845. Pernau. Gvdr. bei W.
Borm. 10 S . in 4..

Wt>. Tarto ma - kcele Abits, kost latse wöiwa tawweöte luge»
mist opi. Manu om pantu j I jutu luggemise-tütis. Korpat, gebr.
bei H. Laakmann. ^2 S . in 8.

207. Russisches A B C - und Lesebuch für die deutsche Jugend
der Ostsceprovinzen von W. Blagoweschttchensky. Dritte verbes. u. verm.
Aufl. Druck und Verlag von Schünmann's Witlwe. 1846 V. u. l35
S. in 8. Preis 35 C. S.

208. Ma-rahwa Kalender ehk Taht-ramat l646Ajaötllja pale,
pcrran Issandc Jesuse Kristufe sündimist. Sel^ ajastajal om 3s,H
päiwa. Dorpat, gedr. dci Schünmann's Wittwe, 54 S> in kl. 8.
(Herausgegeben von dcr gemeinnützigen öconomischen Sociclät. Zehn^
ter Jahrgang. Bearbeitet von der gelehrten esthnischen Gesellschaft.)

2W. Der livl. Strafproccß nach, den einheimischen Quellen u'.
den Hülfsrcchtcn, mit Bezugnahme auf die Grundsätze ciner richtigen
Proceßtheoric u. dir neuesten Gcsrtza.cbungen, von Dr. A. v. R ich ter ,
Kaiserlich russischem Staatsrate und mchrer- Orden Ritter. Erster
Theil. Riga, Nicolai Kymmels Vilchyandlunz ls45- XlV. u. 189 S.
Zweit-cr Theil'Ebendaf. !8l5. lX. u. I'2« S. gr. 6. (gedr. b. Hacker.)

2ll1. Kä launckli mihlus Seemas^swehtkus swehti (Nobriktcta
schi Lappina is latwejchu draug^pawaddona 1815 Nc< 48) Rihgä
1845. 8 S. 8. d- i. wie die Jugend das liebe Wcchnachtsfest feiert.
(Abgedruckt aus dem Begleiter des Lettenfreundes 1845 Nr. 48) Riga,
1845, g«dr. bei Müller.

211. Rede bei Einweihung des Libauschen Hospiz zur Regung
und Erziehung armer Mädchen, am 14. November 1845, gehalten von
O, Rottcrmund, Libauschem lettischen Stadtprcdkger. Zum Besten der
genannten Stiftung vom Direktor,'»'der Armen-Anstalt dem Dnick
übergeben. Lidau, 1845. 16 S. 8.

212. Sin<ias par Krecwu Keisera walsti sarakstitas no C- A.
Verkholz, Trescha dritte. Rihga pee I . Deubner 1845. 52 S. 8. d. i .
Nachrichten über das Russische Kaiserreich, vcrWt von C. A. Bcrk-
holz. 3. Abdruck. Riga bei I ; Deubncr 1845. sgedr. b. Strffenhagen
in Witau).

21,3. S inn« us wil̂ cem Latweeschcem kas per Luttera dizzebas-
a draudschanas pecdwo, Rihgas bibbeles-draudseö. Ri hga 1845. 22.
S . in 8. d . i . Nachricht an alle Letten, die zur lutherischen Glaubens-
gemeinschaft gehören, uon der Rigischen Bibel-Gesellschaft. Gebr.,
bei Hacker.

214. Anleitung zum Jüdisch-Deutschen Schreibunttrrichte> von
dem Lehrer R. Wunderbar . Riga, 184^ 12 S. länglich .
lithograph. b« Hauswald.

215. Mitaufchcr Taschenkalender für 1846. Mitau, d. Steffen»
Hagen und Sohn. 59 S . in 12.

21L. Die unterbrochne Hochzeit. Phantastisch-komisches Ballet
in 2 Acten u. 4 Bildern, von Hoguek Arrangirt von A. W rendi ch.
Musik v. E. S i m o n . Rign. 15 S. 6.

217. Herr Todmann in 4 Lebensläufen der Neuzeit. Ein Scherz«
gedM von Alexander N o r m a n n . Kasan 1845. 95 S . 8. Gedr. in
der Kasanfchen Universitäts-Typographie.



218-235. Achtzehn Gelegenneitsgedlchtc.
236-23«. Drei Geleqenheitsvlätter.
239u.240. Zwei Gartner-Preis-Courante.
24l. Ein lithogr. Musikstück.

0. Russische J o u r n a l i s t i k .
A n z e i g e n u. Recens ionen: 2) Systematisches Abreß-Buch

der Stadt Riga auf das Jahr 1846, von E. v. G r u h l , — in der
Rig. Ztg. Nr. 283, in den Rig. Stadlbl. Nr. 5N. l>) Beiträge zur
medicinischen chirurgischen Heilkunde mit Berücksichtigung der Hospital-
praxis, von Prof. Nr. Ade lmann , 2. Bd., — in Nr. 51 der medlcin.
Zeit., von Dr. Heine, — c) Die Dichtigkeit der Bevölkerung der Pro«
vinzen des europäischen Rußland, von W. v. Köppen (St.Petcrsb.),
<n Nr. 30 des Liter.Wl., Beil. z. Mitau. Zeit., «!) Sammlung jpa»
nischcr Sprüchwörter zusammengetragen, mit einer Erläuterung ver-
sehen u. ins Deutsche übersetzt von Dr. Fr. Kö te r (Leipzig b. Teub-
ncr 1845), — in Nr. l desselb. Lit.-Bl. von d. I .

N. I m l lus lande gebruckte Sch r i f t en .

Tallinna ja Tarto lauloramatute tais wisi ramat,!, d. i. Reval-
und Dörpt-esthnischen Gesangbuchs vollständiges Melodienbuch, (von I .
A. Hagen in Reval). Erster und zweiter Theil, gedr. zu Erfurt bei
I . Uckermann. 232 S . «n Quer 8., nevst Register zum vierstimmigen
Choralbuche, S. 333—252.

l^» k'inluncle, »on llintalre primitive, »n !U?llic»loAle, 8»

le ^aleivglll , «on genis n«llion»l, «l» conclition noliti^ue «t «o>
cl2le ^euui» lil conquöto. ltu«5e. pur s^euuron Î e Uuc. Vol. !.
et l l . pur!,, I^Ibitte.

L. «««ländlsche I o u r n a l l s t l k .

Gisella. Von A. v. S te rnbe rg , in der Hannover. Morgenzeit
Nr. I6U ff.

Paul. Von dem f., das. Nr. 177 ff. (Bruchstücke aus
einer Fortsetzung des Romans Paul.)

Anzeigen u. Recens ionen: 2) Vs cuIlgUnne l»onc,smn 2
aciencln «ecunäum ^ur>8 romlmi plincipil,. ü>»«.

in Richtcr's crit. Ihrb. 10 H.S.i)57j — l») Ueber
den zu großen Anwuchs des Lehrstoffs für die Gelehrtenschulen :c-, v.
Th. 2h rämer , — in d- B l . f. liter. Unterh. Nr. 303 l —,«') Ueber
den alten rothen Sandstein an derIschora, v. G r a f Ke i se r l i ng , —
in v. Lconhardi's Ihrb. f. Mineralogie «. 6 H. S. 7 l l l ; — ll) Be-
schreibung einiger Goniatitcn aus dem Domanik-Schiefer, v. Dems.,
das. S> 750; — e) Notiz über die Untersuchung des Eises als festen
Körpers, v. W - S t r u u e , — in^Poggendorff's Annal. 10 H. S. 298;
s) Versuche zur Bestimmung ber Chylus Menge, die durch den Ouclu»
»lmsliciluz dem Blute zugeführt wird, v. W i d d e r , in Hellers Arch.
f. physiolog. u. pathol. Chemie. H. 3 u. 4 S . 275z — g) Fall von
Mels<>l,llle!,iti8 puernel-.ili«, nebst epicritischen Bemerkungen, v. Dr.
A. B e i t l e r in Goldingen, — in Schmidts Ihrb. d. ges. Medic. Bd.
^8 H. 2 S. INI. -

Necvolog.
Am 19. October v. I . starb in der Festung Anapa der dort in

Funktion stehende Arzt 1. Abth. D i c h ä u s , in einem Alter von
27. Jahren.

I n den ersten Tagen des Deccmber starb zu Pernau Christian
Georg Leu t ho ld , alt 69 Jahre, seit vielen Jahren juristischerNath-
zcber des Pcrnauschen Publicums.

I n der zweiten Hälfte des December zu Reval Carl Hartwig
K o r b , Schneidermeister und vormals Aeltermann der St . Canuli-
Gilde, alt 80 Jahre.

Am 14. Dccemb. v. I . der Erbblsitzev auf Wixtrauten (in Cur-
lcnld) Herr Carl Magnus v. G r o t t h u ß .

Am !5. Deebr. n. Sr- v. I . zu Trier ber Oeneral»Vieutenan.
a. D. Friedrich Cnstian Ernst v Löbel l , 'geb. b. I I . August !7<U
zu Salenen in Curland. Er stammte aus einer alten adeligen Fami-
lie, welche aus Deutschland «ach Curlanb gekommen war. Iotzclnn v.
Leubel, genannt Löbel, wurde schon durch einen Beschluß des curländ.
Landtags vom 18. Mai 1645 in die Corporation dee Inbigenats-Adel«
aufgenommen. Ueber die Lebcnsereignisse des Verstorbenen und sein
feierliches Begräbniß vergl. Nr. I des Liter.-BI./ einer Bcilaze zur
Mitau. Zeit.

Am 22. Deccmber zu Riga der Titul.-3lath Joachim v. K a m -
jensky, alk 33 Jahre.

Am 29. Deebr. v. I . zu Mitau der Stadtalteste D. Rachat.'s
in einem Alter, von 57 Jahren.

Am 4. Januar zu Pernau der durch seine Nebelbilder bekannte
optische Künstler Albert Weiß, in Folge eines Sturzes von einer ho«
hen Treppe, wobei er an seinem Gehirnschäoel eine so groß« Verletzung
erdalten hatte, daß er von dem Augenblicke an sprachlos wurde und
nach 48 Stunden verschied.

Berichtigungen zu Nr. 49 des Inlandes 1843.
Sp. 841 Z. 11 v u. Höhen st. Höfe u. Sp. 643 Z. 16 v. 0.

und dadurch anziehend b«m Lande ein eigenthümliches st. anziehend
durch ein, ebenbelbst 3. 35 v. 0. sollte st.' könnte, desgleichen
Sp. 844 Z. 16 welcher letzteren st. welche letztere; — Z. 2^
v. u. davon st. dann, ferner Sp. 845 Z. 4. Zu den 13 nicht 3 dem
Senat in Finnland unmittelbar untergeordneten Centralbehörden in
Helsingfors gehören namentlich 1) bliOder-Censur-Verwaltung, deren
Mitglieder der Procurator und Chef der Canzlei-Ervedltion des Se»
nats sind, unter dem Praesidio des Vile-Canzlcrs der Unioers., 2) die
Medicinal-Verwaltung, welche ein General-Director ausübt, 3) die
Wechsel-, Depositions- und Lcihbank, die von 4 Dircctoren "ermattet
wird, 5) die Postdirection, welche das ganze Pcstwesen leitet, wozu
noch die Post-Canzlei und ein Post-Cammer-Comtoir gehört, 6) das
General-Frldmcffer-Comtoir, tn'm ein Ober-Director, Inspektor uns
4 Ingenieure vorstehm, 7) das Intendant-Comtoir über das Bauwesen,
worüber ein Intendant mit 3 Conduct:uren gesetzt ist, 8) Di» Lo?t-
sen-Inspection, deren Inspcctor auch über die Leuchtthürme die Aufsicht
zu führen hat, 9) die Intendantur des Bergwesens, an deren Spitze
ein Berg-Intendant steht und unter ihm ein Vcrgsrichter u.Ober-Hoch°
ofenmeister, ein Geschworner, Commissarius it., w ) das Nevisionsssc-
rlcht mit dem darunter sortirenden Reoisionscomtoir zurControlle dcc
Rechnungen aller Behörden des Landes; I I ) das Ollartiio gi^ülllt^e.
Comtsir für Anfertigung, Verkauf und Verrechnung des Stempclpa-
picrs in Finnland, 12) die unter dem Präsidium des General-Gouver-
nements stehende Direktion der Strom-Reinigungs-und Ccmal-Arbeiten,
und 13) die unter Leilung des Chefs der Finanz-Expedition des Se»
nats stehende Manufactur-Direction Finnlands. Sp. 84U Z, 24 v.
0. geduldete st unterdrückte Ccmfessionen.

ztt aus den Kirchettbückeru Dorpats.
G e t a u f t e : S t . I o h a n n i s - K i r c h e : Des Buchbinder-

meistcrs A. H. Groß mann Tochter Marie Catharine; dcs Univcrsi.
täts-Sccrttairs Titulairrath C. v. F o r c s t i e r Sohn Carl Stephan.

P r o c l a m i r t e : S t . M a r i e n - K i r c h e : Der Fellinsche
Schuhmacheimeister Johann P a u l mit Caroline I ü rg ensoli n.

Gestorbene: in der Gemeinde derSt. I o h a n n i s - K i r c h e .
Der Handlungs-Commis Carl Hermann B r a u n , alt 19 Jahr; Maria
Elisabeth Gö l i t z geb. Kellner, alt 49 > Jahr. — S t . M a r i e n ?
Kirch Der Unterpedcll Carl S t e i n b e r g , alt 40 Jahr i Wittw e
Marie 0 0 h n, alt 84 Jahr.

I m Namen des Generalgouvernements von Liv- , Esth- und Curland gestattet den Druck:

Dorpat, den 15. Januar 1846. C. W. H e l w i g , Ccnsor.

(Hiezu eine Nei a e)



65

Beilage fiw
: 3 des

zur Literachm?
Den 45. Januar

lebten düsterer Klisfte, Nacht

Zu
i

Der.'. A e l g M M ein einsames Leben,
W von all der Freud' und P ^

^ Brüdern gegeben;̂
zn.. dringt nicht,, der Soii l;,e^^eiN/
der Lüfte freies. Wehen. hereH,
yas fröhlich«; Singen und Klingen ym Rhein

l mit nächtlichein,Bangen.
GefängnK umfangen,'

Drum» trägt:, er» auch, > ^in < Vvauerklcid,->
Und hülltn'niSchwarz.die?Glie^r>,
Drum«, trägb ier auch' ilw Herzen! .Lllid
Und-blickt«M vor sich, nieder.
M s häw ihn denn, in der finstrttvNachts ^
Vkt^ov dom^gwusig! tiefen, Schachs
Hat er zu entrinnen keine Macht? ^
Eins ist, was die Nachö ihm« erhellet:
Paß Gott ihn dahin gesellet.'

. bietst, du den
hem.Könia.>

em Kpnig läMsd iG axm^,
d ein, i, gay. Mnig< .

s. Krgff,,-, ,

Den ^
ZUm Spottei

ojzpn nur Sege.n, schafft«7— ̂

Du ftoiumer Bergmann, behüt dich Gott,
Hab Acht auf die bösen Welter,
Und bist du erlegen der letzten Noth>
So sei Goft der Verwalteten Reiter.
Du ehrenfestes, du deutsches B lu t ,
Laß Andren das Trachten nach irdischem Gut ,
?aß Andren die Hoffahrt, den Knechtesmuth —
D.u halte Treu und Glauben:
Dann mag dir Keiner was rauben.

Und ihr , die ihr stolze Namen, schätzt.
Die ihr wählt mit wähligem Sinne,,
Die das Fremde, das Ferne höher ergötzt
Als der heimischen Schachte.Gewinne —
Hier kommt-ein Licd.ohn' all Geschlne/d,>
Es.loim^tnill schlichtein TraucrMd, ,, ,
Es trägt »'m zHcrzen.lvcrbssrgcnc.s. Leib:
Nehmt's,an,, so gut es gelungen, -,,-
S ' hat ein heimischer B e r g m a n n gesungen.

Laß» fahron^vi^ Zrichendeuter,
Die klugen,die,Z^kunftsthl),:
..Manch? -stchft SstM..Mte. -^ .
..Ueber. N a c h ^ M > ^ ßasl gescheht̂ ! "

Wollt ihr mld Brief und" Siegeln
Aufhalten > das, G e M ^
Die Todt^n. weMsi.mif
Die Todttn,,, <Z,e.,he.Pn, euch

Frei ist - nur des Geistes Stärke,
Der Geist w M , nicht, zum KneHt:
Uebt nur, M Gejstxs. Werke,.
So gehj.'.s, euch, ni»Mer schlM,

Vis> hieher lunv» nicht weitet-
Soll 'n geh.n. Dchze,stplM,Hell'n,l
So sprich.^, der, die. Prsten ' ü j
Und der dje. Nacht, wirh.

Herz, laß^ dich nicht zerspalten
Durch Feindes List und Spott!
Gott wird es wodl verwalten,
Er ist ja auch, Hein Gott.

IN.

kindlich ist ganz
auf die sie umgebende«iNutur^bcsthrs'llkt^' die^ sie'lauf das
Mannigfachste beleben.«, So ffnd'ihiuw dje« Sinne „Son ,

und So.uucnsöhjie,,^ uud bei-ber.. Cfehurt eines
Äeuschcil beginnt W^ ry .e /a , di^ Par^e id .e^Lct^ einen
Faden ;u spinnen, dessen W^e ein ^
Tode reißt der, Haden, ah n?ld der. Stern fällt zur Erde.
Dies ist die Grundlage des nachfolgenden, von Frau v o n
M ä d l e r verfaßten Gedichtes, das zugleich.noch» andre An,
klänge aus der lettischen Mythologie hat..

Ligho ist der Gott der Freude, und seln'Name noch
bis auf diese Stunde der. Refrain beilettifchin Festgesän-
gen, insbesondere, am I /

H, B.

II. Unsere
Dl?erz, laß dich nicht zerspalten
Durch Feindes List und Spott!
Gott wird es wohl verwalten,
Er ist za auch dein Gott.

Tpinnend saß das holde Mädchen
An des Ufers grünem Rand>

Drehte rund das glatte Fadchen
I n der kleinen weißßn Hanh.

..Zarte Schwester> süße'- Blume/ ^
Winde mit. den bunten Kranz;

Singe mit zu Lighp'ä Nuhmei
I n dem fr.ohey. Mngeltanz.//.

Doch wie auf erregte - Wogend
Ernst die blasse Lilie schaut,

Sti l l in sich zurückgezogen
Blieb dem Jubel fern die Praut.

Und sie schnellt die Spindel, wieder,-
Zieht den Faden goldig lang.

Sendet zu dem Meere nieder
Einen Blick..dann, sehnsuchtsbang.



Als noch kaum der Morgen graute.
Und die frühe Lerche sang.

Zog ja dort hinaus der Traute,
Sicher hoffend reichen Fang.

»Kommt er wieder froh beladen
I n dem Kähnlein, das ihn trug.

Zeig' ich ihm den schlanken Faden,
Den ich spann zum Hochzeittuch."

Und im süßen Traum versunken
Achtet sie der Spindel nicht,

I n das Gras ist sie gesunken,
Und das zarte Fädchen bricht.

„Mädchen, laß dein thöricht Sinnen! '
Spricht die Alte zürnend drauf,

„Deutungsvoll ist ja das Spinnen
Und des Fadens glatter Lauf.

Wo die Wolkcnlämmer baden
Und die Zonnenkinder gehn.

Muß der Menschen Lebensfaden
Auch Werpeja's Finger drehn.

Rastlos rührend ihre Hände
Schaut sie her aus blauer Fern',

Und an jedes Fadens Ende
Knüpft sie einen lichten Stern.

Reißt ein Faden, öffnet immer
! /Mütterchen ein kaltes Grab,
UnH verglühtem..letzten Schimmer

u Sinkt zur Erd' ein Stern herab."

Und zur Spindel greift das Madchen,
Spinnet bis die Sonne sinkt.

Dreht das runde glatte Fädchen,
Bis der Mond im Meere blinkt.

Sonnentöchter, Sonnensöhne
Leihen wohl ihr goldnes Licht,

Doch in feiner Iugendfchöne
Kehret der Geliebte nicht.

Winde weh'n, die Fluchen schwellen.
Und die Woge fällt und steigt.

Und hinunter in die Wellen
Sinkt ein Sternlein und erbleicht.

„Eben riß sein Lebensfaden;
Das war meines Liebsten Stern!

Muß in kühler Fluch sich baden
Ewig bis zum Tag des Herrn."

Und sie harr't"am Ufer lange
Durch die sturmerregte Nacht,

Harret athemlos und bange
Bis das Morgenroth erwacht.

Und als keiner war gekommen.
Als kein Nachen heim ihn t rug :

Hat ihr Garn sie abgenommen,
Wob sich still ein Leichentuch.
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IV. I . M . N. Lenz, der verwundete
Bräutigam. Im Manustript aufgefunden und

herausgegeben von K. L. Blum, Dr.
Berlin, Verlag, von D u n k e r und H u m b l o t 1945.

Die Auferstehung der Tobten ist in der neuern Litera-
tur ein so alltägliches Schauspiel geworden, daß die Leser
eben keinen besonders hohen Grad von Glaubenskrast mit,
zubringen nö'thig haben, um nicht zu erstaunen, wenn wie-
der ein Grabstein aufspringt und aus der Gruft die Ge,
stalt eines Mannes sich erhebt, welcher — obgleich längst
zu seinen Vätern versammelt — mitten in die Zerstreuung
der Söhne tritt, um entweder deren Pietät auf die Probe
zu stellen, oder zu versuchen, ob ihm die Einbürgerung in
eine zweite Gegenwart gelingen mögte. Wunderliche Figu-
ren kommen da freilich oft zu Tage: nicht immer ist es der
leibliche Tod, dessen Fesseln sie zu brechen trachten. Auch
solche, die bereits „den andern T o d " geschmeckt haben,
welcher oft jenem vorangeht, den geistigen, den ihnen, ob-
wohl sie noch unter uns zu wandeln scheinen, die lebendige
Kritik der Geschichte angcthan, und für die ganz eigentlich
das Lied gesungen ist:

„sie waren längst gestorben,
und wußten es selber kaum," —

auch solche läßt der Lebenskitzel nicht ruhen. Die alten
Kirchenväter würden an solchen oft ihre Freude haben, sähen
sie, wie ihnen wirklich die Nägel unverkümmcrt fortgewach-
scn sind vom Tag ihrer Grablegung bis an den Tag ihrer
Auferstehung, und wie diese verklärten Nägel so lang und
so harmlos geworden, daß sie nun keinen mehr kratzeiu

Der Auferstandene, mit dem wir es hier zu thun ba-
den, hat jedoch mit dieser letzten Art nichts gemein. Er ist
leiblich todt, ohne geistig gestorben zu sein; sein leibhaftiges
Wiedererscheincn hat also nicht zu befürchten, komisch, wie
jene, zu wirken, wollte man auch seinen neuen Leib eine
Komödie nennen, und statt jener ungefährlich langen Klauen,
zeigt er uns vielmehr die, nicht minder harmlosen, zugleich
aber anmuthigercn unzullnili — den bisher unbekannten
Anfangspunkt einer — bis auf diesen — bekannten, aus-
drucksvoll, ja mitunter schön geschwungenen Linie.

Wer, dem. die Geschichte der neuern deutschen Literatur
auch nur oberflächlich bekannt ist, wüßte nicht, wer I . M .
N. Lenz gewesen, was cr gethcm und gelitten, gestrebt
und geirrt — bis zur Vcrirrung geirrt? — Wer, dcal
literarhistorisches Interesse nicht fremd ist, sollte also nicht
demjenigen Dank wissen, dem es gelang, d.'n -bisher unbe-
kannten Punkt zu enthüllen, mit welchem eine literarische
Laufbahn anhub, für welche noch immer eine Tbcilimhme
nachhallt, die mehr ist, als blos literarhistorischer Art? Der
dichterische Erstling eines Dichters wie Lenz, der den
Besten seiner Zeit — wenn auch nicht genug gcthan —
so doch persönlich und literarisch nah gestanden, hätte auch
dann Anspruch auf ernst liebevolle Beachtung, wenn sich
gleich ergeben sollte, daß dieser Erstling keine unbedingte
Ausnahme machte von dem Loos der mcistcn Erstlinge, im
Vergleich zu dem später geleisteten Größcrn und Reisern,
unreif zu sein und klein.

Die schöne so gemüth- als geistvolle Einleitung des
Herausgebers (,,. H l - XX lV ) ist mehr als hinreichend,
den Leser über die äussern Bezüge zu orientircn, in welchen



das in Rede stehende Lcnz'sche Drama aufgefaßt fein wil l ,
— Bezüge, deren richtige Würdigung zugleich die unerläß-
liche Voraussetzung des objektiven Unheils über dessen in-
nern Wcrth ist. Denn wollte man von ihnen abstrahiren,
so müßte man unfehlbar zu dem kritischen Mißgriff kom-
men, Früchte von einem Boden zu verlangen, wie er sie
nun einmal nicht geben konnte.

Als Lenz den verwundeten Bräutigam schrieb"), war
er nicht nur ein Sechzehnjähriger (p. XX) , sondern ein
sechzehnjähriger L i v l ä n d c r , was, bei dem ärmlichen litc,
rarischen und überhaupt geistigen Leben in Bioland billig
noch einige Jahre in Abzug bringen muß. E? hatte ferner
damals noch nicht die Grenzen dieser ullim» 1'lmll: der
deutschen Literatur überschritten, um sich in dem vollen
Strom der in der Wiedergeburt begriffenen deutschen Poesie
von geistigen Mächten befruchten zu lassen, deren Schwin-
gungen nur spät und vereinzelt hierher gelangen. Ferner
deutet Alles darauf hin, daß die Veranlassung zur Abfassung
des »verwundeten Bräutigams" keineswegs die eigene freie
Wahl gerade dieses Gegenstandes, vielmehr äusscrliche Auf-
forderung gewesen scm mogte, eine Begebenheit durch Poe,
tische Form zn verherrlichen, die ihn schwerlich durch eigenen
Gehalt poetisch begeistern konnte, die vielmehr an sich der
ästhetischen Motive ; cmlich bar ist — der dramatischen
(sowohl tragischen als komischen) vollends. Läßt aber na-
mentlich das — zum Schluß p. 70 flg. — nn'tge,
theilte — ziemlich kühle und auf Stelzen gehende Gedicht
auf die Hochzeit der prosaischen Urbilder der beiden Haupt,
Personen des Stücks kaum einen Zweifel darüber zu, daß
auch dieses bestellte Arbeit gewesen, welche den Dichter
keineswegs pathologisch afficircn konnte, so haben wir nicht
einmal Grund, mit ihm darüber zn rechten, daß er nicht —
nach dein Ulweräussrrlichcu Privileg«'»««« des Dichters — die
Armuth des gegebenen historischen Stoffs aus dem Reich,
thum schöpferischer Erfindung cr^rztc. Denn für die Be-
steller war ja wohl gerade die Pointe, sich — wo nicht
in li2liil-.l, so doch, i " eMgi« auf den Brettern zu sehen,
höchstens in einigermaaßen korrigirter und gesteigerter Sprache.
Diese äufferlich dem Dichter angelegten Fcsscln vorausge-
setzt, hatte er also die Aufgabe, ein unterhaltendes, span,
liendes, rührendes u. s. w. Stück ans einer Handlung zu
machen, deren Verlauf kurz dieser ist: ein Herr prügelt
seinen Bedienten, dieser versetzt ihm tafür einen Stich, von
dem er jedoch bald geheilt und in den Stand gesetzt wird,
mit seiner Braut, die sich natürlich nicht geringe Sorge um
'hn gemacht bat, Hochzeit zu halten. Wir gestchen, daß es nicht
ganz leicht ist, dergleichen ohne alles Gähnen hinzuschreiben,
aber weit entfernt, dem Dichter aus der Armseligkeit dieses
gegebenen Stoffs einen Vorwurf zn machen, beruht viel-
mehr das ganze, das einzige Interesse, das wir an dem-
selben zu nehmen fähig sind, auf der Wahrnchw'.;^, -was
auch selbst aus der plattesten Nencontre unter der bele-
benden und veredelnden Hand des formenden Künstlers
werden könne. Es ist aber der Fluch dcs Kunsttaleitts,
besonders dcs poetischen, sich selten ästhetisch so ganz rein
zuZcrhaltcn, daß nicht ab und zu doch irgend eine fremde,

") Die Erörterung über die Echtheit des Produkts erscheint vor
der Hcnd ungehörig, da der Hcraucgeber ausdrücklich die Eigenhän-
digkeit dcs Manuskripts behauptet.

praktische, unästhetische Zumuthung einer philiströsen Um/
gebung, welcher es um weiter nichts zu thun ist, als amüsirt
zu werden, über die ästhetische Autonomie den Sieg davon»
trüge. Aus dieser Nachgiebigkeit des Künstlers, der er frei»
lich nicht immer ohne verletzende gesellige Konflikte auswei-
chen kann, gehen dann jene npei-a <ipei-»l,2 hervor, die un,
selig die Grenzen dcs geweihten Bodens der Kunst mnla,
gern, ohne daß je ihr ästhttischco Bürgerrecht anerkannt
werden könnte. Diese Scheinkunstwerkc — im besten Fall
zierliche, über seelenlose Undinen — üben keine ästhetische
Macht über uns aus, sondern interessircn uns nur als
Denkmale eines Geistes, der wcrth war, sie sich nicht ge-
setzt'zu'haben, oder auch als Maaßstäbe einer geistigen
Spannkraft, die auch noch dem Scheinkunstwcrk ihren
unverkennbaren Stempel aufzudrücken weiß. Sollte nun
nicht dies, der richtige Gesichtspunkt für die Bcurtheilung
des „verwundeten Bräutigams" sein?

Da wir nns hier nicht sowohl N'e Aufgabe stellen^
ein Drama ausführlich zu zergliedern, d^s jeder Leser selbst
mit der größten Leichligfeit übersehen und durchschauen lau»,
als vielmehr nur auf sciu Dasein und auf den Gesichts-
punkt aufmerksam zu machen, von welchem aus ihm sein
ungeschmälertes' Recht werden könne, so begnügen wir uns
mit wenigen in letzter Beziehung wichtigen Winken.

Die Ökonomie dcs Stücks ist das Erste, was uns
an dcmscibeu als überanö glücklich entgegentritt. Wie man
aus Wenigem Viel machen könne, ohne gleichwohl in er-
müdende Breite zu gcrachcn, kann aus dem „verwundeten
Bräutigam" mancher Nencre lernen, dem sich ein dcmkba,
rcrer Stoff darbot. Das Glück zweier Liebenden —̂ dnrch
nichts getrübt, als durch die schnell und anmuthig besei,
tigte Verzögerung seines Gipfelpunktes — biloct den lichten
Grund dcs Gemäldes, w e er sich im lstcn Aufzug vom
4sten bis 4ten Auftritt vor unseren Augen ausbreitet. Man
kann diesen, ersten Thl'l'l der Eippsitl'on auch mit einer
durchaus heitern Misik vergleichen, welche in der halben
Kadenz schließt und nichts Anderes erwarten läßt, als den
sofortigen Eintritt dcs rein und v^ll tönenden Schlußakkor-
dcs. Aber, wie ein unerwarteter i i l ^u l i n , folgt nicht je,
ncr, sondern die fremde uichcilweissagcnde Tonart, die un?
aus dem frechen Monolog des schuldbewußten, trotz'gen
Kammerdieners im öten Anfm'.t cntgegenklingt. Und nun
sofort die unaufhaltsame Steigerung iu immer fremdere,
feindseligere Töne, in immer verwegenere Dissonanzen in
den folgenden Scencn, welche mit ungemeiner psychologischer
Wahrheit und Lebendigkeit aus dem Zwiegespräch des Kam,
mcrdienero mit seiner schönen den Fortgang der Immora,
lität zur höchstrll Spannung der tlnsittlichkeit sich entwickeln
lassen, welche nur noch der Gelegenheit bedarf, um im Bc«
ginn dcs 2ten Aufzugs in das Verbrechen umzuschlagen.
Darauf — die ratblosc Verwirrung einer weiblichen Um«
gcbung dcs Verwundeten, welche die im 3ten Aufzug kul.
nn'nirendc Verwickelung — den allscitigcn Glauben an die
Tödtlichlcit der Wunde — bedingt und einleitet. Diese
objektive Verwickelung erreicht im Verlauf des 3tcn Aufzugs
ihre höchste subjektive Spitze, indem verkehrte oder wenig-
stens lahme Tröstungen der srlbst an den Trost kaum Glau-
bcnden, ferner die leidenschaftliche Plauderhaftiglcit dir
Kammerzofe, die Braut init so schwarzer Gewißheit dco
Todes ihres Geliebten erfüllen, daß diese wiederum die
Uebrigen vielleicht noch schwach Hoffenden, vollends aller
Auo,tcht auf eine glückliche Wendung beraubt. Die Stärke
dieser Verwickelung wirtt denn auch noch in die Auflösung
des 4tcn (und letzten) Aufzugs hinüber, ind'cm selbst der
Anblick dcs wirtlich mcht tödtlich Getroffenen, vielmehr mit
staxken Schritten dem Leben wiederkehrenden Bräutigams
die Vraut nicht sogleich auö ihr^r ior'colustigcn Resignation
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W reißen vermag, bis denn endlich die glückliche Realität' l
über, die finstere, Illusion den heitern Sieg, davonträgt.

Innerhalb dieser durchaus genial gehandhabten Ocko-
nomie sink nun auch) ausgezeichneter Besonderheiten der
künstlerischen, Formgebung nicht wenige. Die Charaktere
nüanciren sich und kontrastiren innerhalb eines beschränkten
Kreises doch im Ganzen hinlänglich, um uns die einzelnen
Gestalten großentheils auch ohne BenamuNg kenntlich zu
machen. Die leidenschaftliche Hingebung, der Braut, die
lebhafte Anhänglichkeit der Kammerzofe an. ihre Wbieterin,
die, altväterischeZärtlichkeit des Vaters der Braut, die De-
moralisatiön und Verwegenheit des Mörders — von un-
bedeutenderen Nebenfiguren abgesehen — treten uns durch-
weg entgegen. Nur der Held selbst ist eben keiner in ir-
gend einem Smn> es sei denn in dem, durch dt> Ordens-
verleihung repräsentirten Nachklang aus einer Zeit,, die
jenft.it des Stücks liegt. Er verhält sich durchaus als ziem-
lich passives Vehikel der um ihn her vorgehenden drama-
tischen Bewegung — vielleicht der, von der Form unüber-
wundene Rest des gegebenen historischen Stoffs Auch ver-
mißt, man in der Figur der La läge die nöthige Vestimmt-
heit< Wir wissen nicht Recht, was wir aus ihr machen,
s o M . Sentimental ist sie auf alle Fälle, wie der-^ vom
Dichter' hoffentlich mit ironischer Absicht gegebene -^ Zug
p., Y5 lehrt.: „ N i e viel habe ich'verloren, baß.ich die ruh,,
rendZ Scene nicht« mit angesehen habe." I n dieselbe Ka-
tegorie einer-leisen und doch höchst ausdrucksvollen Irome
gehött die köstliche Acußerung M s e l m o ' s p. 45, daß er
aus Mitgefühl, für der Tochter rothgeweinte Augen „keinen
IHorgen den Kaf fee ohne Wehmuth. trinken konnte." -^'

Der Dialog — worauf auch schon der Herausgeber
mit Recht aufmerksam macht — ist meist von großer Lei.
bendlgkeit, Leichtigkeit und zwangloser Gewandtheit (vgl.
liamcMlich'die beiden ersten Auftritte, so wie den?ten des-
4stcn.AufMs), die Zeichnung der Situation und. unmittel-
baren Handlung oft von der größten Wahrheil und<Anschnu«i/
lichkctt (vgl: z. B. den tsten Auftritt des 2tcn und die
meisten Auftritte des 3tcn Aufzugs), die psychologische Mo-
tiviruüg zum Theil von überraschender Fülle und Sicher-
heit, wie man sie bei der nothwendig erst geringen empi-
risch e n Mcnschenkcnntm'ß eines kaumdem Knabenalter Ent-
wachsenen nicht erwartet (vgl. den 3len und 7ten Auftritt
desilsten Auftugs). Zahlt aber auch in anderen Bezie-
hungen das> Stück der großen Jugendlichkeit seines Ver-
fassers einigen. Tr ibut, so wird gewiß niemand dergleichen
zuw.Maaßstab' des ästhetischen Werthes des Ganzen machen
können, ohne gegen dessen entschiedene Vorzüge ungerecht
zu werden. Wenn z. B. nicht geleugnet werden kann, daß
der lebendigen Gegenwart unseres Stücks viel durch deu
Umstand verloren geht, daß es der Zeichnung des Schau-
playes in sehr fühlbarem Grade an B e s t i m m t h e i t , an
l o k a l e r A n s c h a u l i c h k e i t gebricht — (namentlich läßt
uns das Stück selbst völlig darüber im Dunkeln, ob die
Begebenheit auf dem Lande, ob in der Stadt vorgeht: vgl.
I». 48 die Schlußworte des Htcn Auftritts, welche ländlichen,
s,. 33, Z. 2 und 3 , die städtischen, dann p. 33 Lenchens
Worte „die Zeit ist kostbar" u. s. w., welche wiederum länd-
lichen Aufenthalt vermuchen lassen); — wenn ferner auch
die Chronologie des Stücks nicht ganz von innerem Wider-
spruch frei geblieben zu sein scheint, da einerseits der Ver-
lauf des Ganzen durchaus unaufhaltsam, innerhalb der

' Grenzen eines Tages vor sich zn gehen den Eindruck macht,
dann wieder die letzten Worte der La l ä g e p. VU ein
mehrtägiges Krankenlager S c h ö n w a l d s , das wir-gleich-
wohl nirgends einzuschalten wissen, voraussetzen, — so sind
dieß eben künstlerische Unsicherheiten, die man zwar, einen
abstrakten Maäßstab in der Hand, wegwünschen kann, von
denen man. aber, bei gehöriger Berücksichtigung der. äusse-
ren Verhältnisse zu denen namentlich des Verfassers Jugend
gehört, eingestehen muß, taß es viel wunderbarer gewesen

wäre, hätte der Verfasser bei so vielen überraschend aus-
gezeichneten Seiten seiner Leistung, auch diese Schattenseite
vermieden. Diese werden gewiß ebenso wenig, wie die
zum Theil veralteten Formen der Umgangssprache — für
die der Dichter unmöglich verantwortlich gemacht werden
kann — für den einsichtsvoll kritischen Leser oder Zuschauer
des „verwundeten Bräutigams" im, Stande sein, dessm
echt künstlerische, eine große Uebermacht der Ftmy über
den Stoff bekundende Glanzseiten zu neutrqlisire».

Aber wie denn nun? Müssen wir wirklich in den
meisten, in den Hauptpunkten des' Stücks jenen Sieg der
Kunstform über den Stoff als davongetragen einräumen^
werden wir dann noch das Recht haben, über einem Stück,
wie gegenwärtiges, zum Voraus den Stab zu brechen, weil
dem Dichter der Inhalt mit prosaischer Aeußerlichkek auf-
gedrungen worden; dem Stück den Charakter eines freien,
eines wahren Kunstwerks abzubrechen, weil der Dichter
seinen Inhalt nicht selbst wählte? - Das Kunstwerk selber
zeiht uns tcr Uebereilung, der Vcrirrung! Wir dürften
von Hause aus unsern, Standpunkt gar nicht auf dem Boden
jener Aeußerlichkciteu nehmen, die uns keineswegs aus dem
Stück selbst, sondern nur aus anderweitiger Mittheilung,
die mit jenem in keinem innern, notwendigen Zusammen,,
hang steht, bekannt geworden sind^ Nur die F o r m des
Stücks un5 sein Stoff, nicht wie wir ihn jcnseit desselben
in historischcr Unmittelbarkeit zufällig, vorsinoen, sondern wie
er künstlerischer I n h a l t gerade dieser künstlerischen Form
geworden, wie er also nur als solcher sich nothwcndig auf
diese bezieht, durften uns Kriterien, ästhetische Kriterien sein«
Und diese zwingen uns das Geständmß ab, daß nur die
künstlerische T l M sell'st über da« Poetische oder Nichtpoc-
tische eincs gegebenen Stoffs entscheiden könne, daß mithin
die Kritik allezeit wohl chun werde, statt mit synthetischer
Anmaaßung dem Künstler zn sagen, welche Stoffe der Kunst,
form fähig seien, welche nicht, sich tarauf zu beschränken,.
dasKunstwerk uorallsseHungolcs! zu analysiren, und nur diese
Analyse'über den Wertb desselben, wie er auf dem Maaß
beruht, in welchem sich Form und Inhalt einander gegen«
scitig immanent geworden, das richtende Wort sprechen
zu lassen.

Diese Einsicht ist es denn auch, welche der Heraus-,
gcbcr zum Svringpnnkt seiner ästhetisch-literarhistorischer
Einleitung macht, wenn er den absonderlichen, stossartigcn
Gelüsten und Idiosynkrasien der Romantik gegenüber die
absolute Autonomie, die inkommensurable Souveränität des
schassenden Kunstgeistcs geltend macht. Jeder, dein es da,
rum zu thun is., daß die Kunst, daß also auch das Dichten
nicht zur Magd eincs Trachtens sich herabwürdig?, welches
nicht unmittelbar sie selbst ist, wird dem Herausgeber für
sein, auch in diesem Augenblick nach mehr als einer Seile
hin zeitgemäßes Wort Dank wissen. Doch auch in ihrer
weiter« Ausführung ist jene Einleitung reich an^Anknüpfungs-
punklcn für die interessanteste und mannigfaltigste Diskussion,
wel^e nicht aufzunehmen wir uns nur ungern — die Gren-
zen diescr Blätter innehaltend - ^ bescheiden. Jedenfalls
glauben wir.den Lesern sagen zn kynnen> daß selbst in dem
Fal l , das, ilinen das herausgegebene Drama gar keinen
seldstständigcn Werch haben sollte, sie sich der Erkenntlichkeit
gegen Lenz nicht werden erwehren können, da nur sein
„verwundeter Bräutigam" dem Herausgeber Veranlassung
werden sollte, sich so zu, äusscrn, wie er gethan. ' '

z-Z^ HerrNoman V a r o n Vudberg in Nepal hat seine beson-
dere Mitwirkung in Betreff.der Beilagen für Original-Beiträge zur
Literatur der Ostsee-Provinzen der N a t i o n zugesichert-

Für die folgenden Nummfrn djeser Beilagen sind >theils einge-
gangen, thcils zugesagt: I)uc äu C>o>x, eine Novellette. — Tio, eine
esthnlsche Dorfgeschichte. — Nevalsche Theaterschau. — Ueber das
Stadttheater in Reval. — Baltische Briefe — Nordische Sagen. —
Die großen und die kleinen Fische, eine csthnischc Sage. — Der Ar-
tikel .(des -Inlundcs): „Livländische Dichter und ihre Kritik", beleuchtet
von N. — Mehrere Gedichte.



Dienstag, den 22. Januar. 4846.
«Löchentlich, am Dienstag
Abend, erscheint I Bogen, au-
ßerdem an Bellagen von '/»
oder 1 Bogen monatlich eine
für pädagogische Aufsätze und
Nachrichten, und alle 14 Tage
oder wenigstens monatlich,
«ine andere für Original-Vei-
träge zur Literatur der Ostsee-
Provinzen. DerPranumera-
tions-Preis betragt für Dor-
pat 6z Rbl. S>, im ganzen
Reiche mit Zuschlag des Post-
p'ortos 6 N. S . ; wird die pä- Eine Wochenschrift

für

Efti j^ nnd Kurlands Gefoyießto,
Mtevatnv.

dagogi Beil. nicht gewünscht,
so nur resp. 5z und 7 R . S . ,
und für diese Beilage allein
resp 1 und 1 jR . S. — Die
Insertions-Gebührenfür Iite<
rarische und andere geeignet«
Anzeigen betragen 5^. S. für
dieZcile- — Man abonnirtbel
dem Verleger dieses iAlattes,
dem Buchdrucker H. Saat«
mann in Dorpat, so wie bei
allen deutschen Buchhandlun«
genu»d sammtlichen Post«
Comptoirs des Reichs.

Statistik unk

I . Heinrich voll Hagemeistor,
eine biographische Skizze von Dr. C . E . Vtapiersky.

(Vorgetragen in der Jahresversammlung der Gesellschaft für Geschichte
u. Altertumskunde der Ostseeprovinzen, am 6. Dec. 1845.)

(Schluß.)

Gehn wir nun weiter ans die Charakteristik unsers
entschlafenen Freundes ein, so sind es zwei Richtungen
seines geistigen Wesens, welche die Grundzüge desselben
bilden und aus denen sich seine ganze Eigeuthümlichkcit, die
ganze Ar t seines Lebens und Wirkens erklären läßt, — ein
klarer Verstand und eine tiefe und reine Gemüthlichkeit,
Eigenschaften, welche sich nicht immer so bei einander fin-
den, ja wohl gar einander auszuschließen scheinen möchten.
Bei unsenn Verstorbenen aber fanden sie sich in einem guten
Glcichmaaße nebeneinander und bedingten und stützten ein-
ander so, daß seine Individualität gleich achtnngs- und li?-
benswürdig hervortrat. Der in ihm vorherrschende klare
Verstand trieb ihn in allen Dingen zur Gründlichkeit; was
er zum Gegenstande seines Nachdenkens machte, das betrach,
tete er nicht bloß nach der Oberfläche, sondern da suchte er
auch in das innere Wesen der Sache einzudringen. Dafür
sprechen ebenso wohl die Schriften, welche er veröffentlicht
h a t ' ) , als die Urtheile und Entscheidungen, welche er als

'' Seine bis 1828 herausgegebenen Schriften sind verzeichnet im
livländ. Schriftsteller-Lexicon l l . 161. f.; seitdem sind noch von ihm
erschienen:
Materialien zu einer Geschichte der Landgüter Livlands. Ister Thl

Riga 1836. Vl I I . und 296 S. — 2r Thl. Ebendaf. 1837. V I I .
und 327 S. 6. — Eine erste Fortsetzung dieser Materialien er-
schien ebendaf. 18«. XXXI I . und 235 S. 6. (bearbeitet von C.
von Tiesenhausen).

SinnaS par Drustu-braudscs bafnizu, muischahm un semneckeem,
kur warr redschd, kä wczzös laiküs schü by un ka taggad i r r ;
Drustu - draudsci par lvbbu sarakstitas un pee jaunas basnizas
eefwehti''chanas par pceminneschauu isdohtas no Wezzas - Dru»
stes leelakunga Heinrich von Hagemeister. 1836. gaddü. Rihges
pils. Fchlü, «836. 54 S. 8. b. i. Nachrichten von der Kirche,
den Gütern und Bauern der Drostenhofschen Gemeinde, nach
ihrem ehemaligen und jetzigen Zustande« für die Drostenhoffsche
Gemeinde aufgesetzt und bei der Einweihung einer nenen Kirche
zum Andenken herausgegeben von dem Erbherrn van Alt-Drosten-
hof Heiniich v. Hagemeistcr. I m I . 1838. Riga, 1838. Die
lettische Uebersetzung dieser von Hagem. deutsch verfaßten Schrift

^rührt her vom Schwaneburgschen Prediger G. G. Schilling.

öffentlicher Nichkcr gab. Den ersten wird man es nicht ab
sprechen können, daß die darin behandelten Gegenstände
auf eine genügende Weise und mit gehöriger Klarheit er-
wogen, behandelt, dargestellt sind; und die letztern faßten
immer das Entscheidende in den Sachen so richtig und klar
auf, daß das Rechte getroffen und selbst die, welchen die
Entscheidung das behauptete Recht absprach, die Richtigkeit
derselben einzusehn cinzugestehn gedrungen waren. Von
seiner innren Gemüchlichkcit aber zeigten sich die Beweise

Von dem Alphabetischen Sach- und Wort-Register zur Allerhöchst
bestat. reuen Livl. Bauer-Verordnung erschien ein neuer Abdruck
Riga, 1832. 154 S . 8.

Uebcr die ehemalige und jetzige Bedeutung eines livl. Hakens, und die
verschiedenen Hakenrevisionen, in den Liol. Jahrb. der Lanbwlrths.
ll l^ I . S.3—27., auch besonders Dorpat 1827. 6. (vergl. Livl.
Schrifst.-Lex. a. a. O.)—Tricaten und die daselbst für die Stamm-
schaferei getroffenen Einrichtungen; ebend. I I I . 4 S . 458—492. —
Ueder die Branntweins-Accise in Riga; ebendas. IV. 3 S.259—
285, auch besonders abgedruckt (Dorpat 1829). 29 S. 8. —
Vorzeit und Gegenwart in Hinsicht auf Anbau und Bevölkerung
in Livland; ebendas. V. I. S. 45-59 (1830), auch besonders
abgebruckt. 16 S. 8.— Ueder den Werth der Livl. Landgüter u
ihrer Erzeugnisse; cbenoas. VI . 1. S . 70-74, mit einer'Tabelle
Ueber den Anbau und das Gipsen des Klees; ebendas. VI . 4.
S. 434—441. — Tn'caten u. die Stammschäferei;. kbendas. lX.
1. S. 39-64 (1824). — Ueber das Wesen der Erbpacht u. den
Uebergang von selbiger zum Grundbesitz; ebendaf. IX. I . S . 9«
bis H l . — Beiträge zur Topographie u. Statistik des Wenden-
schen Kreises.- cbrndas. X. 2. G. 187—2U4. (1836).

Nach welchem Verhältnisse verstärkt man schwachen Branntwein?
in den Livl. Jahrb. der «andwirthsch. Neue Reihenfolge I, 2.
S. 81—63. (1838) — Regeln der Landleute in der Serben- u.
Drostenhofschen Gegend, in Beziehung auf Wettcrbeobachtugn u.
den Einfluß des Mondeswcchsels; ebendas. I . 3. S . 99—1U5.

Auszug? aus Livl. Landtags-Verhandlungen, Convents-Rccessen nnd
andern Actenstücken, für den Zeitraum vom .Jahre 1562 bis. zum
I . 17,1,0. Ein Heitrag zur Kenntniß der Verhältnisse Livlands
unttr der Polnischen und Schwedischen Negierung: in den Mi t -
theilungcn aus der livl. Geschichte I I . 5—43 (lüW) — Ueder die
Mkaln i oder sogenannten Batterien in Livland; «dendas. S
133-139.

Ausserdem noch gelegentliche kurzeAufsatzc in inländischen Journalen,
meistens anonym, die hier nicht näher angegeben werden können.
I m Livl. Schriftst.-Lex. a. a. O. befinden sich auch Lebensnach'

richten von ihm, denen sich fein Nekrolog im Inlanhe IS15 Nr.. 24
Sp. 411 anschließt.



nicht^nur in seiner Gut muH i M t , die sich im Zusammen-
leben nnt Andern kund gab, die ihn trieb, mit Aufopferun-
gen selbst zu helfen und zu unterstützen, wo an seine Hülfe
^Anspruch gemacht wurde, und. die ihn leitete, dem I r -
renden seine Verzeihung nicht zu versagen; sondern sie
itnöen sich auch in poetischen Ergüssen, welche seinem Geiste
und Herzen bei höherer Gefühlsanregung entströmten. Er
wollte zwar für nichts weniger, als einen Dichter gelten,
aber es war seinem Herzen Vedürfniß, sich des höhern.Aus-
druckes der, Poesie in den stillen Stunden einer tiefern Ge-
mächlichkeit zu bedienen; nur denen, die ihm zunächst stnii-
de^n^ theilte er solche Producte seiner Muse mit und ver-
öffentlichte nie etwas davon, obwohl es dessen nicht unwerth
erscheinen möchte. So liegen mir Gedichte vor, die er theils
bei Familienereignissen, theils in ihm merkwürdigeren Zeiten
und Umständen, theils während seiner Reise bei Gegen-
ständen und Gelegenheiten verfaßt hat, welche ihn mehr
anregten^: sie sind stets der Spiegel eines, klarm Geistes
und eines tiefen Gemüthes und. um/m'cht.s schlMer,, viel-
mehr oft. besser, als so Vieles, was uns. die Neuzeit von
Geisteserzeugnissen solche.r Art. in reichem Maaßq liefert.
Babek'ist'es für den Seele.nforsche.r ein^hemerkenswerther
Umstand,' letzten Jahren
semes Lebens als seine Geisteskraft unk besonders seinGe<
dachtM,' in Folge, seines zerrütteten Körfterzustandes, schon,
sehr geschwächt waren, dennoch Gedichte, die ex vor vielen
Jahren einmal niedergeschrieben, in solcher Lebhaftigkeit vor
dem. Ociste, schwebten, daß er sie, auch wenn sie mehrere
Seiten lang waren, ohne Fehl/vom ersten bis lctztm Worte
hersagen konnte.

" Wie denn nun aus dem Herzen das Leben kommt, so
zeigten die hervorgehobenen Geistesrichtungen ihren Einfluß
eben so auf seine Ansichten und Grundsätze, wie auf deren
Betät igung im Leben. Seine Vildungszeit fiel in eine
Periode, wo der religiöse Unterricht nicht die Innigkeit hatte,
welche ihm insbesondere zu wünschen; die sogenannte Auf,
llärung und das Überschätzen des menschlichen Verstandes

») Als Probe stehe hier ein kurzes Gedicht aus seinen Reisebe-
merkungen, welches seine Reflexionen beim Besuch des in neuerer Zeit
zum' Theil wieder hergestellten ehemaligen Deutsch-Ordenöhaupthaufes
Marienburg in Preussen enthält.

Vom Feindes Schwerte nie bezwungen,
Doch so, wie Alles, Raub der Zeit,
Prangt von der Weichsel Arm umschlungen,
Maria's Burg in Herrlichkeit.
Und von der Zinne strahlt noch mild
Der hehren Jungfrau Niesenbild.

Doch sag', wo sind die Helden alle,
Die hier gethront mit Glanz und Macht,
Die dort in jener hohen Halle
Des Landes Heil und Wohl bedacht?
Sie schlummern hier in kühler Gruft,
Bis ihnen Auferstehung ruft.

Schon winkt sie diesem Riesenbau«,
Dem kühnsten aus der Väter Zeit,
Damit der späte Enkel schaue,
Wie Kunst das Alte hier erneut;
Doch was hier fehlt — das alte Leben,
Kann keine Kunst den Mauern geben.

' auch in Sachen der.Religion verwischte da nur zu oft den
liefern Eindruck, welchen die religiösen Wahrheiten auf das
menschliche Herz üben und üben müssen, wenn sie segen-
bringend werden sollen. Ungeachtet dieses mangelhaften,
religiösen Unterrichts, mußten einem Geiste, wie dem un-i
sers Hagemeisters, beim Nachdenken reiferer Jahre, die
religiösen Bedürfnisse sich nahe legen und ihre Befriedigung
von einem Herzen, wie das seinige war, mit einer innigen.
Ueberzeugungstreue gesucht und gefunden werden. So sahen
wir ihn denn auch entfernt zwar von allem Übertriebenen
u>,v Schroffen »n Neligionssachen, aber mit stiller Festigkeit
begründet in der Wahrheit, die uns frei macht, demüthig
in feinem Herzen vor dem Herrn, der unsern Lebensweg
in unerforschter Weisheit leitet, und offen für die Einflüsse
einer Gläubigkeit, die sich im verständigen und herzlichen
Worte der Lehre kund giebt; daher auch gewissenhaft in
Erfüllung der Pflichten, welche dem Mitgliede der christlichen
Gemeinschaft,- obliegen und welche er. mit einer aus dem
Herzen entspringenden innigen. Theilnahme. beobachtete, —
M i t den religiösen Überzeugungen gehn Hand in Hand die
moralischen Grundsätze, welche das thätige Leben leiten;
diese waren denn auch bei unserm verewigten Freunde so
tief begründet und prägten sich in seinem ganzen Sein und
Leben so deutlich aus, daß eine naturliche Folge davon so-
wohl das Wohlthuende in seiner Art und Weise, wie er,
jede Stellung im Leben ausfüllte, als auch die. hohe Ach-
tung war, welche er sich bei Hohen und Niedrigen erwarb.
Seine Offenheit und Geradheit waren bekannt und setzten
ihn bisweilen sogar einer ungleichen Beurtheilung aus;
seine Rechtlichkeit war anerkannt, sein Wort alle Zeit ein
festes, worauf man mit Sicherheit bauen konnte, sein Ur>
theil über Andre stets gerecht und schonend, sein. S inn
immer geleitet von der Liebe, welche in der Schrift des
Gesetzes Erfüllung genannt wird. So gab er sich in den
verschiedenen Verhältnissen, in denen er gestellt war: so
insbesondre in seiner öffentlichen und amtlichen als Richter,
wovon ich schon früher Erwähnung gethan, so aber auch
in allen übrigen Stellungen, die er hienieden einnahm.
Blicken wir zunächst auf sein häusliches und Familienleben:
wie begegnete doch jedem, der sein gastfreundliches Haus
betrat, sogleich der M i s t einer innigen Familienliebe, der
ehelichen Zärtlichkeit, der älterlichcn Fürsorge, des kindlichen
Gehorsams, der hier waltete, und verfehlte nicht auf jedes
fühlende Herz eine-wohlthätige Wirkung zu üben, so daß
man sich unter seinem Dache gemüthlich) daß man sich hei<
misch fühlte. Doch ich fürchte, mit unvorsichtiger Hand von
dieser Blume in dem Lebenskranze unsers verewigten Freun-
des den zarten Staub zu verwischen, wenn ich länger das
von öffentlich spreche, da solche nur für einen engeren Kreis
blühete; und ich wende mich darum zu einem andern Ver-
hältnisse , in welchem Hag. ebenfalls als Vater erscheint,
nämlich in seiner Stellung, zu der Bauerschaft seines Gutes.
Diese war zu zder Zeit , als Hag. sein väterliches Erbgut
antrat, noch roh und ungebildet, wohnte in tiefem Walde,
entfernt von Städten und baar aller Gelegenheit zn geisti-
ger Ausbildung, die abgerechnet, welche ihr die Wirksamkeit
des Kirchspielsp.redigers bot. Sie zu heben und zu ver-
edeln, war gleich von Anfange der Vorsatz, welcher Hag.
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edles Herz erfüllte; und sein richtig urteilender Verstand
zeigte ihm das erste Mittel in einer dein Stande der Vauern
angemessenen Bildung und Aufklärung durch Schulunterricht.
Darum sorgte er ohne Säumm'ß dafür, daß in der Fil ial-
geineine, wozu sein Gut gehörte, eine Parochialschule und
daneben späterhin, als von ihr Schulmeister herangebildet
waren, Gebietsschulen eingerichtet würben. Iel le Drosten-
hofsche Parochialschulc, welche als eine Musteranstalt in
ihrer Art gellen konnte ' ) , verdankte eben sowohl ihre
ganze Organisation den richtig durchdachten Plänen und
Einrichtungen uusers Hag., wie die Förderung ihres Zwet-
kes und die guten Erfolge ihres Bestehens seinen unabläs-
sigen Bemühungen, feiner Aufsicht, seiner Ermunterung,
feinet thätigen Mitwirkung. Daher war es ihm eine Freude
und ein Lohn, mit dieser Schule diejenigen bekannt zu machen,
welche ihn als Freunde und Stcnldcsgenossen besuchten;
ev gedachte so aufs kräftigste die Vorurtheile zu zerstreuen/
welche noch gar zu häufig wider Volksbildung herrschend
sind> und zur Nachfolge anzureizen. Und wahrlich, wem
ein Herz voll Liebe für Volköwohl im Busen schlug, der
inußte, wenn er Zeuge von Hag. unablässigem Eifer für
die Sache u«von dem guten Eindrucke desselben bei den noch
unverdorbenen jugendlichen Gcmüthern war, eine Gemeinde
segnen, die in ihrem Herrn einen Vater ehren konnte.
Wenn aber auch dieser redliche Eifer mitunter mit Undank
undSchlechtigkeit gelohnt wurde, so lasset uns um so mehr
den guten Willen hochachten, der dessen ungeachtet nicht er-
müdete und in Hoffnung fortfuhr, die gute Saat zu streuen.
Ein zweites Mittel der Volkswohlfahrt sah Hag. sehr rich-
tig in der Befriedigung und Belebung des religiösen Sin-
nes bei dem Landmannc: darum wirkte er nicht allein, so
viel, es, ihm zustand, bahin> Achtung vor Religion bei seinen
Leuten zu erwecken und zu. heben >- ohne- auf die' hier so
nahe liegenden Abwege zu gerathen, und ging selbst mit
dem Beispiele eigener, vorurtheilsfreier Religiosität voran,
sondern er war auch bemüht, die äussern Mittel auf eine
würdige Weise herzustellen. So war es vom Beginne
seines Landlebens an einer seiner Lieblingswünsche, der
kleinen Filialgemeine, zu der sein Gut gehorte, eine nene
Kirche in würdiger Gestalt statt der alten, sehr unansehn-
lichen zu verschaffen; und obwohl es schwer war, in einer
so wenig umfangreichen und uubegütcrten Vauergemciue
die Mittel dazu zu erschwingen, so wußte er imVcreinc mit
seinem gleich edel gesinnten Bruder, durch gutgeleitete Vor ,
anstalten und Weckung eines guten, auch zu Oftfern berei-
ten Willens für die Sache bei den Bauern, es dahin zu
bringen, daß er 1838 sein Ziel erreicht und ein würdiges
Gotteshaus in seiner Gemeine dastehn sah. ") Damals
setzte er eine kleine Schrift auf, welch?) ins lettische/über-
tragen, gedruckt und von ihm!bei Gelegenheit'der' Einwei-
hung der neuen Kirche, in Drostcuhof in der Gemeiner ver«
theilt wurde: sie ist charakteristisch für ihn>. söseriv sie eine
sehr genau nach, den, vorhandenen Stoffen gehaltene .Ge-
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' ) ' Die beßte!'(wahrscheinlich vonHägenleister selbst herrührende)
Nachricht über,diese!Schule sindtt sich im Ostsee^rovinzen-Blätt für
das Jahr 1822. S. 323. 341.

') Vergl. Inland.'1938. Nr. 41. Sp. <M.

schichte der Gemeine knb ihrer Güter mit dere,n Muer«
schaften enthält t l. ausserbem in seiner herzlMeu 3!nH>tach'e an .
die GelNelnoeMleder ein ehrendes Zeugm'ß H H. menschen-
freundlichen Sinn aotegt M für das gute VerhÄtm^, i>as
er in seinen Bezügen als Herr zu setnen Bauern. ^ e ^ ü M m
wußte. — Doch auch in höherem kreise zeigte sich der S inn
von Ehre und das Herz voll Menschengüte, weHe ihn
charakterisirtcn, ich meine sein VerMtmß als Mitglied einer
Standescorporatiön. Weit entfernt, den Vorzug seineß
Standes an die Zufälligkeit der Geburt zu knüpfen, oder
darin allein zu setzen, sah er ihn vielmehr in dem A r u f e ,
welchen Liolands Adel durch seme Stellung im Staatsleben
und stlne^staatsbürgcrliche Vorrechte, hat, eine väterlich
Fürsotge für die Nationalen des Landes zu führen und
deren Wohlfahrt durch die gesetzlichen Einrichtungen des
Bauernstandes zu bewirken, welche von den Beschlüssen der
Adelscorporatlon, unter Genehmigung der höchsten Staats-
gewalt, abhängig sinb. Diesem Berufe suchte Hag. an
feinem Theile mit edlem Patriotismus zu genügen; in sol-
chem Snlnc waren seine Anträge und Vorschläge gedacht
und abgefaßt, welche er an seine Mitbürger stell/e,
und dies sein edles Streben hat ebensowohl die An-
erkennung aller Gutgesinnten, als der Regierung selbst
gefunden. Sein Forschen und Nachdenken über die Lage
unserer LaMeute und über die Verhältnisse des bäuer-
lichen Standes im Auslandc gab ihm 'ein reichliches
Material , das er für den Ehrenpunct der Livländischen
Ritterschaft verarbeitete, wie durch angemessene Institutio-
nen und vorsichtige Umänderung des Bestehenden zu einem
ncnen Besseren, die Volkswohlfahrt hervorgerufen und be-
gründet werden könnte, zum eigenen Heile des Adels, das
ja mit in jener Wohlfahrt befaßt bleibt. Es leitete unfern
H^g. dabei der neuerdings häüsig bestrittene und verschrie,
cue Grundsatz des Lebenlassens, — ein Grundsatz, der ihm
aus der Periode seiner Erziehung und deren humanen
Principien eigen war und der, richtig verstanden und ange-
wandt, allerdings mit einer reinen Moral übereinstimmt.
I n diesem Grundsatz lag auch bei unserm verewigten
Freunde die Ursache zu hülfrcichen Erwcisungen, die er
Andern angedeihen ließ. Ein dankbares Anhenken wird
noch' lange in manchen Familienkreisen und bei einzelnen
Personen sich an die Bemühungen knüpfen, welche er, von
Menschenliebe getrieben, für Anderer Wohl übernahm und
mit Geschick uud Ausdauer durchführte. Ich kann hier nur
im Allgemeinen auf den guten Willen hinweisen', mit wcl,
chem er sich schiedsrichterlichst Geschäften bei Prlvataus.
gleichungk!, Auseinandersetzung, von Erbschaftsansprüchen
und Erblhetlungen^ Curatilen uvd Vormundschaften unter,
zoguund solche g'emdinMHzu

zuführen wußte.'— Aber soll ich'nun noch davon sprachen,
was er 'im«AllgemeineN'.ftlnVn'Frrunben war ? T)!e ihm
im Leben nahe' standen/ fü'httii 'es'innigrr und'währer, als
cs'Mttln'Wortc ausdrücken'könnte: er war Freunden stcls
ci,r treuer Freund. I n diesem Gefüfle und mit dieser
Anerkennung segnen, die ihn überleben, sem'Andenken, ob-
wohl in den letzten Jahren seines Lebens seine kö'rperliU
und geistige Schwäche ihn'dem Umgänge mehr entzog; und
davon, wie schon sich'sein Freundschaftsverhältniß gestaltete,
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gab uns den besten Beweis feine langjährige, innige Ver-
bindung mit einem Freunde, welcher von langwährender,
schmerzhafter Krankheit erfaßt,, nur um kurze Zeit Hage,
meister'n voranging m ein besseres Sein , — dem würdi-
gen Hofgerichtspräsidenten v. Vruiningk, welcher in seinem
reinen und einfachen Sinne den besten Vereim'gungspunkt
mit Hag. hatte.

So gab sich Leben und Sinn des Verewigten, an den
ich heute hier erinnern wollte. Wir erkennen in ihm den
verdienstvollen Staatsbürger und Beamten, den denkenden
M a n n , den edlen und liebevollen Menschen; aber es liegt
uns hier noch insbesondere ob , seines Eifers f ü r ^ M gu-
ten, gemeinnützigen Bestrebungen zu gedenken, welchen er
sich bereitwillig und mit Eifer anschloß und die er thätig
zu unterstützen bemüht war. So brachte ihn seine Vor-
liebe für landwirtschaftliche und statistische Studien mit
der Livl. ökonomischen und gemeinnützigen Societät, in de-
ren Sammllmgen er reichliche Beiträge seines Fleißes ge-
liefert hat, und mit der literärisch-praktischen Vürgerver-
bindung zu Riga in nähere Beziehung; von beiden wurde
er zum Ehrenmitgliede erwählt, so wie 4833 von dem
statistischen Gouvernements-Comitl! für Livland zum cor-
respondirenden Mitglieds unter Bestätigung des Herrn
Ministers des Innern. Seine Vorliebe für wissenschaftliche
Beschäftigungen im Allgemeinen und insbesondere für va-
terländische historische Forschungen ließ ihn sich den wissen-
schaftlichen Bestrebungen anschließen, welche sich in ucuern
Zeiten auch in unfern Provinzen mehrfach geregt haben;
so trat er der Curl. Gesellschaft für Literatur und Kunst
gleich bei ihrer Gründung im Jahre 4817 bei, und unser
Verein für Geschichte und Altertumskunde des Vaterlan-
des zählt ihn zu seinen St i f tern, erfreute sich seiner chäti>
gen Unterstützung durch eingesendete Aufsätze und Corres-
pondcnzen, und mußte es nur bedauern, daß seine bald
nach seiner Wahl zum Director der Gesellschaft eingetrete-
ne Schwäche ihn hinderte, ihr auch in diesem Bezüge das
zu werden u. zu sein, was er ihr werden und sein wollte
und konnte. So steht denn neben der freudigen Erinne-
r u n g , daß wir ihn , ausgestattet mit dieser Fülle preis-
würdiger Eigenschaften, einst besaßen und den unfern nann-
ten, nun auch der Schmerz, daß er uns entnommen ist.
Sein Andenken aber bleibe uns immer theuer.'

. Die Ernährung des Volkes.
Wo der Mangel steigt und die Mittel schwinden, da

gilt es mit Umsicht und Sparsamkeit zu geben. Viele Guts-
besitzer, die bisher ein reichliches Einkommen hatten, fragen
sich mit Sorgen, wovon sollen wir bis zur nächsten Arndle
die zahlreiche Bevölkerung erhalten ? Die alten Kornvorräthe
sind aufgezehrt, zu den öffentlichen und privat Zahlungen
schon seit einigen Jahren liegende Capitale angegriffen, und
immer drückender lasten auf den Besitzern oder Arendatoren
ganze Schaaren hungernder Menschen. Bereits im vorigen
Jahre war ein großer Theil genöthigt, auf dem Hofe eine
regelmäßige Speisung einzurichten; in großen Kesseln wurde
Suppe gekocht und stoofweis den Familien ausgetheilt;
ein Gut von 42 Haken ernährte 4 Monate lang 400 Men-
schen in dieser Weise, und es mag dieses das Durchschnitts-

Verhältnis der überhaupt geleisteten Armen-Pflege betragen;
andere Güter gaben Kartoffeln, Mehl und Salz den Armen
ins Haus. Beides hatte große Uebelstände. Gekochte Le-
bensmittel sind in großen Quantitäten schwer zu iranspor-
tiren, und verderben in Kurzem; es ist daher öfteres Abholen
der Einzelnen nöthig, wobei Verschwendung an Zeit, Klei-
dung und Kraft. Nohe Victualien veranlassen ungenügende,
der Gesundheit schädliche Zubereitung, Unmäßigkeit, und
weit mehr Aufwand jeder Art. Von diesen 400 Menschen
verzehrte jeder bei der billigsten, nur das Leben nochdürftig
fristenden Beköstigung 4 Loof Gerste, 2 Loof Kartoffeln und
Ä LA. Salz in 400 Tagen (ohne auch nur einen Bissen
Brod, ein Schm'ttchen Fleisch, Fische, Fett oder Milch zu
kosten) — den Werth von 40 R. V . Wi r sehen, wie dieses
Gut von 42 Haken ein Opfer brachte von 4000 R. B. ,
bei eigenen schlechten Ärndten, hohen Preisen und unver,
minderten Abgaben. Für wen ? Für Männer, Weiber und
Kinder, die großenteils arbeiten konnten.

Wem Thätigkeit und Arbeit eine Freude, ein Vedürfniß
des Lebens ist, der denkt sich mit Entsetzen jene Unglück-
lichen, wie ihnen, zusammengekauert vor dem Ofen, oder
ohne Schlaf auf schmutzigem Stroh liegend, in dunkeler
Vadstube, langsam, langsam der lange Tag vorüberschleicht;
am Morgen ist die einzige Mahlzeit für 24 Stunden ge-
halten, da sitzt die arme Familie, unthätig, bleich und hun-
gernd; o glücklich wenn ein Kätzchen umherschleicht und mit
Sprüngen sie ergötzt, glücklich wenn ein Ferkelchen zu den
Füßen grunzt und aus Arm in Arm gehend, schmeichelnd
Abbitte erhält, daß man dem eigenen Munde nicht mehr
entzogen! Es giebt nichts zu arbeiten, weder für sich noch
für Andere. Wer 4 Schaaf erhalten kann, hat 2 6< Wolle,
wie bald angewandt, wie selten bci so avmen zu finden?
Wer Flachs geärndtet, mußte davon zuerst im Herbst die
Kopfsteuer bezahlen, und mit dem Nest ist man zum Fe-
bruar fertig. Der Wirth hat so viel im Sommer uothwen-
dige Personen, daß er kaum Arbeit und Vrod im Winter
für sie hat, und kann den Armen nichts zu thun geben.

Von diesem Zustand der Gegenwart wenden wir un-
seren Blick auf die unabweislichen Forderungen der Zukunft.
Die Milde und Äroßmuth unseres Kaisers und der Lan-
des-Behörden haben zur Unterstützung der Notleidenden
bedeutende Geldmittel bewilligt; durch diese Hülfe ist derHun-
gersnoth gewiß vorgebeugt, — aber ihre erecutivisch beizutrei-
bende Wiedererstattung in den nächsten Jahren den Gütern in
Aussicht gestellt worden. Was müssen wir also voraus-
sehen, wenn in der angegebenen Weise mit Erhaltung der
Vauerschaft fortgefahren wird? Kein Saatkorn der Zukunft,
kein Mittel der Verrentung, keine Aussicht als neue Be-
drückung und neues Elend. Die Aufgabe aber ist, durch
Ausgabe die Einnahme vorzubereiten, durch augenblickliche
Ernährung für Jahre zu erhalten und das hochwichtige
Mittel eines baaren Cavitals zum Wohle der Gegenwart
mit Rücksicht auf die Zukunft zu verbrauchen; mit unzube-
streitendem Rechte fordern künftige Generationen es von
uns. Als Grundsätze für diesen Zweck halten wir, daß der
Bauer wesentlich Ackersmann sei, und diesem seinen angebore-
nen und angelernten Berufe nicht entzogen werden müsse,
daß die verbesserte Landwirthschaft des Auslandes sichere
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Wege augicbt die Production des Bodens zu erhöhen, daß'
die Localität der meisten Güter dieses ohne sehr große Kosten
verstattet, und daß, wenn es uns gelingen könnte durch Ver-
wendung der zu ernährenden Mcnschcnmaße zu Meliora-
tionen der Grundstücke zu gelangen, die Wiedererstattung der
Unterstützungsgelder gesichert wäre. Zu einer großartigen
sich über die ganze Provinz erstreckenden Arbeitsorganisa-
tion, etwa einer ineinandergreifenden Entwässerung, oder

Straßen- und Eanal-Anlagcn, eignen sich die Verhältnisse,
denen wir zunächst abzuhelfen haben, nicht. Sie weisen eine
große Verschiedenheit der Arbeitskräste, viel Weiber und
Kinder auf, und müssen dem Wohnort nahe verwandt wer-
den. Alles dieses berücksichtigend bin ich dennoch überzeugt,
daß jedes Gut dieser Gouvernements bei gehöriger Ver-
wendung das zu erhaltende Capital mit 8—10 p. o. jährlich
verrenten kann. —

Gorrefpondenznachrichten und Repertorinm der Tagescheonik.
L i v l a n d.

Rissa, den 43. Januar. Der H e r r uud Kaiser hat
geruht, zu befehlen, daß, zur Beseitigung aller Zweifel da-
rüber, ob die Letten und Esthcn, die sich bei der rechtgläu-
bigen Geistlichkeit melden, um zu dem Zwecke der V e r e i n i -
g u n g mit der o r thodorenKi rchc angeschrieben zu werden,
hierzu von aufrichtiger Neigung zur Nechtgläubigkcit bcwogen
sind, zwischen der von Jedem derselben in gesetzlicher Grund,
läge d. h. durch die Anschrcibung, abzunehmenden Erklärung
über solchen Wunsch und zwischen der wirklichen Vereini-
gung mit der orthodoxen Kirche durch die heilige Salbung
eine Frist von mindestens sechs Monaten beobachtet werden
soll, innerhalb deren ein Jeder volle Möglichkeit haben
wi rd , über seinen Vorsatz reiflich nachzudenken. Dieser
Allerhöchste Wille Sr . Kaiserlichen Majestät ist von Sr .
Ercclleuz dem Hrn. Gcneral-Gouvernenr am 4. d. M . in
der Deutschen, Lettischen und Esthmschcn Sprache publicirt.

ss, den«l6. Januar. Den 9. d. M . , Mittwoch nach
Heiligedreikömge, nahmen die S i t zungen der S tad tbc -
dö rdc i i wieder ibrenAnfang. Ihnen ging nach alter lob-
licher Sit te, welche nunmehr durch den Baltischen Swod
auch Gesetzeskraft erhalten hat, die Gesctzpredigt dc's Nigi-
schen Hrn. Superintendenten D. G. v. Bergmann in der
Hauptkirche zu St . Pctri voraus.

Rissigd. l 7 . I a n . I n Folge höherer Veranlassung wurde
von dem Rache, in Berücksichli.nmg des gegenwärtigen durch
außerordentliche Natur-Ereignisse herbeigeführten Nothstan-
des, eine l emporä rcA rmen-Commiss ion zur Fürsorge
für die dürftigen hiesigen Einwohner in der Art angeordnet,
daß Glieder aus allen Classcn der hiesigen Einwohnerschaft
dazu delegirt, erwählt und erbeten werden. Unter dem 12.
d. M . hat diese Commission in einem Aufruf an die Be-
wohner Niga's zur öffentlichen Kcnntniß gebracht, daß sie nun-
mehr ins Leben getreten und als obrigkeitlich constituirte
Autorität zur im gegenwärtigen Nochstandc erforderlichen
besonderen und speciellen Fürsorge für die dürftigen hiesigen
Einwohner bereit sei: die Gaben und Beiträge derPrivat-
Mildthätigkeit entgegenzunehmen. Sie spricht zugleich aus,
daß die gegenwärtige Calamität vor Allem daran mahnt,
l'egliche Zersplitterung der Wohlthätigkeit ernstlich zu be-
schränken, und bittet um das Vertrauen, den so oft de- ,
währten WolMätigkcits-Sinn der Stadt bei dem gegen,
wärtigen.Nothdrange ihr zuzuwenden, damit bei solcher Eon,
centrirung der Gaben am Besten das rechte Maaß u. die
rechte Weise der Verthcilung ermittelt werden könne. I n
Beziehung auf die. Art und Weise der Hülfe spricht sie den
Grundsatz aus, daß sie im Allgemeinen kein Geld, sondern
dagegen unmittelbar Speise, Obdach, Kleidung, Holzvonath,
Arzuei u. s. w., oder Verdienst durch Arbeit, wo diese mau-
gelt und beschafft werden kann, den Bedürftigen zukommen
lassen, — eigentlich aber nur solche Arme berücksichtigen
könne, die eben durch die gegenwärtige und mehr noch be-
vorstehende Thcuerung des Brodcs und der Lebensmittel
in Noth und temporelle Calamität gcrathen sind; weshalb
die Commission auch stets bemüht sein wird, mit den bereits

bestehenden wohlthätigen Anstalten und Vereinen sich in
Verbindung zu setzen. — Subscriptions-Listcn und Büchsen
zur Ermittelung und Einsammlung der Beisteuern und
Spenden sollen herumgetragen werden. Ucder die Beiträge
und den Gang ihrer Bemühungen, so wie besonders ge-
troffene Maaßregeln wird die Commissiou von Zeit zu Zeit
öffentlich berichten,,über ihre ganze Verwaltung überhaupt
öffentliche Rechenschaft ablegen.

N i g a , d. 18. Januar. I n den verfassungsmäßigen
Gilde-Versammlungen vor Weihnachten v. I . haben die
Wahlen der Aellcstenbank und Bürgerschaft großer Gilde,
so wie der Aeltestenbank und Bürgerschaft der St . Iohan,
nis-Gilde, zu den von den Gilden zu desetzenden Stellen
in den städtischen Verwaltungs-Collcgien und Commissionen
stattgefunden. Vergl. Nig. Zeit. Nr . 9.

ss, den 19. Januar. I n diesen Tagen l M uns
der dim. Ma/or von W a n g e n h e i m - Q u a l c n verlassen.
Seit einigen Jahren Einwohner unseres Orts u. Genosse
unserer gemeinnützigen Bestrebungen in Wissenschaft und
Leben hat er sich schnell die allgemeine Hochachtung und
Zuneigung zu erwerben und zu sichern gewußt. Durch
seine frühere amtliche Stellung als Polizcimeister in Oren-
bürg und Beamter zu besonderen Aufträgen bei dem dor-
tigen Hrn. Grncral-Gonverucur, durch seine praktische Lauf-
bahn als vieljähriger Gutsbesitzer im Inneren dcs Reichs
und durch seine wissenschaftliche Thätigkcit im Fache der
Geologie, Geognosie, Oryktognosie und Mineralogie vor-
zugsweise dazu befähigt, mit prüfendem Blicke u. vorurtei ls-
freiem Wahrheitssiune die hiesigen Verhältnisse zu über-
schauen und sich in mehrfacher Beziehung den Mitarbeitern
an dem Gcmeiuwohlc würdig anzureihen, hat er keine Ge-
legenheit vermieden, um aus dem reichen Schatze seiner
Erfahrungen und aus dem glücklichen Talente seiner Pro-
ductivität Nutzen für seine Mitbürger hervorgehen zu lassen.
Namentlich dankt ihm die naturforschcnde Gesellschaft wich-
tige Beiträge für ihren Zweck und allgemein interessirende
Vorträge von wissenschaftlichem Belang. Dies erkennend
vereinigten sich Freunde dcs Scheidenden und Glieder der
Gesellschaft am 43. d. M . zu einem heiteren Nbschicds-
mahle, bei dem der Frohsinn dcr Intelligenz herrschte.

M g a . Nach dem Ncchnungs-Abschluß dcr städtischen
S p a r - C a s s e von 1832 pv. das Jahr v. 5. Dcc. t 8 4 i
bis zum 30. Novemb. 1843 betrug die Einnahme 28,348
N. 7 C. S . (darunter: 2775,« Saldo vom 5,844, —
847,7für Zinsscheine, 8337 für Zmsce-Zms-Schcme, 8870
für condilionellc Zinses-Zinö-Scheine, 4t00 für vom l iv l .
Credit-Svstcm empfangene Zinsen, 6701 für verkaufte Bank-
Billcte), - die Ausgabe 26.896 N- S . (darunter: 1886
für cingclösteZms-Scheine, 743 für gezahlte Zinsen auf ein-
fache Zms-Sch eine, 8494 für eingelöste Zinses-Zins-Scheine,
1o,o10 für eingelöste conditionelle Zinses-Zins-Scheine,
4182 für gekaufte Vank-Villtte, 73 für verschied. Unkosten,
800 an die Klein-Kinder-Vewahranstalt pro 1844, 1000
für einen gekauften l iv l . Pfandbrief). Als Saldo verblieb
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1462,8. — Der Zinsen-Ueberschuß verwandt: zur Bestrei-
M g der Unkosten 73'/«, zu Wohlthätigkeits-Zwecken asser-
virt 700, zum Capital geschlagen 806,?4. — I m Umlaufe
blieben Zins-Scheine für 43,739, Zinses-Zins-Scheine nebst
daran haftenden Nculen für 26,131, conditionelle Zinses-

,Zms«Scheine nebst dcjran haftenden Renten für 69,902. ->
I n Pfandbriefen des livländ. Kredit-Systems blieben belegt
102,317, — in Vank-Bttleten 16,3-44. — Das Vermögen
der Spar-Casse belief sich auf W 6 N- 24 C. S.

Der Reichsrath hat, in dem Departement der Oeko-
nomie und in der allgemeinen Versammlung, nach Durch-
sicht einer Vorstellung des Hrn. Finanzministers über Ab-
änderung der festgesetzten Termine bei der jährlichen Um-
schreibung der Bauern derOstsee-Gouvernts.,—seine
Meinung dahin abgegeben, daß die Entscheidung des Hrn.
Finanzministers zu bestätigen, und, in Folge dessen, zur
Abänderung und Ergänzung der betreffenden Artikel des
Swod der Neichsgesetze Folgendes anzuordnen sei: 1) An
Stelle der in dem Art. 442 des Swod/ V. O. über die
Abgaben, festgesetzten Zeit (Monat Juli) für den
öeabsichtigten Uebergang der Bauern der Ostsee-Gou-
vernements aus einer Gemeinde m eine andere, gilt
in Zuklluft der Termin, der in den Verordnungen über
diese Bauern bestimmt ist, namentlich dcr 4,0. November;
die Zeugnisse aber über die Einwilligung von Seiten der
Gemeinde, in die sie überzutreten wünschen, in die Aufnahme
sind bis zum 2. Februar vorzustellen. 2) Die Umshrei-
bungs'Wen sind zum 18. Mai einzusenden : in dem livländ.
Gouvernement von den Gemeinde-Gerichten an die Kirch-
spiels-Gerichte , — in dem curländ. Gouveru. von den Ge-
meinde-Gerichten an die Hauptmannsgerichte, — und in
dem esthländ. Gouvern- von den Guts-Verwaltungen an
die Hakenrichter; die Beprüfung aber dieser Listen von Seiten
derKirchspielsgerichte in.Lwland muß erfolgen bis zum 16.
Juni ; in allen 3 Gouvernements sind diese Listen, an die
Kameralhöfe einzusenden, nicht später als zum 1. Juli. 3)
Ein Bauer, der auf. ein anderes Gut übergehen will, kann
nicht eher demselben zugezählt werden, als bis er ein
Entlassullgs-Zeugm'ß von seiner Gemeinde, in dem anzugeben,
daß auf ihm keine Schulden an die Krone oder den Aren,-
dator lasten, und daß alle Gemeinde-Verpflichtungen von
ihm erfüllt, oder daß sie durch Bürgschaft der ganzen Ge-
meinde oder anderer zuverlässiger Personen sichergestellt sind,
— vorgestellt. 4) Im Fall der Erlassung eines Manifestes
über'Nckruten-AusbeblMg sott es unabweichliche Verpflich-
tung der Kameralhöfe der genannten Gouvernements sein,
ohne mit der endlichen Uebcrführung aus einem Orte nach,
dem andern, nach den Listen der Umschreibung, die ihnen
bis zum ersten Juli vorgestellt worden, innezuhalten, alle
solche Ueberführungen und die nöthigen Anordnungen behufs
derAewerkstelligungderRekruten-Aushebung bis zumVeginne
dieser vollkommen zu beendigen. — Diese Meinung des
Reichsraths ist Allerh. bestätigt worden am 26. Novbr-1843.
(Uk. aus d. 1. Depart. d. Sen. v. 31. Decemb. — Sen.
Zeit. Nr.. H.)

Von der Livl. Gouvernements-Regierung ist nachste-
hende beim Nigaschcn Nathe, nach Vernehmung der mit
Anfertigung von Maaßen und Nectisicirung von Gewichten
sich beschäftigenden Gewerke, ermittelte einstweilige Tare,
welche den mit Concessionen zur Anfertigung v. Maaßen
und zurRectisicirung alter Gewichte versehenen Meistern
zur genauestenBeobachtung zu dienen hat> zur allgemeinen
Wissenschaft bekannt gemacht: 1) Kupferne gestempelte.
Maaße für trockene und flüssige Maaren: 1 Tschetw. 43 ^
N., 1 Garnitz S R., z Garnitz 2 R. 23 K., 1 Wedro 8
R-, 1 Satz Maaße von ^ , ^ , ^ , , ^ , ^ 5 Wedro 4
N. 5'0 K. bis 3 N . ; 2) dergleichen gestempelte,Maaße von
verziimtem Eisenblech: ITschetw.HN. ü'OKop., j Tsch.etw.
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3 N., 1 Garnitz 1 R. 30 K., z Garnitz 1 N. 10 K., z
Garnitz 80 K., z Garnitz 63 K., ^ Garnitz 43 K., 1 Satz
Maaße von ^ , ^ , 5^, 1Z0, ?öy Wedro 2 R. 30 K.;
3) für das Neguliren und Stempeln alter Gewtchte -. i?on
2z Pud 1 N. 20 K., von 2 Pud 1 N., von 1 Pud 80
K., von 20 Pfund 60 K., von 10 Pfund 30 K., von 3
Pfund 40 K., von 3 Pfund 33 K., von 2 Pfund 30 K.,.
von 1 Pfund 23 K. (Livl. Amtsbl. Nr. 4.)

Pertt»i,l. Zufolge der vom livländ. Kameralhöfe be-
stätigteu Abgaben-Rcpartition ist die Kopfsteuer für die
hiesige Stadtgcmeinde prn 4846 wie folgt festgesetzt wor-
den: im Zunft- und simplen Bürgcr-Oklad: von jeder Seele
3 N. 90 C. S., im Arbeiter Oklad: von jeder Seele 5 N. S.

C u r l a n d.
Mitau. Zufolge Vorschrift des Hrn. Finanzministers

soll künftighin die VerMation u. Stempclung der Maaße
und Gewichte bei dem hiesigen Magistrate im Beisein eines
Kamcralhofsgliedes mit Zuziehuug eines dazu bestimmten,
Kunstverständigen stattfinden. (Curl. Am. u. Int . V l . Nr. 8.)

V t i ta« . Nach dem Rechenschafts-Abschluß des curländ.
Kredt t ,Vere ins vom4.Iuli1843istderreglementsmäßlge
Kreditwerth der Vereiusgüter von 7,073,600 um 462,930
gestiegen auf 7,236,330 R.S. — An Pfandbriefen circulirten
6,776,930 und wurden seitdem emittirt 489,300, darauf ein-
gezogen in Folge Verminderung der verzinslichen Schnld
eines Vereinsgutes 4,700, so daß in Circulation blieben
6,964,330 R. S. Alt Pfandbriefen blieben im Tilgungs-
fonds 426,800, in Asservatorio 90,300. — Unter den Ein-
nahme-Posten: Pfandbriefe zur Emission 189,300, — empfan-
gene Zinsen 2l8,142, — Beitrag zum' Tilgungsfonds
69,147, — zum eigenthümlichen Fonds 1,647, — zur Deckung
der Zinsen-Noductionskosten 3,837, — ertraord. partielle
Kapital - Abzahlung, eines, Vereinsgutcs 4000, Ertrag von
Nothhof 8,63^ —.Umsatz, und Wechselgeschäft 34,933, —
ü Conto der verzinslichen Vorschüsse 66,743, — Ertrag an-
gelegter Cassen-Vestände 688, — zusammen 393,891 N.
S-, unter den Ausgabe-Posten: Darlehne auf Güter 189,300,
— gezahlte Zinsen 269,174, — dem Tilgungsfonds über,
wiesen für 3 Jahre 62,664, — Unkosten fürNothhof 609,
— Umsatz- und Wechsclgeschäft 33,499, — u Conto der
verzinslichen Vorschüsse 69,048, — Kosten des General-Con-
vents und der svntroll-Comml'ttöe und durch erstcren ge-
machte Willigungen 1,063, — Verwaltu.ngsfosten 6369, —
zusammen 633,626 N.S. — Cassa,Nest 44,747 N. S. —
Die Schuld der Vereinsgüter belief sich auf 6,347,878 N.
S., Hülfsvorschüsse für Vereinsgüter 40,820, — gestun-
dete Zinsen der Vercinsgüter 38,894, — rückständige Ter-
min-Zahlungen der Vereinsgüter 664, Guthaben an zwei
sequestrirte Güter 4387, — verzinslich angelegte Cassa-Be,
stände 6000, — mit den Mitteln des Tilgungsfonds ange-
kaufte Commerzbank-Vittete nebst Zinsen 446,718, — Kauf-
werth vorräthiger Pfandbrief- u. Zinsbogeu-Vlancate uud
Eremplare des Kredit-Reglements 863, — zusammen die
Activa mit demCnssa-Nest 7,044,461 N. S . — DiePfand-
bricfschuld blieb 6,964,330, — unerhobene Pfandbrief-
zinsen 20,039, — ZahlmigsverbiMichkeit für die Bauten
in Nothhof 2000, einstehend gebliebene Gehalte.u,Vmsionen
497, unerhobene Tarationsgebühren 213, —. zusammen diê
Passiva 6,937,383, — wozu noch der eigenthümü'che Fonds
von 37,078 N. S. (Beil. 3. curl. Ack.„u. Iu t . V l .

E st h l n n d.
Nepal, d. 14. Januar. .Am.27^ v. M . lief in unse-

ren Hafen ein das dänische Schiff Spr ius , vonMessina
kommend, — und brachte uns die ersten Südfrüchte für
diesen Winter; am 30. v. M. folgte ein anderes, das nor.
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wegische Schiff Hakon Abelsten, gleichfalls ausMcIna kom-
mend mit Früchten. — Das erste Schiff ging in diesem
Jahre aus unserem Hasin am t . d. M.

Reva l , d. 48. Januar. Durch ein Versehen sind
wir zu einer, aus dcmInlande bereits in andere Zeitungen

übergegangenen, Unrichtigkeit die. Veranlassung gewesen,
und beeilen uns daher mit der Berichtigung, daß bei der
Einweihung der neuen catbolischen Kirche am 26.
v. M. nicht Haydn's Schöpfung, sondern Hayd'ns Messe
aufgeführt worden.

Neval. Die Abgaben der Kopfsteuer zahlenden Seelen in den Städten Esthlands für das Jahr 1846 betragen:
Kopf-, Wege

u. Canal-
Bei der Unterstadt R e v a l . Steuer.

Für die zur S t . Canuti-Gilde R. C.
gehörenden Zunftgenoffen 2 38

„ die übrigen Zunftgenossen 2 38
„ die Bürger . . . . 2 38
„ die freien Leute . . 2 9
,. die Stadt-Vauern. . — 93

Sei dem D o m zu Ncval.
Für die Zunftgenossen . . 2 33

„ die Bürger . . . . 2 38
« die freien Leute. . . 2 9
„ die Stadt-Vauern . . — 93

Bei der Stadt Hapsa l .
Für die Z u n f t g e n o s s e n . . 2 3 «
„ die Bürger . . . . 2 38
„ die freien Leute . . 2 9
„ die Stadt-Vauern . . — 93
Bei der Stadt W esenberg.

Für die Zunftgenosscn . . 2 38
„ die Bürger . . . . 2 38
„ die freien Leute. . . 2 9
„ die Stadt-Vauern . . — 93
Bei'der Stadt B a l t i s p or t .

Für die Zunftgenossen . . 2 33
„ die Bürger . . . . 2 38
., die freien Leute . . 2 9
., die Stadt-Vauern . . — 93

Bei der Stadt Weißen st ein.
Für die Zunftgenossen. . 2 38

„ die Bürger . . . . 2 38
„ die freien Leute . . 2 9
„ die Stadt-Bauern . . ^ 93

Z u s ch u ß.
Wegen des
muthmaßl̂
Ausfalles.

R. C.

1 43
1 43
1 23

— 87

82
32
34
61

62
62
42
63

3
3

92
42

80
80
32
60

83
83
61
73

Zum Etat für
die Steuerver-

waltung.
R. Ci
— 20
— 63
— 63
— 37
— 26

H 30
__ 26
^ . 12

— 46
— 46

— 19 —

— 32 —
__ 32 __
— 28 —
__ 13 —

An Re-
kruren-
Steuer.
R. C.

40
40
36
16

Zur Unter-
haltung der
Arrestanten.
N. C.

—. —

— —

— —
— —
— —

— —

- 30
- 30
- 22
- 10

- __
— —
— —
— —-

—

— —
— —

Summa
des Zu-
schusses.

R.

2
2
1

—

1
1
1

—

2
2
1

—

1
1
1

—

3
1
1

—

2
2
1

—

C.
20

8
8

82
83

82
82
60
73

8
8

83
84

67
67
42
63

38
30
32
60

23
23
97
89

Haupt-
Summa.
R.
2
4
4
3
1

4
' 4
3
1

4
4
3
1

4
4
3
1

3
3
3
1

4
4
4
1

C.
88
46
46
91
78

20
20
69
69

4«
46
92
79

3
3

31
60

96
83
41
33

61
61
6

84

8 - —

cPubl. d. csthl. Gouvern. Reg. v. 3. Jan. cf. I n l . 1843 S. 783.)

Gelehrte Gesellschaften.
Bericht über die 108. Versammlung der Gesellschaft für
Geschichte und Alterthumskundc der Ostsee-Provinzen, am

9. Januar.
Der Sccretair berichtete über die Ereignisse des letztverflossenen

Monats und'über die für die Sammlungen der Ges. eingegangenen
Geschenke. Diese bestanden in dem B i l d n i s s e des K a i s e r s
P a u l l . , in Lebensgröße mit bronzenem Rahmen, zur Erinnerung an
die auf den M i Nov. b . . I . fallende Halbjahrhundcrtsfeier des Ukases,
durch'welchen den Ostsecprovtnzen ihre angestammten Rechte, Privi-
legien und,Verfassungen wiedergegeben wurden, -^ in dem Brustbilde
des Wettermanns der 3l l> gr. Gilde Diedr. Z immermann (geb.d 25.
Deobr.'1578/ gest. den 13.,'Decbr. 166? im Alter v. 6« I . , nachdem
er 40 I . Aeltermannder gr. Gilde gewesen war), eines Großsohnes
des Rigischen Bürgermeisters u. Oberlandvoigts Martin Zimmermann'
(gest. 1555), des Stammvaters der in der männlichen Linie nunmehr
erloschenen Livlandlschen Adels-Familie Zimmermann zu Stubbensee,
des-ersten Aeltermanns, dessen Vildniß zur Erinnerung an feine ver-
dienstliche Wirksamkeit von der dankbaren Bürgerschaft Rigas im 17.
Iahrh.' auf der großen Gildestube aufgerichtet wurde, welche AuLzeich«
nung''.nach"dem'Tode im 18. Iahrh. bloß dem Wettermann Johann
George Schwartz (geb. zu Riga den I I . Januar 1712, gest. daselbst
den 17. Februar 1780) und im 19. Iahrh. dem Aeltermann Georg
Conrad Wiggcrt (geb. zu Pernau den 27. Jul i 1758, gest. zu Riga
den 207'Juni 1831) wiedersah«« ist, — in einer sehr vollständigen

Sammlung, von A l t e r t h üm ern welche unter mehren Gütern und
Kreisen des ehemaligen Polnischen Livlands, eines Theiles des jetzigen
Gouvernements Witevsk, ausgegraben sind, einer Pfeilspitze, «ie der-
selben mehre in Vaschkirtn-Gräbern bei Ufa aufgefunden worden sind,
d^Hah/gängen 1845 mchrer inländischer Ze i tschr i f ten, den neuesten
Schriften der Kaiser!, m inera log ischen Gese l l scha f t zu S t .
PelerStmrg, der Abschrift eines Lehnbriefes des letzten Rigischen Erzb.
Markgrafen Wilhelm hon Brandenburg, einem Manuscript enthaltend
alte'Rigische Original-Rechnungen, verschiedenen Drucksachen u. s. w.,
und ^varen dargebracht worden von den Hrn. prakt. Arzt A . B r a n d t
zu AonMen, Zollbeamter K i r c h h o f i n Riga, Stadlbuchdrucker W.
Bo-rm in Pernau, Rcgierungs-Buchdrucker N P e t e r s S t e f f e n -
Hagen in Mitau, Staatsrath von Busse in St . Petersburg, dem
Major v. W a n g e n h e i m - Q u a l e n , Coll.-Rath v«-. N a p i e r s k y
in Riga, Buchhändler Reyher ' ln Mitau,' dem Vecrctair der Gesell-
schaft'der'Ktlisert. minerälögischtn Gesellschaft zu St^ Petersburg, u.'
anderen'Möhren'.'—

Der Secretäir verlas hierauf zu den eingesandten Alterthämern
aus dem Polnischen Livlanb einen Aufsatz des praktischen Arztes A.
Brandt: übermalte Gräber und darin gefundene Alttrthümer in Pol-
nisch-Avland', welcher Aufsatz sich den Arbeiten der Grafen Tyschkic.
witsch und Plater anschließt und die inländische Archäologie durch sehr
wesentliche Mittheilungeu bereichert, auch durch beigefügte Abbildungen
den Text vollständig erläutert. —

Die nächste Versammlung findet am 13. Februar Statt.
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333. Sitzung der Curländischen Gesellschaft für Literatur !
und Kunst, am 9. Januar 1846.

Hr. Staatsrat!) B u r s y , der auch heute die Stelle des best.
Sekretärs vertrat, machte nach Eröffnung der Sitzung die Anzeige,
daß im vergangenen Monat das Münzkabinet von Hrn. Juwelier
R ä d e r , der sich durch mehrere schätzbare Beiträge bereits früher ein
schönes Andenken in den Sammlungen des Museums erworben hat,
mit dem selten vorkommenden, im Jahre 1757 zum Werthe von 96
Kop. geprägten und die Umschrift: Monetu I^voeztllunlcu, führenden
Rubels, so wie von Hrn. Buchhändler R k y h e r mit einem Bronze:
Exemplar der Medaille, welche auf die in Riga 1841 gefeierte Pan-
bersche goldene Hochzeit geprägt ist, vermehrt worden, Für die B i -
bliothek waren von Hrn. Hofgerichtsadvokaten B eise und Hrn. Gim-
mer t ha l in Riga, imgleichen von dem hiesigen Hrn. Gouvernements-
Schuldirector B e l a g o einige Beiträge eingegangen.

Die erste Vorlesung hielt Hr. Collegienrath V r a u n f c h w e i g :
„Ueber den historischen Werth von Biographien, I^iles, Minoiroll,
Briefwechsel und dem „Historischen Seitbilde."

Hr. Gymnasiallehrer P f i n g s t e n beschloß die Sitzung mit dem
Vortrage einer von Hrn. Adjuncr-Professor Kästner in St- Peters-
burg eingesandten Abhandlung, die sich an die von demselben Verfasser
in frühern Sitzungen gelesenen und in den Sendungen abgedruckten
Aufsätze: „Ueber den Verkehr der Russen mit andern Böllern" an-
schließt. Es soll jetzt der Verkehr mit dem Westm folgen, doch glaubt
der Hr. Verf. eine Untersuchung über alt-russische S t ä d t e
vorausschicken zu müssen. Städte (in allgemeinster und einfachster Be-
deutung) waren schon vor der Zeit der Waräger; letztere bauten erst
Burgen, dann Städte, in denen die Einwohnerschaft aber eine slavische
ist. Vor, Rurik sind schon die Städte Kiew, Nowgorod und Smolensk
als Stammsitze bekannt. I m Slaventhum smd also die Quellen aller
städtischen Einrichtungen Rußlands zu suchen. Die Slaven treten
überall als Stamme auf, nicht bloß der Abkunft nach, sondern nach
bem erweiterten Familienleben, und diese Stämme haben ihre Städte,
welche wenig von den Stämmen selbst, oder den Iürstenthümern, die
sie bildeten, unterschieden werden. Das Stammleben der Slaven ging
in Städttlcben über, die Stammaristokratie wirb reprasentiit durch
die Stadtattesten, welche die Volksversammlung (Wetsche) leiten und
über deren Beschlüsse Rechenschaft geben. Diese Welschen sind durch-
aus slavische Volksgewohnheit, alte Sitte; zum Recht bilden sie sich
nur in Nowgorod aus. Die Fürsten hatten in den Städten ihre Be-
vollmächtigten, — die Poßadn ik , ' .

U n i v e r s i t ä t s - und Schulchronik

Se. Ercellcnz der Hr. Curator des Dorpatfchm Lehrbezirks
hat den Lehrer der russischen Sprache an der Wenbenschen Kreisschule
Colleg.-Assessor E y s i n g nach Vollendung seiner 25jährigen Dienstzeit
aufs Neue auf 5 I a h « im Amte bestätigt.

Der Hauslehrer Schmid t hat die Erlaubniß erhalten eine
,H)rivat-Lehr- und Pensions-Anstalt für Knaben iu Reval, so wie die
Demoiselle Lida le C o n t r ö eine Privat-Elemcntar-Schule für Töch-
ter in Abau, die Frau Tit.-Rathin Amalie von der B ü ß in Libau,
die Frau Pastorin Friederike B l u h m und Demoiselle Amalie G l ä -
ser ln Mitau Privat-Elementar-Schulen für Kinder beiderlei Ge-
schlechts zu errichten, und die Demoifelle Auguste Lau renz die
bisher von ihrer Schwester Adelaide gehaltene Privat-Elementarschule
Töchter in Libau fortzusetzen.

Bibliographischer Bericht i"o
l l . I m I n n e r n des Reichs g edruckt e Schriften.

Inhalts-Anzeige VII. S.
224 S. in s., nebst

in 6. Inhalts-Anzeige IV S.
iü. 84 S.

Anzeige V S.
149 S. in 9. Inhalts»

I I « l̂  « ^ »

18^5. 1730 Artikel. 268 S .
gr. 8. und Inhalts-Anzeige X S .

1502 Artikel. 185 S. Beilagen 9 S., Inh.-Anz. lX S .
Geschichtliche Uebersicht der Grundlagen und der Entwjckelung

des Provinzialrechtö in den Ostseegouvernements. Allgemeiner. Theil: l .
Geschichte-l l l . Rechtsquellen, l l l . Codisication seit 1710. St. Peters,
bürg Druckerei der zweiten Abtheilung S. K. M. Eigenen,Kan-
zellci. 18^5. 210 S . in 8., nebst Vorwort dcs Uebersetzerö und
Inhalts-Anzeige V l l l S . ..

— Besonderer Theil. l. Vehörbenverfassung. l l . Stände
recht. U'ill. 207 S. in,6., Inh.-Anz. VIII S .

Provinzialrecht der Ostseegouvernements, zusammengestellt aus
Befehl des Herrn und Kaisers N i c o l a i P a w l o w i t s c h . Erster
Theil. Behordenverfassung. Nach dem Russischen Originale übersetzt
ln der zweiten Abtheilung Seiner Kaiserlichen Majestät Eigener Kan»
zellei St . Petersburg. I n der Buchdruckerei S . K. M . eigener Kan«
zctlei. 18/5. 270 S. gr. 8. nebst dem Allerh. Bef. an den Dir igi ,
renden Senat v I . Jul i 1845, und Inh.-Anz.

— — — Zweiter Theil. Stänberecht. Nach bem Russischen
Originale übersetzt « . — wil l . 215 S. gr. 8, nebst I nh . Anz.

Necvolog.
Am 6. Januar starb zu Riga George Wilhelm von B a r c l a y

de T o l l y , geb. ebendaselbst den 4. Novbr. 1782, früher Kaufmann
daselbst und Aeltester der Schwarzenhäupter in den Jahren 1608 bis
1811, in den letzten Jahren im Wendenschen Kreise auf dem publ.
Gute Alt-Sackenhof domicilirend. Gr war der älteste Sohn des
Rigischen wortf. Bürgermeisters und Ritters August Wilhelm Bar,
clay de Tolly (geb. zu Riga den 24. Jul i 1752, gest. daselbst den
20. Decbr. 182«) und stammte aus dem alten Freiherrlichen Geschlecht«
Barclay de Tolly zu Bamsia in Schottland, das nach CeumernS
'1'Ile:nr. l^iv. S . 34 bireits zu Ende des 17. Iahrh. in livlanb an»
fäßig war und aus dem der berühmte Feldmarschall Fürst Michael
Andreas Barclay de Tolly hervorging.

aus den Kirchenbücher» Dorpats.
G e t a u f t e : S t . I o h a n n i s - K i r c h e : Des Hrn. Polizei,

Secretaircn H. A. v. B o h l e n d o r f f Tochter EmmaLouiseChristine;
des Kaufmanns G. G. Werner Tochter Charlotte Dorothea Catha-
rina. — ' Olga Julie. — S t . M a r i e n - K i r c h e : Des Schuh«
machermeistcrs I . E. Pe te rson Tochter Olga Caroline Dorotheas

P r o c l a m i r t e : S t . M a r i e n - K i r c h e : Der Prof. Dr. Otto
Friedrich Z e U i n s k y mit Sophie Elisabeth Schultz.

Gestorbene: in der Gemeinde der S t . I o h a n n i s - K l r c h e :
Marie Julie T h u n geb. Richter, alt 49 Jahr. — S t . M a r i e n -
K i r c h e : Die Witlwc Maria Elisabeth I o h a n n s o n , alt 50 Jahr.

Die medicinische Ze i t ung R u ß l a n d s , redlMt und. herausgegeben vo» den VVrr. He ine , K r e b e l und
T h i c l m a n n in St . Petersburg, hat mit dem Jahre 1846 ihren d r i t t e n J a h r g a n g begonnen. Zweck derselben ist,
den Aerzten des ganzen Reichs zum Centralpunkt zu dienen, um ihre Erfahrungen, ihre bemerkenswerthen Beobachtungen,
überhaupt Alles, was der mcdicimschcn Wissenschaft zu Nutz und Frommen gereicht, schnc verbreiten zu wnncn. Sle
zerfällt in folgende Hauptrubriken: I . Oriama^Mhaudlungen. N. Kritiken.
V. Vücher-Anzeigeu. —^Einmal wöchentlich erscheint ein Bogen in ^. — Der Pränumcrattons-Prets 8^ N. S . Abon-
nirt wird bei den resp. Postämtern des Reichs und der Buchhandlung von Eggers K Comp. m St. Petersburg (Newsky-
Prospect); unter der letzterir Adresse sind auch die Aufsätze für die Zeitung einzusenden. '

I m Namen des Generalgouvernements von Liv-
Dorpat, den 22. Januar 1846

Esih- und Curland gestattet den Druck:
W . H e l w i g , Censor,,



8. Dienstag, den 29. Januar.
Wöchentlich, am Dienstag
Abend, erscheint l Bogen, au-
ßerdem an Beilagen von '/»
ober 1 Bogen monatlich eine
für pädagogische Aufsätze und
Nachrichten, und alle l ̂  Tage
ober wenigstens monatlich,
«ine andere für Original-Bei-
träge zur Literatur der Ostsee-
Provinzen. DerPranumcra-
tlons-Prciö betragt für Dor-
pat 6 j Rbl. S., im ganzen
Reiche znit Zuschlag des Post-
vortos 8 R. S . ; wird die pä- Gine Wochenschrift

für

und Cnvlanick

dagogi Beil. nicht gewünscht,
so nur resp. 5H und 7R. S. ,
und für diese Beklage allein
resp l und I^R. S. — Die
InsertionsilAebühren für lit«
rarifche und andere geeignete
"Anzeigen betragen 5K. S . für
dieZeile. — Man abonn^rtbei
dem Verleger dieses Bialtes
dem Buchdrucker H. Laak«
mann in Dorpat, so wie bei
allen deutschen Buchhanblun«
gen und sämmtlichen Post«
Comptoirs des Reichs.

tatistik nnd
Vtteratuv.

G i l f t o r J a h r g a n g s

I . Ueber eine., „ Ankündigung einer neuen Ge-
sammt Ausgabe der vorzüglichsten

Sammlung der wichtigsten Chroniken
und Geschichtsdenkmale von Liv- Esth- u. Kur-
land; iin genauen Wiederabdrucke der besten, bereits
gedruckten, aber selten gewordenen Ausgaben."
Wenn in unseren Provinzen seit mehreren Jahren der

Geist der Sammlung und Erhaltung der Reste des Altcr-
thums erstanden ist, und in den NonumouU« I^ivoni»«
nnili l iav, welche nur ungedruckte Qucllenschriftstellcr ent-
halten sollen, in dem Imlex der in Königsberg aufbewahr-
ten/ unsere Provinzen betreffenden Urkunden, so wie lu der
neue« Velcblllfg dos Ml'tailcr Literatur- und Kuustvereius,
in der Stiftung der Nigafchcn Gesellschaft für Geschichte
und Altcrthumsklinde der Ostseegouvcrnemcnts, der gelehr-
ten Esthnischen Gesellschaft in Dorpat, des Centralmusti
vaterländischer Altcrthümcr an der Universität ebendaselbst
und der Revalschen Estbläudischcn literarischen Gesellschaft,
mit den Schriften aller dieser Institute, schon gntc Früchte
getragen hat: so ist es erfreulich aus obiger Ankündigung
zu vernehmen, daß anch die altern bereits gedruckten Chro-»
sten, welche fast gar nicht mehr zu haben sind, von Herrn
Ed. Franken in Riga wieder neu aufgelegt werden sollen.

Herr Fragen beabsichtigt aber nach der uns vorgestern
zum ersten Male vor 3(ugcn gekommenen Ankündigung-.

H) Die neue Herausgabe der Oi-i^mos I^ivonino
(von Grubcr).

2) Eine neue Übersetzung der Lateinisch geschriebenen
Chronik Heinrichs des Letten (welche den Hauvtthcil der
Origines l.ivo»»«« ausmacht).

3) Ditlcb v. Alnvcke's Neimchronik mit den Varianten
der Heidelberger Handschrift und einer Paraphrase.

H) Balthasar Nussows Chronik.
6) Salomon Hennings Chronik.
6) Thomas Homer !li8lorin ^vonlao cte.
7) ^uFU8linu8 Nnoaelliuz. ^«laoum vnnaiclum.
6) vim^'8iu, li'alirieiug Î ivonieav Iliztorias camp.

i

t l i Ilermvlln, äo origiu«: Iiivonorum.

l l ) Paul Einhorn, n) Widerlegung der Abgötterei,c.
b) Itosormalio ßcnli» l<uttie»o. e) Ili^tori» I.ettic».

Der einfältigen Ehstcn aber.t2> Johannes Forsclius.
gläubischc Gebräuche.

t3) Daniel Prinz v. Vnchan, ortu»

Diese Werke sollen alle in 2 Thcilcn für den Sub-
scriptionsprcis von 8 Rbl. Slbr. sorgfältig reproducirt wer-
den. Der Subscripttous-Termin * ) begann mit der Unter-
schrift der Ankündigung v. Oct. 1843 und schließt mit dem
4. Ma i 4Ui«.

Wegen dieser kurzen Subscrivtionszcit ist es uns be<
sonders aufgefallen, daß erst in der letzten Sitzung der
gelehrten Esthnischen Gesellschaft Ml'tthcill»»g davon ge-
macht wurde, und kein Mitglied derselben früher ein Erem-
plar der Ankündigung bekommen hatte, so wie daß auch nicht
einmal die Univcrsitäts-Vibliothck davon instruirt war** ) .

Wir halten es für unsere Pflicht, unsere Lcscr auf diese
für die Gcschichts-Keimtniß unserer Provinzen wichtige An-
zeige sobald wie möglich aufmerksam zu machen, aber zu-
gleich auch dem Herrn Herausgeber einige Winke zu geben,
welche bei einer zweckmäßigen Rcvroduclion dieser Werke
nö'thig sein dürften.

Was den Plan in: Allgemeinen betrifft, so kann der«
selbe von Allen, welche wissen, wie selten tie wieder aufzu«
legenden Werke geworden sind, nur mit der größten Freude
aufgenommen werden. Der Unterzeichnete bemühte sich
seit Jahren hier, und im verflossenen Jahre persönlich in
Leipzig vergebens, mehrere von diesen Büchern zu acqm'ri,
rcn. Eben so hat die hiesige Universitätsbibliothek, so wie
auch die Bibliothek der Esthm'schcu Gesellschaft die meisten
von diesen vergriffenen Schriften nicht, «,,d der Preis von
8 Ndl. Slbr. für alle diese Werke in gutem neuen Druck* '*)
würde sehr billig sein. Eben so finden wir es vollkommen
zweckmäßig, daß der Herausgeber statt cincr bloßen moder-

') Gegen Ende der Ankündigung scheint der Herr Herausgeber
die Subscripnon in „Pränumeration" zu verändern, indem er hinzu»
fügt, /,man solle sich mit 3 a h l u n q e n und Briefen an die Leihdi»
bliothck des Hrn. Zimmermann in Riga wenden. Die Pränumcrationö-
schline sollen mit umgehender Post erfolgen." .

" ) Die untcrdeß hier eingegangenen Erpl. jener Ankündigung
werden zugleich mit der gegenwärtigen Nr. d. Inlands versandt. D. Red

" " ) l2 Rbl. Slb. auf SchreibiVclln-Papier.



nisirten Uebersetzung in die hochdeutsche Sprache, wie eine
Alchtz von Nuffow erschienen, aber bloß von Dilettanten in
HZr Geschichte zu gebrauchen ist, die Urschriften selbst uns
wiebergeben w i l l , so wie auch das, daß er die Seitenzahl
der. altern Ausgaben hinzuzufügen beabsichtigt. Druck-
W b h e n m Lericonformat liefert der Hr. Herausgeber,
am Ende seiner Ankündigung, und auch diese beweisen,
daß das Werk äußerlich sehr gut und zweckmäßig ausge-
stattet erscheinen wird.

Wenn nun aber 1) ein solches Werk mit Sicherheit
von den eigentlichen Historilern gebraucht werden soll, so
ist gewiß eine Garantie des genauen Abdrucks der Urschrif-
ten nöthig. Fragt man hiernach: so crgiebt sich mdeh, nur
der Name des Hrn. Eduard Frantzen dafür, ein Name, der
bisher nur in der Buchhändlcr-Wclt Geltung hatte. Nach
genauerer Erkundigung.ist nun zwar dem Unterzeichneten
die Gewißheit geworden, daß Hr. Fr., ehe er Buchhändler
ward, auch studirt und eine bedeutende literarische Bildung
sich angeeignet habe; ob er aber alle die Talente und
Kenntnisse besitzt, welche zu einer Reproduktion aller
dieser Geschichtsquellcn und Hulfsmittcl nöthig sind, davon
hat er sich nicht überzeugen können. Vielmehr crgiebt sich
aus der Vergleichung der Druckprobcn mit den Original,
drucken, daß er sich Abweichungen erlaubt hat, von denen
einige sogar den Sinn vollkommen entstellen.

So sind von den OriFlnll»,,» Iiivamliu von Gruber
p. 6 u. 8: abgedruckt. Da ist Anmcrk. .-». cngnnmuiilill»
gesetzt für coguominls, etwas weiter hinunter arlli»«« statt
or6in>8, S . 8. in der Anmerk. e. »emonlllm st. «ementem.
I n Dltleb v. Alnveke's Reimchrom'k, welche v. S . 10—11
abgedruckt ist, heißt es S . 40: „zu m'cflaud als ich han
vernommen, statt „zu niestant als ich han v'iwmen. S . 11
heißt es„dutschen lan ten , " wo das Orig. hat „ landen, —
und überall ist das abgekürzte d' durch der wiedergegeben.
Bcrgmann's und Navierskv's Abdrücke behaltcu mit Recht
die Abkürzungen bei auch in andern Worten, in welchen
das er durch einen ' angedeutet wi rd, z. B. c p n ' statt
eyner, brud' statt bruder, es. Nap. S . 9 :c>, so wie sie
auch das ausgelassene n am Schlüsse der Wörter mit
Recht, dem Originale folgend, durch einen Strich über dem
vorhergehenden letzten Buchstaben bezeichne».

2) Wird eine neue Ueberseyung He in r i chs des
L e t t e n geliefert, so ist dies dem Plane im Ganzen nicht
conform, da dieser nur auf Reproduktion des Alten gerich-
tet ist. Man müßte also hier nur die Arndt'sche lieber-
seyung erwarten können. Es würde indeß pedantisch sein,
wenn man den Herausgeber so strenge beim Worte halten
wollte, wenn wirklich eine ganz neue Uebersetzung nöthig
wäre. DieS ist aber noch die Frage. I m Ganzen ist die
Arndt'sche Übersetzung, wenn auch nicht im neuem Style,
elegant, doch treu und vollkommen verständlich, und nur
hie uud da ist eine Ueberarbeitung nöthig, um offenbare
Irrthümer zu berichtigen, und um die Benutzung der Arndt-
schen Chronik nach dem altern Druck unnütz zu machen,
reichte es vollkommen h in , diese Verbesserungen unter dem
Tute als Noten anzuführen.

3) Von der Neimchrom'k Alnpeke's giebt der Heraus-
geber außer dem Urteile noch Varianten des Heidelberger

Codcr, die im Ganzen nicht viel werlh sind, und eine.Pa»
ravhrase des Gedichts, worin der Hauptinhalt' angegeb«n
wi rd , oder werden soll, unter dem Tcrte. Diese ParH,
Phrase ist unseres ErachtenS zu kurz oder zu lang. Zu kurz
für hen yeser, welcher die Quelle selbst darin wiedergege-
ben sehen w i l l , zu lang für eine bloße Anzeige des hl'sts.«
rischen Inhalts. Der Leser versteht entweder die alte Sprache'
im Allgemeinen, oder er versteht sie nicht. I m ersten Falle,
wäre bloß ein Commentar der schwierigen Stellen unten
dem Terte. nothwendig gewesen, im letztern eine vollstän-,
dige Übersetzung. Die Darstellung des Inhalts unter dem
Teile nimmt jener Erläuterung der schwierigen Partieew
den Platz weg. Wi l l man aber eine Paraphrase auch
gelten lassen: so fragt es sich, ob der Hr< Herausgeber
überall das Wichtigere von dem Unwichtigeren gesondert
hat. Wi r glauben kaum. Denn, da es z. B . bei de»
Kritik der Nachrichten gewiß darauf ankommt, ob der Verf.
als Augenzeuge erzählt, oder aus Hörensagen: so hätten
jeder Wink, der dahin führt, dies zu unterscheiden, auch
benutzt und angegeben werden müssen.

Das Gedicht aber sagt gleich im Anfange:
3u niesiant als ich han v'nomen
V.on allen wisen tuten
Das w i l l ich uch bcduten.

Die Paraphrase, dieses Hörensagen gänzlich ignorirend, be-
ginnt S . 10: „Nun wil l ich euch erzählen, wie das Chri,
stcnthum nach Bioland gekommen." Eben so hatte zu Ende,
dieser Paraphrase S . 11 gewiß bemerkt werden müssen,
der Name Kope's, als „des ersten, der sich taufen ließ/;
wogegen wir in der Paraphrase bloß erfahren, daß Köpft
sich habe laufenlassen; daß er der Erste gewesen sei, w.jrd,.
nicht gesagt.

Unserer Meinung nach würde es wichtig sein, diese
Neproduciion der altern Schriftsteller über die Geschichte,
dcrÖstseeprovinzen in der Art erscheinen zulassen, wie der
verdienstliche Nevalsche Gelehrte Hr. v r . Paucker die Chro-
nik von Moritz Vrandis und von Landrath Wrangcll her-
ausgegeben hat, d.h. mit.einer Einleitung über die Lebens-
umstände und die historische Zuverlässigkeit der Verfasser,
und dann mit einem erklärenden oder berichtigenden Com»,
mentar unter dem Tcrte versehen. Am Ende des Werks
oder jeden Theiles wäre es dann noch zweckmäßig, einen
sorgfältigen Inder und ein Glossar zur Erklärung der ob»
soleten Wörter hinzuzufügen. Würde dadurch auch die Er-
scheinung des Werkes etwas verzögert werden, und wäre
dazu auch mehr als e i n Gelehrter zur Hülfe nöthig: so
könnte man doch bei dieser Einrichtung ein dem jetzigen
Stande der Wissenschaft mehr entsprechendes Werk erwarten,

Dorpat, den ^0. Jan. 1846. Prof. Dr. Kruse.

I I . Zeremonien bei der Investitur I h r o
Königl. Hoheit des Herzogs Garl von
Gurland, in Warschau gehalten den 3. Ja,

nuarii 4759.
(Nach einer Abschrift — oder vielleicht dem Original — tm Archive

der ehemal. Russ. Minister in Mitau *) .
Da Ih ro König!. Hoheit dem Schlosse näherten, er«

hoben Sich I h ro Königl. Majestät,aus Ihrem Avartemens

*) Dieses Archiv wurde seitdem Jahre l812 im Mjtauschen
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nach dem Senatoren.Saal mit denen Ihnen vorhergehenden
Marschällen, welche von 9 Senatoren begleitet wurden,
deren einer die Crone, der andere den Sccptcr, der dritte
einen güldenen Apfel trug. Vor diesen aber allen gingen
die Scnatores Ministres und Veambten, hinter denen Ihro
Königl. Majestät. Zur rechten Seite wurde die Huldigungs-
fahnc getragen, zur Linken aber das Schwcrdt. I n dem
Senatoren-Saal setzten Sich I l no Königl. Majestät auf
den Thron, welcher von den (die) CrowZcichen tragenden
Senatoren, Mimstren und Vcambtcu umgeben war ; die
übrigen Senatores saßen in ihren gehörigen Sesseln. Da
Ih ro Königl. Hoheit in Ihrer Caroße zum Schloß-Thore
kamen, wurden Sie von H Senatorcs und in den Senator
ren-Saal begleitet. Einige Schritte vor der Thüre des
Saals empfingen I h n 2 Marschälle, doch nicht mit erho,
bencm Stabe, und begleiteten I h n bis zum Throne, vor
dessen Zutritt I l i ro Äömgl. Hoheit Sich drevmahl neigcten,
Ih ro Königl. Majestät aber zu jedes mahl den Hut berüh-
reten, wäbrend welchen Cercmonicn die Senatoren stunden.
Als der Königl. Pn'ul) zum Thron getreten, verließen I h n
die Senatoren, welche I h n begleitet hatten und begaben sich
zu Ihren Scßeln. Der Cron-Marschall aber gab Ihro
Königl. Hoheit ein Zeichen, daß Sie auf der untersten
Stufe des Thrcus knien sollen, und erlaubten Ihm zu re-
den in folgenden Worten: sureni^lmu» Ilegiug rrincopz
Vux Ourlnlnlino ol 8t?mignlliaL llivo8tlenlw8 zotest nllo-
«zul Laeram 1 ^ ^ ^l'em z)u»m ŝr«m Ozemrittizgimum. Als-
bann hielten Ihro Königl. Hoheit eine Anrede, in welcher
Sie die Investitur baten, so oft Sie Sich vor dem Könige
Neigeten, so oft rühretc der König seinen Hut. Auf diesö
gclhane Bitte'antwortete der Cron«Canyltr) und »lack) die-
sem gab der Herr Marschall ein Zeichen, daß Ihro Königl.
Hoheit auf die höchsten Stufen des Throns treten sollten.
Alsbald nahmen Ihro Königl. Majestät die Huldigungs-Fahne
und reichten solche Ihro' Königl. Hoheit, welche dieselbe an
die linke Schulter lchncie, nachdem aber der Hoss-Marschall
das Zeichen gegeben, knieten Ihro Königl. Hoheit vor dem
Könige mit gefallenen Händen, in welche der Herr Untcr-
Cantzler ein Crucifir legeten, der Königl. Pn'nh aber tic
also gefallenen Hände auf den Schooß des Königs legete,
welcher diese gefallene Hände mit den Seim'gcn vereinigte,
und also empfing Er den Schwur, welchen Ihro Königl.
Hoheit dem Könige und der Rcspublique ablegeten und
welchen der Herr Crou-Groß-Cantzler Denenselbcn vorlaß.
Nach abgclcgctcm Epde gaben der Marschall ein Zeichen
auf welches Ihro Königl. Hoheit auf die lcyten Stufen des
Thrones zurück traten, und die Fahne an den Herrn S tü ,
rosten Grafen von V r ü h l abgaben. Nach diesem knieten
Ihro Königl. Hoheit auf der legten Stufe des Königl.
Thrones und dankten Ihro Majestät vor die gegebene I n -
vestitur, dieses beantwortete der Hr. CrontG.-Cantzler, der

Cron-Marschall aber bat Ihro Königl. Hoheit Ihren Siß
zu nehmen in folgenden Worten: sorenigzlmu» l tez iu,
?ri»oep3, cttl»8lit»tu8 l)nx Nur!, et 8elNiF«I
tienw LaeraL Kuglaö kl2je8t»U8 ilnitat »ä
der Stuhl aber des Königl. Printzen war auf der höchsten
Stufe des Königl. Throns zur linken Hand, einen Schritt
hinter dem Königl. Scßel. Da sich Ih ro Königl. Hoheit
geseyt, bedeckte Sie das Haupt, als alle umstehende Sena-
tores und Mimstri, denn während der ganzen Ceremonie
hatten die übrige sitzende Senatores das Haubt bedeckt, aus-
genommen zur Zeit des Evdcs. Nachdem Ihro Königl.
Hoheit ein oder zwep Minute geseßen, entdeckte solche wte-
derum das Haupt, kuty darauf erhoben solche Sich vor
Ihro Königl. Majestät tief geneiget und vor die erzeigt«
Gnade gedanket, antworteten Ihro Königl. Majestät Selbst
in hoher Pcrsohn. Nach diesem erhoben Sich Ihro Königl.
Hoheit aus dem Senat, sowohl vor dem Könige als denen.
Senaleurs sich neigend, welchen die Herren Marschälle bis
zur Thüre begleiteten, die 4 Senatorcs aber bis zur Caroße
assistirtcn, vor welcher der Herr Fahn-Träger von Brühl
a^if einem prächtigen Pferde bis zum Pallast Ih ro KönigU
Hoheit ritt. Während der Investitur stunden gegen dem
Throne auf einer Gallcrie die vornehmsten Dame» und
ausländische Gesandten, aus dem Platze aber paradirten
in 3 Linien die Cron-Guarde, in dem Lten Schloß-Platze
aber die Freu-Compagnie der Cron-Artillcrie, von dem Cra-
rauschen Thore an bis zu dem Schlosse paradirte die Mar-
fchallö-Guarde. Diesen Tag wurden alle Laden zugcschloßen,
die Kaufmannschaft aber ncbst allen Ocwerkern hielten zu,
gleich ihren Aufzug auf dem Schlosse.

Mitgethcttt von I . H. W o l d e m a r .

Schlosse auf dem Vodcn aufbewahrt, wo e5 durch Regen und Feuch-
thkeit sehr gelitten hat. Als im März l«43, bki einer Hauptrepara-
tur beL Mitauschcn Schlosses, die Behörden na,ch der Stadt translo-
cirt wurden, warb es dem Kur l . Obtrhofgerichtsarchive zugetheilt,
bei dem es sich gegenwartig befindet. Es enthält manchen schätzenö-
werthen Beitrag zur Geschichte Kurlands seit dcm Anfange des 19-
2ahrh/sis -zur Wiedereinsetzung des Herzogs Ernst Johann v. Biron.

3 l l . Ueber den Zustand des protestantischen Kirchen,
Wesens im Curlä'nd. Consistorial-Vezirk, pro 1844.

»
Curland: 90 steinerne, 42 hölzerne Hauptkirchen, 3Y

steinerne, 13 hölzerne Ma l -K i rchen , 1 Hospital,Kirche,
t steinernes, 3 hölzerne Vethäuser, 1 Gcneral-Superinten,
dent, 7 Pröpste, 87 Prediger, 4 Pastor-Adjunctc, 1 Dia-
conus, Summa 100 Geistliche.

Witebsk: t steinerne Hauptkirche, 6 steinerne Fil ial-
Kirchen, 3 steinerne, 1 hölzernes Vcthaus, 3 Prediger.

Mohilew: 4 hölzerne Hauptkirche, 1 Prediger.
Minsk: t steinerne Hauptkirche, 4 hölzerne Filial-Kirche,

t Prediger.
Wi lna: t steinerne Hauptkirche, t steinerne Filial-

Kirche, 4 steinernes Bcchaus, 4 Prediger.

Grodno: 1 steinerne, t hölzerne Hauptkirche, 3 stei-
nerne, 3 hölzerne Vethäuser, 2 Prediger.

Kowno: 6 steinerne, 1 hölzerne Hauptkirche, 1 stei,
nernc, 6 hölzerne Filial-Kircheu, 1 Hospital.Kirche, 3 stei-
nerne, 2 hölzerne Vechanser, 1 Propst, 7 Prediger.

Mitchell. V I , 1 S . 76.)
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Gorrespoudeuznachrichtett und Ropertorium der
L i v l a n d.

N i g a . I m I . 1846 sind in den Städten Avlands folgende Abgaben und B e i t r ä g e zu zahlen:

Gouvernements,Stadt Riga: ^ '
Christliche Gemeinde. .
Hebräer-Gcmemde . .

Gerichtöfiecken Schlock
Stadt Lemsal

,, Wolmar
Kreisstadt Wenden
Stadt Walk '
Kreiöst. Dorpat: i,)miWerantw.d.Gcmdc.

b) ohne Vcrantwllrtunz „
Stadt Wcrro
Kreisstadt Pcrnau
Stadt Fcllin
Kreisstadt Arcnsburg

Von jedem Kaufmann

erster I zweiter I dritter

N.

Gilbe

R.

30

30

30

30

2 0

R.

13
13
13
13
30
20

53
30
30
»3

Vom zünftigen
Bürger-Otlad

für jede

R. K.

60

60
72
98
33
33
38

90
«0
94

R.

3

70
52
77
74
63
38

79
80
60
94

!üam simplen
Bürger-^klad

für jede

R. K.

92
4

86
93
38

9
80
80
94

R. K.

79
80
60

3^94

Vom Arbeiter-
Oklad

für jede

R. K.

93
4l
32
33
79
83

63

33
44

Vom Haus- und
Dienst-Oklad

für jede

R.

62

80

29

33

44

R. K.

5

2

22
61
30

N.

82

38> 2

62

82
80
90
30

32

39
Außer diesen Abgaben-Quoten werden zur Unterhaltung der Annen und Armen-Anstalten von den Slcuer-Verwal-

, den 50. Januar. Ein Senats-llkas v. 59.
v. I . schreibt vor, daß N'e Verfügung der ^ivlä'i'd.

Ngiei l lng, wonach cineln früheren lmsigen Gold-
U. Silber-Ardeitcr, so wie einigen Goldschmiedegcsellen der
Eintritt in das hier bestehende privilegirte und geschlossene
A m t der Goldschmiede fchragenmäßig gcweyrt, ihnen
gleichzeitig auch die Vildnng eines neuen oder zweiten Am-
tes rer Goldschmiede am hiesigen Orte in Grundlage der
bestehenden Stadtvcvfassnng und dcr Mechö'chstsaimiom'rttn
neuesten Gesetze in Betreff der Organisation der hiesigen
Stadtgcmeintc untersagt ist, wieder aufgehoben und die
Befähigung zum Eintritt in das bisher aus 12 Amtsmei-
stern bestehende Gold^ und Silber-Arbeiter-Amt auf die
allgemeine Qualifikation zur Aufnahme in eins der hier
bestehenden Handwerks-Aemter reducirt sein solle, weil in
dem Allerh. best. Neichsraths-Gutachten v. 19. Jul i 1841
die in dem obrigkeitlich bestätigten Handwerks-Nl-glcment
für Riga v. 10. Ju l i 18l8 statuirtc Ausnahme hinsichtlich
der Geschlossenheit des Amts der Goldschmiede nicht aus-
drücklich erwähnt sei und daher gar kein.Grund obwalte,
jetzt nach Emaüirung jenes allgemeinen Gesetzes eine frü-
here spcciellcrc Verordnung aufrechtzuerhalten, die sich auf
die alten Schrägen dcs Goldschmicdc-Amts stüye. — Diese
v. 3 Dcp. in dessen 2. Abch. bcprüfte Angelegenheit ist
demgemäß von der Pleuar-Versammlung cntschicdcn.

R iga , den 12. Januar Die Ausschließung des uri
alten Amtes der Go ld« u. S i l b e r - A r b e i t e r und die
damit verbundene Auflösung der bestehenden Rechtsverhält-
nisse hinsichtlich des seit Jahrhunderten an unserem Orte
begründeten Organismus zwischen der privilegirten Vctrei'
bung eines der edelsten Gewerbe zunftgemäßcr Handthic-
rung und dem gesicherten Ruft hiesigen Feingehalts, die
Ilmschmchung aller allf diese dem particularen Institute
sutsprechcnde Einrichtung basirtcn Normen und die Ver-

änderung der längstbewährtcn und oftcrftrobten genossen-
schaftlichen Amtöstellen durch den ihnen künftig aufzudrücken-
den Stempel anderer Währung und Probe wird einem
geschätzten Thcile der hiesigen Vürg/rschaft feine bisherige
Geltung rauben und dem Publikum manche Vorthcile ent-
ziehen, welche ihm bi'sh.-r vielleicht nicht deutlich genug vor-
geschwebt haben. Seit vollen. 3 Jahrhunderten hat dieses Amt
bis auf den heutigen Tag aus 12 Aintsmcistcrn bestanden
und nur im Falle einer cingctrctcncn Vacanz konnte sich
ein neuer Candidat zur Aufnahme in diese Zunft melden.
Die ursprünglichen Schrägen vom I . 1342 am Abende
Iohannis des Täufers sind bestätigt durch die Könige von
Polen Siglsmund August unter d^m 22. Nov. 1361 und
Stephan Vathory den 26. April 1382; auch bestätigte die
Schwedische Königin Ehristma in ihrer Eoüsirmations-Urknndc
v. 23. Novbr. 1648 die ursprüngliche Verfassung des Amts;
in neuerer Zeit sind die Schrägen nach sorgfältigster Ncdaction
mit den Schrägen derhlesigcn Handwcrkö'Aenucr der hohen
Staats- Regierung zur abermaligen Revision gestellt.
Die gegenwärtige Neorgaliisatiow?-Fraqe des Nntts ist in
manch«.'» Beziehungen auch eine tiefer in die Ercdit- und
Vermögcnc-Vn'bälmisse des l'icsigcn Orts cingrcifcnde An,
gclegenbcit. Wcil die Ämtsstelk'n bei der bcschrcmkttn Zahl
der Meister und bei dem sckragcnmäßi'g den Söhnen von
Amtsmeistern zustehenden Vorzugsrechte vor anderen Vc.
Werbern nicht bloß in hohem Ansehen, sondern auch hoch
im Preise standen, so b(ldcte sich nach und nach zur Erleich-
terung des Etablissements und zur sicheren Begebung von
Capitalien in Gcldc eine hypothekarische Natur dieser
Amtsstellen aus, die, ohne liegende Gründe oder Neal-Ve-
rechtt'gungcn zu sein, dennoch vublike Sicherheit gewähren
konnten und mit dem in ihnen vorhandenen, bloß dem
Amtsnachfolger zum Nutzen gereichenden Material und I n -
ventario von der zeitweiligen Person des Inhabers nicht
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begriffs
tigung, wie nur sic «u nenrrer Z<,it n:>r noch bei d^n ge-
schlossene.il stellen der Apochcken, C^ndi.'or.ieil :e. wieder-
finden. Diese bypochetarischc Eigenschaft der mcistenthcils
mit fremdem Ciclre belasten Ani'.s'tellcn der Gold- nnd
Silber-Arbiter bat nun mit cil'.cm Male anfge>'ort. Sie
haben keinen Wettl» M ! l r , n den ^ngen dro^Glänbig-rs,
weil das P r ^ i l i ^ nm crl̂ sche,, ist. 5der selbst ihr relatt'v-r
Werth hatte in neuest-rZri: gef, gliche ModifieatioNlN erlitten.
Der im vorigen Iah^huntcri ' zur l'^ln«« gewordene fest-
stehende Preio für eine solche Amtsstcllc war" circa 600 Th.
Alb. gewesen, woraus die neueren Iahrzeln'udc das Firlim
von 700 N. S . gebildet hatten. Erst seit den letzten 13
Jahren stieg diese Summe von Jabr zu Jahr zusehends,
bis denn in Folge darüber aüsgcbroch>,'ner Differenzn eine
generalgoiwerneinentliche Verfügung v. 16. Sevtbr. 18^54
und Nt'g.-Bef. vom ^ . Deccmbcr 4854 das Marimum
des fnr das Privilegium zn zahlenden Preises ans
830 Nilbcl Slbr. sestseyte, die B^ahlnng für die zur
Wcrkstättc gehörigen Amtoacrätl'schaften ober gerichtlicher
Taratt'on od.r schiedsrichterlicher Entscheirung übcrlissi, im
Falle die eoinradirenden Theile sich darüber nicht ciin'gcn
könnten. I n neuerer Z>,it sind denn Amtostellc undEcräch-
schaften häufig mit nahe an ^0 l ! 0N ! l . S . b^ahlt worden,
woraus hervorzugehen steint, dlih die geschlossene Zal'l der
Meister dein H-edürfniss,' der fc,liaen Bevölkerung Riga's
nicht mcdr entsprochen bat, obgleich sich das Gegcntheil
dennoch aus d m miüderen Wohlstände des Anns gegen
frühere Zc,t.!n erweisen läßt. — Die großgildischen Gold-
unb S i l l er-Arbeiter (schon i,t der älteren Zeit, in diesem
verfassungsmäßig u Rechte besonders anerkannnt durch die
zu Schwedischer Zi i t entlvo'.fne Rigasche Polizei^Ordnung,
durch das Allerl,. best. 3l. N. G. v. 19. Jul i I 8 4 l und
die neueste Codisieation des Baltischen Swod) sind, als I n -
nung betrachte/, den grwcrl'llchcn Institutionell unterworfen,
als Ortsbürger zur Kaufmannschaft zu zählen. I n der
Reibe der patricischen Erbbegräbnisse auf dem großen Stadt-
kirchhofe ragt unter den gemauerten Gewölben reich mit
äußerem Schmucke auögcstattet auch das des löbl. Amtes
der Goldschmiede hervor.

3 i i ga . Am 16. Januar strandete aufGroß-Grund
das S c h i f f . . F r i e d r i c h s h a m , " Capit. Iürgeusen, mit
Mehl von Et . Petersburg beladen. (Rig. Zeit. Nr. 19.)

R i g a . 3lm 18. Februar wird das Hofger icht seine
W i n t e r - I u r i d i k eröffnen, — und bei dem Eintritt der
Ostcrferien sie schließen. —

Die Geltung der H o l z t a r c n für die Kronswäldcr
des liuländ. Gouvernements vom Jahre 18Zß ist auch für
das Jahr 18^Z verlängert worden. (Pat. d. l ivl. Gouv.
Neg. v. 29. Novemb. v. I . Nr. 93.)

Niss^, d. ^ l . IatNtar. Se. M a f . der Kaiser ha-
ben mitttlst Allerhöchsten Mases an den Duigirenden Se-
nat, in Berücksichtigung des im Gouvernement Ssmolcnök
stattgcfundcul'n Mißwachscs, zu befehlen gl-rnht, daß die
durch das Allerhöchste Manifest vom 3 1 . October v. I .
angeordnete N e k r u t c »--Aushebung in dem genannten
Gouvernement auf das Jahr 18^6 hinans verlegt werde.
(Nig. Ztg. Nr. <!8.)

N i g a , len !^2. Januar. M i t gespannter Erwartung
sehen wir bei dem bevorstehenden D i r ce t i ons -Wechse l
ciner Zukunft für unsere Bühne entgegen, die — falls wir
der Corrcspondcnz-Nachricht eines achtungswerthcn Mannes
unbedingt vertrauen dürfen — unscrm T h e a t e r einen'
Aufschwung sichert, den die Wünsche und Anforderungen
aller Kunst- und Theaterfreunde sehnlichst verlangen. N i n -
ge lha rd , so schildert ihn der Correspondent, ist ein Mann
von festem'Charakter, der das Thcatmvcfcn nach allen

'i Richtungen hin kennt, dabei von der strengsten Rechtlichkeit
> und Honnetität; sein Wort i,t einem Wechsel gleich, sein
! Handeln selbstständig, ohne Eigensinn; dem Geschmack des

Publicilnw hllldigt er, wenn gleich nicht ohne Rücksicht auf
die Kasse. — Zählen wir dem Allen noch die zehnjährige
Direttions-Führung in K ö l n , sowie die pvöljMrige m
L e i p z i g zu, welche letztere nur durch d-'e eingetretenen
Meßfreihciten aufgehoben wurde, so glauben wir weder
voreilig noch grundlos unserer Vükne das Horoskop zu
stellen, daß —wenn die Sterne: Kenntnis,, Erfahrung und
Rechtlichkeit, nicht tauschen, sie sich wie früher wieder den
Bühnen zweiten Ranges würdig anschließen wird. (Nig.Ztg.)

Nissa, den 23. Januar. Von dem kiesigen Kaufmann
I . W. G r i m m ist beim Iahrcsschlliß in Veranlassung
„einer Coi'i'uuctur, die er nicht für sich lxnnyen, aber auch
denen allein nicht überlassen mochte, welche solchc zum cigc»
ncn Vorthcile auöbruten »rollten," aus deren Ertrag den
Administrationen des Waisenhauses u. des Lombard-
F o n d s , jeder die Summe von 200 N. ö . eingehändigt
worden, um einerseits das Eapit.il des ^ombard-^onds zu
vermehren, antrersli.'s aber der Administration teS Wai-
senhauses N'e Mittc! zu gcwäbren, aus den Ncitten ihres
Alttdcils, jährlich am Weihnachto-Abend, unter diejenigen
Waisen-Knaben und Mädchen, welche sich im Laufe des
Jahres durch Flliß und gute Führung vor^ig^veift aus-
gezeichnet/ zu gleichen Tei len cinc Belohnung zu verthei-
Icn. Eine gleiche Summe ist von demselben auch zum
^oi,d derTa n b st u m m e n-An stalt gegeben worden. (Nig.
Stadt l l . Nr. 3.)

Sc. Erc. d^r Hr. General-Gouverneur hat seine Ge-
nehmigung ta^u ercheilt, daß, — da dt'c Vereinigung des
K i r ch e n'.' o r mü ndc r-Amtec« mit dem eines B a u c r r i ch t crs
oder Geme indevo rs tehe rs unter den jetzigen Verhält-
nissen als zulässig erscheint, — das dem. entgegenstehende
Verbot des Patents vom 6. April 131 !i wieder aufzuheben,
hierbei jedoch dem Kirchelwormnude, der zu einem Gemeinde«
gen'chts- oder Gcmcindcvorstchcr-Amtc gewählt w i rd , die
Ablehnung eines solchen Amtes frei zu lass.n sei. (Pat. d.
livl. Gouv.-Neg. v. 13. Novbr. v. I . Nr. 92.)

N i g a . Zur B e l e g u n g der D üna-FloßVrücke
sind nach Koi'cnholm gegen die Mitte des Februar zu lie-
fern : o. 27N0 Stück 3-, 4- und 3 fadige 11 Zoll breite u.
3 Zoll dicke fichtcnc Planken, «-. 573 Faden 2 Zoll dicke u.
t i Zoll breite fichtene Bretter, c. 130 Faden Krcutzholz 6
Fuß im Quadrat, u. 12,000 Stück Tzolliacr u. 6000 Stück
6zolligcr Nägel.

Nach'einer Vekanntmachnng des Rese rve -
K o r n - M a g a z i n s wird aus einem seiner Speicher vom
Üi. Januar ab M e h l in kleinen Quantitäten zn 90 C.
S. das Pud verkauft; auch wird Noggcn verabfolgt, im
Fall dieser dem Mehl vorgezogen wird. (Livl. Am. V l .
Nr. 6.)

M«?a. I n dem Vorwort zu der Schrift: „Die Vcr,
mö'a/ns'Verhältnisse der Ehefrauen u. Wittwcn ?e." von
Carl v. Vcgcsack (cs. Sp. l M ) empfiehlt der Verfasser
seinen Versuch der nachsichtigen Beurtheilul g des Publikums,
u. gesteht von sich, daß er als Aufängcr seine Vorliebe für
unser c-nlieimifches Recht, zu dessen Erforschung Männer
von so umfangreichen Kenntnisse und so ausgezeichnetem
Scharfsinne, wie die Hrn. F, G. von Vunge, N . ' I . L.

dünn d.s Deutichcn Ncchts noch mehr beseelte Acbe zu un-
serem ciichcmuschen Provineialrechtc ist dem Verfasser denn
auch der Mustern bei seinen wissenschaftlichen Studien ge-
wesen, und Llvlaud begrüßt in diesem ersten Versuche eines
scmer anowarts für die Thcmis gebildeten Söhne die nen-
crwachtc Hoffnung auf allgcmcilicre Nechts-Vethciligung.
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Dorpat , den 2t. Jan. Die im I . 4839 von dem
hiesigen Kaufmann Schramm errichtete, im vorigen Jahr
für 90,000 R. S. an den S.crctairen C L. Schultz ver«
laufte, und von diesem dem Fabrik-Direktor Knops, einem
gebornen Aachener, der früher in Sedan und spater in
Berlin einem ähnlichen Geschäfte vorstand, auch auf der
Zinlenhoffschen Fabrik angestellt war, — in Pacht gegebene
Tuchfabrik allhier, bat 44 Webestüble, von denen 3t in
Tätigkeit sind, ein Personal von 6 Meistern, 132 erwachse-
nen Arbeitern und 33 Kindern, welch.' sämmtlich für Lohn
arbeiten;— unter ihnen nur 6 Ausländer. Die Maschinen
der Fabrik sind theils aus Finnland, wie namentlich die
28,000 R. S. kostende Dampfmaschine mit der Kraft von
28 Pferden, theils aus Belgien von der Cocquerilschen
Fabrik, theils aus Frankreich. Der Bedarf an Wolle be-
trägt jährlich 17-18.000 Pud zu 10-27 R. S. das Pud,
und wird im Inlande, in der Nähe und Ferne, angekauft.
Jährlich werden ungefähr 30,00» Arschin Tuch zu verschie-
denen Preisen, von 2 bis 6 N- S. die Arschin, verfertigt,
auch auf Bestellung Caschemire uuv Zeug zu Sommer-Pa»
letots. Die Waare findet bereits 'Absatz in Moscau,
Nowgorod, St. Petersburg, Narwa, Plescau, Pernau,
Fellin, Wolmar, Walk, Dorpat, Riga, Neval, Weißcnstcin,
Wesenberg und Mitau. Die Fabrik bietet vielen dürftigen
Einheimischen Gelegenheit sich ihren Unterhalt zu erwer-
ben, — den benachbarten Gutsbesitzern die Möglichkeit, ihre
Wollvorräthe gleich ;ur Stelle zu veräußern, ohne Verführ
rung zu entlegenen Wollmärkten.

Dorpat , den 23. Januar. Auf den 18. Februar
b. I . fällt die '300jährige Feier des T o d e s t a g e s vs.
M a r t i n Lu ther ' s , — eine Hindeutung wohl nicht am
unrechten Orte.

Volderaa, d. 17. Januar. Der seit d. 16. b. M.
eingetretene starke Frost hat die letzte bis dahin noch offen
gebliebene Stelle unseres Fahrwassers, nämlich von Neu,
graben bis zum Scegatt, mit einer feststehenden, starken
Eisfläche bedeckt; auch werden im Seegatt, des stark ge-
henden Treibeises wegen, nur einzelne kleine Wasserflächen
noch gesehen. (Nig. Zeit. Nr. 14.)

G st h l a ,r d.
Zur Erfüllung eines Antrags Sr. Erc. des Hrn. Ge,

neral-Gouverneurs von Liv-, Csth- und Curland, ist von
der Esthländ. Gouvern.-Negierung bekannt gemacht worden:
1) Daß sich in den Städten und auf dem Lande jedermann,
insbesondere die Inhaber von Laden, Handelsanstalten je-
der Art, Schenken und Krügen mit den erforderlichen, durch
das mittelst Regierungs-Publicats von 2. September 1842
./s^ 61 bekannt gemachte Allerb. best. Reglement vom 4.
Juni 1842 angeordneten russischen Maaßen u. Gewich-
ten unaufhältlich zu versehen haben, indem gleich nach dem
1. Januar 1846 eine allgemeine Revision stattfinden wird
und alle diejenigen, welche nicht mit den vorschriftmäßigen
Maaßen und Gewichten versehen sind, ohne weitere Nach-
sicht zur gesetzlichen Veahndung gezogen werden; und 2)
daß zur Anfertigung der vorschriftmäßigcn Maaße u. Ge-
wichte von der Gouvern. - Regierung concessionirt worden
sind: in Neval die Gußeisenfabrik der Herren Gahlnbäck
und Meper, der Klempner Wiedemann, der Krongießer
Feldmann, die Böttcher Born und Kißner, so wie die
Klempner Sterlin u. Geist und die Kupferschmiede Brandt
und 'Stcinberg, in Wesenberg die Kupferschmiede Wicqandt
und Hohannsohn und in Weißenstein der Kupferschmied
Heintze. (Publ. v. 20. Aug. v. I . Nr. 33.)

W i ß s t e i n . Der Wiederaufbau der im v. I . ab-
gebrannten cvangel. luther. steinernen Kirche allhier, von
welcher noch die Mauern der Kirche und des Tpurmcs ste-
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hen geblieben, soll in diesem Iabre begonnen werden, u.
ist dafür bereits eine Vau-Commission niedergesetzt worden.

E u r l a n d.
Mtitau. Nach den Berichten der temporären Armen»

Com Mission sind bis zum 7. Januar bei derselben ein-
gegangen 2l83,5» R. S^ und außerdem verschiedene Vic-
tualieu lc. als Geschenke. Verlhciit wurden bis dahin
35,882 65 Vrod, 28.« R. S., 118'/, Lf. Kartoffeln unb
27'/z kl. Faden Holz. (Curl. Am. u. Int . V l . Nr. 6.)

Mti tau. Die ActionairederMitau-Nigaschei, Dampf/
schiffa hrts-G escll sch aft sind zum 22. Februar zu einer
Versammlung eingeladen worden, um: 1) die Rechnung
über die Verwaltung des vergangenen Jahres entgegen
zu nehmen und die hierauf bezüglichen Beschlüsse zu fassen,
2) die Direktion hinsichtlich etwauiger Vcrgleichs-Vorschläge
Seitens der Hamburger Assecuradeure, 3) hinsichtlich der
Wahrnehmungen in Bezug auf die in Walthershoff erbau-
ten Böte zu instruiren, und 4) cine neue Direktion zu
wählen. (Curl. Am. u. In t . Bl . Nr. 6.)

V t tau. Nach derUebersicht derEinnahme u. Ausgabe des'
Vereins zur Ret tung hülf loser Kinder in Mitall
für das I . 1843 betrug die Eiunahme, mit Einschluß
des 902,82 großen Cassa« Bestandes v. 1844, 357l,82>/»
(darunter die von Sr. Kaiserlichen Majestät der Anstalt'
bewilligte jährliche Summe von 300, an Sammlungen
durch den Umgang der Vcreius-Dircctoren 4l8, an Geschen».
ken 2l.2, der 3. Theil einer thcattal. Vorstellung 22, an
milden Gaben in der Hausbüchse 14, an Zahlungen für
Pensionaire 263, an Renten für vergebene Gelder 39, an
Ertrag der Werkstätte für angefertigte Spielsachen und an-
dere Gegenstände 344, an Jahresbeiträge» 796), — die
Ausgaben 2786,«5 V2 R. S. (darunter 1032 für Mund,
Vorrath, 4l4 für.Haus- und Wirchfchcifts-Gegenstände,
37 für den heil. Abend, 3l3 f. Vctteiduugs-Gegenstände,
279 f. Ausgaben zur Wcrkstätte, 466 für gezahlte Gagen
an das Lehr- und Dienst-Personal.)— An Cassa-Bestand
verblieb demnach 783,cs N. S- — Der Anstalt waren auch
verschiedene Gegenstände der Bekleidung, Nahrungsmittel,
Bücher,c. geschenkt worden. (Beil. z. curl. Am. u. Int .
Bl.)

M i t a u . Die hiesige Ebräer-Gemeinde bedarf für
das nächste Osterfest 609 Loof Oster-Wcizenmehl; nach
v. Bieneustamms geogr. stat. Beschreibung 6urland's (her.
ausgegeben v. Pfingsten) betrug am Schluß des I . 1837
die Zahl der Ebräer in Mitau 312l (2243 m. u. 2676 w.)

Da das Wochenfuhrwerk des Hrn. G. F. Uksche
zwischen Riga, M i t a u und Libau seit einiger Zeit seine
Fahrten eingestellt hat, so haben mehrere libausche ebräi- .
sche Fuhrleute sich entschlossen, jene wöchentlichen Touren
mit ihrem Fuhrwerk zu besorgen. Jeden Mittwoch, Mor,
gens 8 Uhr, wird von Libau, und jeden Sonntag um die«
selbe Stunde von Mitau wenigstens ein bequemer Wagen
mitPassagieren abgefertigt werden. Die Reisenden haben je
nach der Größe ihres Gepäcks 3 bis 6 N. S. für die Per,
son zu zahlen. Sicherheit und Bequemlichkeit unterwegs
und gute Behandlung wird zugesichert. Die erste Fahrt
von Libau wird am 30. Januar, die erste von Mitau am
3. Februar stattfinden. Die Bestellungen auf Plätze sind
Tags zuvor zu machen.

Talseu. Am 4. Januar wurde zum Besten der hie-
sigcn Armen auf dem Liebhaber-Theater der »Majo-
rats-Erbe" und am 3. cine Verloosung und Ball veran-
staltet. (Vl. f. St. u. L. Nr. 3.)

Liban. Die Zahl der nicht zahlenden Zun f t -Ge ,
nossen allhier erstreckt sich über den dritten Theil der
Oklads-Glieder. (Das.)
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Un ive rs i t ä t« - und
I m D o r p a t c r Leh rbez i r ke betrug am Schlüsse des

Jahres 1845 die Zahl
dcrösscntl. berühren- derSchü- dcrSchü»
Schulen l den u Schul- l « : lerinnen: über-

imCurländ< Schul« biamten: Haupt:
^ Directoratc ^3 Li» 136^ 291 1655
„ Rigaschcn „ 3U ?6 1363 3<W 1703
„ Dorpater „ 25 73 915 3^9 1264
„ Ehstland. „ 16 ä8 584 189 773

überhaupt I l l i
Die Zahl der Privat-Schulen
lmCurl.Schuldircctor. 35
,> Rigalchen „ 76
„ Dorpatcr „ 32
„ Ehstländ. „ * 42

277

07
125
67
86

422« 1169 5395

314
IM17
553

382 696
1137 2144
4L2 1015
57U 1080

überhaupt ,63 3^5 2334 2351 4945
in Allem 301 622 6620 3720 10,340

Durch den Allerhöchsten Namentlichen Ukaö am 12. Dec. v. I .
sind zu Collegienräthen befördert worden die Oberlehrer an den Gym-
nasien zu Riga Deeters und K ü h n , und zu Dorrat Ccdcrgreen.

Der Arzt bei dem Dorpatschen Gymnasium Hofrath v r . ineä.
Eduard Frohbccn ist zum Collcgicnralh befördert worden.

Der Inspektor des Rigaschcn Gymnasiums Hofrath Newerow
<st! als Schuldirector des Tichernigowschcn Gouvernements bestätigt u.
der ältere Arzt der Golbingenschcn Vezirks-Verwaltung der Rcichs-
Domainen, Arzt I . Abth. P o h l zugleich als Arzt der Krons-Cchulcn
zu Goldingcn angestellt worden.

Der wissenschaftliche Lehrer an der Iacobstädtschcn Krcis-Schule
2it.-Ralh Iohansohn ist wegen zerrütteter Gesundheit mit Pension
vom Dienste entlassen und als wissenschaftlicher Lehrer an dieser
Schule der Hauslehrer T o r n e y stellvertretend angestellt worden.

Gelehrte Gesellschaften.
'Sitzung der gelehrten Esihnischcn Gesellschaft, in-Dorpat,

am 9. J a n . t84ll<
Auf dieser gleichsam als vorbereitenden Sitzung zur bevorste-

henden Generalversammlung wurde verfügt, letztere ten Statuten ge-
mäß am !8. Januar in gewöhnlicher Form zu eröffnen, und man
bcrieth sich vorläufig über die dann vorzutragenden Gegenstände. Hr.
<5o,sulent cunli. ^>s. Carl Sch ö ler erbat sich, die Gesellschaft bei
sich aufzunehmen. Zum Schluß trug Hr. Pastor K ö r b er «en. zu
Wendau Einiges über den Bernstein und seine muthmaßliche Entste-
hung vor, und Hr. Privatdoc. I)r. Hansen gab Nachtrage zu sei-
nem Werke /.Osteuropa nach Herodot." —

Generalversammlung am t 8 . Januar.
Mit einer an die Hrn. Mitglieder gerichteten Rede eröffnete der

t». Z. Präsident dtese feierliche Sitzung, worin er für das bewiesene
Wohlwollen und für die besondere Theilnahme dankte, die sich während
deö verflossenen GesellschaftöjahreS gezeigt hatte, und forderte dieselben
auf, die Zwecke der Gesellschaft ernstlich zu versolgtn, so wie ihre wis-
senschaftlichen Beschäftigungen derselben auch fernerhin nicht vorzuent-
halten. Hieran knüpfte Derselbe auch den von vielen Seiten her ge-
äußerten Wunsch, daß um einem fühlbaren Mangel abzuhelfen unter
den Anspielen dieser Gesellschaft eine Zeitschrift für die Nationalen in
gsthnischer Sprache herausgegeben werdcn möchte, gab die Mittel und
M g e an, wie unter den sich jetzt darbietenden günstigen Verhältnissen
nun bei einigem Interesse für die Sache ein solchtö Watt ins Leben
gerufen werden könnte, und Überließ den hier versammelten Hrn. Mit-
gliedern, über die weitere Verfolgung dieses Planes, üb« die Zwecc-
bienlichkeit desselben, wie und welche Form und unter welchem Namen
dieses Blatt erschein«« soll, welche Themata vorzugsweise zu wählen,
sich zu bcrathcn und die Nedaction näher zu bestimmen. Nach Ver-
lesung des vom Hrn. Secrctair verfaßten Generalderichts für das ver-
flossene Jahr bis zum 19. Jan. 1640, schritt die Versammlung zu der
statutenmäßigen Wohl des Präsidenten und Secrctairs für das lau,
sende Jahr, und nach Stimmenmehrheit wurden abermals der Hr. Dr.

F a t h l m a n n zum Präsidenten und der Hr. sreiprattlclrende Arzt
Emil Sachsendahl zum Sceretair erwählt, sowie durch da« statu»
tcnmäßige Ballotement der beim Finanzministerium für besondere Aus-
trüge ditNlndc Collegitn«Ass. und Ritter Carl von S t r y c k in S t .
Petersburg zum Mitglicbe aufgenonimen. Sodann wurden' die im
verflossenen Monat eingegangenen schriftlichen Mittbeilungen und
Schreiben verlesen, und die für das Museum und für die Mbliothlk
darglbrachlen Geschenke angezeigt. Es waren: von der Kaiserlich

freien öconcmischen Gesellschaft in Ct. Plteriburg das erste Tertial
heft̂  ihrer Mitteilungen, Leipzig 1645, von dem Hrn. Consul v o n
Noeningh in Reval mehrere im vorigen Jahre herausgegebene Fin»
nische Schriften, von dem Hrn. Prlvatdoc. Dr. Hansen die A M « ,
digung und Proben der von dem Hrn. Ed. F ranhen in Riga beab«
sichtigten neuen Ausgabe der scllplore, rerum I^vonicZruln, von den»
Hrn. Volieg.-Ass. Nocks in Wesenberg gezen 3t) Nummern in dtp
dasigen Umgegend gefundenen Versteinerungen, sowie Urkunden und.
Nachrichten zur Geschichte der Stadt W.fenbcrg, von dem Hrn. vr>
Kreuhwald in Wcrro zwei auf Pergament geschriebene Urkunden, de»
Königs Gustav' Adolph von Schweden Donationsbrief für den Capi-
tain-Major Jakob Wilson, gegeben im Oeftstigungslagcr zu Mita»,
1U25, und der Königin Christina für Fabian Rachau, gegeben zu
Stockholm 1633, von dem Hrn.G. von L i p h a r t einige auf dem sog.
Geldacker zu Neuhausen aufgefundene Münzen und unter diesen ein
Artiger in Bractcatcnform des dorptschcn Bischofs Heinrich v< d.
Velbe, von dem Hrn. Secrctair ein im Fcnnernschen Flusse gefundener
alter Humpen aus Blei und ein oval« Sicgelstempcl aus Kupfer de«
Abtes Wedekindus von Salzwttel.

Hr. Privatdocent v,-. Hansen, sprach sich in einem Vortrage nä'
her darüber aus, wie die Ol-i^ines I^ivonluo (Text, Übersetzung und
Noten) dem Drucke übergeben werden könnin, und erbat sich von der
Gesellschaft die Befugnis), sich dazu mit dem Hrn. Ed. Frantzen in ,
Riga zu verbinden, da derselbe schon eine Ankündigung über eine neuê
Ausgabe der scilplose« remm I^n oniri,r»im mit Probedrucken erlas»
ftn und ihn zur Mitwirkung bei der Herausgabe der Urlzinr« auf-
gefordert habe, und knüpfte, hierauf an Heinrich des Letten Bericht"
über - den Cisiertienser Thcooorich, nachmaligen Bischof von Cstb> ,
land, Andeutungen über einige Mangel in den ersten Capiteln der^'
Oli^ine». — Von dem Hrn. v r . Kreutzwald war eingesandt und
wurde verlesen eine Esthn. Volkssage „die Felsenwanderung."

Pevsonalnot izen.
1. A n s t e l l u n g e n , Versetzungen, Ent lassungen.
An die Stelle des sein Triennium ausgedient habenden Halen»

richters in Strandwicrland, dimitt. Garde - StabcapitainS v. V i e -
t i ngho f f , ist der dim. Garde-Limtenant u. Ritter G r a f Ferdinand
T i r s c n h a u s e n zu Fonal getreten.

Mittelst ukases Eines Dirig. Senats vom 14. Decbr. v. I . ist
der dim. ForstrevisorColleg-RegistratorJohann Schmid t al3 Ierw-
schcr Kreis^Revisor angestellt worden.

Der Collegienrarh Or. P r e l l er ist zum ordrntllchcn Honorar,
Professor-bei der philosophischen Facultat der Gesammt-Universität
Jena ernannt.

l l . B e f ö r d e r u n g e n .
Mittelst ukascs Eines Dirig. Senats vom 4. Aug. v. I . sind

folgende Beamte im esthländ. Gouvern. im Range befördert worden:
Zu Hofrathen: die Collegien - Assessoren: der Rcgierungörath Frie-'
brich von Schwebs und der Bezirkschcf der Nezirköverwaltunc, der
Meichs-Domainen Reinhold v. B e r g . — Zum Collegien-Affessor: der
Secretair des Revalschen St'abt-Lonsistorii, des Commerz» und Wai»^
sengerlchts, Rathöherr Johann G l o y . — Zu Collegien-Setretairen:
der Tischvorstcher der Göuvern.-Regierung bei der Russischen Erpedl-
tion Dmltri N o r t m a n n , der Journalist in der allgem. Session des
Kameralhofs Andreas Lembke; der ältere Controlleurö - Gehülfe be.'̂
der Contcoll-Abtheilung des Kameralhofö Carl F e i dt. — Su^Gou- '
vernemcnts - Sccretairen i der functionirende Gouv. - Revisor Georg
S to rch / der Kanzlcibeamte bei der Controll-Abtheilung des Kame-
ralhofs Eduard G löckner , der Buchhalters-Gehülfe bei der Rcvl,
sions-Adtheil. des Kameralhofö Gustav F e i dt. — Zu Collegien-Re-
gistratoren: der gewesene Kanzltibeamte der Gouv.-Regierung Thomas
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W i t t e , der Journalist berHivsalfchcn Kreis-Nenterel Franz 2ö rne ,
der ^anzleibcamte derWcißeasteinschen KreiS-Renterei Carl v. Raa«,
der Kan l̂eibcamte der Bezirksvcrwaltung der Reichs-Domainen Fried,
v. Haecks, der Erpeditor der Rcvalfchen Polizei-Verwaltung Georg
Vrasche.

Ferner ist der in der Kanzlei des Hrn. Civil - Gouverneurs an-
gestellte Canbidat der diplomatischen Wissenschaften Nicolai v. <3yl-
benstubbe im Range eines CoUegiensecretairs bestätigt worden.

Befördert sind: zum Collcgienrath der Ordinator des Militair-
Hospitals zu Narva, Hafrath Di-. me<1. Gebauer , zu Obristen die
Obristlieutenants undCommandeure der Bataillone der innern Wache
de« Rigaschcn, Pre tzmann, des Mituuschen Mar / t iuschew, zu
Obristlieutenants der Commandeur des Rcvalschen Bataillons der in-
yern Wache Major Otschere tenno, der Major bei dem Rigaschen
Bataillon M iku l i t sch , — zum Major dcrCapitain bei dem Dörpt»
schen Invaliden-Commando S t o l z e n w a l d , — zum Capitain der
Stabscapitain bei dem Rigaschen Bataillon der innern Nacht P a l i -
z ü n , — zum Stabscapitain bei demselben Bataillon de'r Lieutenant
Bonda renko .

Befördert sind: die Collegsenräthe: die I>los. or6in. der S t .
Wladimir - Universität Rudolph T r a u t v e t t e r , der Universität zu
Kasan Pcler W a g n e r , der Kaspifche Provinzial-Procureur Roman
R u k t e s c h e l l , — der R.ctor und Präs. ««Im. an der St . Wladi-
mir-Universität Wassil Fedorow, — zu Staatsräten; — die Hof-
räthe: der Oberlehrer des Dimaburgschen Gymnasiums Iwan K e r i ,
des Tschernigowschen Gym. Alexander B o l m a n n , — der stellv. al-
tere Beamte in der 2. Abth. S. K. M . eigener Kanzlei Carl D u -
hamel—der ältere Ordinator de« Revalschen Kriegs-Hospitals Carl
S c g n i t z und der Assessor der csthländ. Gouvern. Bau-Commission
Franz Hiek isch, — zu Collegienräthen.

I I I . Orden.
Dm St . Annen-Orden 3. El . .hat erhalten der Kreisarzt in

Wlerland Collegicnrath l)r. meä. Pezo ld .

lV. B e l o h n u n g e n .
Geld-Gratisicationen haben erhalten: der Esthl. Rcgierungsrath

Staatsrath u. Ritter B a r o n Rosen (420 Rub. 30 Cop. S.) und
der Sccretair der E M . Gou?.-Negierung Coll-Secretair Not tbeck
lll<t Rub. 42 Cop. S.)

Der Ehrenbürger, Mitauscher Kaufmann erster Gilde u. Van-
ssnier Carl Rapp ist Allergnadigst zum Commerzien-iliath ernannt
worden.

Vib l iograpl i ischer Be r i ch t pro 18»2-

N. I m I n n e r n des Reichs gedruckte Schr i f ten .
Beiträge zur Kcnntniß des russischen Reichs, herausgegeben von

C. E- v. B a e r und Gr. v. He lmersen. I I . Vanbch. St. Peters-
burg 1645 in 8. —

322-l Artikel, nebst dem Ukas an den Dirig. Senat v. 15. August
16^5, Beilagen, Inhalts-Anzeige, 592 und XlV S. in gr 6.' An-
geschlossen :

37. S in gr. 6.

0. Russische Journalistik.
I n d<>r russ. landwirthsch. Zeit. Nr. 102. Noch einige Worte

über den Frohndienst der Bauern, vom Colleg.-Nath Alcr. v. Reutz.
I n dcm Journal des Minist, d. Reichsdomaincn 12. Heft. Land-

wtcthschaftlichl Betrachtungen über die Gouvernements Mohilew, Minsk
und Nolhynicn, von Wön ike . — Neueste Untersuchungen über die
Hartoffll-Kcankheit, von Neinecke. — Beschreibung der demerkens-
werthesten Oeconomien in Rußland, v. K r e s t l i n g .

I n der medicm. Zeit. Rußlands: Nr. 5l>. Süße Milch als Heil«
Mittel in der Wassersucht. Von Carl v. D reye r , pract. Arzt in Sa-
wialowa, Gouvern. Saratow: — Nr. l u. 2. d. Jahrgangs I6ll».
Ueber die Wirkung des Kruts im Scorbut, von Theodor Schütz (frü-
her Kreisarzt zu Trolzk); Nr. 2. Vergiftungen durch Käse, von Dr.
Ed. Seng dusch. Nr. 3. Etwas über die innere Anwendung des
Arseniks -von II»-. v. G u t t c e i t in Orcl; ^ Schutzmittel gegen
Pockennarben, u. G-Mazonn, Ordinator am Atadthospital zu Kiew,

v . I m Auslanbe gedruckte Schr i f ten .
Die Vermögens-Vcrl'äitnisse der Ehefrauen und Wittwen, nach

dem livland. Abelsrcchte bis zum Ende des 15. Jahrhunderts, von
Carl v. Wegesack (Sohn Er. Exc. des Hrn. livländ. Landrath von
Vegcfack, — gegenwärtig in Berlin studirend.) Berlin, >846. 80 S. in6i

H, Aus länd ische J o u r n a l stik.
Uebcr das Mahrchen als besondere DichtungZart. Von A. v.

S t e r n b e r g , — in d. Margcnvl. Nr. 279,ff.
Die Schöne im ver^a l̂bertcn Walde. Voi dems., das. Nr. 292sf.
Ueber dieMalpighischcn Körper der Nieren, v. Prof. B idd er,

in Müllers Archiv f. Anatomie :c, Heft 5. S . 508.
Ueber Buchdruckfarbcbcreitung, von E. Rogmann in Dorpat,

— in dem Iourn. f. Buchdruckerei, Schriftgießerei lt., herausgeg. v.
Meyer, Nr. !4 u. 15. Sp. »77—181, 185—135.

Kurze RechcnschaftZ - Ablegung über Einhundert Legalstttioncn,
die in der praktischen Unterrichtsanstalt für gerichtliche Medicin an
der Kaiser!. Universität zu Kasan, vom 15. Septbr. 1839 bis zum
l5. April 1815, gemacht worden sind. Won dem Direktor der Anstalt,
Prof. Hofraty B l o s f c l d t , — in Henre'ö Ztsch. für Staatsarznett.
25. Jahrg. 4. Vierteljahrhcft. S. 245—387.

Bedrängnisse der evangrl. Kirche in den Ostsee-Provinzen Nuß»
lands, — in Hengstenbcrg's cuang. Kirchcnzeitung, S.863 ff., 639 ff.

A n z e i g e n und R e c e n s i o n c n : «) Die Oeconomie der
menschl. Gesellschaften und das Finanzwesen. Von einem ehemaligen
Finanzministcr (Grafen Cancrin), in Wersdorsss Rcpcrt. Heft 48, S .
339—3^4, — l») Ciccro's Ncde für Sexlus von Ameria, von Prof.
Osenbrüggen, in der Hallcschen allgcm. Lit. Zt^. Nr. 283, von W.
Rein.— c) Anleitung zum Studium der Botanik lc. Nach dem Franz.
von Alvh. Dccandolle. Neu bearbeitet von Prof. A. v. Bunge
(1844), in der Jena. Lit.-Zcit. 291, von Voigt. — <I) Paul in der
Heimath. Dritter Band des Romans Paul. Bon A. o. S t c r n b c r g ,
— in Nr. 48 der Beil. z. Hannover. Morgcnzeit. o) Mittheilungen
aus dem Archiv der Gesellsch. correfpond. Acrzte in St . Petersburg,
— in Oppenheim's Ztsch. s. Wedicin. Bd. 30. Heft 3.

8n «Ion
von

von
von I?r«i8 Ar. I?. aUk e^lin. I'nnior I M>l. 8.

», „ „ ll'nlis. I'.'l^lLi' 83 X. 8.
Der LltiNF ist xum >ViolIor!»usl)nu der

vorun^lüeliton l i i i «Iw xu

Notize« aus den Kirchenbüchern Dorpats.
Getauf te : S t . Iohann is -K irche: Des Goldarbciter«

C. Orenius Sohn, Richard Carl Johann. — " Ottilie Emmeline.
P roc lam i r t e : S t . I ohann is-Ki rche: Der Becker,

mcistcr Carl Christian Hoffmann mit Anna Juliane Lindemann.
Gestorbene: ,'n der Gemeinde der St. Iohannis-Kirchc:

Der Tischlermeister Christian Kei l , alt 73 /̂, Jahr; Anna Beren's,
alt 50 Jahr. — S t . M a r i e n - K i r c h e : Frau Alexandra Catha,
rina von Brasch, geb. Gräfin v. D ü cker, alt 59 Jahr.

(Hiezu die zweite Beilage für Original-Beiträge zur Literatur der Ostsee-Provinzen, — und eine Ankündigung einer neuen Ge«
sammt-Ausgabe der vorzüglichsten 8crii»«ole« rerum l^ivoniculum.)
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Zweite Beilage für Original-VeitVäge zur Literatur der Qstseeprovi«len,
zu Nr . S des Inlandes. Den 29. Januar 1846

I. Winterlied.

der Winter wieder spenden
Glanz dir, altes Vaterland!
Hat dir neu mit trägen Händen
Umgehüllt dein Prachtgcwand.
Aus der Wolken Thoren wieder
Kommt der weißen Bluten Schaar,
Bringt dir Freudenbotschaft nieder
Aus der Höhe still und klar.

Aber du, im Glanz der Ehren,
I n dem Schmucke zart und fein,
Den die Himmel dir bcscheeren,
Liegst nun wie im Todtenschrein.
Deine trüben Augen neigen
Sich dem tüstcrn Schlummer zu,
Und die bangen Söhne schweigen
Wie au dumpfer Todtcntruh'.

Und so liegst du lange Tage
Harrend, bis der Frühling tagt,
Ohne Freude, ohne Klage,
Bis die Sonne auf sich macht.
Bis die Strahlen wieder schauen
Nund llmhcr auf blauem Weg —
Sieh, da schlägst du auf die Augen
Nach dem laugen Schlummer trag'.

Stille ist es in den Hallen,
Heitre Freude nimmermehr
Hört man durch die Räume schallen,
Driuucn ist es dumpf und schwer.
Spinnen Hausen in den Ecken;
Durch die trüben Fenster bricht,
Um des Lebens Spur zu wecken,
Sparsam nur der Sonne Licht.

Und mit alteröschwcrem Tritte
Wandelst du durchs öde Haus,
Streuest in der Räume Mitte
Kärglich bunte Blumen aus.
Deine Söhne, balg und enge
Folgen deinem müden Fuß,
Ohne Jubel und Gesänge
Bietend dir den Liebesgruß.

Nickmermchr im Iugendglauze
Hat die Mutter sie begrüßt,
Wenn auch in der Zeiten Tanze
Andere stete Jugend sprießt.
Durch der Jahre rasches Fliehen
Wankt dein Fuß dem Grabe zu —
Blumen, die dir noch erblühen,
Bringen ihränend dich zur Nuh'.

Dann ist's öde in den Hallen,
Still wie vor dem jüngsten Tag.
Deinen Geist nur hört man wallen
Nächtlich noch durch das Gemach.
Und die Spinne herrscht allrine.
Hak umstrickt das gauze Haus,
Blickt beim bleichen Mondenscheine
I n den fernen Nebel aus.

Neginald.

U. Der Herzog «Ko
N o v e l l e t t e.

Die Geschichte des Herzogs a« (?,-<,? ist eine zu all<
gemein bekannte, um hier noch einmal erzählt zu werden.
Fast jeder Einheimische, und gewiß jeder Fremde, der Re,
val besuchte, hat diese merkwürdige Leiche gesehen, die, ohne
einbalsamirt zu sein, ihre Gesichtszüge über 140 Jahre hin-
durch unverändert erhalten hat. Der alte, kürzlich verstor-
benem», Küster an der St. Nicolaskirche, zeigte die Mumie
mit Stolz den Fremden, und wer ihn recht beglücken wollte,
brauchte ihm nur das Compliment zu machen, daß er dem
Herzog auffallend ähnlich sei. Dann strahlte sein Antlitz
vor Freude, und begeistert rief cr aus: „Ja wohl, zum
Verwechseln 1" — Und in der T M , die Gewohnheit.mit
und vou den Überresten dcs/emgeit zit leben, den er dank-
bar'seinen theuren Wohlthätcr nannte, hatte ihn gewisser-
maßen mit dem Herzog identificirt. Das französische Sprüch-
wott: l M 8'n88om!,!o, 8L r288uml»!e, traf hier wunderbar ein.

Vor einigen Jahren trug sich in dieser St. Nicolas-
kirche eine cigcnthümliche Begebenheit zu.

Marie und Wilhelm, ein liebendes Paar, lustwandelten
den sogenannten Philofophengang in Kalharincnthal.

„Wilhelm, sprach das Märchen, man beschuldigt Dich
der Flatterhaftigkeit. Du hast zwar mir ewige Liebe ge-
schworen, aber auch gewiß schon vielen andern."

„Nein, nur Dir allein."
„Wenn Du jemals aufhören könntest, mich zu lieben —
„Wenn ich jemals aufhören könnte. Dich zu lieben,"

unterbrach sie Wilhelm feurig, ,̂ so treffe mich auf der Stell,:
des Himmels Strafe. Er nehme mir Gesund hei/, Jugend,
Leben, ja, er verwandle mich in den Herzog llu lül-o^!"

„Um Gottcöwillcn, welch furchtbarer Gedanke! Halt ein l "
„Marie, Du traust meinen Schwüren nicht. Um allen

Zweifel völlig zu heben, so komme morgen, in der Abend-
stunde, in die St. Nicolaskirchc. Dort, an den Stufen des
Mars, will ich Dir ewige Treue geloben.. Wenn Du dann
noch zweifeln wolltest, wär's ein Verbrechen."

Am folgenden Tage, eilte Marie, das Herz voll Liebe
und Hoffnung, zur bestimmten Stunde in die Kirche. Schüch-
tern betritt sie die heiligen Hallen; ringsum herrscht Stille
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Fl lWenlß; vergebens sucht Ohr und Auge den M
liebten zu entdecken.

„Wie? Er noch nicht hier? — O , wenn ihn sein
Versprechen gereute!" seufzt M a r i e , und, das Herz von
finster« Ahnungen belastet, sinkt sie auf die Km'ee, von dem
Himmel die Treue ihres Wilhelm erflehend. — Aber die
Stunde verstreicht, und er kommt noch immer nicht. Marie
erhebt sich, das Auge voll Thranen. „E r liebt mich nicht,"
spricht sie leise vor sich h in ; er hat mich getäuscht und
spottet jetzt meines gebrochnen Herzens. D u , Ewiger, der
D u meine Leiden siehst, strafe den Meineidigen!

I n demselben Augenblicks bemerkt sie im Hintergrund
der Kirche, ein- blendend röthliches Licht, das aus den Spal-
ten, der Thüre drang, die zur Sakristei führte, in welcher
sich ein Ofen befand. Aber wer durfte sich erlauben, zu
ähnlicher Stunde dort Feuer anzumachen ? Und zu welchem
Zwecke? — und für wen? —

Mariens Herz klopfte stürmisch, endlich sammelt sie ih-
ren Muth und schreitet zur Sakristei; vorsichtig öffnet sie
bie Vhür. — Ein Mann, den Rücken ihr zugekehrt, saß in
einem bequemen Sessel vor dem brennenden Ofen. „Er
ift.'s, es ist Wilhelm!" denkt Marie.

Zitternd und mit kaum hörbaren Schritten naht sie
sich. „ D a bin ich, mein Freund" spricht sie mit leiser
Stimme. „Aber sprich, warum dieses- Feuer? warum —

M i t einem entsetzlichen Schrei fährt sie zurück. — Wi l -
helm, ihr schöner, lebcnsfrischer Wilhelm sitzt vor ihr, aber
schrecklich verwandelt, als Mumie, als Herzog <!e Nra^,
und wärmt sich vor dem Ofen. Unglückseliges Madchen;
Tvdesschrcckcn malt sich auf Maricns Zügen und mit Ent-
setzen gedenkt sie der Worte, die ihr Geliebter gestern auf
dem Spaziergange ausgesprochen:

Wenn ich jemals aufhören könnte, Dich zu lieben, dann
verwandle mich der Himmel in den Herzog <!<: Orn?.

„ O mein Gott, mein Gott," so ruft sie verzweiflungs-
voll. ..Muß ich Dich so wiederfinden. Der Himmel hat
Deinen Schwur gehört! Wilhelm, bist Du es wirklich?

Sie sammelt ihre letzten Kräfte und will sich ihm nä<
Hern. Da — ist's ein Spiel ihrer aufgeregten Phantasie -
ist es Wahnsinn, aber die Gestalt regt sich, - sie hört das
Knacken der Knochen -

M i t einem gräßlichen Geschrei, wie von der volle ver-
folgt, entflieht Mar ie ; endlich steht sie athcmlos vor dem
Eingang der Kirche.

Ein Mann vertritt ihr den Weg. „Marie?" ruft
Wilhelms Stimme; fast sinnlos vor Angst sinkt sie in die !
Arme des Geliebten, der ihren furchtbaren Zustand nicht
begreifen kann. „Was fehlt. D i r ? was quält Dich?" so
fragt er sie wohl tausendmal.

„DerHerzog ä^On? , " spricht sie endlich bebend „dort
unten, — er wärmt sich am brennenden Ofen."

„Was hör' ich"?
„Er ist lebendig geworden!"
„Der Herzog?"
„Und ich habe ihn für Dich gehalten."
Wilhelm trägt die noch immer halbbewußtlose Marie

auf feinen Armen in ihre Wohnung, und eilt darauf zu
einem Stadtthcilsaufsehcr.

..Der Herzog ä« O 0 5 ist diesen Abend lebendig ge«
worden."

„Was soll diese Thorheit?"
„Kommen Sie mit mir, um sich von der Wahrheit

meiner Aussage zu überzeugen. Er hat Feuer in dem Ofen
der Sakristei angemacht, und wärmt sich vor demselben.

Der Ossicier begiebt sich mit Wilhelm in die Kirche,
Sie gelangen zu dem Ort, wo der berühmte T M e zu ruhen
pflegte; das Paradebctt ist leer; sie eilen in die Sakristei
und — vor dem brennenden Ofen sitzt die Mumie.

„Wer da?" fragt eine rauhe S'imme.
Die liebe Obrigkeit wäre unzweifelhaft den) Beispiele

Mariens gefolgt, wenn nicht in diesem Augenblicke der alle
Küster hereingetreten wäre.

„ I h r seid hier?" fragte der Polizciofficicr.
„ J a , bei meinem theuren Wohlthäter."
„Und was treibt I h r ? "
„ Ich wärmte ihn."
„W ie? "
«Ich mußte ihn trocknen- Die Jahreszeit ist so über»

aus feucht; der gute Herzog lag auf smmn Paradebette
ganz durchnäßt, seine Kleider verdarben erschrecklich und
selbst seine Züge litten daruuter. Ich machte also ungesäumt
Feuer, und habe meinen thcurcu Wohlthäter ein wenig ge-
wärmt."

Der Küster hatte gerade in dem Augenblicke, als Marie
in die Sakristei trat, die Kirche verlassen, um aus seiner
Wohnung Holz zum Heizen des Ofens zu bringen, und er
war es, der mit seinem Vorrathc zurückkehrend das furcht
bare „Wer da?" ausrief, als er jemanden nahen hörte.
— So erklärte sich diese wunderbare Begebenheit aufs ein-
fachste, zum Verdrusse vieler schönen Nevalenfermnen, die
es gar nicht ungern gesehen hätten, wenn Wilhelm wirklich
in die Mumie des Herzog <lo O u ^ verwandelt worden
wäre, zum warnenden Beispiel für ihre flatterhaften Ge,
liebten. Noman v. V u d b erg.

III. Neber das Stadttheater in Neval.
Personalbestand.

Dir»ktor: Herr Fr. Tietz. Regisseur des Schauspiels: Herr von Rl«
göno. Regisseur der Oper: Herr Weidner. Musikdirektor:
Htrr Klausinsky. Chordirector: Herr Groß. Inspicinat: Herr
Franz Hoffmann. Cassirer und Buchhalter: Herr Frank. Sauft
sseur: Herr Bergmann. Garderobe-Inspektor: Herr Molltr.
Theaterarzt: Herr Dr. Ehrenbusch. Ncchtskonsulcnt: Herr
Advokat Amberg.

Darstellende Mitglieder.
H e r r e n : Hr. v. Nigsno (Regisseur), Charakter- und Heldenrollen,

Intriguantö. Weibner, Baß- und Baritonparthicn. Bauer, l .
u. 2. Tenor, Bariton, kom. Nrllen im Schauspiel. Vüsser, ! .
Tenor. Meaudcrt, Liebhaber u. Vonvivants. Bursche, iugendl.
Liebhaber. Meysel, kom. Rollen, Gecken, Dümmlinge. Riedel,
2. Vaßparthien und Väter. Retzell, Vasiparthicn, Väter und
Chor.. Lüqui, bedeutende Nebenrollen und Vater. Brandt,
Gecken, kleine Rollen und Chor. Piice, Chor und kleine Rollen.
Weihe, bedeutende Nebenrollen, 2. und 3. Liebhaber. M . Hoff«
mann, Liebhaber, Tänzer und Chor. F. Hossmann, bedeutende
Aushülförollen, Chor. Schütz, Chor. Nöthel, Anstandspar,
thien, kleine Tcnorparthien, Chor. Poerner, Nebenrollen, Chor.
Fischer desgl. Richter, bedeutlnbe Nebenrollen und Chor.

D a m e n : Mad. Schramek, erste Bravoursängerin. Fräulein von
Trcsselt, Liebhaberin und jugendl. Heldin, 2. Gesangsparthien,
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Mad. Bauer, muntere und naive Liebhaberin. Mad. Schmidt,
Mütter und kom. Alte. Mab. Nüsser, 2. Gksangsparthicn u.
Altistin. Mad. Schütz, Chorführerin, Soubrette, kleine Ge-
sangsparthien. Mad. Hoffmann, bedeutende Nebenrollen, So-
lotänzcrin, Chor. Mad. Bursche, Dme. Herrmann, Dme. llissek.
Dm«. Taube, Dme. Hunsdörfer, kleine Rollen und C

Nach jahrelanger Pause stehen endlich die Räume un-
seres Muscntempels nicht mehr vereinsamt da, und das kunst-
liebende, durch langes Fasten etwas ausgehungerte Publi-
kum hat seit ungefähr drei Monaten 4 — 3 M a l wöchcnt,
lich Gelegenheit, feine Theatermanie zu befriedigen, wie es
durch den zahlreichen Zuspruch dokumcntirt, der für eine
Stadt von nicht einmal 30,000 E. kaum Etwas zu wün-
schen übrig läßt. Bei einem an öffentlichen Vergnügungen,
aber auch manchen anderen Dingen gewiß n icht reichen
Orte, würde indeß auch bald das Interesse für's Theater
abnehmen, wenn nicht der Direktor, Herr Tictz, der auch mit
vielen anderen Hindernissen, z. B . mit hohen Abgaben, (einer
jährlichen Tbcaterpacht von 1400 N. S.) zu kämpfen hat,
— sein Möglichstes thäte, den Wünschen des Publikums
entgegen zu kommen, das nur leider noch nicht ganz zur
Erkcnntniß gekommen ist, daß die Bühne den ästhetischen
Sinn ausbilden und den Geschmack verfeinern soll, und da-
her diese lieber von sich abhängig zn machen snckt, indem
es Opern und Lustspiele jedes Gcnre's stets einem ernsten
und gehaltvollen Stücke vorzieht. Übrigens ist Herr Tietz
ein so gebildeter und gewandter, sich leicht in alle Formen
schmiegender Direktor, daß er in der Wahl des Ncpertoir's
stets den richtigen Takt zu treffen weiß.

Die Bevorzugung der Oper von Seiten des Publikums
liegt wohl auch daran, daß der Nordländer stärkerer Anre,
gungsmittcl bedarf, um aus seiner Kalte zu einem lebhaf-
teren Interesse erweckt zu werden. W i r erkennen übrigens
mit allem Dank die Anstrengungen der Direktion an, die
in rascher Neihefolge eine Menge theils bekannter, thcils
für Rcval ganz neuer Stücke zur Aufführung brachte. So
sahen wir von großem Opern „van ^uan, Robert, die Ne-
gimcntswchter, Czaar und Zimmermann, Barbier, den Wild-
schütz, I«>z Vinvall»" und viele andere, m einem Zeitraum
von 3 Monaten, über die Bühne gehen; von Schauspielen
«den Sohn der Wildniß, die Räuber, die neue Fanchon,
mehrere Sachen der Birch,Pfeisser, Dornen und Lorbeeren",
die aber nicht so vielen Anklang fanden, als Ncstrog's
„Zaubcrkäftpchcn, . E r muß auf's Land," „der verwunschene
Prinz" und unzählige andere Lustspiele nnd Possen. Eine
so rasche Reihenfolge von Novitäten, die deshalb nothwen,
dig wird, da das Publikum Wiederholungen nicht unterstützt.
Eine Ausnahme machte die 7malige Aufführung der Ncgi-
mcntstochter bei.stets vollem Hause. — Bei nicht allzuhoch
gestellten Forderungen mußten die Darstellungen um so
mehr befriedigen, als die Mitglieder der Bühne sich erst
hier näher getreten sind und es nicht unterlassen, sich gegen-
seitig in ihren Leistungen zu unterstützen und die Darstellung
so gerundet wie möglich zu geben — kurz, sich nicht zu ver-
lassen ,,im fürchterlichen Frost." —

Die einzelnen Mitglieder und die Rollen, in denen, ne
M ausgezeichnet haben, einer genauen Kritik zu unterwcn
fen, erlaubt hier der Raum nicht, daher wir uns begnügen,
nur kurze Notizen zu geben, und am passendsten mit dem

seit kurzem erst hier gastirenden Fräulein Thcrese N o v ä
beginnen wollen. Sie debütirte als „Melanie" in „Onkel
und Nichte" und wurde mit allgemeinem Beifall belohnt,
der aber wohl mit noch größerer Gerechtigkeit ihr als „Fräu-
lein von Belle I s l c " zukam, wo sie der Darstellung den
Stempel naturgetreuer Wahrheit deutlicher aufzudrücken
und das Erkünstelte etwas mehr hintanzusetzen wußte, tzs
wäre jedenfalls wünschenswcrtb, wenn dem Gastspiele bald
ein Engagement folgen und das Publikum sich zu dieser
Requisition gratülüen könnte, zumal es bis jetzt an einer
Anstandsdame gefehlt hat. Sie faßt ihre Rollen sehr brav
auf, führt sie vortrefflich durch, hat ein angenehmes Organ
nnd. wird gewiß, wenn sie sich fesseln läßt, ebenso sehr selbst
zu fesseln wissen, als sie ,'eyt anzuziehen versteht.

Von den cngagirtcn Damen zeichnet sich M a d .
Schraml-k vom Nigaer Theater als erste Sängerin aus;
sie ist der Liebling des Publikums, das Schooßkind der Kr i -
tik, die erste Puissance unserer Bühne, was sie eben so sehr
ihrer schönen umfangreichen und hellen Stimme, wie ihrem
lebcnvollen Spiele nnd ihren liebenswürdigen Manieren
zn verdanken hat. Ja gewiß, k o u ^ a u hat Recht, wenn
er saat: „los mnn>6l-e8 «nüt, ^ouvout co Hui tgit hilo le»

komme» <Ioei«Il'„t l<« nnu3 en Kien on en mal." Wie

bewundcrnswerth kräftig ihre Stimme ist, ersah man erst
deutlich, als sie im „Robert" beide Parthicn, der Isabella
und Alica, an einem Abend fang und den Tag darauf
Julie im »Romeo." Sie erregte bierin ebenso allgemeinen
Enthusiasmus, als sie in der Regimentstochter für sich zu
fanatisiren wußte, wahrend sie in jeder, anch in der einfach,
sttn, nicht colorirten Gesangs, bravonr-Arir stets für sich
einzunehmen nöthigt.

Zu den übrigen eines Engagements sich rrfreurnden
Aktricen gehören Mad. B a u e r und Fräulein v. Drossel t ,
die beide in naiven Liebhaberin-Rollen, die letzte auch in
Anstandsdamen, größere Triumphe feiern, als in weniger
heitern, und deren Jede ihre Bewunderer hat, die ihre Lei,
siungcn anzuerkennen und ihre liebenswürdigen Seiten zu
würdigen verstehen. — Mad. Schmid t zeichnet sich in den
Rollen ernster u. komischer Mütter aus, die sie mit Liebe
gicbt und mit Beifall gekrönt sieht. — Mad. Schütz zeich,
nct sich besonders als Chorführcrin durch ihre durchdrin-
gende, klare und feste Stimme aus, von der man nur nicht
in Soloparthien sagen kann: „wie Sonnenschein und V lu-
mcnduft, Ist ihre Stimme, die weiche!" — Mad. B u f f e r
ist rrst zwei M a l aufgetreten und zwar als Romeo, in
welcher Rolle sie durch ihre schöne und reine Altstimme
und ihr hübsches Spiel einen gerechten Beifall eingeerntet
hat. — Zn bedauern ist's, daß Mad. We idne r - , unbe-
dcntcndcr Zerwürfnisse wegen, die Bühne verlassen hat.
Ihre graciö'se Beweglichkeit wird noch oft vermißt werden.

(Schluß folgt.)

IV. Novalscho Thoa^erschau.
» E r muß aufs Laud, Lustspiel in » Äctcn
Wer gern tanzt, dem ist leicht gepfiffen! Was ist doch

dies von allen Zeitungen besprochene Lustspiel,'was ist's
bei Licht — d. h. bei Tageslicht besehen, für ein laues,
flaues Machwerk. Es ist eine Dutzendarbcit gewöhnlichster
Sorte, cs sind die trivialsten, tausend und abermal tausend
dagewesene Lustspiclfigurcn von Papiermache, keine Ver,
Wickelung, keine Idee von feiner Composition, u. doch war
das Haus gefüllt bis zum- Kronleuchter — und es war
ein lustiges Haus. M a n lachte und vergnügte sich aufs
Beste, und ich glaube, daß so ziemlich Jeder seinen Preis



herausbrachte. Woher das? Weil trotz seiner entschiede,
nen, poetischen Nichtigkeit und trotz der unglaublich schwach
in Scene gesetzten Tendenz des Stückes, doch eben diese
T e n d e n z , welche auf die allgemeine Sympathie zählen
konnte, das Stück wie ein Korkpanzer über dem Wasser
Hielt. Ja , so ist cs. Wäre die muckernde Frömmelei, die
accentllirte Gläubigkeit, die gleisnerische Tartüfferie nicht
von so unverwüstlicher Komik, daß man sie selbst in dem
gesudelsten Konterfei noch belachen könnte, und wäre dies
Unwesen nicht gerade jetzt wieder hier und da an der Ta-

gesordnung, träft nicht Jeder, der es zu komödiren nnter-
nimmt, auf die Sympathieen der Zeit — das Stück müßte
durchfallen, auch wenn es so gut gespielt würde, wie bei
uns der Fall. Denn um dies gleich dazu zu sagen: das Stück
ist nicht nur schlecht und schwach, cs ist dabei auch durch
und durch f r i v o l . Es entbehrt jeden ernsten Hintergrun-
des, jeder würdigen Basis, die dem Lustspiele, zumal dem
Tendenzlustspicle, das der Aristophanischen Komödie auch
nur an den Sokkns reichen soll, nicht fehlen darf. Es ist
frivol bis zur Absurdität. Man lacht freilich auch einmal
darüber, aber bald erfüllt sich doch auch das (Nöthesche
Wort: Daß „der Gebildete zuletzt erschrickt,

Wenn ihn Absurdes fesselt und entzückt."
Der Inhalt der Fabel ist folgender. Der Nach Presscr

hat sich zum Factotum ein>'r Familie gemacht, die, von ihm
geleitet, sich „aller Weltlust" entfremdet, und sich dafür
frommen und wohltätigen Vereinen, Missionodestrcbnngen,
u. s. w. zugewendet bat. Man erwartet nun, daß der
Dichter dlesen seinen Tartüffe in Scene setze, daß cr zeige,
wie derselbe aus verwerflichen, egoistischen Zwecken seine
Rolle sm'cle, daß er das Glück der Familie, ihre bürger-
liche Stellung gefährde, die Personen gegen einander und
gegen die Welt entfremde, daß er etwa den Mann von
entschiedener Berufswivksamkeit vom öffentlichen Leben ab-
ziehe, und daß er endlich sich in den eignen Schlingen
fange und als Heuchler, entlarvt werde. — Aber nichts von
dem Allen geschieht. Tiefer Mann thut die ganzen 3Aktt
hindurch nichts, als einzelne, mit Seufzen und Angeuve»
drehen begleitete fromme Redensarten führen und mir ein
einziges M a l streift er mit einem Ausspruche an jesuitische
Moral au, wenn er zwischen dem Nichtsagcn der Wahr-
heit und zwischen dcm Sagen dessen, was nicht wahr ist,
unterscheidet. Daß er als heuchlerische und komische Per-
son erscheint, ist lediglich Schuld des darstellenden Schau-
spielers. I n seiner Rolle liegt davon so gut wie nichts,
und wenn der Schauspieler die Paar salbungsvollen Phra-
sen nicht geradezu outrirtc, so hätten wir einen etwas as-
cetischcn, der ,, Wcltlust" feindlichen, acccntuirt frommen
Mann vor uns, der, im Vergleich zu der ihn umgebenden
Welt und ihren Zwecken, M.irimen und Lcbensansichtcn,
geradezu respectabel genannt werden und tiefer Welt
gegenüber Recht behalten mus,. , Man bedenke und be<
trachte nur diese ihn umgebenden Menschen. Ein junger
Ehemann, Herr von Drang, cin reicher Herr v o n , und
sonst nichts ohne Amt und Beruf, dessen einiger Daseins-
zweck, für den er schwärmt, und in dcm cr sich durch den
Nath Presscr beschränkt sieht, darin besteht: Austern und
Champagner zu vertilgen, Bälle zu besuchen, Liebschaften
zu kultiviren und was dergleichen „noble Passionen" noch
sind, cin Mensch, so schwach, so charakter- und willenlos,
daß er sich wie ein Haafe vor seiner Schwiegermutter
fürchtet, auf ihren Befehl seinen besten Freund (den Ma<
rineöfficier Freymann) aus dem Hause schickt, nachdem cr
ihm eben erst mit offenen Armen ein Logis in demselben
angeboten, der sich dann, wie ein Kind, von seiner Schwie-
germutter „aufs Land" schicken läßt, um vor der Ansteckung
durch jenen Freund gesichert zu sein — ist so cin Mensch,
den seine besten Freunde nicht anders, wie ich hier gethan
habe schildern', nicht im vollkommensten Unrechte gegen

einen, wenn auch immerhin ftielistisch gefärbten, so doch für
wahrhafte und honette Zwecke des Lebens strebsamen Mann
wie der Nach Presser? Ist cs nicht zu wünschen, daß cr
angehalten wird, in die Kirche zu gchn, an Wohlthätigkcits,
vereinen Theil zu nehmen, um seine Drohnencristenz in
dem großen Bienenstock des Lebens wenigstens eiuigermaa-
ßen zu verdienen? Ich rede im Ernst. Diese Gegenein-
anderstcllung von Uebcrfrömmigkeit uud Weltlichkeit ist
frivol. Staude es so, gälte es, diese frivole, leichtsinnige,
nichtsthuerischc, feig- und schwachher;ige, charakterlose Welt,
lichkeit von der Ascctik zu emancipiren, so spränge ich selbst
auf die Seite der Frömmler und Pietisten. Denn solcher
Halbheit und Nichtigkeit gegenüber ist selbst der Pietismus
und die Ascetik noch im Rechte. Solchen gehaltlosen Ge-
schöpfen wlederfährt eine Gnade, wenn sie fromm gemacht
und von..Pressern" zur Frömmigkeit gepreßt werden; ihre
Carrierc endet ohnchin nach dem bekannten Sprüchworte
mitderVctbruderci. H i e r l i e g t also die absurde, die
f r i v o l e Se i te dieses S tückes . Diese Auffassung der
Wcltlichkcit, in so fern sie der vkctlAschen Wellfeindlichkeit
emgcgcngcseyt werden soll, ist eine Albernheit, eine Dumm«
heit, ja sie ist ein Vcrrath ander Sache, der sie dienen möchte.

Doch zurück zu dem Stücke selbst. Der von seiner
Schwiegermutter und von feiner jungen Frau allein »auf^s
Land" spctirtc junqe Ehemann (die Leute sind noch in den
Flittcrmonaten) entschädigt sich nun wie er kann. I m Hause
von der Schwiegermutter cujomrt, von den ewigen Bet,
stunden und Pikttspiclrn gclangwcilt, von seiner Frau nicht
zärtlich genug mttcrl'ültcn, hat er den Salon der Frau
von Flor, cmcr jungen Winwe, zu scilur zweiten Hei-
Math gemacht, die, ibu unvcrhenathct wähnend, nicht ab-
geneigt ist, ihm, wenn cr sich eröffnete, ihre Hand zu
geben- Hier überraschen ihn Schwiegermutter und Frau,
N'e ihn „auf dcm Lande" wähne.i, als sie eben einen Nm,
gang zum Behuf einer frommen Collecle halten, grade
beim Beginn eines fröhlichen Valls. Allseitige Überraschung,
Fran von Flor sieht in ihrem „Anbeter" den Ehemann ih-
rer Pciisionsfreunden und überläßt ihn den beiden Damen,
welche den armen Sünder nach Hause führen. Da weiß
es denn der junge Offizier, der Freund des Pantoffelhelden,
im Zten Akte durch sein Zureden dahin zu bringen, daß
dieser sich gegen das Regiment der Schwiegermutter empört,
seine Fran auf seine Seite bringt, und durch die Drohung,
daß cr sich sonst wieder auswärts trösteu werde, da;u be-
wegt, in seinem Hause, Herrn Presser und seiner Schwie-
germutter zum Trotze, einen Ball zu veranstalten. Es ge-
schieht. Der nach Art solcher Schwachköpfe plötzlich bis zur
Grobheit beherzt gewordene Schwiegersohn sagt der Frau
Schwiegermutter einige Sottisen, die Tochter ihrer Mutter
einige nach Berliner Witz schmeckende Unkindlichkeiten. Herr
v. Drang erklärt, daß cr jetzt einen Willen habe, daß er
Vällc und Feste in seinem Hause geben und „f idel" leben
wollte, daß seine Schwester nicht den Neffen des Nach
Presse, sondern ihren Geliebten, einen Mann von seinem
Calibcv, bcirachen solle. Die Tanzmusik hinter der Scene
beginnt, und die Paare tanzen der Schwiegermutter und
ihrem frommen Freunde vor der Nase vorbei ab in den
Hintergrund — explieit com«««!,»!

Wer sich belehren wil l , wie cin Pfuscher und ein Mci«
ster dieselbe Aufgabe behandeln, der muß diese Komödie
mit einer gleichzeitigen Gutzko.vschen „Tartüffc" vergleichen,
die nächstens über die Bühne gehcu soll.

xZ-» Für diese Beilage sind ferner theics zugesagt, theils ringe«
gangen: Paul Flemmmg in Noval. Novellctte. — Aus dem Leben
cincs Uuländischm Theologen. Skizze. — Zwei nordische Mährchen. —
Uebcr die Aufführung der Haydnschen Messe lm der Einweihung der
neuen catholischcn Kirche (in Neval). — Die zeitschrifttiche Literatur
dcr Ostsee-Provinzen bis I8 l5. — Das freiherrliche Geschlecht von
der Pahlen in der esthnischen Volkssage, — Verschiedene Gedichte.
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>tatiftik nnk

Pernau, eine Handelsstadt und ein
Seebad;

Von der Mündung der Scheide bis zu der der Newa,
längst den Küsten der Nord- und Ostsee, durch einen weiten
Bogen flacher Niederungen, läuft eine Kette von See-
und Handelsstädten, alle erbaut und bewohnt durch den-
selben niederdeutschen Stamm. Der gleiche Geist bürger-
licher Sittlichkeit gestaltete ihr Leben und umzog es mit
festen Gränzen: .noch jetzt, wo Zeil und Schicksal so. Vieles
dran^zerstört haben, empfinden wir neben seiner Enge auch
seine Wärme und Tieft. Das Plattdeutsche vor allen ge-
meinsam; der Hansabund vereinigte sie. auch äußerlich.
Wer aus dem Innern Livlauds "kommt und durch Tannen-
Wälder sich Pernau nähert, der wivd an dem Punkte, wo
der Wald sich öffnet und das Meer und die Stadt zugleich
sichtbar werden, gewiß lebhaft au viele niederdeutsche Städte
erinnert werden und leicht geneigt sein, auch die kleine Han-
delsstadt am Pernaufiusse als ein Glied in jene große Reihe
einzuordnen. Eine weite Fläche, Haide und Sumpf, alter
Meeresboden; jenseit derselben spitze Thürme, wie Nadeln
in die Ebene gcstcckt; lange horizontale Linien; das Meer
ohne bestimmten Ufcrrand in die Niederung verfließend;
kein Baum, nur längst der Fahrstraße schiefe, verkrüp-
pelte Virken, denn das Meer und sei» gewaltiger Hauch
duldet aufstrebendes Pflanzenlebcn nicht; zur Rechten hat
der Sturm Dünen aufgehäuft, wandelbar und nutzlos;
man rollt dem Kirchhof vorüber; die Vorstadt öffnet sich
iu einer breiten daumbesctzten Straße; Alleen, eine Art

- Park, beide noch sehr jung; hinter grünen Wällen drängt
sich die eigentliche Stadt mit rotheu Dächern zusammen.
Betr i t t man über doppelte Brücken durch das Festungsthor
ihr Inneres, so findet man gegen die Erwartung statt spitzer
Giebel, enger Gassen und altcrthümlicher Steinbautcn ge-
rade, offene Straßen. Eins der jenseitigen Thore, das
zum Flusse und der Schiffbrücke führt, versetzt aber wieder
in die Localität der genannten Städte. Der Pernaufluß
hat sich.hier in einem erweiterten Becken zum Spiegel eines
wirklichen Stroms ausgedehnt und täuscht das Auge über
die Kleinheit seines Ursprungs und seine nicht bedeutende
Tiefe. Wer sich auf die Floßbrücke stellt, mit dem Gesicht

nach Westen, der hat ganz jene Wasserlandschaft vor sich,
deren allgemeine Züge auf jedem Bilde der niederländischen
Schule wiederkehren. Träge ziehen die Wasscrmasscn an
runden Schiffdäuchen vorüber; Windmühlen nah und fe rn ;
Waarcnspeicher mit steinernen Flächen; Wimpcl und Schis-
ferzcichen; nach Westen verliert sich der Fluß in die See
— ein in horizontaler Ausbreitung sich öffnendes idyllisches
Wasserbild, über welches die streifen der ins Meer-sin«
.kcnden Abendsonne laufen oder welches in nordischer Fär-
bung ein treibender Wolkenhimmel flach überdeckt.

I n einer fremden Stadt angelangt, sucht sich jeder
Reisende alsbald einen erhöhten Punkt, um, wenn er die

.. Umrisse." im Großen seiner Vorstellung eingeprägt, jedes
" Einzclne,^daS er kei,nen lernen sollte, richtig in das Ganze

einzufügen. Zu diesem^Zwecke dient in Pernan c i n S p a -
ziergang rund um die hohen Wälle der Stadt. Ih re Haupt-
straßen liegen in ihrer ganzen Lange, von Thor zu Thor,
dem Blicke offen und schneiden sich unter rechten Winkeln
genau nach den vier Weltgegcnden, welche nautisch-astro-
nomische Einrichtung der Handelsstadt wohl ansteht. Denn
Pernau ist an seiner jetzigen Stelle eine neuere Gründung:
die altere lag auf dem entgegengesetzten Ufer, auf der Land-
spitze zwischen dem Meere, dem Flusse und einem Bache,
der kurz vor dem Auefluß in denselben mündet: Kriegsnoth,
Ueberfluthung oder richtiger größere Bequemlichkeit der Han-
delszufuhr bewog die Bürger im 16. Jahrhundert nach Neu-
Pernau sich überzusiedeln. Von der Hanseatischen Bauart
hat die jetzige Stadt wenig, sie ist wcitläuftig gebaut, und,
die spitzen Giebel Bremens, Danzigs oder Nevals sind nur
noch in einzelnen Spuren zu entdecken. Auch das jetzige
Pernau läßt sich in eine Al t - und Neustadt thcilen: jene
bildet den nordöstlichen Thcil und dort liegen die Stadt,
kirche, das Nathhaus, die Schule, die Wage, der Markt,

. die Speicher etwas gedrängter beisammen. Die Thürme
zweier protestantischer Kirchen steigen über die Dächer em-
por) zwischcn denen die Thürmchcn der griechisch-orthodoren
Kirche, aus der Ferne gesehen, sich.unscheinbar verlieren:
innerhalb der Stadt selbst freilich stellt die letztere Kirche,
an einem großen freien Platze gelegen, die beiden andern
fast gebietend in Schatten! Zwischen der Stadt und dem
Meere liegt rine weite, wohl eine Viertelstunde lange Ebene,
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kaum mit Nasen bekleidet, der Kampfplatz zwischen Land
und See. Das Meer hat hier eine ungewiffe Grenze;
je nach der Richtung des Windes und dem Barometerstände
tritt es heran oder zieht sich zurück. Es rollt seine Nebel
und wohl seinen Wasserstaub über dies Gefilde; von hef-
tigen Herbststürmen aufgeragt, schieben sich die Wellen bis
nahe an den Festungsgraben. Die Eultur ist in den letzten
Jahren von der Stadt aus dem Mecre näher gerückt; man
hat Oärtcn nnd Grasplätze abgesteckt und mit Hecken um-
geben, ja in größerer Nähe der See sogar Baumpflanzungcn
«ersucht, die die Seebadeanstalt als ein kleiner Park um-
geben sollen. Jenen verkümmerten Bäumchen wird es
schwer gegen die Ungunst des Vodens und gegen das dop-
pelte Element zu ringen, welches von Südwesten her sie
niederzuwerfen strebt; dennoch können sie einst bei vorge-
schrittenem Wachsthum der Stadt als ein Schutz von Wich«
tjgkeit werden. Auf der dem Mecre^ entgegengesetzten Seite,
das linke Ufer des Flusses begleitend, gruppircn sich die
Villen der Kaufleute, die Häuser, Bäume, Gärten der
Vorstadt, von der Stadt durch das, offene Glaeis geschieden..
Eine andere Vorstadt, ärmlicher., meist nur aus hölzernen
Hütten, bestehend, und größ/entheils von der niedersten
Volksllasse bewohnt, die sog. Slobodc, liegt nach Süden,
eine dritte, die sog. Bremer-Seite, jenseit,,d,cs Flusses/ wo
nn eiyem, qucrlaufenden Bache die. Werft und das.Wl.n-;
tcrlager der Schiffe sich befinden. Hart vor,.den. Brücken
des- südlichen Thores endlich, hinter der Doftpelallee des
Fahrwegs, wovor wenig Jahren noch ein wüster, sumpfiger
Anger die Unrcinigkeiteu der Stadt aufnahm, führen durch
die jungen Däumchen des Parks, der von Jahr zu Jahr
der Stadt lieber werden wird, gekrümmte Pfade zu einem
hplzernen Säulengebäude, dem Badesalon. '

Hat man sich auf diese, We.ise raumlich oricntirt, so
w M . man auch gern geschichtlich einen. Rückblick und fragt
dlh altern- Leute, oder wo dercn.Tradition nicht mehr aus-
reicht, alte Bücher und Pergamente um Schicksal und Her-
kunst der Stadt. I n der Mitte, des,43. Jahrhunderts ge-
gründet, Sitz eines Ordenscomthurs, von den Ordensmci-
stern. mit Privilegien beschenkt und durch.Maucr nnd Schloß
befestigt, diente Pernqu im Mittelalter als Handelscomvtoir
zwischen den Kausicutcn Lübecks und Bremens und dem
wWigen Innern der.Provinz. Die Urbevölkerung, die von
den kriegerischen Rittern gebändigt, aber bei ihrer natio-
nalen Produktion belassen worden war, lieferte die Pro-
dukte der Wildm'ß zum Tausch gegen die Erzeugnisse euro-
päischer Industrie: Wachs, Honig, Felle,,, Holz, in späte-
rer Zeit bei zunehmender Sicherheit auch Getreide und Flachs.
I n einer der wildesten Gegenden Livlands liegend, ver-
dankte Pernau seine Gründung ohne Zweifel dem durch
den Fluß gebildeten Hafen; die Sümpfe, die die Stadt vom
Innern,trennen, gefroren im Winter, und die Schneebahnen
ersetzten regelmäßige Handelsstraßen. Einer Tradition zu-
folge stand Pcrnau damals mit Fellin und Dorftat durch
eine Wasserstraße in Verbindung, welche später durch Lich-
tung der Walter und Stockung der Wassersiröme verloren
ging und deren kauf sich noch jetzt verfolgen läßt. Dorpat
selbst war ein großer Stapelort für einen Theil des innern
Rußlands; es versorgte jene weiten Gegenden im Osten

und Süden des Pcipussces mit Manufakten semer Hand-
werker und bezog dafür Lcder, Talg, Pelzwerk, Seife, Se,
geltttch; eine Wasservcrbinduug aber machte Peruau zum.
natürlichen, Hasen dieser Stadt. Der orientalische Waaren<
zng war zur Zeit der Gründung deutscher Niederlassungen
in ^iviand wohl schon verschwunden. Das 16. Iahrhun,
dert brachte über Pernau und dessen Handel großes Unglück;
Fcucrsbrünste, in jenen Zeiten so gewöhnlich, äscherten die
Stadt mehrmals ein, die Pest wüthetc, und während das-
bis dahin ungemein reiche und emporblühendc Land der
Schauplatz verheerender Kriege ward, die Burgen und
Städte zerstört wurden, Dorpat sammt allen Schätzen und
Einwohnern zu Grunde ging und die alte Wildniß weit
und breit wieder eintrat, sicl Pernau durch Eroberung bald

, den Polen, bald den Schweden, bald den Russen in die
Hand. Um diese Zeit, am Ende des 16. Jahrhunderts,
war es, wo die Stadt Pernau auf ihrer jetzigen Stelle,
am linken Ufer des Flusses, etwas entfernter von der Mün-
dung, gegründet ward ; Alt-Pcrnau ward geschleift und
hat bis auf Snbstruktionen einer Kirche keine Spur hinter-
lassen. I n der Mitte des 17. Jahrhunderts, während dessen,
die Stadt wie die ganze Provinz schwedisch war , wurde,
die Neustadt mit regelmäßigen Straßen angelegt, und die,
alte Mauer, .hinter der sich, die Bürgerschaft.geschirmt hatte,,
wich einem Festungsbau, nach den^neussufgekommenen For-
tificationsregcln. I n diesem Umstand, so wie in der Ue-.
bersicdclung der Bürger auf das linke Flußuftr liegt der.
Grund, warum Pernau so wenig Denkmäler seines Alter-,
thums besitzt und jene, historische Physiognomie, welche Riga,
und Reval so interessant macht, fast ganz verloren hat.
Kurz vor dem Aufhören der schwedischen Oberhoheit ward
Pernau der Sitz der von Dorpat Hieher verlegten Univer-.
M t , welche aber in den drauf folgenden Kricgsnöthen bcM

^wieder einging. Die Stadt ergab sich in demselben Jahre,
wo Riga kapitulirte, den Russen. Vor einem Vierteljahr-
hundert ward eine Unternehmung begonnen, die für Pernau
und Fellin von höchster Wichtigkeit werden konnte: es han?
delte sich darum, die von der Natnr selbst angedeutete
Wasseruerbindung mit Dorpat auf künstlichem Wege herzu-
stellen und so nicht bloß Pernaus Handelsrapon zu erwci,
tern, sondern auch die auf dem Wege liegenden ungeheuren
Moräste durch frisch strömende Kanäle dem Anbau zu ge»
winnen. Dpa), kam nur der erste Theil des Werkes, näm,
lich die Negeluug des Embachlaufes, zur Ausführung.

Vergleichen wir den jetzigen Handelszustand Pcrnaus
mit dem, was es vielleicht früher war, so mußte derWech-
ftl des großen Weltverkehrs auch auf Pcrnau, wie auf die
übrigen Ostseehäfen, einwirken. Petersburg, vor el^em
Jahrhundert noch ohne commcrcielle Bedeutung, stieg W
einem der ersten Handelsplätze der Brde auf und riß fast
die ganze Einfuhr, in den russischen Continent an sich; die
,'n Moskau sich entwickelnde russische Industrie forderte
Wege durch ein prohibirendes Zollgesetz; an die Stelle Lü-
becks traten iy den baltischen Häfen, wie überall, die Eng-
länder. Lübeck, jetzt selbst verödet und rathlos, hatte alte
und häusige Verbindungen mit Pernau, und.nicht bloß
manche Sitte und Einrichtung, sondern auch ein großer
Theil der Familien ist in letzterer Stadt Mischen Ursprungs



Auch die Verbindung mit Portugal, nach welchem Lande
Pcrnau durch Vcrmittelung Hamburgs seinen Flachs auf-
führte, ist im Sinken, und die Flachsballen, deren Inhalt
sonst von portugiesischen indolent-poetischen Hirten und Hir-
tinnen unter freiem Himmel an der Spindel abgedreht
ward — mehr als ein Spiel der Finger denn als Gewerbe,
— rollen nun auf die Spinnmaschinen von Dundee und
Belfast, um als Garn oder Leinwand in die Colonicen und
in alle Welt zu gehen. I n den 9l)cr Jahren des vorigen
Jahrhunderts hcttt? Pcrnau eine Periore plötzlicher Pros-
perität. Angezogen durch die Differenz zwischen dem Rubel
und Albertsthalcr, nahm der Spedilionshandel init Colo-
llialwaarcn und ausländischen Fabrikaten ins innere Nuß-
land mit einem Male seinen Weg über Pcrnau und selbst
rigische Capitalicu wurden, größerer Vorthcile wegen, in
Peruau angelegt. M i t dem Aufhören jenes Gcldverhält-
m'sscs und der eintretenden strenger« Hafenaufsicht verschwand
diese temporäre Vlüchc. Noch jetzt aber erinnert man sich
in Pernau jener Zeiten des Neichthumö, wo die Schätze
sich häuften und schwelgerischer Ucbcrmuch zur Sitte ward.
Die Blicke verwirrten sich vor dem Glan; des plötzlich her-
zuströmenden Goldes; die Nohheit früherer Zeilen, von der
ganz Europa erst später durch die Macht dcr ernsten Welt-
geschichte geläutert ward, mußte sich in einer abgelegenen,
von den Wellen der Zcitbewegung am spätesten erreichten
Handelsstadt am längsten erhalten: so .kam es, daß Hie
Wohlhabenheit sich ineist in Ausbrüchen wilder Sinnlichkeit
äußerte und von den Zeiten peruanischen NeichthuMs keine
milde Sti f tung, kein gemeinnütziges Unternehmen Zeugniß
giebt*). Alles W6r zu kurz, zu unerwartet, und was leicht
gewonnen worden, ward auch leicht verschwendet.

Die jetzige Eristcnz PerNnus, als Handelsstadt, ruht
ganz auf der Ausfuhr des Flachses und der Leinsaat. Um
den Flachs brwegt sich das Getriebe der Geschäfte und Ge-
danken, er spendet Unterhalt m,d Wohlstand, er ist in Aller
M u n d , er ist näher oder entfernter die nährende Quelle
fnr Alle. Pernau hat gerade für die Flachsausfuhr eine
günstige Lage: die reichen Leindistrikte, wie das Fickclsche,
Rujensche, Fellinsche, liegen in dcr Nähe und die Saat
erreicht im Herbste zeitig genug den noch offenen Hafen.
Wie die Ausfuhr, ist auch der Anbau dieser Pflanze in
neuerer Zeit bedeutend gestiegen und für ganzLivland von
unermeßlicher Wichtigkeit geworden. Sie ist die sichere
Geldquelle; während die übrige bäuerliche Produktion sich
meistens mit der eigenen Consumtion deckt, ja für diese nicht
einmal ausreicht, schafft sie dem Bauer die Mittel , Abgaben
zu bezahlen und sich in dcr Stadt mit dem Nöthigcn zu-
versehen. Ein Stückchen Flachsland darf selbst dem Knechte
nicht fehlen, gleichsam als Taschengeld. Die durch das
ganze Land gewonnenen llenn'rn Quantitäten sin? dann
leicht an dcn zusammenkaufenden Händler abzusei/en, der
seinciseits wieder das Gesammelte dem Großhändler über-
läßt. Dieser Handel beschäftigt eine Menge Arme. Nicht
bloß haben die großen städtischen Häuser ihre Sendlinge,
die zusanlmcnkaufcnd nach allen Richtungen durchs Land

*) 'Bis auf ein Stipendium für ble Söhne .armet Kaufttutt !
l 'Studlren. !

fahren und sich untereinander in einem oft komischen Kampf
dcr List gegen die List, der Schnelligkeit gegen die Schnel-
ligkeit den, Nm,g abzulaufen suchen, sondern es giebt eine
eigene Klasse vo>, Flachshändlern im Kleinen, sogenannte
Waarcnhändlcr, welche kaufend, verkaufend, »pccnlirend das
Mittelglied bilden zwischen der Produktion im Kleinen und
der Ausfuhr in Großen. Das Geschäft eines solchen Waa-
renhändlcrs erfordert eine eigene Geschicklichkeit: er muß,
um mit Vortbcil zu kaufen, die Sprache, der Bauern wohl
kennen, mit ihnen nahe verkehren, zu ihren Sitten, ihren
Begriffen herabsteigen; dann erwirbt er sich Söbberä, Hau-
dclsfreunde, deren fester Kunde er ist; Kcnntniß dcr Flach,
sen (Kunstausdruck) ist ihm ohnehin nochwcndig. Da die
deutschen Mmen dem Gedächtln'ß und dcr Zunge dcr Bau-
ern oft schwer fallen, so tritt die fabulirendc Dichtung hel-
fend und lächelnd mit äsopischen Masken herzu: jeder
Vauerhändler führt, wie die Ritter der romantischen Zeit,
ein Thier im Schilde, nach dem er sich nennt und unter
dem er weit und breit in Dörfern und Schenken bekannt
ist, den Fuchs, den Bären, den Aucrhahn u. s. w. Hat
ein Bauer seine Flachserndte dem Hasen verhandelt, und
er kommt mit ihr zur Stadt gefahren, H sieht eine strenge
Polizei darauf, daß er wirklich beim Hasen einkehrt und
nicht etwa vom Wolf oder Luchs seinem frühern Kunden
abspenstig gemacht wird. Es giebt eine doppelte Art den
Flachs zu kaufen ober zu verkaufen: man kauft ihn ent-
weder in Bausch und Bogen, unsortirt, zu einem Durch-
schnittprcise, oder nach der Wrake d. h. nach dcr von dem
vcrciUgtcn Stadtwrakcr vorgenommenen Sortirung, wobei
jede Sorte ihren besondern Preis erhält. Ehe die Waare
verladen: wird, muß sie jedenfalls gewrakt werden, und
zwar hat dcr pcrnauische Platz das Eigenthümliche, daß
diese Wrake daselbst besonders genau ist. Außer dcr Sor-
tirung wird der Flachs vor der Verladung einer sorgfäl-
tigen Reinigung in den Speichern unterworfen, so daß
Pcrnau in dieser Hinsicht eine wahre Fabrilstadt ist, die
ihren Flachs keineswegs als reines Rohprodukt ausführt.
Auf der genauen Sortirung und Nciniguug beruht vielmehr
die Benennung pernauscher Flachs, die in den Consumtions,
ländern der aus diesem Hafen bezogenen geschätzten Art
dieses Gewächses beigelegt wird. Auch die Leinsaat, die,
wenn die Flachsausfuhr mit dem Sommer beendigt ist, im
Herbste meist nach Stettin geht, um im nächsten Frühling
auf schleichen Feldern zu keimen, wird nicht als rohes,
unreines Gemcngstl, wie sie der ländliche Produeent liefert,
sondern als das glänzende, gleichmäßige Resultat eines
mehrfachen Neinigungsproeesses über das Meer versandt.
I m Hcrbste klappern und brausen die Speicher, in denen
diese Reinigung vorgeht, wie Fabrikgebäude; Windigungs-
und Klappcrmaschlncn, die einen durch kiinst'ichcn Luftzug,
die andcrn»mrch ununterbrochenes Schütter,, in große und
kleine Säle verchcilt, öfters bei Nacht im L.^nprnschcin ar-
beitend, sondern die Spreu von dc>i Körncrn u-id verrichten
mit Leichtigkeit das mühsame Werk, welches Aschenbrödel
heiße Thväuen kostet.: und ihr nur mit F.cnhülst gelang;
der Fremde aber, der N'cs Sausen aus der Ferne von allen
Seiten vernimmt, glaubt sich in einen betriebsamen Fabrik,
ort versetzt. Die so gereinigte großkörnige Saat wird in
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eigene kleine Tönnchen verpackt, die immer von Eschenholz
sein müssen und an denen die pernauische Saat im Aus-
lande erkannt wird. Die Höfe der Vötticher, aus deren
bänden diese Tonnen kommen, gewähren einen überraschen-
den Anblick: die glatten Stückchen, aus denen die Tonnen
zusammengesetzt werden, sind hier in durchbrochener Arbeit
kegelförmig oder pvramidalisch oder in andern Figuren auf-
gehäuft, um, wenn der Luftzug sie getrocknet, leicht zusam-
mengesetzt zu werden. Ist die Arbeit in den Speichern ge-
than, die Saat in Tonnen verschlossen, der Flachs zu Bal-
len verpackt und beide bezeichnet, dann werden sie von den
Achterschiffen, den sogen. Vorringen, an der Schiffbrücke
in Empfang genommen, um den eigentlichen Seeschiffen,
die auf der Nhede liegen, überbracht ;u werden. Denn
Pernau hat zwar emcu vortrefflichen Hafcn, aber die Barre,
die die Mündung des Flusses sperrt, zwingt beladene See-
schiffe draußen auf der ziemlich sichern Nkcde Anker zu
werfen und macht ein doppeltes Aus- und Einladen nöthig.
Der Flachs kann übrigens nicht ohne Weiteres in dem
Räume des Schiffes niedergelegt werden, sondern muß ge-
staut d. h. durch starke Schrauben zwischen Brettern künst-
lich zusammengepreßt werden, so daß er in dichter Zusam-
meudrängung nicht den geringsten Zwischenraum läßt. Alle
diese Arbeiten in den Speichern und bei der Verschiffung
nun gewähren dcn mcdern Klaffen eine einträgliche Be-
schäftigung uüd verbreiten unter der Bewohnerschaft der
Vorstädte einen gewissen Wohlstand. Ein Gärtchen, ein
Häuschen und eine behagliche Eristenz sind dort häusig.
Dagegen klagt man, wie in allen unfern Städten, so auch
in Pernau über Hcrabkommen des alten, ehrenhaften Hand-
werkerstandes, wofiir die Grund? hier, wie dort, dieselben sind.

Die Einfuhr steht mit der Ausfuhr in keinem Verhält-
m'ß**), und besteht fast nur in Häringen, Strömlingen und
Salz. Letzteres kommt thcils aus Liverpool, theils aus
Portugal, und ist zur Versorgung der Landleute bestimmt,
die oft statt des eingeführten Flachses mit einem Aequiva-
lent von Salz und Heeringen oder Strömlingen wieder
zurückkehren. Kolonialwaaren, Manufakturerzcugnisse be,
tretenden pcrnauifchen Hafen nicht; sie werden zur örtlichen
Consunuion aus Riga und St . Petersburg bezogen, denn,
was durch den Umweg verloren geht, wird reichlich durch
die geringer« Kosten, die die Concentration des Handels
in großen Seeplätzen mit sich bringt, ersetzt. Bauholz und
Korn ist unter deu Ausfuhrartikeln des pernauischeu Hafens
seit längerer Zeit verschwunden: crsteres ist iu den gelich-
teten Wäldern fast nicht mehr vorhanden, letzteres muß zu
einem sehr niedrigen Preise herabsinken, um mit Vorcheil
ausgeführt werden zu können.

Pernau gehört zwar zu Livland, doch ist die Nähe
Esthlands in der Mundart der Einwohner sehr merklich zu
spuren. Pernau bildet überhaupt in Manchem den Ueber«
gang von Neval und Arensburg nach den livländischen
Städten. Auch das umwohnende Landvolk hat in Tracht
und Dialekt große Analogie mit der Bevölkerung Oesels
und der Wieck. Wenn in Pernau, wie geklagt wird, der

^ ) Wir enthalten uns aller statistischen Zahlen, da diese aus
j«dem öffentlichen Dokument ersehen werden können.

Pietismus Fuß gefaßt hat, so schreiben wir auch dies der
contagiösen Nähe Esthlands zu, denn von den drei Schwester-
provinzen ist Eurland durch eine gewisse frische Kraft des
natürlichen Lebens, die sich in gesunder Weltlichkeit äußert,
am weitesten von jener inn^rn Angst, jener Feindschaft
gegen Natur und Menschheit entfernt. Dagegen kann Per-
nau stolz sein, Iochmann hervorgebracht zu haben, den geist-
reichen und freisinnigen Freund Z schocke's, dcn überlegenen
Gegner pietistischer Tendenzen.

Pernau ist seit lange eine Handelsstadt, aber ein See-
badcort ist es erst seit Kurzem geworden. Unsere Väter
bcfuhren das M?cr, aber den Aufenthalt an seinen Ufern,
das Bad in seinen Wellen achteten sie nicht für heilend
und verjüngend. Aber unsere immer künstlicher, willkühr«
licher und verwickelter gewordene Enstcnz bedarf von Zeit
zn Zeit der Versenkung in die einfache, große Natur, die
jedes Wesen, das bei ihr bleibt, harmonisch stimmt und in
ihrem allgegenwärtigen Lebcnsgcsey mit begreift. Das
Mittelalter heilte mit Zauberkräutern, mit Reliquien, mit
wunderbaren Zahlen und Sprüchen; die gelehrte Medicin
gab uns Tränke und Pulver, denen immer noch eine ma-
gische Kraft innewohnte: die neueste Zeit erst öffnete die
Augen für das uns von allen Seiten umgebende heilende
Leben, dem wir uns nnr anzuschließen haben. Jene Rück-
kehr zur Natur, die Rousseau einst mit begeisterter Vered,
samkcit gepredigt, sie ist die Losung des modernen nervösen
Geschlechts geworden, und es wallfahrten die Hauptstädte
an das Mceresuftr, London nach Brighton, Paris nach
Boulogne und Diepve, Berlin und Hamburg nach Dob<
beran, Norderney und Helgoland. Sind wir den Winter
über Nachts mit verstimmtem Organismus, mit krankhaft
gereizten Nerven durch den Parfüm erleuchteter Salons
gewankt; sind w i r , am Studirtische gekrümmt, unter Bit-
chern und abstrakten Gedanken selbst zu abstrakten bleichen
Schatten mit blödem Gesicht geworden; haben wir uns in
Sorgen, Rücksichten, kleinlichen Leidenschaften und Geschäf-
ten wie in einem Gewebe dichter Fäden verstrickt, dann
thut es Noth, wenn der Sommer gekommen, diese Faden
zu zerreißen, vor das Angesicht der großen Mutter Natur
zu treten und in einfachem Leben einfach und kindlich zu
werden, wie sie. Am Ufer des Occans, im Wasserbadc
entledigt sich, wie Ludwig Feuerbach so schön sagt, nicht
bloß der Körper, sondern auch die Seele aller Umhüllungen.
Der Vlick auf das weite Meer macht auch das Herz weit
und groß. Der Hauch des Meeres ist Balsam; es stählt
die Nerven mit seinen Stürmen und Wellen, es stärkt das
Auge durch seine Ferne, das Ohr durch seine Brandung.
Unsere weiche Bequemlichkeit, unsere Gewohnheiten — w i r
können sie nicht mitbringen: und das ist für Gewinn zu
achten; die Entbehrungen, das kleine Ungemach, die bäu-
rische Kost, Regen und Zugwind, Nässe und Ermüdung —
es sind erwünschte, integrirendeTheile dcs Badelebcns und
seimr Heilsamkeit. Auch die Bücher, die Akten, die Zei-
tungen bleiben daheim: aus der unruhigen Geisterwelt eben
sind wir geflüchtet zu der stillen, feit Jahrtausenden gleich,
mäßigen Natur. Mag der Menschenstrudel fortwirbeln
durch die Newskische Persvective, durch die ru«



122

auch die Einsamkeit ist heilend. Um die Stunde, wo wir
sonst die Whistkarte zur Hand nehmen, sehuen wir uns nun
nach Schlaf, und wo wir uns sonst zur Mittagstafcl setzten,
sehen wir nun nach vollbrachtem Tage der sich zum Meere
neigenden Sonne zu, oder ergötzen uns, mit kindlichem
Sinne, an den bunten Kieseln des Strandes. So ist in
neuerer Zeit das Meer an unzähligen Stellen zur Kran»
ken- und Heilanstalt geworden, und auch Pernau hat sich
seit einigen Jahren erinnert, daß es nicht weit vor seinen
Thoren ein heiliges Element besaß, das der Krankheit Lin-
derung, der Gesundheit Erhaltung gewährt. Man hat ein
Badehaus errichtet, wo warme Seebäder genommen wer-
den, man hat Stege und Hütten ins Meer gebaut, Allren
gepflanzt, Mietwohnungen bereit gehalten. I n einem von
Säulen getragenen hölzernen Sommerhause, Salon genannt,
sammelt sich Abends die fremde und die einheimische Welt;
eine Präger Kapelle spielt auf; man athmct auf Bänken
ruhend den Sommerabcnd; ist die Sonne zum Untergeben,
so setzt man sich an den Kartentisch und ein improvisirter
Bal l , der keine strenge Toilette verlangt, vereinigt die Tanz-
lustigen. Die sehnlich herbeigewünschten Gäste sind so zahl-
reich gekommen, als sich für den Anfang erwarten ließ.
Uns scheint Pcrnau als Badeort eine glückliche Mitte zu
halten zwischen der Eleganz eines fashionablen Nandezvous
der vornehmen Welt und der Hülflosigkcit einer einsamen
Hütte am Strande. Ist Letzteres auch in der ursprünglichen
Absicht des Seebades, so ist es doch nicht Jedermanns
Sache; Erstercs aber verkehrt den Sinn desselben gänzlich.
So ist Katharincnthal bei Neval nur die glänzende Fort-
setzung des Petersburger Lebens; die Modistin ist dort so
nothwendig, wie der Confiseur und die rovuo «ttranzöro;
nicht die Natur in ihrer Freiheit, sondern ein Park mit
geglätteten Vaumgängen nimmt den Spaziergänger auf;
die gesellige Convcnicnz gicbt in nichts von ihrer Strenge
nach und gegenseitige Beobachtung folgt, wie ein immer
waches Auge, den Schritten jedcs Einzelnen. Wi r leugnen
nicht, daß eine Saison in Neval dem Teilnehmer viel
gesellige Unterhaltung gewähren kann, nur wird, wer wirk-
lich im Luft- und Wellenbade Stärkung für ein wundes
Gemüth oder einen müden Körper sucht, wer in der gran-
diosen Einsamkeit des Meeres sich dichterisch inspiriren wil l .

jenen eleganten Villen und jenem glänzenden Eauipagen-
zugc den Nucken kehren. Der Aufenthalt in Pernau ist
nicht geeignet, die Finanzen des mittelmäßig Begüterten
zu erschüttern, die Preise für Wohnung und Fuhrwerk sind
mäßig, und die kleinen Unentbchrlichkcitcn der Toilette über,
steigen gewisse Grenzen nicht. Ein anderer Vorzug dcS
Pcrnauer Seebades liegt in der Regsamkeit der dortigen
See: da der Golf sich gegen Südwest öffnet und der vor-
herrschende Wind aus derselben Richtung weht, so ist eine
starke Wellenbewegung häusig. Damit hängt freilich ein
Uebelstand zusammen, nämlich die Unbeständigkeit drs Ufers,
welches bald vortritt, bald zurückweicht, so daß die Tiefe
nach dem Wetter sehr wechselt und der Fußgänger oft den
Steg und die Badehütte nicht erreichen kann. Überhaupt
macht die etwas beträchtliche Entfernung des Meeres den
Besitz eines Badefuhrwerks nothwendig, welches aber zu
billigen Preisen zu haben ist. Von keiner großen Vedeu'
tung ist die Nähe des in die See sich ergießenden Flusses:
bei seiner Mündung sich zu einer Art Liman erweiternd,
der selbst mit salzigem Meerwasscr gemischt ist, zeigt er sich,
ein wenig tiefer ins Land verfolgt, als einen Bach, dessen
Süßwassereontingent nicht sehr groß ist. Damit in Ueber,
einstimmung ergiebt denn auch die chemische Analyse eine
geringe» Differenz des Salzgehaltes zwischen der See von
Neval, Hapsal und Pcrnau;*) ohnehin kann bei einem
so zarten Gchcimniß, wie die Einwirkung feiner aufgelöster
Stoffe auf den Körper, das größere oder kleinere Q u a n -
tum nicht allein entscheidend sein. Wie sehr würden dann
unsere sammtlichen Ostfeebäder denen der Nordsee nächste,
hen! Wer längere Zeit am Mccresstrande gewohnt hat,
wird wissen, wie wandelbar die See ist: bald trübe, bald
klar und perlend, bald voll Schlingpflanzen; das eine M a l
süß, das andere M a l stark salzig; Temperatur und Farbe
voll Abweichungen. Einmaliges Scheiden und Messen kann
diesen Vorgängen nicht folgen. Auch dic See hat ihre
Geheimnisse, und dankend wiederholt mancher Kranke bei
der Heimkehr den Vers des Euripidcs:

Es spühlt das Meer der Menschen Uebcl alle weg.

Pernau.
Siehe die Schrift von Professor Göbel über das Bad

Eorrespoudenznachrichten und Repertorinm der Tagoschronik<
L i v l a n d.

Ni f t a , den 23. Jan. Am 28. d. M . wirb die zweite von
der litcrär. pract. Bürger-Verbindung veranstaltete Ge-
m ä l d e - A u s s t e l l u n g geschlossen werden, und alsdann
sollen die Bilder einheimischer Künstler, auf welche die nö-
thige Anzahl Loose genommen sind, verlooset werden. Für
den beabsichtigten K u n s t - V e r e i n der Ostsee-Provinzen
geben diese.Verlosungen eine gute Gelegenheit, seine
Zwecke, — nämlich den Kunstsinn zu wecken und vaterlän-
dische Künstler zu unterstützen, — thätig zu fördern; ein
durch die Statuten (bereits zur ministeriellen Bestätigung vor-
gelegt) zu bestimmender Iahrcs-Veitrag könnte auf die Er-
werbung einheimischer Bilder verwendet werden.

R i g a , d. 26. Januar. Als Ablösung der N e u -
j a h r s - V i s i t e n k a r t e n sind für die Anstalten der liter.

pract. Vürgcrverbindung eingegangen- 413,0» für dic W ai-
senschule, 57,48 f. die Taubstummenschule, 13,34 für
die L u t h e r - S c h u l e , zusammen 486 Nbl. 43 C. S . -
Am Stiftungstage der M u s s e (13. d. M.) sind in dieser
Gesellschaft H09 N. 43 C. S . gesammelt worden, damit
dafür Vrod angeschafft und in der Suppen-Ans ta l t mit
den Suppen-Portionen vcrtheilt werte. Derselben An»
stall, sind auch 23 N. 73 C. S . zugeflossen von Hrn. G u n-
delach. — Von dem Hrn. I . W. G r i m m (es. Sp. 98)
sind zu Ende v. I . auch der K le i nk i nde r -Vewah ran»
stalt in der St. Petersburger Vorstadt 200 N. S . ge-
schenkt worden. (Nig. Stdt. B l . Nr. 4.)

ista, den 6. Januar. (Durch Zufall verspätet.)
Am 28. December Abends verließ die Gesellschaft der Eu»
Phon je , nachdem sie. seit 47 Jahren in der St. Peters'
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burger Vorstadt an der nach ihr benannten früheren Bleich,
straße bestanden hatte, die Vorstadt und zog mit Fackelträ-
gern und Musik zur Stadt, woselbst sie das neuemgerichtete
und geschmackvoll verzierte Lokal im ehem. v. Vittiughof-
schen, jetzt Paninscheu Hause, an der Ecke der Kalt- und
Königs-Straße, in Besitz nahm. — Vor dem 'Auszüge aus
dem alten Lokal sprach Handlungsmakler Bereut in herz-
lichen Worten dic Gefühle der Auweseuden aus, und in
den neuen Räumen begrüßte Dr. med. Gürgens die ver-
sammelten Mitglieder mit einer kräftigen Anrede. Von den
Stiftern lebt nur noch der zum Ehrenmitgliede ernannte
ehemalige Kaufmann Johnson. Reihe sich hieran folgende
Nachricht. Das jetzige Euphonie-Gebäude abhörte, in seiner
ursprünglichen Gestalt, von 1790 bis 1793 dcr damaligen
Freimaurer-Loge zur kleinen Welt. Nachdem, im letzteren
Jahre, auf erhalteue Winke von oben, alle hiesigen Logen
sich geschlossen hatten, (denn so ist der dahin gehörige Aus-
druck dcr Vorerinuerung genauer zu bestimmen), suchten die
Besitzer des Hauses, bei dem damaligen Militair-Gouver,
ncur, um rie Eilaubniß an, eine öffentliche Gesellschaft zu
errichten; welches ihnen unter dem 18. Deccmbcr 1797
zugestanden wurde. Die Zahl der Stifter betrug 89, die
der Mitglieder 120, welche bald noch mit 20 vermehrt
wurden. Aber bereits am zweiten Stiftungs-Tage, den 16.
Januar 5799, waren 60 wieder ausgetreten; die Ausgaben
hatten ^ l26 Thl . betragen, die Einnahme nur 2437 Thl.
I m folgenden Jahre traten wieder 87 aus, die Direction
war mit 1493 Thlr. in Vorschuß, und 68 l Thlr. waren
noch vom Jahre vorher unbcrichtigt; am 18. De.cbr. end«
lich wurde, auf höhern Befehl, das Haus sogar geschlossen,
und nun dasselbe, von den Stiftern der Gesellschaft, als
den eigentlichen Eigenthümern verkauft (bereits bis zur Ab-
schließung des förmlichen Contracteö) an die Nicolai-Ar-
men-Anstalt. Da verdrängte, mit dem I . 1801 auch hier
den Tod cm neues Leben; eine Anzahl vormaliger Mit-
glieder urotestirten gegen jenen Verkauf; dic Gesellschaft
trat, 200 Personen stark, von neuem zusammen, und kaufte
das Haus mit 8300Thlr. Mb. — 1802 verstärkte sie sich mit
L3 neuen Mitgliedern, und 1803 abermals mit 23 ; eine
nochmalige Vermehrung von 30 aber, welche 1806 vorge-
schlagen wurde, erhielt die Zustimmung der Mehrzahl nicht.
Obschon auch nachher noch das Verhältm'ß zwischen Ein-
nahme uud Ausgabe nicht immer das günstigste war, zu-
weilen sogar Mißbelligkeiten im Innern dcr Gesellschaft
selbst ausbrachen, sv hat doch ein freundliches Geschick diese
bis jetzt erhalten. Selbst in der Schreckensnacht des 11.
I u l . 1812 wurde ihr Gebäude durch Eifer und Thätigkeit
einzelner Mitglieder und der treuen Gesettschaftodiener ge-

bettet. Sie benahm sich aber auch in jener Zeit dcr Noch
recht würdig. Ihren kleineren Saal räumte sie der Ger-
trud-Gemeinde zum Vethause ein, in ihrem größerem gab
sie 80 Abgebrannten ein Obdach, und zahlte, im Decbr. d.
I . an jede dieser Familien noch eine Vierteljahr-Miethe
zu anderweitigem Quartier. I m I . 1810 hatte sie die
Säcular-Feier der Russischen Oberherrschaft unserer Stadt
durch eine Darbringung von 280 Thlrn. zu der damals
begründeten Elisabeths-Schule gefeiert. — (Aus der kleinen
Chronik dcr Euphonie in Riga, von deren Entstehung bis
zur 23jährigcit Stiftungsfeier, den 2. I u l . 1822: Riga,
gedruckt bei W. F. Haecker. 39 Seiten in 8vo.)
Als die Krömmgs.-Feier Seiner Majestät des jetzt regie-
renden Kaisers und Herrn im August 1826 zu Niga Ve.
gangen wurde, beschloß die Gesellschaft der Euphonie zur
dankbaren Erinnerung an dieh frohe Ereigniß eine N i c o i
l a i « S t i f t u n g zur Unterstützung armer Studircnder zu
rrnchtcn. I n vielen anderen Fällen hat diese Gesellschaft
ibre Liberalität anf das Glänzendste bewiesen und den wohl-
lll'ngcndcn Namen ^rechtfertigt, den sie in der edelsten
Pclcmigung von he tcr?r Geselligkeit und frohem Lebens-

zu bewahrcn beflissen ist. Möge ihr mit dem neuen

Local ein neuer Vlüchenkranz von frischen Hoffnungen und
glücklichen Auspicien für die Zukunft geflochten werden.

N i g a , den 26. Jan. Hande lsber ich t . I „ dieser
Woche wechselte Thauwctter mit mäßigem Froste. Die Zu,
fuhr von Flachs war etwas stärker als bisher, doch wurden
die Eigner dadurch nicht zum Verkauf bestimmt, zum we,
nigsten nicht zu dcr von den Käufern in Anspruch genom-
menen kleinen Erniedrigung. Hanf . Das Geschäft darin
war beschränkt, da für die Frage mit ganzem Vorschüsse
sich keine Auswahl unter Verkäufern bot. Mi t 10 A wurde
Neinhanf söhne Sorten) ü 86 R. gemacht. H a n f ö l . Es
fanden 2U0 Berk. ö 84 K. mit 10 L Nehmer für Rech-
nung früherer Verkäufer aus dem Iyuern. O c l s a a t e n
bleiben forllrahlcnd ohne Handel. Roggen . Es ist etwas
von hier liegender Waare ü 113 R. in der vorigen Woche
an Müller in dcr Stadt abgesetzt, es bleiben zu diesem
Preise williqc Verkäufer. Auf i!icftrnng mit 10 A Vor,
schuß stellte sich dcr Preis vor Ankunft der Mitiwochs-Post
aus dem Anstände auf 93 u 9-4 R., nach derselben auf 93
N., doch machten sich Verkäufe mit Cession früherer Eon,
tracte ohne Verbindlichkeit schwer. Die Aufhebung des Zolls
in den Nheinprovinzen auf Ge.raide hatte Preise am hol-
ländischen Markte gehoben. Nach den heute eingegangenen
Berichten war in der Bewegung ein Stillstand cillgctreten.
Auch hier war heute kein Handel, es waren jcdoch nicht
unter 93 N. Verkäufer, — zu mäßigen Preisen p,-. campt,
oder mit 80"/n wären eher Nchmer gewesen. Die Post
aus dem Innern fehlte.

D o r p a t , d. 1. Februar. Nicht ohne Interesse dürfte
die Mittheilung sein, daß zu den wenigen Gelehrten dcr
Ostseeprovinzen, denen Eremplare des Murchisonschen Wer,
kes, enthaltend dic Resultate der im Jahre 1841 von dem
Präsidenten der Königl. geologischen Gesellschaft in London,
seit kurzem Mitgliede der Kais. Akademie dcr Wissenschaf-
ten, Murchison, dem Vice-Präsidenten der König!, geolog.
Gesellschaft in Paris Verneuil und dem Kammerfunker
Grafen Keyserling laus Curland) unter Kaiserlicher Protec-
tion unternommenen Vereisung des europäischen Nußlands,
— verehrt worden, gehören- der etatmäßige Prwatdoeent
an der hiesigen Universität Hofrath Dr. As muß und der
vor Kurzen» erst aus unseren Provinzen geschiedene Major
a. D. v. W a ng en h e i m - Q u a l e n , welcher letztere rin
PrachtiEremvlar dieser Reise-Beschreibung von oem Corps
der Aerg-Ingenicurc aus mit ministerieller Entscheidung
als Geschenk- echalten hat.

D o r p a t , den 2N Jan. So eben hört man'daöArmefün-
dcrglö'ckcheu; der J a h r m a r k t wird unuförmlichst'»ud feier-
lichst aus der Stadt gewiesen. Hinaus! Hinaus! Wahrlich es
ist hohe Zeit! Drei Woche!« hindurch hatte dcr arge Schelm uns
alle, alle angeführt, die Geduld nur zu sehr geprüft, Er-
wartungen und Wünsche nur zu oft gelauscht. Hoffentlich
bessert sich dieser vagnbundircude Beutelschncider, sonst mag
er bleiben, wo er w i l l , bei uns hat er nichts zu suchen.
Taschendiebe machen nur bei vollen Taschen gute Geschäfte;
bei nns fand er schlechte Zeiten, leere Beutel, leere Her-
zen, keine Geschäfte, kaum einmal die herkömmlichen Meß-
wechsel mit Verlobungsringeu. Alles mäuschenstill theilnahm-
los, gedrückt. Wir tragen die schweren Zeiten nicht so
leicht wie Dcssort und Vcigdahn ihre 1800 Pfund in ihrer
„cquilibristisch akrobatisch «athletisch- chinesischen Akademie",
einer wahren Schule stoischer Wcltweiähcit. Vergeblich lockten
im Wachsfigurencadinet Helene Antonie, das Mädchcuinit
einem Vart und Charlotte v. Hagn ohne einen, sclbst dic
weltliche Magdöleuo hatte nur als büßende Besuch. So
ernst ist die Gegenwart. Der Alpenfängcr „Jäger leben
immer froh" und „ich möcht st gern Heimchen und komm
nit dazua" brachte sie nicht aus ihren düstern Falten, und
nur Gungl's vormalige Kapelle vermochte mit ihren Trom-
meln, Pfeifen, Trompeten und Pauken die Stoßseufzer, die
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Ach u. Weh! über böse Zeiten zu übertönen. An Concerlm'
hatten wir nur vier, ober richtiger nur zwei: denn in zweien
hörten wir bloß einen sechsjährigen KunMngcr PapenUck,
in den beiden anderen aber einen Meister, Damckc, einen
der. wenigen Pianisten unserer Zeit, die ihre eigenen Ton-
werke vortragen dürfen, was von Lißt kaum gesagt wer-
dcuikann. Gerecht und geistvoll sprach sich darüber die hie-
sige Zeitung aus. Wir danken ihm für seine „Er in-
nerungen an Dorpat" und geben ihm dafür, wenn auch
nicht so zart, so lieblich, doch freundlich und herzlich, die
unsrigen. Doch zurück von der Kunst zum Gewerbe! Groß
war die Mannigfaltigkeit der feilgebotenen Gegenstände,
klein, ihr Absatz. Da gab es sogar „ schnelle Kolitour",.
die aber wohl wenig gekauft zu sein scheint, „garantirte"
Artikel einer Vergoldungsfabn'k nicht etwa Artikel aus
Staatszcitungen, sondern Nobianische, — ja sogar „Ver-
zeichnungen", diese hoffentlich zu billigen Preisen. Gewig
hatte der Drucker Recht. Die Setzer sind oft feine
Satvriker, wir können ihnen nicht zürnen, denn sie sind
heutzutage nicht die einzigen,, die Druckfehler verschulden,
zu den ihrigen runzelt Saturn noch am wenigsten die S t i rn :
Schließlich hier eine Übersicht des Jahrmarkts, sein
Sündenregister.

l . VonrussischcnWaaren wurden — blieben unver-
angcführt für kauft für

' 1) Wollene Waarell . . . S . N . 17>330

I I .

34,930
10,660
24,000
16)300
4,900
4,600
3,000'
4,900

2) baumwollene . . . .
3) Hanf- u. Flachs-Fabrikate .
4) seidene u. halbseidene . .
3) Nauchwaarcn
6) Lederu.dar.fabritt'rte^äch'eli»
7) Metall u. dar. fabric. Sachen
8) Fapance-Geschirro aMr Art
9) Porcellan-Geschirre aller Art

10) Krpstall, Glas und ßpiegel
11) Zucker . . . . 7» '../"..
12) Seife .
13) Wachs
14) Taback
18) Papier

141,700.
Von ausländischen europäischen u.

W a a r e n
1) wollene Waaren . . . .
2) Hanf- u. Flachs-Fabrikate .
3) Vattist
4) Seidene Fabrikate, Zeuge,

Tücher, Bänder . . ,
3) Verschiedene Gewürze. . .
6) Kaffee
7) Thee . . -
8) verschiedene and. Waarcn

7,780
330
230

3 M 0
2,700

11,230
32>430

3,960
16,300
11^730
1,930
2,000
2,300
2,100
2,900

— 9,300

— 98,460
K o l o n i a l -

3,800
10,000

880

6,700
6,000
2,100
4,000

11,730

— 30,430

S . N. 43,600 30,430
in Allem 137,300 108,9W

Der Wcrth der angeführten, Waaren betrug gegen
19,000 und der Gesammt-Absatz (38,390) gegen 12/200
R. S. weniger als im vor. Jahre. — FürMiethen wur-
den von den angereisten Kausteutcn, deren Anzahl in die-
sem Jahre nicht t00 erreichte, 3398 N. S. g e M t , —
203 N. S. weniger als im vor. Jahre- (c5. I r . l . 1843
Sp. 10l

G s t h l a n d.
Vkeval, d. 29. Januar. Statt einer Verloosungzum

Besten der Armenpflege, und namentlich der N et tun gö-
nnst« l t auf dem Tönnias-Verge, soll in diesem Jahre ein
Bazar" errichtet werden, m welchem der Verkauf von Hand-
arbeiten und änderen Geschenken! jeder Art in den ersten
Tagen des März stattsinden wird-

Aevat , d. 2A Januar. Unter den von dem Depar«
seMent der Minufactur^n' und de»> iunern Handels bekannt
Femachten P r i v i l e g i e n , deren Termin abgelaufen ist, so,'
daß nun jeder kas Recht hat, von den Erfindungen, auf
welche sie erchcil't waren, ungehindert Gebrauch ^u machen,
gehört auch das dem Rcvalschc., Kupferschmied Carl Christ.
Ä r a n M am W. Oot'odcr l l tHI a»,f ein Apparat zum.schncl-,
len Destilliren und Abküdlen dos Spiritus crtheilte. (« In»
M . z'ur< SN Petersb. dculsch. Zt. Nr. 2! . )

, . U n r l a n d.
M i t a « , d.' H>. Fcbruar. Atn 28. v. M . wurde hier

Vas- 3 0 / ä l)rig e N m t s - I u bi l äum des Rcgierungsraths'
Hofraths und NkterS I , W. Dicdcr ichs feierlich begann
gcn. Schon mn Sonntage vorher, bei dem Kirchcngange
des Jubilars und fcincr Familie am lcyicn Tage des 30.
Dicnstiähres, Gar von dem Predigor oine Fürbitte in der
Gemeinde gesprochen wordenl Am Frühmorgcn des 28 ,̂
wcckie den Jubilar cm einfach schöner Festzesang mehrerer
Freunde und Mitglieder der hiesigen Liedertafel. Bald'
umgab' ihn eilt großer K r M von Freunden und Amtsge««
nössen>- ihn mit den herzlichsten Glückwünschen begrüßend;
in ihrer Mitte erschien auch Sc. Erccllcnz der cuvländische
Herr Civilgouverncur, und mehrere Mitglieder und Beamte
verschiedener Dikasterien und erhöhten die ehrende beifällige
Thcilnahme. Eine Delegation des hiesigen Magistrats und
der Bürgerschaft überreichte, mit einem verbindlichen Schreib
bcn/und mit be l̂ückivünscheudcn, eben so innigen als geist-
reichen Worten desHcrrn Vürgenncisters von Zuccalmaglio,
dem Jubilar das EhreudiploM eines Bürgers dieser Stadt.
Auch der-3?äth drr benachbarten Stadt Vauske drückte durch
ein zu Mse'nllTage hierher gesendetes Mitglied seine Glück
wünsche aus'. I n i Namett der hiesigen Ebräergemeinde
bat der Kahal, seine Wünsche mit der allgemeinen Theil-
nahnie vercinigenb, um die Vergünstigung, das Portrait
des Jubilars für-das^hlesige Muscum anferiigcn lässcn zu
dürfen. I m lokale der hiessgen Muffe wurde dem Jubi-
lar sodann, von mehreren'Beamten und aus allen Stän,
den hinzugetretcneir Freunden ein-heiteres, durch die Theil-
unhine Mehrerer GlicNr der Liedertafel rrichgeschmücktes
Fcstmahl^veranstaltet^ Sinnige Toaste wechselten hier mit
gcmüthlichen Liedern — eines war besonders zu diesem
Feste von W. S . gedichtet — und schloffen die Feier des
so seltenen Tages. Die weite Theilnahme erhob das Fest,
das im Kreise der Faniilie und der nächsten Freunde zu
bleiben bestimmt war, zu einem allgemeinen, und gewiß,
eine in dieser Weise sich kundgebende allgemeine Thcilnahme
ehrt nicht minder als den Jubilar auch das Publikum, das
die geräuschlose Thätigkcit eines Ehrenmannes, freundlich
milden Charakter, unwandelbare Rechtlichkeit und unge-
färbte Treue des Dienstes, ein halbes Jahrhundert hindurch,
unier den AugenMlcr bewährt, zu erkennen, zu würdigen
und zu achtensversteht. — Der Jubilar hat seine 30 Dienst,
jähre bei einer und derselben Behörde ununterbrochen zu,
rückgelegt: nachdem er seine wissenschaftliche Bildung auf
dem vormals academ. Gymnasium allhicr vollendet trat er
am 28. Jan. 1796 als Kanzellist, bei der curländ. Statt-
Halterschafts-Negicrung, die an diesem Tage eröffnet wurde,
in den Staatsdienst, und wurde dann-4894 Ncgistrator,
1813 Protocollist, 1823 Sccrctair, 5828 Assessor, 1833
Nach der an ihre Stelle getretenen Gouvernemcuts-Negie-
rung. Während seiner ganzen Dienstzeit hat cr nur 1 Ma l
einen 28tägigen und nur 1 Ma l einen 4monatllchen Urlaub
genommen. Successive stieg er im Nangc bis zum Hofrath
(1843, mit der Anciennität v. 18. Novemb. 1842), erhielt
182? den St . Annen-Orden 3. C l . , 1833 den St . Wla-
dimir-Orden 4. Cl. für 33i'ähr. untadelhaftc Dienst, 1838
den St. Stam'slaus-Orden 3. Cl., 1842 das Ehrenzeichen
40jährigen tadellosen Dienstes; außerdem wurde ihm 4833
die Bezeugung des Wohlwollens der Staatsregierung, 1834
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eine Allergnädigst bewilligte Gehalts-Zulage von 480 R.
S- u. 5838 zll seiner Reise in ausland. Bäder (zur Wie-
derherstellung seiner Gesundheit, namentlich seiner sehr ge-
schwächten Augen) eine Unterstützungs-Summe von 1200
N. V. zu Thcil. — Das Vertrauen seiner Obern deehrte
ihn mit mehreren speciellen Delegationsgeschäften, und
ausscrdem nahm er im Laufe der Zeit, theils als Schrift-
führer, theils als Mitglied und auch als ältestes Glied an
4A wichtigen Commissionen thätigen Antheil, fungirte ei-
nige Jahre als Secretair der Vibelgescllschaftsabtheilung
und verwaltete zweimal das Amt eines erwählten und be-
stätigten Schiedsrichters. — Er ist Mitglied der curländ.
Gesellschaft f. Nter. und Kunst und der Gesellsch. f. Ge-
schichte u. Altcrthumskunde der Ostsee-Provinzen. (Vergl.
Mitau Zeit. Nr. 9.)

L i b a u . Am z^ Oktober v. I . starb in Rom nach
fünfmonatlichen beiden, die vcnv. Frau Gertrude Elisabeth
Ncu the r , geb. Germann, in einem Alter von 37 Jahren.
Von Jugend auf hatte sie dem Rufe ihres Genius viel-
fache und große Anstrengungen und Opfer gebracht und
unter vielem Mißgeschicke des Lebens sich emporgerungcn
zu einem reinen idealen Küustlerdasein, wie sie es nur
während ihrer letzten Lebensjahre in den: kunstbegabten
Italien und in Rom genießen durfte. Sie war eine ge-
dorne Llbaucrin und hat ihre Kunstbildung in Dresden
empfangen. Obgleich sie in der Portraitmalerei sehr glück,
lich war, — ihr eigenes von ihr gemaltes Porlrait in ei,
mm ihr lange freundlich gesinnten Privathause in Mitau,
ein durch Kolorit und Zeichnung gleich ausgezeichnetes
Kniestück, giebt ein Zcugniß davon, — so strebte doch ihre
innere Neigung immer nur zu dem Studium der herrlichen
Bildwerke der alte» Malerschulen hin. Man hat mehrere
schöne Nachahmungen und Copien derselben von ihrer Hand.
Sie wäre gewiß eine vollendete Künstlerin ersten Ranges
geworden, hätte sie in früher» Jahren die so nötbige ul,d
wohlthuende Aufmunterung und Unterstützung gefunden, die
sie leider erst mit Anstrengung sich selber erwerben mußte.

Gelehrte Gesellschaften.
Bericht über die Versammlungen des naturforschenden

Vereins im October und November 1843.
I m October . I n der zoologischen S e c t i o n legte der

stellvertretende Sections-Norsteher, Vice Director G i m m e r t h a l der
Gesellschaft eine schriftliche Beschreibung einiger von ihm in der Um-
gegend von Riga gefundenen Käfer vor, welche Capitain v.Motschulsky,
corrcspond. Mitglied, als neue Arten anerkannt und bestimmt hat
(abgedr. im Corresp.-Bl. Nr. «.), — ferner die Beschreibung von 8
neuen,, in Curlanb von Hrn. Pastor Kswall entdeckten Diptoren, mit
Diagnosen von Gimmerthal (abgedr. das.). Zum Schluß theilte der-
selbe eine Berechnung über die wahrscheinliche Gesammtzabl der auf

, der ganzen Erde befindlichen Insecten - Arten mit, wornach er mehr
als 25,000 derselben annimmt. I n der botanischen Section
zeigt« Apoth. Ki rchhof , alö Veitrag zur Flora vonCurland, Erem-
plare von Onulnyclu» «ittiv« I^nm. vor, die er ̂ l Meilen von Tuckum
gefunden hat (das.), desgleichen thcilte er ein von dem Hrn. Apotheker
Si'cnng in Tuckmn angefertigtes Verzeichniß der in dortiger Umgegend
vorkommenden Pflanzen mit, welches 749 Nummern enthalt; — außer-
dem 14 in Fleischers Flora nicht aufgenommene. Die Section ließ
den Hrn. Einsender um getrocknete Eremplare der letztern ersuchen.
Durch Apoth. Kirchhof überschickte der hiesige practische Arzt N e u -
mann ein 4 Zoll im Durchmesser haltendes Exemplar eines imIägel-
See von Fischern gefundenen, kegelförmigen Gewächses, welches der
Vorsteher als (^unlerv» ^«Züzroplla 1 .̂. bestimmte. — I n der m i '
n eralogischen Sect. setzte Apoth. Seezen seinen früher begon-
nenen Vortrag über Krystallogravhie fort. — I n der p h y s i c a l . ,
as t ronom. Sect. theilte der Vorsteher seine Witterungsbeobachtun-
gen im September mir (das), außerdem Einiges aus dem Werke von
Vr. Girard „über Erdbeben und Vulkane." — I n der chemisch.
Sett . trug der Vorsteher Einiges über die chemische Affinität vor z

ferner la« derselbe eine Abhandlung über milchsaures Eisen-Orydul
<das.). Apolh. Seezen theilte eine Abyandl. von Gciseler (Arch. s.
Pharm.) mit: über die Anwendung der Chemie auf Physiologie, und
eine Bemerkung über das bei der Bereitung vonbaldrian saurem Chi«
nkn sich ausscheidende Harz (das.). — (Schluß folgt.)

Uu ivers i tä ts - und Schulchronik.
Durch Allerhöchsten Ukaö v. 24. August !844 ward für Civil»

Beamte das Einreichen der Bittschriften um Entlassung aus dem
Dienste, welches ihnen bis dahin jldcrzeit gestattet war, auf die Zeit
vom ! . Januar bis zum l . Mai jeden Jahres beschränkt. I n Folgt
der Schwierigkeiten, welche die Anwendung dieses Ukascs auf die zum
Ressort des Ministeriums der Boiksaufklarung gehörenden Beamten
des Lehrfachs gefunden, haben S. M. der Kaiser, auf Beschluß de«
Minister-Committöcs, Allerhöchst zu befehlen geruht, in Betreff der
Dienstent lassung von Lehrern und Docenten bei diesem M i ,
nistcrium die im Theil I Buch 3 Art. 460 des Militär-Coder hin»
sichtlich der Lehrer in den Militair-Anstalten enthaltenen Bestimmun,
gen zu beobachten. (Sen.-Ut. v. 14. Januar. St . Petersb. Ztg. Nr.27.)

Se. Majestät der Kaiser haben dem Direktor des Mitauschen
Gymnasiums, Hofrath Belago, und dem Inspektor der höhern Hrelö-
Schule zu Pernau, Collcg.-Assessor Boß, für ausgezeichnet eifrigen
Dienst und besondere Bemühungen, den St . Annen-Orden I . Class«
Allergnädigst zu verleihen geruht.

L i t e r a r i s c h e A n z e i g e .
lm Verlgge von W e»u» NiLuß« in I>» ip» t I5t 50 eden
iene

iV 8 t I I - u n ä <ü u r 1 änä i 8 cli o n

m i t
von

vnn

in Dornet.

z NoFen Fr. 8. 8°I>. 1 Itul,. '20 Kap. 8.
Der Verfi»58or z;'^ in <li«:8«m Werk« ein l!il>I «ler

«nzerer Ozlsoesirovinxen. 2u llen WttllelllwHen u»l,
^icll lven <ler 6<;r'lcl!le «inil l^x^ozitionen 2U5 <1er lkeorie
gemeinen unil lie^onclel» «Ic» provin?>iylll:n drlminulreclit»

^ ü t , eliexfllli» >8t liei «len «inxelnen Vellirccllen, von
«lioser

neu«

6» n » « i t ll l lt » > c!> t Z e n oin me u. 1̂ 8 üe^t lner «ln
Vorliucll vnr, llio V«ll»inliun" äe» ̂ Iten unä Irenen l u vermit-
teln, unä «len z;ro«8l!N I'orl!>c!lsitlen äer
in unsere pi-ilxi« L in^m^ x« ver8c!ii«N'«:n.

litikein »Nll u!l«.n «lenen, «lie «il:l>
prnvlnxen int«:!«:z8ir<?n, nie <mcl» «len

können.

>V«l-lc

N z ans de« Kirchenbüchern Dorpats.
G e t a u f t e : S t . I o h a n n i s - K irche: Des Obersecrctairen

A I . Weyr ich Sohn Wilhelm Rudolph; des Bäckermeisters (5. I .
Borck Tochter Sophie Henriette; E. W. H. von Brasch Sohn
Alerander Conrad Wilhelm Friedrich! dls Färbermeisters G. S.
Lieber Sohn Samuel Heinrich.

P r o c l a m i r t e : S t . I o h ann i s - K i r c h e : Der Herr,Ex-
pedient August Andreas Z ieb mit Jenny Maria K n o p s ; der
Gouv.«Sccret. Alcrandcr G r i m m mit Leontine Aurora Louise Geist.
— S t . Ma-r ien-Kivche: Waroi, Heinrich Jacob v. Nudberg mit
Amalie Elisabeth Schwalbender g.

Gestorbene: in der Gemeinde der St . I o h a n n i s - K i r c h e :
Marie Christine K ö n i g s m a n n , alt 5,'/, Monat! der Gouv.-Secret.
Christian Ferdinand Vurchard , alt 70 Jahr- des Bäckermeisters C.
I . Vorck Tochter Sophie Henriette, alt I Tag; der Färbermeister
Gottlieb Samuel Lieber, alt 35 Jahr; des Kaufmanns G. G. Wer-
ner Tochter Charlotte Dorothea Catharina, alt l» Wochen; Rosalie
Elisabeth G r o ß m a n n , alt 42'/» Jahr; der Schneidermeister. Gott»
fricd Ferdinand B e r k o w s k y , alt 71'/» Jahr. — S t . M a r i e n «
K i r c h e : SchneidergeseUc Johann Gotthard A n n o n alt 27 Jahre-

(Hiezu Nr. 2 der Beilagen für M a g . Aufsätze und Mittheilungen.)
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E i n Rechtshandel,
aber nicht für Rech ts ge lehr te allein.
Schulrtde, gehalten im Gymnasium zu Dorpat d 2U. Decbr. l 8Q

vom Oberlehrer Thrämer.

Es sind jetzt ein 30 Jahre her (4799), daß man in
dem Athenäum, einer Zeitschrift der Gebrüder Schlegel zu
scinör Verwunderung folgende Edictalcitation, wie es die
Ncchtsgelchrtcn nennen, las, „es werde auf Ansuchen der
Herren Lucian, Ficlding, Sterne, Baple, Voltaire, Cre-
billon, Hamilton uud vieler Autoren über die Poesie des
Hofrath Und cnmo8 pnlütnmg onosÄrollg Wicland onnru»-
3U8 c r o l l i t o r u i n eröffnet, und weil mchrcres verdächtige
und dem Anscheine nach dem Horaz, Ariost, Cervantes,
Shakspcare u. s. w. zustehende Eigenthum sich vorgefunden,
jeder, der ähnliche Ansprüche habe, sich zu melden vorge-
laden." Ein gleicher Zusammentritt der Gläubiger ist in
neuester Zeit über einen anderen literarischen Ncichsstand be?
rufen worden, uud zwar ist der Streichende! nicht eigent-
lich von heute uud gestern, es ist eine schon vor einem
Jahrtausend anhängig gemachte uud seitdem in verschie-
denen Jahrhunderten wieder aufgenommene, noch immer
nicht erledigte, aber auch immer nicht verjährte Rechtssache.
Es handelt sich bei diesem Bcsitzstreit auch nicht darum,
fremdes Eigenlhum möglichst lange vorzuenthalten, sondern
dasselbe möglichst stark abzulehnen, möglichst schnell zurück-
zuweisen, sich für die Zukunft möglichst sicher gegen dessen
Vesiygabe zu stellen. Es ist eine Klagesache, zu deren Er-
ledigung uicht bloß c.'üzele Personen, einzele Schriftsteller
fremder Stämme, ucm ganze Völker, es ist eine Sache,
zu der als zu einem kleinen Weltgericht alle Völker des
Erdkreises, die Nahen und die Fernen, die Lebendigen und
die Tobten theils als Nichter, theils als Vechciligte zusam-
menberuftn werde». Was ist denn das für ein Gericht?
höre ich fragen. Und wer ist denn der Gememschuldner,
wer sind die Gläubiger? Der Gemeinschuldner ist die
deutsche Sprache, die übrigen Sprachen, lebende und todtc
sollen bcrzuln'ttli, theils als Gläubiger, um ihr Eigeilthum
möglichst schnell, möglichst vollständig, möglichst für immer
zurückzucmpfangcn — chei'ls als Richter, um zu zrugen
und zu richten, ob in irgend einem Lande, ob in irgend
einem Iahrbuntertc solches erhört gewesen und geduldet
worden. D e r NcchtöHandel be t r i f f t den Gebrauch
der in d ie deutsche Sprache e i nged rungenen
Fremdwör te r . Schon Msila und Karl der Große haben
diesen Streit iegonnen, schon Luther uud Lcibn'l/ die Sache
wieder aufgenommci», und dennoch hab-n wir der Zudring-
lichkeit der Gcbcr, dcö Wachsens der Galen bis auf den
heutigen Tag uicht loswerden können. Auf 200000 un,
gefähr belauft sich die Zahl der in den neuhochdeutschen
Wörterbüchern gefaimuclttn Wörter ') , und 2titt00 Fremd-
wörter etwa enthält Pelri's Fremdwörterbuch in seiner
6. Auflage ( lL57), über 40000 gibt Dr. Favreau's Samm,
lung von t838. 1840 (Berlin in 2 V . auf 60 Bogen
gr. 8.). Aljo fast ei» Viertel unserer neuhochdeutschen
Sprache sind Fremdwörter, wenn auch nicht alle gleich stark

und i e ^ F S ? ^ ^ ? V u c h oan 1Ü18 ff. zählt gegen 5600 Seiten,
und lebe Se.te bis <w Wörter, macht überhaupt 224UW Wörter.
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im Gebrauche. Kein Wunder, wenn mau in neuorcr Zeit
darüber wieder einmal zur Besinnung gekommen, wenn
man die Streitsache wieder aufgeuommen, wenn man nach
der Franzofensucht, wie ŝie sich in den zwanziger Jahren
und insbesondere in Folge der Iulircvrlutiou erneute, voll
verschiedenen Seiten her auch wieder aufs neue auf Ver-
^veisung?.dcr Fremdlinge, auf Sprachreim'guug und Sprach»
Veredlung gedruugen hat.

^ F r e m d w ö r t e r oder nicht oder wie w e i t ? das
ist mit eine von tcn Lebensfragen geworden, welche Deutsch,
land gegenwärtig bewegen. Und sollte das, was so Vieler
Sinn und Herz bewegt, nicht auch zu erwägen Pflicht,
sollte es nicht auch für uns, sollte es nicht jedes gebildeten
Deutschen Pflicht sein, in dieser Angelegenheit cm sicheres
Urtheil, besonnene Grundsätze zu gcwinucn, da es sich um
eine volkstümliche, eine vaterländische Augclegeuheit han-
delt? Es ist aber um so weniger unpassend, die Sache
an dicscm Orte zur Sprache zu bringen, als mau wesent-
lich auch die Schule mit in das Interesse zu zichn versucht,
als mau behauptet hat, in dieser Sache sei Heil nur von
dem jüngeren, für solchen Zweck eigens heranzubildenden
Geschlcchte zu erwarten. Wollen wir denn die Kämpfer
aufsuchen, die — nicht das hölzerne Kinderschwert allgc<
meinen Geschwätzes u. geistesschwachen Lachens, nein, das
gute Schwert eindringender Uebcrlegung führen, wollen
wir die Gründe für und wider den Gebrauch jener Fremd-
linge in unserer Muttersprache dörcn und möglichst unpar-
teiisch ̂ erwägen. Und ich kann eine solche Erwägung um
so sicherer wagen, ich hoffe, um so weniger, wenn auch
vielleicht nicht zu ergehen, so doch auch nicht zu verletzen,
als ich dabei iu dem Falle bin, nicht eine Predigt zu halten,
sondern selbst eine Beichte abzulegen.

Hören wir denn zuerst die G r ü nde fü r denGebrauch
von F r e m d w ö r t e r n . Voran wird die Thatfache selbst,
die Fremdwörtersucht und Frcmdwörternoth von Einigen
geläugnet. J a , zu Olims Zeiten, hcißt es, nach dem
Völkergewirre des 30jährigen Krieges, im Seculmn I^oms
yulltor2e'»s, wo bei Frankreichs Präpoudrraiizdie Gallomanie
unsere Ahnen, und speciell die Noblesse und die Literaten un-
serer Nation iuficirt hatte °), ja damals sprach und schrieb
man absichtlich so gespickt, wie in Briefen aus jener Zeit zu
lesen: sMougiour mnn trk8 Iionorli l i -^r«, hochgeehrter
Patron, Seine hohe meriten, dadurch er mich ö 1'e.xtrömo
ihm verodliFirct, egusircn mich, demselben mit diesen Zeilen
zu «crviren. Mein Uovm'i- hätte unläugsten mir
gegeben, solches zu otloetuiren; aber aus
einiger oLc28i'ali, habe ich bis l)aln me n l»sl!l)ium i« Insä
nicht praosllren können u. s. w . " " ) . Abcr N'er, sagt man,

2) Man meinte damals, ,,'in'il lmll? ,,üi!ci' ,,<ir !:, lunüün

,-,,,x mecl!:>ni<,!,o5 e l : „ i x r„<iiu,>il',.." Wer nicht französisch sprach,
mi'chtt doch, um nicht ungebildet zu erscheinrn, so viel in Rebe und
Schrift ein, alö er irgend an franMfchen Wrockc:: ausqcschnappt hatte.

.'!) Ganz cbmso bei de» Russen des vorigen Jahrhunderts.' So
schreibt cin Graf Tschernischcw an den bekannt.n Iwan Schuwalow
in einem in der Zeitschrift AlnciLiiiHiinu» .I^!5, Nr. I I ) mitge,
thcilten Briefe: 5lr. le pi'ocl!r«i!s clo ^
Ü

^ oop l l i o ssi.»» u. s. w. Und so sprechen viele alte
Russen.von höherem Stande noch heutigen Tages.
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spricht und schreibt denn noch heut zu Tage und unter uns
so! Ja , wenn nur nicht die 40000 Fremdwörter da wären,
die Herr Favreau offenherzig gesammelt, und wenn es
nicht Schriftsteller, genug gäbe, die sie eben so offenherzig
frisch weg brauchen, und gewiß nicht ganz ohne Bewußt-
sein und Absicht brauchen, nur daß sie sie kluger Weise
nicht mehr mit fremden Buchstaben schreiben. Schlagen
wir nur einmal die heutigen Zeitungen auf. „ D a s M i -
n i s te r i um P e r i e r , lautet es da in einer, c o n s o l i d i r t e
sein Ncg ie rungssys tem nach den P r i n c i p i e n der
C o n t r e r e v o l u t i o n . Die per f ide M a r t i n e der Nicht-
i n t e r v e n t i o n ward mit allen Consequenzen adop-
t i r t und vergebens p r o t e s t i r t e n die o p p o n i r e n d e n
D e p a r t e m e n t s gegen die Vcrmögensaristokratie des
Pariser J o u r n a l i s m u s , gegen die D e s p o t i e der
C e n t r a l i s a t i o n und die C o r r u p t i o n der L o c a l a d -
m i n i s t r a t i o n e n . " Nicht wahr, ganz gutes modernes,
oder wie die Alten sagten, alnmoälsches Deutsch, und dennoch
ist damit ein Kunststück gelöst, wie man es nicht denken
sollte: 9 Zeilen ohne irgend ein deutsches Hauptwort, Ei-
genschaftswort, Zei twort !^) Oder sind folgende Zeilen
von dem bekannten Philosophen Rosenkranz in den Ber-
liner Jahrbüchern ( l 8 4 1 . Nr. 74) etwa jenem Wegläugnen
der Thatsache günstiger? „Was ist nun da U n s p c c u -
l a t i v e s ? ruft er aus. Hcgel hat sogar strenger als
als andere L o g i k e r die D i s j u n k t i o n als die O p p o -
s i t i o n con t ra rer Urthcilc von der nur in der Ober-
fläche tcr bloßen D i v crs i t a t bleibenden d i v i s i v e n D i s -
j u n c t i o u unterschieden. I m concre tcn Falle somit den
T h e i s m u s als N e g a t i o n des P a n t h e i s m u s , diesen
als N e g a t i o n des T h e i s m u s , folglich eine weder v a n ,
thcistische noch theistischc n e g a t i v e I d e n t i t ä t zu
setzen, stimmt vollkommen mit Hegels Logik und M e t h o d e
übercin." Und au einer andren, durch kein ctwamgcs
Vcdürfniß der Wissenschaft beengten Stelle sagt er: „Seine
interessanten Briefe an Hegel brachten dem Philosophen
gntumrissene Eon t e u r e n des c u r r e n t e n Wcltschicksals
und S i l h o u e t t e n aus den höchsten R e g i o n e n der
Gesellschaft." Oder lautet dcr Titel der bekannten und übri-
gens so tüchtigen Zeitschrift vom Educationsrach I)»-. Mager:
»Pädagogische Revue, Centralorgan für Pädagogik, Scholastik
und Culturpolitik — Bel le-Vue bei Constanz, Verlags-
und Sortimentsbuchhandlung des Mvocaten Vcmotti,"
lautet dieser Titel günstiger, und hat der Herausgeber es
sich nicht selbst zuzuschreiben, daß bei uns diejenigen, dic
von der Zeitschrift nicht viel mehr als eben den Titel ken-
nen, auch fmn-n Namen französisch auszusprechen versucht
werden? Wi r übcrgehn die schmachtbedeche Zunft, der
Uebersetzungshandlangcr mit ihrer Faulheit nnd Geist-
und Charakterlosigkeit, wir übergehn die Futterfchncider
für Lcsebibliochcken und Wcchenblättchcn, das Mitleid heißt
uns schweigen von den armen Hungerleidern, welche, statt
etwas Anstandiges zu lernen und zu treiben, sich elenden

4) „Das in Vergleich mit Deutschland ungeschulte Frank,
reich und England, welchen Glanz, welche Kunst und Reinheit
der Sprache, welchen Takt und Schwung bieten sie von den Riesen-
blättern bis hinab zu dcn Flugblättern auf, um die oft nur fiitter-
aoldene Frucht in silberner Schale qenießen zu lassen! Ich weiß
nicht, ob eine deutsche Zeitung sich mit der formellen Haltung eines
Journal des 2^'bats, eines National u. s. w. vergleichen wi l l . "
Das das eigene Nekenntniß eines von den Mitarbeitern der Augsb.
Allgemeinen.
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Buchjuden verdingen, um ihnen allen Schmutz, alle Wind-
beuteleien und Strohwische fremder Znnge über die. Rhein«-
brücken herüberzukehrcn. Wir wollen nur erinnern an di5
eigentlich zur gleichen Brüderschaft gehörende, seit 1830
aus dem Pariser Schlamme sich erzeugende Landplage
Acgyptens, welche französischen Leichtsinn, überrheinische
Liederlichkeit und moderne Emancipation auf scheinbar selbst-
ständigere Weise in „deutsch" geschriebene Novellen, Romane,
Reise- und Tagebücher übersetzt und das wohlgemessene
Gefüge, den stillen gedankenreichen Tongang des deutschen
Satzes in kurzathmige, fieberhafte, verstümmelte Sätzchen
nach französischen Vorbildern verwandelt hat, um neu, um
geistreich, lebendig, d. h. aller Originalität bar, der eine
dem andren wie das Ei dem Ei ähnlich zu erscheinen und
den Umfang ihrer Ewigkeit durch den Umfang ihrer Sätze
zu malen. Wi r wollen nur darauf hinweisen, wie die
vornehme Welt in den Romanen einer Hahn-Hahn schwelgt,
deren Salonhelden sich jeden Augenblick ins i F a u t e u i l
werfen, und bald b l a s i r t , bald bis zum „v '« , t pito^abiL"
d e c o n t e n a n c i r t sind? Und sind das die Gelehrten,
die Schriftsteller, die Damen der !>a,tte vnl6«, die gefür,
steten Weltspazierfahrer allein, die sich so reichlich der
Fremdwörter bedienen und auf den Gallimathias piquiren ?
I n jeder Nr . unserer dörptschen Zeitung recommandirl
sich ein und der andere Nichtschriftsteller einem respectiven
Publikum mit einem wohlassortirten und completirten Lager,
mit diversen Dingen von bester Qualität, bietet ein Logis
an, sucht ein Engagement oder einen Compagnon, vermißt
eine Tabatiere odcr ein Paraftluie oder ein Paar Galoschen,
erbittet oder verbittet sich Gratulationen oder Condolationen.
Täglich aufs neue schleppt der Handclsstand dergleichen
fremde Schleichhandelwaare ein, um wie durch ein stattliches
Schild Käufer anzulocken; täglich hört man dergleichen im
Munde des einfachen Bürgers, nur daß er es ungeschickter
ausspricht. Täglich sieht man, wie Frauen und Mädchen,
unfähig einen deutschen Brief zu schreiben und eine Wirth-
schaft zu führen, über französischer Lcscrei und Schwatzerei
ihre wahre weibliche Ausbildung versäumen, ja manche
Wöchnerin leidet mehr als vom Fieber von dem wählen«
schcn Wühlen unter den Heldennamcn der Romane aller
Völker und Erdstriche für ihr Neugeborenes. Genug, das
Vorhandensein und der Gebrauch der Frcmdwörtcr in unserer
Muttersprache läßt sich nicht wcgläugncn, im Gcgentheil, ihre
Zahl hat sich, gegen die verrufene Sprachmengcrci des.t7.
Jahrhunderts gerechnet, noch bedeutend gemehrt. Vor den
griechischen Wörtern haben wir uns nicht zu fürchten, sagt
Leibm'tz. Aber was für ein Grauen würde ihn ankommen,
wenn er alle die Pathien, Manien, Tonnen, Lepsien, Lithcn,
Phagcn, -Graphicn,. Logien, Gonien, Gnosicn, Nonnen,
Kraticn, Archien, Thesien, Metricn, Itcn,'Iker, Meter, Theken,
Logen, Grammen, Graphen — nein dcrAthem geht mir darüber
aus — der neueren u. neuesten Zeit sehen nnd hören könnte!
Manchen, scheint hier die Aussindung eines fremden Namens
ebenso viele Mühe gemacht zu haben, als die Entdeckung selbst,
z .V . dem Erfinder des Mpopodiorthotikons, und vom Theo«
dolit u.-s. w. vermöchte nicht einmal Jemand leicht eine ein-
leuchtende Deutung zu geben. Ich habe aber bisher nur
noch von Fremdwör te rn gesprochen, und will noch gar
nicht einmal sprechen von den fremdartigen Wor t fügun-
g e n , Participsätzen, undeutschen Zeitwortformcn, Wort«
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stcllungcn, von der Sucht aus fremden Schriftstellern aller
Weltgegendcn ohne wesentlichen Grund in ihrer Zunge
Stellen in Versen und Prosa anzuführen, und so vielem
anderen.

M i t welchen Gründen wird denn aber das Dasein
einer solchen Erscheinung gerechtfertigt? „ D e r geistreiche
Mensch knetet seinen Wortstoff, unbekümmert, aus was für
Elementen er bestehe," sagt Göthe, und alle Autoritats-
gläubige machen dazu einen Bückling. Aber — bei aller
Ehrfurcht vor Göthe — soll das ein Grund sein für den
Gebrauch der Fremdwörter überhaupt, oder trifft so eine
Nachahmung nicht vielmehr der bekannte Spott:

„Wie er räuspert, und wie er spuckt,
Das habt ihr ihm glücklich abgeguckt;
Ader sein Genie, ich meine, sein Geist,
Sich nicht auf der Wachtparade weist."

Der große Geist läßt bei der Tiefe und Gediegenheit des
Gehaltes die ctwanigcn Unebenheiten des Ausdruckes über-
sehen, aber ist damit schon irgend etwas für die Sache im
Allgemeinen bewiesen. Es fragt sich ja eben noch immer,
ob nicht auch der große Geist doch besser gethan hätte,
Marmcr statt Thon zum Stoffe zu wählen, und die Fremd-
wörter nicht so unbedingt und nach aller Bequemlichkeit zu
gebrauchen. Wi r wissen, beiläufig gesagt, überdies nicht
einmal, ob das auch wirklich Göthe's eigentliche, letzte Mei«
.mmg gewesen; mit keines großen Mannes Aussprüchen
wird mehr Unwesen getrieben, jedes flüchtig hingeworfene
Wort Göthe's wird aufgegriffen und ausgelegt, unbeküm-
mert darum, wann und in welchem Zusammenhange er es
gesagt, und ob er es beim Zurückkehren zu einer besonne-
neren Form nicht später zurückgenommen, wie vielfach gesche-
hen. Lassen wir also dies Kennzeichen von Gel'strel'chsgkcit,
wem danach gelüstet, und bedenken wi r , daß wer im Ge-
ringsten treu, derselbe auch im Größcsten treu ist. Schon
die Sprache des Einzelen ist sein Eigenstes nach Form
und Gehalt, und in ihr offenbart sich der tiefste Einklang
von Geist und Leib; darum sprach der griechische Weife zu
dem sich ihm nahenden Jünglinge: „Sprich, damit ich dich
sehe!" — und bekannt ist Bussons Wort : Der S t i l ist
der Mcnsch selbst. Dasselbe gilt aber gleicher Weise von
der Sprache ei»ss ganzen Volkes. Wenn nun aber nach
ihrer wunderbaren Mittelstellung zwischen Geist und Leib
die Sprache an allen Nächseln und Wundern des mensch<
lichen Organismus Theil nimmt, u. wenn es in keinem Or-
ganismus eine bloße „Kleinigkeit" gibt, an keinem Leben-
digen etwas geringgeschätzt werden darf, insofern in Klei-
nigkeiten wie Pulsschlag und Athcmzug, Zelle und Blut ,
kügelchcn eben das Leben besteht; wenn schon ein Stäub-
chen das Auge beleidigt, ja verderbt — so soll der Ver-
ständige nie und nirgends von Klenu'Mtt'n rede«, wenn
es sich um cic Sprache eines Volkes handelt.

Hören wir denn den zweitem Grund fi'ivdas Fvemdworlcr,
wcscn. Keine Sprache, sagt man, acher etwa der des sich ab-
sperrenden Cl'ina's, besteht ohne Fremdwort^', und kann ohne
dieselben bestchn, in je lebendigerem Verkehr eine Nation
mit anderen steht, desto mehr nimmt sie auf, die romani,
schcn Sprachen und auch das Englische sind ganz Misch-
sprachen, j.i selbst der halbeiMsirtc Türke verschmäht nicht
arabische und persische Fremdwörter. So die Schutzredner.
Wie nun aber, wenn das Aufnehmen von Fremdwörtern
eben das Zeichen halber, schiefer Kultur wäre, ist es da den
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Türken auch so hoch anzurechnen? Und überdies, wenn
auch ihre SchMvrache mit fremden Wörtern und Redens,
arten so durchspickt ist, daß sogar einfache Zeitungsnach-
richten und gerichtliche Bekanntmachungen für den Ungc-
lehrten unverständlich sind, so ist doch seltsam genug ihre
Umgangssprache einfach und ziemlich rein, was wi r von
unserer nicht rühmen können. Die Perser, die es für eine
Schönheit halten, arabische Wörter in Menge unter das
Persische zu mischen, nehmen ihre Fremdwörter wenigstens
sämmtlich ans einer Sprache, während wir aus mindestens
zehn Zungen entlehnen. Was jedoch die romanischen
Sprachen und das Englische anlangt, so führt man dichter
ganz ungehörig an, man verwechselt nämlich Mischsprach?
und Sprachgcmenge. Mischsprache ist genau genommen
jede Sprache, weil allerdings jede nochwendig fremde Ve-
standtheilc in sich aufnehmen.muß; vorzugsweise nennt mnn
diejenigen Sprachen so, die geschichtlich nachweisbar aus
dem Zusammentreffen zweier Sprachen hervorgegangen sind
nnd die verschiedenartigen Bestandthcile zu einer Einheit,
zu Einer Sprache verschmolzen haben, wie das Französische
und das Englische. Fremdwörter nennt hier begreiflich kein
Mensch die im Französischen aus dem romanischen, im Eng-
lischen aus dem germanischen Grundstoffe nach bestimmten
Gesetzen u r s p r ü n g l i c h entwickelten Wortbildungen, eben-
sowenig aber die a l t e n t l e h n t e n , d. h. im Mittelalter von
den siegenden Franken und Normannen herübergcnommcnen
und dem Klange nach dem schon vorhandenen Sprachschätze ver-
ähnlichten Ausdrücke. Ebenso wenig handelt es sich aber, wenn
von Vcrmengung des Deutschen mit Fremdwörtern die Rede
ist, umunserc dem Griechischen und Lateinischen u r v c r w a n d -
tc n, aus der gemeinschaftlichen Ursprache überkommenen Wör,
ter zur Bezeichnung der nächsten Verwandlfchaftsvcrhältnisse,
der nächsten sinnlichen Gegenstände u. s. w-, wie Vater, Bruder,
Herz, Garten, Knie, Dach, Zahn, so wenig wie um die
a l t e n t l c h n t c n , d. h. schon im Alt- und Mittelhochdeut-
schen zu deutschen Klängen umgewandelten Wörter, wie
Pflanze, Pein, Bischof, prüfen, Kirsche, Spiegel, Straße ^ ) .
Es handelt sich auch nichteinmal um alle n e u e n t l e h n t e n Wör-
ter, z. V . nicht um die, welche deutsche Form angenommen,
deutsches Bürgerrecht erhalten haben, wie Pappel, Pabst,
Probst, Form, Ton, oder sie durch eine leichte Veränderung
in der Schreibung erhalten können — falls das Wort nämlich
entbehrlich ist°) und zu einem deutschen gemacht zu werden
verdient, es handelt sich lediglich um diejenigen neucntlehn-
ten Fremdwörter, die der deutschen S p r a c h e i n B e -
t o n u n g und F o r m , durch Einzcllailt oder Klangverbindung
widcrsprc ch c n, u. deren Verdeutschung, wenn auch vielleicht
noch nicht versucht oder noch nicht gangbar, so doch nicht unmög-
lich ist. I n der Beziehung herrscht in der deutschen Sprache

5) Man kann diese nach dem bekannten, von Jak. Grimm ent-
deckten cautvcrschiebungsgesche leicht herausfinden; es entspricht z. V-
d.'M /, zu Anfange griechischer und lateinischer Wöttcr in urverwand-
ten Woltern unser /° oder v ^ « r ^ n >>!,<<;? — Vattr, Tru^ne« —
Fuß), in altmtlclMen unser ),/° o»!«^«« — Pflanze, !'l,7»u — Pforte),
dem g iechifchen ^ und lateinischen c entspricht in urverwandten
Wörtern unser /z (x«jic!l« ^or — Herz, l)tx« llc'lom — zehen),
in altenllehntm unser k (cue5«r — Kaiser, l-ui-ser Kerkn), und
ebenso ist es mir den übrigen Mitlauten. Weil die alten Sprach-
reinlgcr dies Gesetz noch nicht kannten, wäre» sie auch nicht im
Stande, das Urverwandte und Aitentlchnte zu erkennen, und fetzten,
manches öavon irrthümlich auf die Liste des zu verbannenden Fremden,

ly Entbehrlich sind trotz des deutschen Klanges z. B. Akt, Sorte,
Blame, simpel, trist, Pomp, Onkel, Tort ; ferner Ordre, Nace u.f. w.
selbst wenn man sie deutsch (Order, Naße) schreiben wollte.
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tatsächlich ein Sprachgemcngc, ein Gemeine der verschie-
denartigsten, weder dem Klange noch der Form nach ver-
mittelten Wörter, nnd wer sich zur Rechtfertigung dessen
auf ein Aehnliches im Französischen und Englischen berufen
wil l , der nehme die Velege eben auch aus der Zahl der
in diesen Sprachen neueutlehnten Wörter, und zwar neu-
entlehnt ohne Anlehnung an den romanischen ober gcrma,
Nischen Urstoss, ohne Anlehnung in Beziehung auf Ursprung
und Form, Klang und Betonung, z. V . ie No!!v«rei„,
«M2I2I,, r»x2ia u. s. w. Ich rathe aber Nirmaudem, diese
Berufung zu wagen, er würde zum Erschrecken wenig Belege
aufzutreiben im Staude sein. Wie würde wohl den Fran-
zosen ein solches mit fremdartigen dcutschenStoffen und Klängen
gemengtes Französisch gefallen, wie Aug. Fuchs zur Probe ge-
bildet ^). „ I la r» Ie8 F n t t e l l l e u A n e r s , yu'i! »L laut
H i com^>l«r ^uaiill 01, veru n >ilt l« , Ä'gilleur« tout

oonvient, l̂ uo lo go^gnlie «l'un ^remior
«st l ' l irFruliä «1« toutL8 u«8 collN3>85.il,l:
l i ^ n o s , commo il e«t eu wöm« tomp8 I»
«t la I1L8 t t i t iFnn F l!« toutt:» los v6rlt«3 « i t t l i <!»««,
PM8YUL 8Ull8 Ull llieu i l NL >̂Lut. ^ avoir »lang les yclwn8
6e8 Ilnmmes llo s i t t l i k o i t v i re l i l i ue . " Aber worin
unierfchcidct sich doch dieses französische Kaudenvälsch von sei-
nein deutschen Originale, welches also lautet: «Außer den
Athe is ten , welche man beim Nä so n n i r e n m'e berücksichti-
gen darf, stimmen alle Anderen darin übcrcin, daß die I d e e
einesUrwesens das P r i n c ip aller unserer m e ta pH v si sch e n
Kenntnisse ist, wie sie zugleich das Fundamen t und die
S a n c l i o n aller mora l i sche n Wahrheiten ist, weil es ohne
einen Gott keine ree l l e M o r a l i t ä t in den Handlungen der
Menschen geben kann." Worin unterscheidet sich /enes
von diesem, dort lo« gottesIouFuei-s, hier die Atheisten,
dort 1'urgrunl!, hier Princip, dort !a lis8tet>FU!,g, hier
Sauction, dort »It tMeit vii-elili»«, hier reelle Moralität
u.s. w.? Ich meine, es unterscheidet sich nur darin, daß
wir jenes nicht gewohnt sind, dieses uns aber nicht mehr
auffällt, weil wir uns ganz hincingelebt haben. — Auf
den Vorgang anderer Völker in Beziehung auf das Fremd-
wortcrwesen in dem abgegebenen begrmizttn Sinne dürfen
wir uns also nicht berufen, und ebensowenig auf eine daraus
gefolgerte Uncnlbehrlichkcit und Uuumgänglichkcit der Lehn-
wörter. Man thuc nur einen Blick in die Fremdwörter-
bücher von Campe uud Hepse, um sich.sofort vom Gegen»
thcile zu überzeugen. Es kann der lebhafteste Austausch
von Gedanken und Sachen zwischen den Deutschen und den
übrigen Völkern bestchn, und wir werden doch nicht nöthig
haben, andere fremde Ausdrücke aufzunehmen, als Bezeich-
nungen ganz neuer und einfacher, namentlich sinnlicher
Begriffe, die also nicht durch Ableitungen und Zusammen,
sctzungci! bezeichnet werden können z. B. Lama, Emir,

7) I n seiner Abhandlung über die Fremdwölttr im Deutschen
(1842. S. IM) , aus der wir auch noch Andres entnommen haben.
Stimmen wir auch nicht in allem Einzclcn mit ihm übcrein, so müssen
wir fein Werkchen in Beziehung auf Gediegenheit, Besonnenheit und
echt deutsche Gesinnung vollkommen anerkennen, und jedem, der nä-
here Einsicht in die Sache zu haben wünscht, angelegentlich empfehlen.

8) Nur unter dieser Bedingung nahmen auch die Griechen über-
haupt Fremdwörter auf, z. B. « 7 « ^ « ^ ^ persisch uclmzclKlsl'l'ni,,
A'^05 arabisch s«.-»ik! der Engländer giftt den Fremdwörtern wenig-
stens englische Betonung, z. B- nöluro, p«l8«n, reli^io,,, der Müsse
schreibt sie well'gstcnö der Aussprache gemäß, während manche Deutsche
dki eingebürgerten und dem Laute nach schon veränderten Wörtern
doch noch mindestens die srcmdcn Buchstaben festhalten, z. V. Sylbe,
Classe, Cirkel u. s. w. statt Silbe, Klasse, Zirkel.

Papier, Dukaten, besonders wenn sie deutsche Lautgestalt
und deutsche Betonung erhalten haben, wie Pappel, Wicke,
Käffe, Täbak, (nicht Cassvc, Tabsck) ^ ) . Wir werden uns
in den Gebrauch von Fremdwörter» fügen bei öffentlichen
Titeln °), Anstalten und Einrichtungen, solange der Staat
oder die Ucbcrcinkunft mehrerer Staaten sich nicht selbst
für den Gebrauch deutscher Ausdrücke entscheidet, wie in
Vaicrn, Preußcu und andren deutschen Staaten angc,
fangen ' " ) . Wir werden uns fügen bei denjenigen Kunst-
ausdrücken, namentlich für Gedankcnbegriffe, welche ungeachtet
ihrer fremden Form und Betonung nicht mehr zu verbannen
sein möchten, wie: Klasse, Form, Natur, Person, Religion,
studieren. Allein dies alles zusammengenommen würde viel-
leicht nur ein Tausend an Fremdwörtern abgeben. Wer aber
wil l behaupten, daß die übrigen 39W0 auch unentbehrlich
seien, daß es für sie keine deutschen Ausdrücke gebe, daß
solche nicht könnten gebildet werden und bald Eingang
finden? Kennt, wer solches behauptet, wirklich den rei>
chen Schatz, die ungemeine Vildsamkeit und Bedeutsamkeit,
die Kraft und Innigkeit, kennt er das ganze reiche Leben
seiner Muttersprache? " ) Was aber unübersetzbare Laster,
Thorheitcn und Gebrechen fremder Völker anlangt, wie
die Ausdrücke: frivol, coquet, Petit.Maitre, Hetäre, Cretin,
so wollen wir sie gar nicht verdeutschen, sondern höchstens
als stumme Zeugen fremder Schande und fremden Elendes
unter uns dulden.

Doch die Vcrtheidiger des Fremdwesens sagen weiter:
Durch Aufnahme solcher Lehnwörter, die im ganzen civili-
sirten Europa verständlich sind, machen wir unsere Sprache
den fremden Nationen zugänglicher, gleichsam schmackhafter
wir verschaffen unserer Literatur allgemeineren Eingang,
wir erheben unsere Sprache und Literatur zu einer Uni-
vcrsalsprache, einer Universalliteratur." O süßer Traum
der Latinistcn von einer allgemeinen Gelehrtcnsvräche, von
einer römischen Universalmonarchie, tauchst du in dieser
Gestalt nieder auf, und soll die edelste der europäischen
Ursprachen als das Opfer deines Aberglaubens fallen.'
Wann hören wir Deutschen, ruft Jean Paul aus, wann
hören wir doch endlich auf, Bücklinge nach alleu 32 Kom,
paßecken und den Zwischenwänden hinzumachen, um von
allen Völkern und alle Völker zu gewinnen. Allein wlr
gewinnen sie nicht, sondern sie gewinnen ün5; wir Aller,
weltsvolk kommen zu einer Gesinnung, in der wir nicht
bloß unsere Kinder einzelen hergeschickten Vonnen und Gou-

!)) Prioateitelkeiten, wie Modist statt Schneider (oder Kleider«
macher, Kleiderverfertiger!^, Strumpffactor statt Strumpfwirker, Holz«
inspector (und noch vornehmer Holzcpl'or ?) statt Holzaufschcr, Dis«
ponent statt Verwalter brauchen wir nicht zu dlrücksichtigei,.

10) Laut wiederholter Nachrichr viettr Blatter ist beim preußi-
fchen Wehrstande die Einführung deutsch-r Titel und Namen im Werkt,
wie cs in Preußen mit H a u p t m a n n für Capitain, in Baiern mit
F e l b z r u g m eister für General, und in ganz Deutschland mit Obrist
bereits geschah. An manchen Orten gilt S icher! ) ei tsbehorde für
Polizei, vielleicht aber nur, wo cs eine wachsame BeHorde gibt.

N).Die Entschuldigung mancher Schriftsteller, als entspreche ein
Fremdwort mehr der besonderen Färbung des Gedankens, welchen sie
gerade ausdrucken wollen, ist solange wahr, als wir noch keine geregelte
sprachlichlvolksthümliche Iugendbildung haben, sondern unsre deutsche
Sprache immer erst aus dem Gesichtspunkte der klassischen Sprachen
kennen lernen, statt daß es umgekehrt sein sollte, und so lange wir
überhaupt von Jugend auf noch so viele Fremdwörter von unserer
Umgebung gebrauchen hören. Wir schauen dann in dem fremden
Geiste innerlich an, und können das fremde Wort nun freilich nicht
entbehren. Jedoch damit fällt die Schuld eben nur auf die Jugend«
bildner, seien es Eltern, seien es Lehrer, der kräftige und besonnene
Geist muß und wird aber solche Vernachlässigungen in seiner Erzie»
hung zu überwinden wissen.
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vernanten, sondern ganze Städte, z. V . Straßburg dem
ganzen Frankreich als einer «nttl-es«« »W janz.l« zur
Sprachbildung und Übersetzung ins Französische anver-
traut haben.

„Aber wcMi uns die Fremdwörter auch nicht gerade
alle so unentbehrlich sind, so bereichern sie unsere Sprache
doch an Fülle und Wohlklang der Wörter." So sprechen
besonders Frauen, deren einzige oder Hauptbildung in dcr
Kenntm'ß des Französischen besteht. Allein was ist der
bessere Klang oft anders, als eben nur die Gewohnheit,
und wie oft ist Gewohnheit das Ergcbniß eines Tages.
Demoiselle ist glücklich durch Fräulein überwunden, weil
dies jetzt gerade einen besseren, d. h. vornehmeren Klang
hat, und wie bald und willig würden sich die deutschen
llamo» zu deutschen F r a u e n umtaufen lassen, wenn sie
wüßten, daß sie damit „Herrinnen" würden ( lrnna weibl.
Form v. lro der Herr, wovon noch nnser Frohndicnst).
Und wie, wenn hinter jene gerühmte Fülle oft eine Leere,
hinter den Klang eine Hohlheit sich bärge? Wi r deutschen
Lehrer wissen am besten, was wir aus Schüleraussätzcn zu
machen haben, die sich also ergehn: „Wenn man dir Zweige
der verschiedenen Vö lke r und N a t i o n e n vergleicht, so
findet man, daß ihre B i l d u n g und C u l t u r sich in ähn-
licher Weise unterscheiden, wie die D i a l e k t e u n d
M u n d a r t e n , deren sie sich bedienen." Die Kritiker
wissen recht gut, und die Antikritikcr noch besser, wie oft
beschränkte Unwissenheit sich hinter einem Schwalle von
Fremdausdrücken verschanzt, wie sie durch den fremden
Klang dcn verdutzten großen Haufen einzuschüchtern und
die Masse zum offenen Kampfe gegen die Besserwissendcn
und Besscrgesinntcn hcrbcizuziehn weiß. Ican Paul ge-
braucht den Ausdruck Vorstellproccß zum Spott über die,
welche jede Sache, um gut zn schreiben, einen Prozeß zu
nennen anfingen, z- V . das ?clcn einen Lebensprozeß,
die Ernährung einen Nutritionsprozcß, eine Organisation
einen Organisationsprozeß, weil — das neue Wort das
ausdrückt, was das alte ausdrückt. Aug. Wi lh. Schlegel
hat mit dem schneidendsten Hohne dem Dichter Matchisson
nachgewiesen, welche Leere, welche Geist- nnd Gesinnungs-
losigkeit sich hinter die von ihm gehäuften geographischen,
geschichtlichen, mythologischen und archäologischen Kuriosa
birgt , und ein ähnliches Gericht ist in neuerer Zeit über
Freiligrath hereingebrochen, der mit fremden Klängen und
besonders Nennen aus allen Erdstrichen, mit Gabarrc und
Zigarre, mit Hoangho und Fandango, mit Sevilla und
Mant i l la , mit Mohr und Campcador wie Harlekin rasselt
nnd klappert, um Zuhörer herbeizulocken, an denen cs ihm
doch auch ohnedies nicht fehlen könnte. Wer aber fremden
Reichthum und fremden Wohllaut sucht, der zeigt, daß er
den Neichthum und cigenlhümlichen Wohllaut dcr heimischen
Zunge nicht kennt, und möchte er auf gelindere Weise znr
Einsicht kommen, als wie sie demselben Schlegel in dcr
Fremde ward, wenn er singt:

Oft Hab' ich dich rauh gescholten,
Muttersprache, so vertraut!
Höher hätte mir gegolten
Südlicher Sirenenlaut.
Und nun irr ' ich in dcr Ferne
Freudenlos von Ort zu Ort,
Und vernahm', ach, wie so gerne«
Nur ein einzig deutsches Wort.

Ueber dcn nächstfolgenden Grund für das Vcibchaltcn

(26) 123

der Fremdwörter, nämlich ,.wcnn man einmal anfange zu
reinigen, so wisse man nichl, wo die Glänze zwischen zu
verbannenden und beiznvchalscndcn Wörtern zu ziehen sei,"
über diesen Grund, womit folgerecht jede Verwickelung von
Uebelständcn freigelassen und jede Verbesserung auf jcdcm
Gebiete abgewiesen werden dürftc, kann ich schneller hin,
wcggchn, denn ich habe schon vorhin angedeutet, welche
Granze für die Verbannung dcr Fremdlinge zu setzen wäre,
und weiter dies auszuführen, möchte hier dcr Ort nicht
sein, das bleibe einer ausführlicheren wissenschaftlichen Er-
örterung, einem genaueren Sclbstforschcn eines Jeden über-
lassen.

Mehr Schein hat der Einwand gegen die Sprachrci-
m'gung, warum denn die früheren Sprcchrcinigcr so wenig
ausgerichtet und ob denn für die Gegenwart ein besserer
Erfolg zu hoffen. Darauf znr Antwort: Die Sprachrcini-
ger haben von jeher mehr ailsgen'chtrt, als man denkt,
und noch mehr läßt sich dafür in unserer Zeit hoffen.
Phil . Iefcn zwar steht als Sprachrenuger in keinem beson-
deren Andenken, auch über (5am?c rümpft mancher noch
die Nase ' ) . Einestheils gehört jedoch zum Werk der
Verdeutschung eine ansgcbildctcre Sprache, als sie Zcsen
im 47. Iahrh. sich darbot, und ebenso eine tiefere Sprach,
kenntniß, ein klareres Bewußtsein dessen, wasu.wievcrdcutscht
werden solle, als damals möglich w a r ; andrerseits aber
haben alle Sprachrcim'gcr trotz des Schandglö'cklcins, das
über ihnen geläutet worden, ja gerade mit Hülfe dieses
Schaudglöcklcins mehr Erfolg gehabt, als wir denken.
Welch' eine Anzahl von Verdeutschungen sind schon in Umlauf
gekommen, und haben thcils die Eindringlinge glück-
lich verdrängt, theils schon die Ebenbürtigkeit erlangt, trotz
dem daß sie zur Zeit ihrer Entstehung mit starkem Wider-
spruche, mit bittcrcmSpottc verfolgt, ja daß ihnen von den
Urhebern selbst kein Glück vorhergesagt wnrde. Wie schnell
hat man sich doch an das Anfangs natürlich ungewöhnlich
Klingende gewöhnt! Wer sieht es Wörtern wie: Kunststraßc
statt Chaussee, Eilbote statt Courier, Ei l - oder Schncllpost statt
Diligcncc, Lustgebüsch st. Boscage, Zartgefühl für Delicatesse,
Empfindsamkeit für Sentimentalität, Anmnth für Grazie,
entwirren für debrouilliren, wer sieht es den Wörtern Ge-
meinplatz für lucus cammunlz, folgerecht für consequent,
altcrthümlich für antik, und unzähligen andren an, daß ihr
Adel sich nicht weiter als bis Lessing, Wiclanb, Campe,
Bürger, ja wie Zwiegespräch, Knnstaltcrthümer u. s. w.
nicht einmal über unser Jahrhundert hinaufführen läßt?° )

>) Uebcr Campe's Wirken äußert sich Jean Paul in seiner
Aesthetik: „Wenn er wenige Wörter nicht sonderlich glücklich erschuf,
so verlieren sie sich leicht unter das kräftige Hier üchtocutschcr Söhne,
das er entweder erzeugte oder aus deutscher Vor- und Ncbcnzcit un-
befleckt empfing. I n dieser Schöpfung kmin sich kein Schrnt'Iellcr
mit ihm messen, denn cs ist zwar leicht, wie zuweilen Klopstoc?, Ko-
segarten und Lavater, durch Vor- und Nachsilben neue Wörter aus
alten zu machen, z.B. cntstürzm, Einströmung; ober es ist schwer —
vollends bei eiskaltem grammatischem Vlute, olme Drang und Nach;
hilft des Zusammenhanges — nicht sowohl Gedanken zu übersetzen,
als kalte Wörter in Wört-r." Warum Campe dcnnoch so viel Wider,
spruch fand, lag darin, daß seine Sprachreinigungsvcrsuche in eine
Zelt sielen, wo viele Deutsche von dcr französischen Staatsmnwälzung
alles Heil erwarteten und viel lieber ganz hätten Franzosen sein mö-
gen, als die franzosischen Fetzin adthun.

2) I n Beziehung auf das Wort Zerrbild z. V. sagt Campe:
«zn meinen früheren Versuchen hatte ich dies Wort für Varrlcatur
nicht einmal zu empfehlen, sondern nur vorzuschlagen gewagt; allein
'da es, so viel ich bemerken konnte, damals keinen Beifall fand, so
nahm ich cs in der Preisschrift zurück. Allein jetzt, da auf einmal
und wider Vcrmuthm einige berühmte Männer, z. N. Wieland, die-
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Und so bringt jedes Jahr eine Anzahl neuer Wörter m Vor-
schlag, die anfangs nur mit Schüchternheit, nur versuchsweise,
an vorzüglich geeigneten Stellen, vielleicht in Abwechslung
mit den Fremdwörtern auftreten; im ersten Lebensalter
gibt es vielleicht noch Anstoß, im zweiten hat das Wort
schon Duldung erhalten, im dritten Lebensalter überwiegt
schon sein Gebrauch. Wenn aber die Sprachreiniger frü-
herer Zeit ihre Bemühungen nicht ohne Erfolg gesehn, wo-
her denn noch die große, ja wachsende Menge der Fremd-
wörter? Daher, weil alle Wissenschaften, alle Zweige des
deutschen Kchristwefens seit dem Aufschwünge zu Ende des
vorigen Jahrhunderts sich in so raschem Wachsthume ent-
wickelt haben, daß die Ausbildung der Sprache damit nicht
gleichen Schritt halten zu können schien, oder vielmehr,
weil es der auf keiner volksthümlichen Grundlage stehen-
den Pfleger des deutschen Schriftwesens so ungleich mehr
an Zahl gab, als der vaterländisch und volkstümlich ge-
sinnten Pfleger des deutschen Svrachwefcns. I n neuerer
Zeit scheint sich aber das Verhältm'ß anders zu gestalten,
auf dem Gebiete der übrigen Wissenschaften mehr eine Nach-
lese, mehr ein Ordnen und Zusammenstellen, als ein Neu-
schaffcn llud daher auch nicht mehr so sehr das Bedürfniß
neuer Ausdrücke für die Darstellung, als einer Sichtung
und Sicherstellung der vorhandenen. Auf dem Gebiete
des deutschen Sprachwesens dagegen eine gesteigerte Vi ld-
samkcit der Sprache, herausgeführte Nibelungenhorte wie
noch nie, Forscher und Ergebnisse wie noch nie, und ein
Anfang der Verbreitung dieser Ergebnisse zu einem Ge-
meingute und Kemeillwissen des dentschcn Volkes wie nim-
,ncr zuvor. Gleichzeitig eine höhere Erregung des volksthümli-
chen Selbstbewußtseins und Zusammenhaltes in gemeinsamen
Unternehmungen und Einrichtungen, wie nicht wieder seit den
Tagen der Unterdrückung und des Freiheitskampfes. Können
da wohl günstigere Umstände für Wiederaufnahme des
Werkes einer gründlichen, besonnenen Sprachveredlung ge-
dacht und erwartet werden, ja regt sich der Sinn dafür
nicht von selbst eben um der günstigen Umstände willen,
und ist bei gleich günstigen äußeren und inneren Bedin-
gungen an einem größeren Erfolge wie jemals zu zweifeln?
Wollen wir denn aber hinter unseren deutschen Brüdern
zurückbleiben, wollen wir Barbaren werden, wo jene nach
dem schönsten Kranze der Menschen- und Volksbildung
ringen ?

Dies die vorgebrachten Gründe für die unbedingte
Bcibehalmng der Fremdwörter, nnd was ich darüber ge-
glaubt habe bemerken zu müssen; der unparteiische Zuhö-
rer entscheide nun , wie probehaltig sie seien. Noch aber
h.ibc ich kurz zu berichten, was die Gegner der Fremd-
wörter den Fürsprechern derselben für geheime Gründe
ihrer Beibehaltung Schuld geben, und ich kann sie um so
unbefangener anführen, als ich j a , wie gesagt, mich nicht
so sehr in dem Falle eines, der Andren zu predigen hat,
als vielmehr eines Neichtenden befinde. Gestehen wir es
uns denn, die geheime Hauptursache unserer Neigung zu
dm Fremdlingen ist mangelhafte Kcnntniß der Sprache,

stä von Andren verschmäht und vcrmuthlich schon vergessene Wort zu
gebrauchen angefangen, c^l^it die Sache ein anderes 2lnschn. Selbst
die Jenaer allg. Litcraturzcitung, welche dieses Wort einst unter die
unausstehlich?» zahlte, hat es nunmehr gleichfalls gebraucht." Und
Jean Paul bestätigt das, indem das Wort Zerrbild nach ihm ietzt
an jeder Gottertafcl der Dichtkunst tafelsähig ist.
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von der wir nur zu bald meinen, daß wir ihrer schon voll ,
kommen Meister seien; ferner eine gewisse Scheu über sie
nachzudenken, nnd insbesondere, uns jedesmal auf den
deutschen Ausdruck für einen fremden zu besinnen, was
doch bei etwas Uebung gar nicht mehr nöchig ist, ein be-
hagliches Unögehlllasscn in dcr Anhänglichkeit an das ein-
mal Hergebrachte, Gen, ein übliche, in lauer Gesinnungslos
sigkeit"); in manchen Fällen auch wohl eine geheime Eitel-
keit und Prunksucht, ein Vornehm- oder Gclehrtthun, ein
Verstecken der Blöße unklaren Denkens auf der einen Seite ̂ ),
und auf der anderen menschenfürchtige Aubequemung an
eine uns vielleicht schon zum Bewußtsein gekommene Unart,
und Scheu vor wohlfeiler Spötterei und vornehmthuendem
Herablächeln auf „überspannte" Dcutschheit.

Erkennen wir aber in diesen Stücken aufrichtig nnsre
größere oder mindere Schuld, so werden wir auch geneigt
sein, zum Schlüsse noch kurz die G r ü n d e w ider den Ge-
brauch v o n F r e m d w ö r t e r n zu hören. Erstlich thnt
man dcr fremden Sprache selbst mannigfaltig Gewalt a n ;
man braucht die entlehnten Wörter, namentlich aus dem
Französischen, häusig in Formen oder Bedeutungen, die sie
in der Stammsprachc gar nicht haben, so daß der weniger
Geübte sehr leicht in Gefahr kommt, solche Wörter beim
Französischschreiben in derselben Bedeutung und Form an-
zuwenden, die man ihnen im Deutschen gegeben hat, z. B .
8ji«Mei,r statt «xpoMour, ^ntulAlion ^ ^ s6lioitliti«n,
mantnro statt mnlorino, illsslitc-'tist« statt santn»»!», loti-
ralle statt roli'aitll, I,ut9M8cr statt lioiboriscr u. s. w. ;
oder es wi l l sich die deutsche Zunge in die fremden Laute
nicht fügen, und man verhunzt, unwillkührlich das fremde
W o r t , wie eine nahmhafte Scn'bentin Rotonuindaten
schreibt statt Nodomonladen; oder man bringt bei neuge-
bildetcn Wörtern, namentlich Zusammensetzungen, aus Un-
wissenheit oder Leichtsinn die abscheulichsten uud unsinnig-
sten Formen und Zwl'ttcrwörter zu Stande, z. B. Jon,-,
nalistikum, optisch-ocull'stisches Inst i tut , Nureaukralic nnd
selbst Vureaukratieeinrichtung, Netrospektivblick, paille-ge!b,
(vgl. unser: Vlmm'st, Inhaf tat , Stellage, Dorpatenser,
Wolmaraner, sich verlustircn aus «e- v«i-1»,8tni-o), ganz zu
geschweige« der barbarischen Kunstausdrückc in den Natur-
wissenschaften. — Nimmt man aber die Fremdwörter wicter
in ihrer ächten Gestalt herüber, so ist man mit ihrer Schrei-
bung, Aussprache und Beugung in mannigfaltiger. Ver-
legenheit. Sol l man Secremir oder Sekretär, Acccnt oder
Akzent schreiben? soll man Slawe deutsch oder französisch,
Contrercvolution hall, oder ganz französisch, Jury deutsch
oder englisch oder französisch, soll man Orchester mit cli
oder k oder «öl» sprechen, der oder die oder das Conüt6
sagen? Und wie soll man vollends beugen, des Konsisto-
riums oder des Consistorii, die Kollegien oder die Eollegia,
die Publikume oder Publikums oder Publika ( I r a n Paul),
den Tempnsscn oder Tempcu oder Tempora oder Tempo-
nduö? — Der Versuchung durch die Fremdwörter zu

3) Dieser Mangel an straffem Zusammenhalten 'und Sichzusam,
mennchmcn und dadurch Mangel an organischer Lebenskraft gibt sich
denn auch auf andren kcbenözcl'N'ten zu erkennen.

4) Solche voriuhmcn Leute brauchen deutsche Wörter u. Redensarten
sdei Gott—ach lieber (Vott—Krieg» Abenteuer — Ackzack — Vier
und Vrot — Havcrsuck — was ist das) am Ende nur noch, wenn
man sie versichert, daß das nichts als gutes reines, nur deutsch gc-
fchrttl'en^s Französisch st«: lu^ut — ßl. ^livc'i-^ot — on — uven.
l»i-e — Xlz;?.^ — ti!i°awlirut — ij2we5l!c—UN Vil3 - i l l . liae (das
Rückfenster am Wagen)

(das
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leerem, vornehmem Geschwätze — für manche wenigstens —
haben wir schon gedacht. Aber eine viel größere Gefahr
dwht der Sprache selbst, sie wird nämlich wesentlich in
ihrer Ausbildung gehemmt. Wie der Wohlstand eines
Landes wesentlich darunter leidet, wenn dessen Märkte mit
fremden Gewerbs- nnd Kunsterzcugnisscn überschwemmt
werben, wie da alle Erfindungs- und Spannkraft der hei-
mischen Gewerbsleute stockt, wo man nur nach der wohl-
feilen Waare des Auslandes zu greifen braucht, grade so
auf dem Gebiete der Sprache. Statt die heimischen Schätze
zu durchforschen und zn benutzen, greift man zu den wohl-
feilen Fremdwörtern, nnd läßt die Lebenskräfte der eigenen
Sprache stocken, ersterben ^). Statt sich durch Selbst-
ständigkeit Achtung unter den Völkern zu erwerbe»,
bettelt man der Neihe nach um Almosen herum,, ver-
kauft die urthümliche Eigenart um ein Linsengericht, und
macht sich mit solcher Selbstlosigkeit znm Sftrichworte.
Betrachten-wir dagegen die Franzosen, so müssen, wir vor
uns selbst erröchen, wie sie ihre in Vergleich mit der deut-
schen so viel ärmere, weniger bildsame Sprache, ihre Spra-
che, die ein geistreicher Franzose selbst eine Bettlerin nennt,
aber eine stolze, die sich nur mit Gewalt Almosen aufdrän-
gen läßt, wie sie diese Sprache so eifrig ausgebildet haben,
daß sie fast allgemeine Umgangssprache geworden ist, was
sie vorzugsweise ihrer Reinheit und Einheit verdankt. Die
deutsche Sprache entbehrt aber der Einheit, solange sie
fremdartige Vestandtheile in sich duldet, und zerspaltet sich
in zwei schroff geschiedene Thcile, einen deutschen und einen
nichtdcutschen, deren jeder seine eigenen Gesetze befolgt,
feinen Weg für sich geht. Ohne Einheit aber hört die
Sprache auf, ein Kunstwerk zu sein, es wird auch die
Schönheit der Form gestört, und wir begreifen daher nicht,
wie ein Dichter, und sei er auch der größte Geist, sich glcich-
giltig dagegen zeigen darf, was für einen Sprachstoff ihm
die Sprache bietet, ob einen Stoff ans einem Gusse oder
Flickwcrk, ob körnigen Marmor oder bröctlichcu Schiefer.
Oder nehmen wir die frühere Andeutung wieder auf, die
Sprache gehöre znm Organismus des menschlichen Lcbcns,.

- so müssen wir wiederum sagen, cs fthlt unserer Sprache
an Gesundheit; denn sie nimmt fortwährend so viel Frem-
des ein, ohne die gehörige Geac,-Wirkung in Aneignung
der Nahrung und Aufstoßen des Nichtaneigenbareu zn
üben, daß kein Arzt ihren scheinbaren Wachsthum oder die
Mißbildungen eines verirrten und erschlafften Bilduugslric-
bes für Gesundheit erklären kann. — Doch nicht allein die
Ausbildung u. Schönheit, die Gesundheit einer Sprache leidet
durch Fremdwörtcrsucht, sondern dieselbe wird auch in dem
Hauptzwecke jeder Sprache gestört, ich meine die Allgcmeinver-
siändlichkcit. Die deutsche Schriftsprache hat sich in dem Herzen
Deutschlands aus dem Begegnen seiner verschiedenen Haupt-
mundarten zu einer organischen Einheit herausgebildet, in
der jede cinzele Mundart wicdcrkliugt. Diese Gesammt-
spräche muß nun auch ein Gemeingut des ganzen Volkes
sein, sonst ist mit der Sprache anch das Volk in sich zer-
fallen. Fremdwörter sind aber immer nur für den klein-
sten Theil des Volkes verständlich. Das ist eben der Grund,
warum die Werke unserer größten Dichter, namentlich Gö-
thc's, vcrhältuißmäßig weniger Gemeingut des deutschen
Volkes sind, als sie es sein sollten und könnten, während
in den griechischen Meisterwerken, eiwa Acschylus und Pin-
dar ausgenommen, kein Wort vorkommt, das nicht jetcr.
Grieche, auch der ungebildet-, verstand. Ebenso dringen

5) Wie viel erfindungsreicher ist ln der Beziehung doch das
Volk! So sagt z. V. die österreichische Wolksmundart nur Fahrnisse
für Mobilien oder Mobiliar, Sah für Hypothek, Schuldbrief für
Obligation, Leinfasern für Charpie, Geigenharz für Colophonium,
Findigkeit für Lnvnir vivre u. f. w, Vgl. Schlegels Museum B. 4/
S . 454 ff. und wie manches schon im Alterthume gebildete Wort hat
die ssegenwärtige Sprache vergessent So belaß unsere Altsprache längst
dle Ausdrucee sinhohl («lnelmN und finwel («iu^völ), ehe es den Neu-
deutschen einfiel, von ihren welschen Nachbarcn die ursprünglich latei-
nischen Worter konkav und konvcr zu borgen.

M) 45t
die Wissenschaften, wie sie doch sollten, nie in das Volk
ein, sondern bleiben immer nur auf den kleinen Kreis der
Gelehrten und Halbgclehrten beschrankt, wenn sie sich nicht
der heimischen Zunge bedienen. Hätte Luchers Bibelüber-
setzung die Wirkung gehabt, wenn er sich in derselben nicht
zugleich einer reinen Sprache beflissen? denn eigentlicher
(fremd klingender) Fremdwörter finden sich in derselben nur
vier: disputiren, Musica, Philosophie und Crcatur. Offenbar
ist der so überwiegende Gebrauch fremder Kunstanodrücke
in den Wissenschaften und Künsten noch ein Ueberbleibsel
aus jener Zeit, wo die Gelehrten sich schämten, daß sie
Deutsche, und nicht Römer oder Griechen seien. Die Sache
hat allerdings ihre Schwierigkeiten wegen des Alters der
Gewohnheit, aber hoffentlich werden die Fremdwörter auch
aus den Wissenschaften mehr verschwinden, wenigstens nicht
immer noch neue (wie das neueste Noscnkranzfche „ Solip«
sismus") geschmiedet werden, wenn die Gelehrten einmal
weniger gelehrt sein und mit mehr Achtung an ihre Mutter-
sprache denken, diese besser versteh» werden. Gerade sie
haben, jeder in seinem Felde, die Befähigung und die Be-
rechtigung, eine deutsche Kunstsprache zu bilden, und wenn
die Ausdrücke glücklich gewählt sind, so finden sie gewiß
bald allgemeine Aufnahme. Man erinnere sich doch
nur, wie manche deutsche Kunstausdrücke z. B. von Jakob
Grimm und von Hegel") gebildet worden sind, die sich jetzt
in allen sprachlichen oder vcrnunftwissenschaftlichcn Werken
finden. Man wende nicht cm, die Wissenschaft als etwas
Allgemeimncnschliches erhebe sich über alle volksthümliche
Beschränkung. Das betrifft nur den Geist der Wissenschaft,
aber nicht die Form der Darstellung, d.ie Sprache; in Beziehung
auf diese wird der wahre Mann der Wissenschaft sich nicht von
der volkstümlichen Grundlage losmachen wollen und kön-
nen, er, der organischer Einheit, wo er bei seinen For-
schungen auf sie stößt, sich freut und sie Pflegt, wird nicht
auf dem Gebiete der Sprache einem kaudcrwälschcn Misch-
masch mögen das Wort reden. Man wende auch nicht
ein, wissenschaftliche Alisdrücke, wären sie auch deutsch, sciea
doch schon der Natur der Sache nach nicht fürs große Volk
und daher demselben auch nicht verständlich. Zum T l M
gewiß, aber cs kann sich ein Jeder, wenn cr auch die be,
sondere Bedeutung des Wortes nicht kennt, bei einem
deutschen Worte immer etwas denken, es wenigstens richtig
ausspreche,,, Fremdwörter sind aber für ihn völlig bedeu-
tungslose, unverständliche Zeichen. Daher der Trieb des
Volkes, die Fremdwörter soweit umzugestalten, daß doch
eine Art von Sinn für dasselbe durch Anlehnung
an irgend ein deutsches Wort hineinkommt; so macht
cs aus Virtuose Fcrtigose, aus 6gal cinjal, aus
Fourage Futtcrashe, aus Actuarius Aktenverwahnns
u. s- w. Solche Verstümmelungen sind zum Theil in die
Schriftsprache übergegangen, wie Armbrust für ÄreulialliFtg
oder 2i-<inlil»u8«, Muselmänner fin Moclcmnn — und wer
ist schuld an solchen Verhunzungen, als eben die Gelehrten,
die dem Volke den rein deutschen Ausdruck vorenthalten,
ja die in Beziehung auf Volksbücher, Vorschriften meinen,
cs gehöre dazu cben schlechtes Papier, schlechtere Schrift,
und schlechteste Schreibart. Nicht allein aber, daß die
Fremdwörter uns Unbequemlichkeit beim Gebrauche ver-
ursachen, daß sie iilis zu Prahlerei und leerem Worte-
machen verleiten, nicht allein daß sie die Ausbildung der
Muttersprache hindern, ihr Schönheit und Allgcmcinver-'
ständlichkcit rauben) nicht allein, daß sie uns beim Ausland«:
keine El)re zuwcgebringcn, sondern sie bringen, und das

6) Hegels W i l l e für die deutsche Sprache war, namentlich im
' ^ < ^ beste, wie er denn 1805 an Voß schreibt, cs gehöre zur

horsten VUdung eines Volkes, in seiner Sprache alles zu sprechen -
hade Luther die Bibel und Voß den Homer deutsch reden gelehrt, so
wolle er die Philosophie deutsch reden lehren. Mehr indeß hat der
edle Philosoph Wagner, der kerndeutsche Mann geleistet, edel trotz der
mitunter laufenden Wunderlichkeiten; er wollte in Wahrheit nur
deutsch Philosophiren. Auch bei Krug finden sich manche gute Ver«
deutschungen.
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ist mit das Wichtigste, sie bringen der volkstümlichen,
vaterländischen Gesinnung wesentlich Gefahr. Niemals hat.
Deutschland tiefere Erniedrigung erfahren, als wenn es nm
die Gunst der Fremden bul'ltc, und wie ihren Herren seine
Gauen, so ihren Einssüffen seine unbefleckte Ursprache preis-
gab; so in der Zeit jener 50 blutigen Jahre. Darum
haben sich wider die Fremdwörterlucht auch jederzeit Stim-
men erhoben, wenn das Vaterland und die Freiheit selbst-
ständiger Volkschumlichkeit bedroht war, wenn es kein Band
mehr gab, als das unsichtbar vereinigende Band der Sprache;
so in der Zeit des ländcrsüchtigen Korsen.

So hätten wir denn die Gründe für und wider den
Gebrauch der Fremdwörter erwogen und gegen einander
gehalten; es ist nicht zu verkennen, auf welcher Seite die
Wagschate sinkt. Ist dabei hie und da ein scharfes Wort
mituntergclaufen, so trifft es nur den, der mit Bewußtsein
dem Besseren widerstanden, nicht die große Zahl derjenigen,
welche ohne eigenes Wissen, ohne eigene Schuld irrege-
gangen. Es möchte nun sein, daß durch das bisher Entwickelte
einer und der andere aus der.Zahl dieser für die Sache
d/utscher Volkstümlichkeit in Sprache und Schrift günstig
gestimmt worden. Fragt er, w a s soll denn verdeutscht
werden — wir haben es oben schon angegeben, wir haben
im Allgemeinen bezeichnet, was getrost beHallen werben
darf, was einstweilen noch geduldet, was unbedingt weg-
geworfen werden muß. Fragt er, w ie soll aber verdeutscht
werden — nun da brauchen wir uns nicht viel Sorge zu
machen, es ist fürs erste schon auch etwas, wenn wir uns
nur der schon gebräuchlichen deutschen Wörter statt der
fremden, namentlich französischen bedienen wollten; gesellt
sich aber bei einem gedankenreichen Kopfe ein weiteres Be-
dttrfniß zu erfinderischem Geiste, nun so gibt Campe
in feinen Schriften über diesen Gegenstand und Fuchs in
seinem Auszüge daraus (in oben' erwähntem Büchlein S .
44U ff.) die für den Nicht-Svrachkünstler von Fach er«
wünschte Anweisung, wie wir sie nach ihren Hauptpunkten
billigen, wenn wir uns ihre.Mitteilung auch auf eine an-
dre Gelegenheit .versparen müssen. Zlb.r es beult vielleicht
ein Anderer: Was kann ich, wenn ick mir aus leeren
Spöttereien auch nichts mache, was kann ich, der Ein-
zele, vielleicht der Unbcrühmte, nun gar der Nichtschrist,
stellcr, in der Sache für das Allgemeine ausrichten? Und
sind denn dergleichen Bemühungen auch an der Zeit bei
uns.? Ich denke, j a , gerade in unserer Zeit. Was aber
die Wirksamkeit des Em;clcu anlangt, so erinnere ich an
das Beispiel von den skpthischen Pfeileu. Jeder Gebildete
kann, und sei er auch unberühmt und kein Schriftsteller,
er kann, wenn auch nur in einem kleinen Kreise, für För-
derung der Sprachrcinheit wirken. Nur besonnen verfahren,
nur nicht zu plötzlich, zu durchgreifend, mit zu merklicher Ab-
sichtlichkeit! nur in allen Kreisen Liebe für Hie Muttersprache
nicht allein, sondern auch für ihre gründliche Erlernung ge-
weckt, so.veit sie Pflicht jedes gebildeten Deutschen ist ^ -
und die allen Vorurtheile werden immer mehr schwinden,
die Neiden ihrer Vertheidiger immer mehr sich lichten.
Vielleicht, daß uns vor allen Mitarbeiter an den inlän-
dischen Zeitschriften und Tageoblättern zufallen, wie ihrer
schon im Nuc-lande sich eine Anzahl zur Fahue der Sprach-
Veredlung gesammelt h a t " ) ; durch Tagesblätter finden Ver-

6) So erscheint die Haube und Spenersche Zeitung nicht mehr
mit königlichem Privilegium, sondern mit königlicher F r e i h e i t , und
tiat sich in der 16. Nr. vor. Jahres für Ton fetz er statt Coniponist,
A n w a l t statt Advokat oder Iustizkommißar, G e s c h ä f t s t r ä g e r
statt cluli-gö ll'nll'uise, rechtswisscnschaftliches Oberprüfungsamt statt
des neugedlideten Riesenfremdwortes Immediat-Iustiz-EraminationS-
Kommisfion u. f. w. erklart. So läßt die Augsburg« Allgemeine in
t>cn Beilagen zu Nr. l und 2 dieses Jahres sick, wenigstens sagen, sie
möge, »renn sie in ihren ernstlichen und mannhaften Besserungöver-

deutschungen am schnellsten Vn-bicitling, und sind sie ge<
lungcn, am leichtesten Eingang. Vielleicht, daß sich einhei,
mische Schriftsteller von Ruf und insbesoichcre rie verschie,
denen gelehrten Gesellschaften bereit finden lassen, die gute
Sache durch ihr Ansehn zu unterstül/cn und zu einer. Eh-
rensache zu machen ^ ; oder daß sich einheimische Jäger zu
der edleren Treibjagd auf Fremdwörter vereinigen, damit
dieses Wild nicht so sehr üdcrhand nehme ^). Vielleicht,
daß sich eiicheimische deutsche Behörden bereit finden lassen,
den Schlendrian des sogenannten Kanzlei- und KurialstileS
fahren zu lassen, wie die preußischen Behörden, seit sie der
verstorbene König ermahnte, in ihren Erlassen fortan deutsch
zu reden. Unsere vaupthossnung haben wir aber auf das
junge, heranwachsende iZeschlccht zu setzen. Mögen die
Mütter, deren erster Pflege die Ingend anvertraut ist, das
„Coquett'ren" mit fremder Sprache und Bildung fahren
lassen und wieder ganz deutsche Mütter und Haus,
frauen werden wollen; mögen sie sich selbst ehren, wie wir
sie mit dem trauten Worte Muttersprache geehrt habend
Mögen wir Lehrer und Führer der Jugend dieselbe auch in
dieser Beziehung recht leiten, ihnen mit würdigem Beispiele,
mit besonnenem Geiste und warmem Herzen vorangehn ! I n s ,
besondere wende ich mich aber an dich, deutsche Jugend, du hast
einen offenen Sinn und ein warmes Gefühl für vaterlän-
dische Interessen, verachte keine Sprache, aber am wenig«
sten deine eigene, erweitere t i r Vlick und Trachten durch
Erlernung fremder Sprachen, aber verliere darüber nicht
die Acht auf die eigene! Flieh die Fremdlinge, wenn sie zn
Eindringlingen werden, werde dir deiner Muttersprache
bewußt, ihres Neichchumes, ihres Adels, ihrer Schönheit.
Wohl wird auch von ruch mancher einmal in den Fall
kommen, klagend auszurufen:

Einsam steh' ich in der Ferne,
Und vernahm', ach, wie so gerne!
Nur ein einzig deutsches Wort.

Darum ihr Lieben, die ihr aus unserer Pflege zur
Hohenschulc übergeht, vernachlässigt daselbst neben den
übrigen Studien nicht das der Muttersprache, sammelt euch
an der gnmdlichen Htcnnlmß derselben und der daranf ge-
gründeten innigtreucn Acbe zu ihr einen bleuenden Schay
für euer ganzes Leben, an dem ihr zehren könnt, auch
wenn ihr in der Fremde seid. Und nehmt von mir für
jeden Fall den alten deutschen Kernspruch mit auf den Weg:

Fromm, fröhlich, frisch und freil
Das Uebrige Gott befohlen sei'.

suchen noch nicht nach Verdienst anerkannt und unterstützt werde, nur
einen Theil der Buße auf sich nehmen, insofern nicht al le die Mehr«r u.
Förderer ihrer sich streckenden Spalten auch auf das mit so wichtige Stück
gesunden Volkslebens, auf Reinheit der Sprache und Richtigkeit der
Schreibweise hielten, und es entschuldigt sich die Redaktion in einer
weitlaustigen Anmerkung eben nur mit der täglichen Ueberfluthung
von Briefen und Zeitungen, die nicht immer zur Besinnung kommen lasse.

7) An Verbreittmz dieses Aufsatzes in unseren deutschen Oststc-
lanben zu solchem Zwecke soll cs nicht fehlen; die Verlagsbuchdruckerei
wird Exemplare auch einzeln (zu 15Cop. S.) ablassen. Den einzclen
gelehrten Gesellschaften wird der Vf., soweit sie iym bekannt, sich die
Ehre geben, den Vortrag zu übersenden. Wie wäre es, wenn diesel-
ben, um die gute Sache gerade unter unseren Umständen durch solchen
Ehrenvorgang zu förd.rn. öffentliche Erklärungen darüber (etwa im
Inlands) abgaben, daß sie das Lobl'nswerthe der Sprachrcinheit, das
Bedürfniß der Sprachreinigung anerkennen, und sich derselben in ihren
Mittheilunge-n an dleOcssentlichkeit (wenn auch nur) befleißigen wollen.
Das wäre doch wieder lin Lebenszeichen von Gcmeingeist, und könnte
Viele zur Nacheiferung reizen.

8) Aus einer ŝ lchcn Treibjagd inedesondürr auf französische
Fremdwörter, wie sie zur Zeit dcs Einfalles der Franzosen mehrere
Deutsche in Petersburg unter sich anstellten, und aus den dabei ein-
geflossenen kleinen Geldstrafen soll der erste Beitrag zu der von Pe-
jarovius damals angelegten Stiftung des Inualidcnfonds hervorge-
gangen sein. Wie wäre cZ, wenn wir auch unter uns ein Gleiches
zum Vesicn der Hungernden einführten?

I m Namen des Generalgouuerncmcnts von 2iv- , E/th- und Curlai-.d gcsiattct den Druck:
Dorpat, den 5. Februar !8l5. C. W. H c l w i g , Censor.



7. Dienstag, den t L . Februar.

Wöchentlich, am Dienstag
Abend, erscheint l Bogen, au-
ßerdem an Beilagen von '/,
oder 1 Bügen monatlich eine
fl,r pädagogische Aufsatze.und
Nachrichten, und alle 14 Tage
oder wenigstens monatlich,
«ine andere für Original-Bei-
träge zurLiteraturderOstsee-
Provinzen. Der Pranumera-
tions-Prcis beträgt für Dor-
pat 6z Rbl. S», ^m ganzen
Reiche imt Zuschlag des Post-
portos 6 N. S . : wird die pä-

io^^ Estß^ und

Gino Wochenschrift
für

lehiehte^
Mteratnv.

i l f t e r I a h r g a n g.

bagog. Beil. nicht gewünscht
so nur resp. 5^ und 7 N . S ^
und für diese Beilage allein
resp. l und I j N . S . — Die
Instrttons-Gcbührenfür litt«
rärische und ändere geeignete
?5nzeigen betragenbK. S. für
dieZcile—Man^bonnirtbei
dem Verleger dieses Blattet,
dem Buchdrucker H. .Laak-
mann in Dorpat, so wie bei
allen deutschen Buchhandlun«
gen und sämmtlichen Post«
Comptoirs de3,Reichs.

' tat iM und

-' I. Das

Freiherrlicho Geschlecht von der Pahlen,
i n der Gsthnischen Volkssage.

„Die Sage holt aus den ehrwürdigen Tiefen .der Vor-
„zeit manches wunderbare Bi ld herauf, befruchtet mit
„dichterischer Phantasie-durch Mährchen und Licderden
„Boden der Wirklichkeit, und ergänzt, wenn auch ihre
„Üeberlieferüngen'großentheils nur Geschöpfte der Mu<
„bildungskraft sind^ dadurch, daß sie uns ein treu es. Bi ld

„ vomGess te 'des Volkes giebt, unter )dem solche, ent-
. „ständen und'fortleben, in gewissem Betracht.die Ge-

„schichte selbst', auf 5eren Grund sie mehr ovec weniger
„gebaut ist." — ^ .. ^ > / . >/

Man würde schwerlich ein ritterliches Geschlecht unse-
rer Provinzen namhaft machen können, dessen Vorfahren
ein Bürgerrecht in der Esthnischen Volksfage erlangten, das
dem der Familie von derPahlen gleichkäme, oder auf und
an die Seite gestellt werden dürfte. Wie lange das Heu,
tige Familiengut Palms diesem Geschlechte angehöre, wie
vielen Generationen desselben es zur Wiege gedient haben
inö'gc, brauchen wir hier so wenig zu untersuchen, als uns
bei der Frage aufzuhalten, was wohl Wahres ober Er-
dichtetes der Sage zum Grunde liege. Die Sage beküm-
mert sich so wenig um historische Treue, wie ein drama-
tischer Dichter, der sein Sujet aus der Geschichte entlehnte;
beide haben das Privilegium, ihre Phantasie frei walten ;u
lassen, und wenn sie erst das Feld des Übernatürlichen
und Wunderbaren betreten, da läßt die Sag> den Drama-
tiker weit hinter sich zurück; seine'Kunstregeln sind nicht
die ihrigen; sie'kann den Charakter ihrer Helden über die
Schranken dc'r Wahrsche in l ichke i t hinausführen, was
man dem Dichter zum Vorwurf machen würde. Die Sage
kann kein historisches Factum ohne Ausschmückung darstellen.
Unter ihrer Herrschaft muß die pedantische Wahrheit sich
bequemen, irgend ein Stück eines phantastischen Carne.val-
Costüms umzuhängen, wi l l sie nicht Gefahr laufen, sich ver-
nachlässigt zu schc-n, oder aus der glänzenden Versammlung
vertrieben zu werden. Wenn aber — wie im vorliegenden
Fall«;—der Name eines Wachthabenden mit gutem Klange

im Munde der Unterjochten fortlebt und im Sagenkreise
derselben einen ehrenvollen Platz behauptet^ dann dürfen
wir mit Gewißheit annehmen, daß der eines solchen unge-
wöhnlichen Vorzuges genießende Name von Biedermännern
herrühren müsse.

Das bescheiden anmuthige Palms mit seinen geseg-
neten Feldern, lachenden Wiesen und schattigen Baumgän-
gen gewährt schon dem flüchtigem Blicke des Besuchers ein
reizendes Landschaftsbild; aber sieht man erst den blühenden

'Wohlstand seiner Bauern, die Ordnung amo. Reinlichkeit
'ihrer Wohnungen, ihr freies, ungezwungenes Auftreten, und
'hört/ den Wohlklang ihrer'Spräche, da muß inan es von
ganzcr^Seele, bedauern daß Herr Kohl auf seiner Wande-
rung kein solches' Esthendorf erblickte. Kohl's. Esthen müs-
sen ihrer^äussern Erscheinung nach im Dörpt-Werroschen
Kreise gesucht werden; dort giebt es solcher resp. Schweine
genug, in welche — wie ein feiner Beobachter unserer Tage
richtig bemerkt — der Teufel gefahren sei, und in dieser
Behausung sich so zufrieden fühle, daß es ihn nicht einfal«
len kann: mit ihnen ins Wasser zu stürzen. Doch lassen
wir den Teufel bei seinen Kindern und kehren zur Sage
zurück.

Die Sage, welche dem fliegenden Sommer gleich, ihre
Fäden jedem Gegenstande anheftet, hat manchen Anknüp-
fungspunkt in der Umgebung von Palms. Von einzelnen

.sind die Traditionen so bekannt, daß sie von jedem Hirten,
büben geläufiger wie die fünf Hauptstücke seines Katechismus
können aufgesagt werden; andere dagegen, am Entstehungs-
orte unbekannt, lassen ihr Echo aus der Ferne erschallen,
wo man sie mit mehr oder wenigernwdisicirteu Nebcnum,
ständen im Wesentlichen ziemlich übereinstimmend vernehmen
kann. >,^',

I n der Esthnischen Vollssage kommen die Freiherren
von det Pahlen in riesigen Gestalten vor ; sie überschreiten
alle das gewöhnliche Längenmaaß des männlichen Körpers.
Die Eigenschaften ihres Herzens sind nicht minder groß;
an Menschenfreundlichkeit und Gutmüthigkeit haben sie kaum
ihres Gleichen. Sie waren Helfer in der Noch, Beschützer
in Gefahren und in Bedrängnissen; wo guter Rath theucl
war , weise Rathgeber; ja sie hatten bei augenscheinlichen
Gefahren sogar sichtbare Schulmeister an der Seite. So
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z. B . erzählt man von einem Freiherrn von der Pahlen,
der während einer Pest-Epidemie (wana katko ajal) lebte,
«r sei von einem guten Wesen beständig umgeben gewesen,
das, an Gestalt und Gesichtszügen ihm sonst gleich, nur
einen Kopf höher, ' ihn überall verfolgte. Es be,
gleitete den Freiherrn bei seinen täglichen Gängen in
die Dörfer, wohin der Menschenfreund seine Schritte lenkte,
ünl bie verlassenen Kranken durch Trost und Erquickung zu
Erfreuen, oder sich der elternlosen Waisen anzunehmen, de-
nen er em Bater würde. Bei solchen Gängen sähe man
den rathselhaften Begleiter mit einem schwarzen Sack?, ver-
sehet», aus dem ein leichter Nebel (udu) quoll, der den leib-
lichen Mann gleichsam in eine Wolke hüllte, wahrscheinlich,
um ihn dadurch gegen die Ansteckung zu schützen. Zu an-
dern Zeiten ging der Freiherr in Begleitung seines Schutz«
engels im Garten spazieren, wo ersterer genau die Höhe
einer geschorenen Tannen,Allee erreichte, während das
Haupt des Geistes über die Bäume hervorragte. Hier
M t e man die Spaziergänget bisweilen mit einander'laut
sprechen, aber in einer Sprache, die Niemand verstand.
Saß der Freiherr im Zimmer an seinem Schreibtisch, oder
mit den übrigen Hausgenossen an der Famtlientafel, dann
kauerte sein luftiger Nebenmann einen Schritt von ihm
entfernt'auf dem.Boden, niemals auf einer Bank oder auf
einem Stuhle, so wenig, als er jemals Speise oder Trank

izu sich !nahm;.in der Nacht schlief er neben dem Herrn im
Bette. Als^der Freiherr-starb, war sein Begleiter plötzlich
^verschwunden. Nachts vorher hatte man in der Rüstkam-
mer (Söa-mstade kamber) einen gewaltigen Lärm vernom-
wen, eö war, als würden sämmtliche Waffen und Wstun-
gen an den Wänden zertrümmert, das ganze Haus bebte,
nur der Kranke allein blieb ruhig und schien von dem Vor-
gange nichts zu merken. Zum allgemeinen Erstaunen fand
Man am folgenden Morgen jedes Stück an seinem gewöhn-
lichen Platze, auch nicht «in Spinngewebe oder Ständchen
war berührt worden. Der nächtliche Spectakel war der
Vorbote von des seligen Herrn Seelenkampfe gewesen,
(onsa wana herra hinge-waakumise mark.)

Von einem andern Freiherrn von der Pahlen, der
Anführer des Schwedenheeres war (Rootsi söa-wäe ülem»
päalik), wird berichtet, er habe eine gefivete Rüstung ge-
habt, hieb-, stich- und kugelfest, wodurch alle feindlichen
Angriffe gegen seine Person fruchtlos blieben. Einmal ward
er befragt, ob er beim Anprallen der schweren Kanonen,
kugeln nicht eine unangenehme Erschütterung in seinem
Körper verspüre, worauf der Held lachend erwiderte-.
„Sämmtliche auf mich geschossene Kugeln, mögen sie groß
oder klein sein, erwecken eine solche Empfindung, wje wenn
Jemand mit Wachholderbeeren nach mir würfe." Noch in
seinem hohen Alter, wo er nuf dem Familiengute der N.che
pflegte, wurde er durch einen glücklichen Zufall der Wohl-
thäter eines fernen Königshauses. Als er nämlich eines
Tages beim Jagen von seinen Begleitern im Walde sich
entfernt und gerade das Ufer eines Baches erreicht hatte,
hörte er plötzlich ein eigentümliches Sausen und Brausen
in der Luft, ähnlich der Annäherung einer schweren Hagel-
wolke. Am Horizont zeigte sich nirgends die Spur einer
Wolke, hoch in südlicher Richtung schwebte ein schwarzer

Punkt, der bei schneller Näherung dem erstaunten Freiherr«
in der Gestalt eines nesigen Adlers sichtbar wurde. I n
des Raubvogels Klauen schwebte ein Kind, Die Natur
des Adlers sogleich erkennend, riß der entschlossene Mann
einen silbernen Knopf von seiner Kleidung, schob ihn in das
bereits geladene Gewehr, zielte und schoß nach dem Adler.
Dieser ließ das Kind fallen und entfloh mit schauerlichem
Getöse (koleda wuhinaga). Das Kind fiel in den Bach;
ein durch den Lärm herbeigelockter Diener sprang nach unv
rettete das Kind aus der neuen Gefahr glücklich. Durch
eine am Halse des geretteten Kindes befestigte goldene
Tafel-ward «s von dem Freiherr« als der Sohn eines
fernen Königs erkannt (ühe kauge maa kunmga poeg),
und seinen trauernden Eltern zugesandt. Diese wollten
aus Dankbarkeit dem Retter ihres Sohnes reiche Geschenke
machen, die der Freiherr mit der Bemerkung zurückwies:
das gerettete Leben eines Menschen bedürfe keines irdischen
Lohnes; die That sei bloß eine schuldige Pflichterfüllung.
Doch ließ er auf der Stelle, wo das Kind ins Wasser ge-
fallen war, eine Mühte bauen/ welche noch en'stirt und bis
auf den heutigen Tag die Adlermühle (kotka weski) heißt * ) .

Zur Zeit einer allgemeinen Hungersnoth in Esthland
war es wieder ein edler Freiherr von der Pahlen, der
unaufgefordert seine reichen Kornvorräthe dem Volke öff-
nete und täglich Hunderte speiste. Für diese Wohlthat
mußte das Volk alle Feldsteine ufon den Palmschen Feldern
nliflesen, zusammentragen und ingroße kegelförmigeHaufen
-aufstellen, welche moch heutigen Tages als Denkmale jener
Hunge'rszeit «sowohl, wie des mildthätigen Brodspeuders
dem Fremden^ gezeigt werden., Sie heißen beim Volke:
Nälja aja mälestusse kiwi-kuhjad. Seit jener Zeit — setzt
die Sage hinzu — walte auf den Palmschen Feldern ein
sichtbarer Segen Gottes; ein Mißwachs sei hier etwas Un-
erhörtes. Man habe bei der Beerdigung dieses Freiherrn
die klagenden Klänge der Kirchenglocken Meilen weit ver-
nommen, und alles Volk habe dabei Thränen des Danks
und der Trauer vergossen. — Von der Gemahlin dieses
Freiherr«, so wie manchen andere» edlen Frauen dieses
Geschlechts, geht die Sage: sie sähen einige Zeit vor ihrem
Tode die eigene Gestalt— Doppelgänger—, indem sie
entweder ihren Platz an der Tafel oder bei der Toilette
von der Dito-Person besetzt sehen, oder die Gestalt tritt
mit betrübter Miene zu ihnen ins Zimmer, eine besondere
Wohlthat Gottes, damit die frommen Dame« ihr irdisches
Haus gehörig bestellen und sich zum Tode vorbereiten
können.

Wegen Entfernung der Kirche ( S t . Catherinen) ließ
ein frommer Freiherr von der Pahlen eine Ma l -K i rche
erbauen. Als das neue Gotteshaus fertig geworden war,
hatte man keine Glocken und imLande keinen Glockengießer.
Der Erbauer soll dieses Umstandes wegen in.Sorgen ge-
wesen sein und habe oft zu Gott gefleht. Da erhob sich
auf dem Finnischen Meerbusen ein gräßlicher Stürm, der

«) Den in dieser Sage erwähnten Adler findet man auch ln eini-
gen anderen wieder, wo er bisweilen wana tur i pöhja kotkas heißt,
in welcher Maske ein berüchtigter Zauberer auö Norden sein böses
Spiel trieb.
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ein reich beladcncs Kauffahrteischiff in Gefahr brachte. Der
Schiffer soll in seiner Noch das Gelübde gethan Haben: er
wolle der nächsten Kirche eul paar Glocken schenken, wenn
er dem Wellengrabe entginge. Bald legte sich der Sturm,
das schadhaft geworbene Schiff trieb an die Palmssche Küste,
wo es ausgebessert wurde, und die Filialkirche erhielt ein
paar schöne Glocken.

Als einst Reval,'welches seiner Unüberwindliche«! we-
gen im Volke die „Jungfrau" heißt, längere Zeit Hindurch
vom Feinde belagert wurde, die Hungersuoth den Bedräng-
ten täglich neue Sorgen machte und Viele sich schon der
Verzweiflung überließen: Ha Hvurde wieder ein Freiherr
von der Pahlen ihr Netter.. .Durch eine Kriegslist ließ er
auf dem Wege vom Laaksberge herab eine Sendung Lebens-
rnittel und Bier in das 'feindliche Lager senden, wo die
'Portionen ebenfalls täglich knapper wurden. Die sämmt-
wichen 'Kriegcr fielen wie hungrige Wölfe über die Beute
'Her,'ließen die Stadt ein paar Stunden unbeobachtet; aber
diese Frist 'benutzte Her schlaue Freiherr dazu, um einen
Vollen, der znrSee^nuch Reval befördert war, indieStadt
zu schaffen, nebst em paar Loof Malzmehl. Nun mußte

'sogleich Bier gebraut werden; man stellte mehrere umge,
M l p t e Vierküwen auf die Stadtmauer, gab dem Bollen
M e r zu'trinken, und schickte ihn'brüllend auf den Wal l spa-
zieren. Sobald der M n d die gährenden Bierküwen und
den'fttten Bollen erblickte, rief er W ü r z t : „die noch so
M l Wier brauen und fette Ochsen auf'dem Wall können
spazieren lassen, >die-vermögen wir nicht durch Hunger zu
'bündigen." 'Am andern Morgen sähe man den Feind sein
Lager aufräumen und abziehen-; Reval aber war gerettet.

Die Mi t te i lung ietnfgcr-.anderer diesen <Gegeystanb
betreffender Sagen muß ich für spätere Zeit aufbewahren,
wo es mir vielleicht gelingt, einige Lücken zu ergänzen
und manches Andere besser zu ordnen. Möge die mitgc-
theilte Kleinigkeit dazu dienen, den in unseren Tagen so
ausgebreitet gehörten Vorwurf über die a l l geme ine Un-
dankbarkeit der Esthnischen Nation in Mancher Augen-zu
mildern. — Ein durch Armujh und lange Knechtschaft un-
terdrücktes, geistig schwaches Volk, kann durch falsche Vor-
spiegelungen leicht irre gemacht werden.

I I Ueber H»«'c Mäßigkeits-Reform in
Livland

I n Mmann's Mittheilungen und Nachrichten für die
evangelische Geistlichkeit Rußlands Vd. 6 M . 8.,findet sich
ein.Aufsatz des Hrn. .Pastor Schwarz „über die Mäßig-
keits-Ncförm in Livland." Es dürfte Vielleicht das größere
Publicum, welches jene Mitcheilungen nicht liest, interessiren,
über eine Sache Aufschluß zu erhalten, die vor wenigen
Jahren mit so regem Eifer angefangen wurde, daß manche
Kurzsichtige schon vom Eingehen der Vranntwcinslüchen
und Schließen der Schenken träumten, während einige
Männer vom alten Gelst das herkömmliche Bürgerrecht
des Branntweins öffentlich zu vertreten für ihre Pflicht
dielten. Erst wenige Jahre sind seit dem Beginn dieser
Partheikämpfe verflossen, der Eifer ist größtenteils erkaltet,
u''5 »vir werden über kurz oder lang die gefürchtete Reform

klanglos in ihre Gruft geleiten sehen, ohne nach einem
Iahrzehend eine Spur von ihr zu erblicken! — Doch hören
w i r , was der Bericht sagt. „ I m Ganzen haben sich Nß
Prediger (in Livland) über den Stand der Sache in ihre»
Kirchspielen ausgesprochen, woraus sich mit einiger Zuver-
lässigkeit das Vcrhältniß bestimmen läßt, daß etwas über
die Hälfte der Livl. Kirchspiele die Mäßigkeits-Vestrebungen
versucht und mit mehr oder weniger Glück fortgeführt ha-
ben." (»Es wird fast aus allen jenen 84 Gemeinden gemel-
det, daß für die Sache gewirkt worden und daß die Bö l -
ler« abgenommen habe; von denjenigen Gemeinden aber,
in welchen nur durch die gewöhnlichen Seelsorgerischen Be-
mühungen des Predigers derVöllcrei entgegengewirkt wird,
kann nicht behauptet werben, daß sie sich der Mäßigkeits-
Reförm angeschlossen hatten, da die günstige Erscheinung,
daß in neuerer Zeit das Branntweintrinken sich verringert,
in solchen Gemeinden mehr dem ihnen von Außen zuge-
kommenen, in der ganzen Welt erwachten Bewußtsein zu-
zuschreiben ist, als den Bestrebungen in ihrem Innern, da
diese sich durch nichts von demjenigen unterscheiden,.was
amtseifrige Prediger auch in früherer Zeit, nur mit gerin,
gerem Erfolge, thaten. Als der Mäßigkeits, Reform sich
angeschlossen habend glaubte ich daher nur diejenigen Kirch-
spiele zählen zu dürfen, wo die Mäßigkeit dadurch befördert
wirb, daß der innere Vorsatz derselben durch ein laut aus-
gesprochenes Versprechen bekräftigt wird, und wo man sich
nicht damit begnügt, nur Säufer zu bessern, sondern dahin
strebt, dcn Genuß des Branntweins — als eines nicht
allein unnützen sondern selbst schädlichen Getränkes — zu
beschränken oder wo möglich ganz abzuschaffen.")*^ Solcher
Kirchspiele, deren Seelsorger dahin strebten, den Genuß
dös Branntweins — als eines nicht allein unnützen, son-
dern selbst schädlichen Getränks — zu beschränkrn oder wo
möglich ganz abzuschaffen, gab es 46, wogegen 38 Kirch-
spiele solches nicht thaten. — Einige Gründe, weshalb so
viele Gemeinden dieser Sache nicht beigetreten, sind höchst
interessant, wiewohl die meisten den Grund gar nicht nen-
nen, welcher sie von der Sache zurück hält. Eine Stimme
sagt: die Mäßigkcits-Vestrebungen würden doch nichts hel-
fen, solange noch Krüge und Schenken eristiren!" — Wo-
her weiß der ehrwürdige Herr dieses so genau? Und ist
es überhaupt ein Grund: eine gute Sache gar nicht zu
versuchen, weil man über den Erfolg ungewiß ist?! —
„Ein Prediger wil l die Mäßigkeitssache — und zwar mit
Uebcreinstimmung wohlmeinender Gutsherrschaft— war in
und w i e d e r h o l t empfohlen haben, aber es sei ihm nicht
gelungen, ihr Eingang zu verschaffen." Referent bezwei-
felt hier die Wärme und kann der Wiederholung eben so
wenig Glauben schenken. Ein Tropfen Wasser höhlt be«
kamitllch mit der Zeit einen M e i n aus, und eine warme
wiederholte Ermahnung sott in einem ganzen Kirchspiele
ohne Eindruck geblieben sein? Das ist, mit Erlaubniß des
ehrwürdigen Herrn, psychologisch ganz unmöglich. „E in
Prediger spricht die Überzeugung aus, daß er durch Ab«
forderung von Versprechen die Gewissen nicht binden dür,
fcn." Eine musterhafte IewissenhaftigtVit eines Seelsor-

^) Das in Parenthese Gesetzte ist zur Erläuterung aus dem
Berichte hinzugefügt. D. Red.
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gers! Was muß sein zartes Gewissen nicht darunter leiden,
nzenn er bei Taufen und- Consirmationen die amtlich vor-
geschriebenen Gelöbnisse abfordern muß? Oder unterläßt
er vielleicht diese Formalitäten, um die Gewissen seiner
Beichtkinder nicht zu binden? l — „Mehrere meinen (und
das ist in der That die allcrerbaulichste Meinung), daß die
Praris der Mäßigkcttsbestrebungen mit dem evangelischen
Amte nicht übereinstimme." Die Praris der Mäßlgkeits-
bestrebungcn bezweckt unsers Erachtens nichts weiter, als
eine Abwehr gegen das Laster der Trunksucht, die noto-
rischen, Säufer sollen gebessert werden so wie andere, die
auf dem Wege des Verderbnisses, sind, davon abgehalten
und zu ordentlichen nüchternen Menschen umgewandelt wer-
den sollen. Ein Kampf gegen eines der gefährlichsten Laster
der Gesellschaft soll mit dem evangelischen Amte nicht über-
einstimmen? - " „MancherPrediger" —heißt es weiter —
«welcher solches Bedenken nicht theilt, sondern gern dieses
Mittels zur sittlichen Hebung des Volkes sich neben den
andern, seinem Amte zustehenden bedienen möchte, glaubt
wegy, des bekannten Minister-Befehls dic Sache gar nicht
ansaugen zu dürfen." — Herr Pastor Schwartz erörtert
letzteren Eiwvand dahin: daß der erwähnte Minister-Befehl
allerdings verbietet, Mäßigkcitsvcreine zu stiften u. s. w.,
daß er aber das Entgegennehmen von Versprechungen nicht
unmöglich macht, und führt noch folgende spätere Erklärung
unsers Provinzial-Consistoriums vom 20. December 4639
an, wo cs unter Anderen wörtlich heißt: „Es verstehe sich
von selbst, daß es dem Prediger nach wie vor unbenommen
bleibt und keineswegs untersagt ist, jedes Gemeindeglied,
so bald es einzeln, und nicht in auffallender, die bürgerliche
Ordnung störender Menge und ganz aus freiem Entschlüsse
mit Vorsätzen der Mäßigkeit und Enthaltsamkeit an ihn,
als seinen Beichtvater und Seelsorger sich wendet, entge-
gen zu uehmcn und auch für sich beliebigcnfalls zu notircn,
ohne jedoch dazu sogenannte Listen und Bücher einzurichten
und' zu führen. — Kurz, alle, obigen Entschuldigungsgnmde
sind nichts weiter als schlechte Bemäntelungen des eigenen
Indisserentismus, und wcnn man die leichte Arbeit ver-
nähme, bei obigen Erklärungen die eigentliche Meinung
zwischen den Zeilen herauszulesen, so würden die Lapen
sich darüber erstaunen: w e s Geistes Kinder eine große
Zahl ihrer Seelsorger sind! Die gegenwärtigen Re-
sultate dcrMä'ßigkcits-Vestrcbungcn sind folgende: I n Ma-
ricnburg sind von 7000 Entsagenden circa 300 treugeblie-»
den, in Schwanenburg, wo Anfangs der größte Theil des
Kirchspiels zur Enthaltsamkeit vom Vranntweingenuß sich
verpflichtete, waren binnen eines Jahres fast alle rückfällig
geworden. Seßwegcn zählt ein Paar Hundert Männer, die
gänzlich entsagt haben, Schujcn 330, meist Consirmcmden
beiderleiGeschlcchtS,^lrrasch70,Serben420,Nelt-Pcbalg240,
in Nonneburg ist die. Zahl gering, in Ermes 33, Trikaten
436, Kremon 84 , , Loddiger 460 Männer, Iürgcnsburg
324 beiderlei Geschlechts, Nodenpois.9 bis 600 Männer,
Allcndorf 239, Nujen 4066 beiderlei Geschlechts. I m Esth-

Nischen Distrikt zählte Fenncrn 233 Männer, in Sara
fehlen alle Zahlenangaben, doch soll dort der Vranntwcins-
genuß abgenommen haben, in Andern 463 beiderlei Ge-
schlechts, in Theal 44, in Harjel ist die Zahl von «44 bis
auf 48 gesunken; in.Torma 830, in Cannapäh 7 l , in
Anyen 9 4 , in Carolen 462 und in Pölwe 4194, in allen
letztgenannten Kirchspielen beiderlei Geschlechts. Was will
diese Zahl für die gesammte Bevölkerung Livlands bedeuten?
ein Tropfen im großen Ocean.

I I I . Das Portrait vom Qborpastor
Bienemann.

Der Fürst hängt seine allerhöchsten Vorfahren in den
Thronsaal, der Edelmann die Ahnen in sein Prunkgemach;

.der Europa-müde Schwärmer träumt unter dem schlechten
Steindrucke des Niagarafalles, oder schlummert bei den
Schrecken eines Gudinschen Seesturmes, und wer sich fühlt
als großer Geist, Genie und Künstler, hält Hegel oder
Göthe oder Rafael ob seinem geistreichen Bureau. Der
ehrsame Hausvater aber schmückt sein trauliches Wohnge-

inach mit dem Bilde eines geliebten Verwandten, oder wenn
dieses fehlt treten die Freunde ein und von ihnen vor allen dic
zwei ächten Hausfreunde: der Beichtvater und der Hausarzt.
Denn sie sind es, die in Freud und Leid zur Familie mit thätiger
Teilnahme treten, und darum gebührt ihnen auch äußerlich
eine Stelle des Andenkens. Die Heroen der Heilkunst in
Dorvat sind seit Jahren in vielen Portraiten über Stadt
und Land zerstreut, und haben auch im Bilde einen Ehren«
platz gefunden, wie er ihnen längst in unfern Herzen ward.
Ihnen schließt sich jetzt würdig ein kräftiges Bi ld vom
Oberpastor Vienemann an, bei dessen Beschauen ein Jeder
rufen wird: „Das sind die ehrlich treuen Züge des geistli-
chen Hirten, wenn auch eine poetisirmdc Kunst die Furchen
geglättet hat, welche die Bitterkeit der Zeiten in sein Antlitz
grub." Er hat zwanzig Jahre das Wort Gottes in dieser
Stadt gepredigt, und ein Jeder wird bekennen, daß er im-
merdar kräftig geredet hat Wider Unrecht und Unsitte, daß
er jederzeit der Armuth mit thätiger Hülfe naht" und trau-
ernden Wittwen und Waisen als väterlicher Freund zur Scitc
stand. — Aber es soll dies Portrait noch zu höheren Zwecken
dienen. Einer kleinen Gemeinde, in Weißcnstem, haben die
Flammen ihre Kirche zerstört. Dadurch gefährdet in der
Ausübung ihres äußern Gottesdienstes und von mächtiger
Hülfe verlassen, schaut sie in ihrer Nähe aus nach freund-
nachbarlichem Beistand. Einen solchen ihr zuzuwenden
bezweckt auch dies Portrait, dessen Prcis unbegrenzt ist, wenn
auch das Minimum desselben, bestimmt ward. So ergeht
denn der Nuf an die Bewohner von Dorpat, daß sie dies
Portrait vielfach kaufen, dadurch der l l e i n e n bedräng-
ten Gemeinde kräftig helfen, und dabei bedenken mögen,
daß nach dem M a a ß e , w o m i t du se lber missest,

t5 w i e d e r gemessen w i r d !
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EorVospondenznachrichtett und Nepertorlum der Tageschxonik.
L i v l o n d.

Nia<»> den 3 t . Januar. I n der gestrigen Versamm-
lung der Aeltestenbank «.Bürgerschaft großer Gilde wurde
die von Seilen E. W. Raths an die Gilde gelangte Bot-
schaft vorgetragen, wonach die Staatsregieruug zur I n -
standsetzung der A n f a h r t e n bei D ü n a m ü n b e und zur
Vornahme der dortigen U f e r b e f e s t i g u n g e n eines Zu-
schusses von Seiten der Stadt Riga bedürftig und dessen
gewärtig sei, daß die Summe von beiläufig 4798 R. 98
E. S . für Rechnung der Stadt von Seiten der Kaufmann-
schaft beim hiesigen Ingenieur-Comando eingezahlt werden
solle, künstig auch die Jahres-Unterhaltungs-Kosten auf
ähnliche Art zu beschaffen waren, die Rig. Börsen-Committ<!e
aber, an welche diese Mitthcilung, gelangt war, erklärt
hatte, daß sie zwar als Ausschuß der an. der Börse han-
delnden Kaufmannschaft zu betrachten, jedoch kemesweges
als Gesammt-Repraesentantin sämmtlicher hiesigen Kaufleute
und Ortsbürger gr. Gilde anzusehen sei, daher auch von
ihrer Seite keine Verwendung in dieser Sache stattfinden
könne. E. L. Aeltestenbank und E. Bürgerschaft der gr.
Gilde faßte hierauf nach reiflicher Ueberlegung den einmü-
thigen Beschluß, zu erklären, daß sie weder über solche
Mittel gebieten könne, noch dazu comvetent sei, die hiesige
Kaufmannschaft zu' bestellten. — I n derselben Sitzung
fanden die verfassungsmäßigen W ah le n zur Wiederbesetzung
erledigter Lehnposten der Bürgerschaft statt, und wurden
gewählt zu Candidaten für dle Stelle eines Handlungs-
u. Schiffsmaklers an Stelle des verstorb. Niels Leth der
Belgische Consul Bernhard K l e b e r g mit überwiegender
Stimmenmehrheit (208) und die Bürger gr. Gilde W. I .
- S e e m a n n und F. K n i e r i e m , zu Candidaten für die
Stelle eines Wageschreibers-Adjunctcn in Folge der durch
den Tod des Wage-Notairs S t r o h k i r c h eingetretenen
Pacanz der Käufmann G. H. H e u d t m a n n mit Stim-
menmehrheit und die Bürger der gv. Gilde, ehemaligen
Kaufmann U.'Ä. D.al idert ' Und' Kaufmann' I . Lasch.
Die Gewcihllen > od̂ er nach dem in der Gilden - Ver-
sammlung üblichen Ausdrucke in die Kammer (d. h. in die
der Aeltcstenbank zur Session dienende s. g. Vrauttammer
der gr. Gildestube) Gekommenen werden nunmehr E. W.
Natpe praesentirt, welcher in Grundlage der früher bestan-
denen gesetzlichen Vorschriften und der neuesten Codisication
des Baltischen Swod dem Hrn. General-Gouverneur das
Ergebnis) dergetroffenenWahl zur Bestätigung unterlegt.—
Mehre hiesige Kaufleute Russischer Nation haben sich da-
rüber beschwert, daß die Aufnahme in die bei der gr.
G i l d e bestehende Brüderscha f t nur durch Ballotement
geschieht. Die in Grundlage der revid. Gildeschragen u.
des früheren Gewohnheitsrechts, so wie des Allcrb. best.
NRGsl. v. 59. Ju l i 484l und der neuesten Codi'sicatiou
des Baltischen Swod anerkannte Berechtigung der Brüder-
schaft gr. Gilde, von den M'Aufnahme in dieselbe sich
Meldenden die Erfüllung der dazu nöthigeN Bedingungen
zu verlangen, setzt auch voraus, daß alle Candidafcn ohne
Unterschied, sie seien welcher Nation sie wollen, sich dem
üblichen Ballotcmcnt unterwerfen. — Die znr Bestimmung
über die Aufnahme in die Brüderschaft dienenden Fastnachts-
Versammlungcn fallen auf den 43. Februar.

N i g a , den 2. Febr. Hr. Tbcaterdirector Engelken
nahm am 26. v. M. . vom Publikum Abschied und bat um
wohlwollende Theilnahmc für die wenigen Vorstellungen,
die bis zum I . Februar noch unter seiner Dircction statt-
finden würden. Am 31 . v. M», schloß sich dieser Cyclus
ab und mit dem 4. d. M . übernahm Hr. N i n g c l d a r d t ,
früher Dircctor des Stadtthcaters zu Leipzig, die Direclion
des hiesigen Stadttheaters. Die erste Vorstellung unter
seiner Leinmg des Instituts fand am 2. Fcbr. statt: Möge

ein günstiger Fortgang seimr neuen Tätigkeit zu Theil
werden.*)

R i g a , den " i . Februar. Der Collegienrath Linck
vom Millisterio des Innern ist der auf Allerhöchsten Befehl
niedergesetzten Commission der öconomischen u. Gemeinde-
Verwaltung der Stadt Riga beigesellt worden.

R i g a . Am 6. Februar hcü hier der l i v l änd i sche
A d e l s - C o n v e n t setnen Anfang genommen.

Zu Commissionairen der Druckerei der 2. Abthcil Sr .
Kaisers. Majestät eigenen Kanzlei' sind die Buchhändler
N. Kpmme l in Niga, E. I . K a r o w in Dorpat, Fr.
K luge . i n . Reval, G. A. Reyher inMi tau ernannt, und
haben so, den Vertrieb der Gesetzbücher deö russischen Reichs.

, Herr Eduard v. G r u h l , dem hiesigen Publikum be,
reits vprtheilhaft bekannt durch den von chm veranstalteten
Versuch eines Nigaschen Adreßbuchs, und vom Auslande
her durch eine Reihe von ihm herauogegcbencr Werke,
Vrochürcn, Vildergalleriecn, periodischen Schriften*^) u. s.
w. nicht unrühmlich genannt, beabsichtigt am hiesigen Orte
anzulegen: 1) eine Englische Stcchlstccherei und Kupfer-
druckerei; 2) eine Schriftgießerei und Grauir-Anstalt; ö)
eine Eongrev-, Buch- und Notendruckcrci, 4) eine Litho-
graphie u. SteiNdruckcrei; ti) eine Buntpapier- u. Papp,
schachte!-Fabrik für Apotheken, Archive und Registraturen;
6) eine Colorir-Anstalt, — und hat bereits um die von der
Staats-Rcgierung ihm zu crtheilende tzoncession wo erfor-
derlich nachgesucht.

DerBöttichergeselle Johann Papsc, welcher eine Er-
findung,zum Tor fp ressen gemacht.hat und gegenwärtig
Hieselbst eine Torfstechcrei und Torfpreß-Fabrik anlegen
w i l l , ist im Stande, mit <00 Stück gepreßten Torfs nach
seiner Construction cme Dampfmaschine von 8 Pferden
Kraft ^Stunde lang zu unterhalten. - - Bei der nunmehr
allgemein erfolgten Nebuctiön des einheimischen M a a ß e s
und Gewichtes ist eine.von dem Mechcinicus Kulifch in
St. Petersburg sauf Wassilv-Ostrow in der 3. L. zwischen
dem gr. und mittl. Prospekt, im Hallbcrgschcn Hause Nr.
21) herrührende Erfindung von Wichtigkeit. Die von ihm
angefertigten Wagen bestehen aus 2 Röhren, von denen
die eine.ln die andere hinemgesetzt ist. An der äußeren
Nöhro ist ein Einschnitt von kleinem Umfange angebracht,
durch welchen die Bewegung der inneren Röhre bemerkbar
wird. Von beiden Seiten des Einschnitts sind durch Zif'
fern dir Pfunde mit ihren Unter-Abtheilungcn bezeichnet,
so daß durch die Senkung des oberen Theils der inneren
Röhre derselben nach Pfunden bezeichnet wird. Wenn die-
ser Theil zwischen zwei Strichen stehenbleibt, so heißt dieß,
daß außer dem Gewichte eines Pfundes daselbst noch ein
Solotm'k vorbanden ist. Wagen von 23 //. sind in Ein-
schnitte zu 10 As. gethcilt und Wagen von 10 65 in Ein-
schnitte zu V4 A Bei den kleinen Wagen zu H V2 A sind
die Zwischenräume des Pfundes auf dem Einschnitte der
Röhre in Lothgcwichte (3 Solotm'k) geweilt, u. der ober»
sich umdrehende Kreis zeigt die Unter-Abthe-lungcn bis zu
V4 Solotnik. Wenn Etwas gewogen wird, so ist es durch-
aus erforderlich, daß, eher die Schwere nach Unten gezogen
wird/die innere Röhre nu't ihrem oberen Ende unmittelbar
gegenüber der runden Qeffnung des Einschnitts zu stehen
kommt; sonst muß der obere Kreis gedreht werden, wodurch
die Röhre sogleich an ihre Stelle, kommt, Der zu wiegende

*) Vci Gelegenheit dieses Directions,-Wechsels erschien in den
Veilaam z u N r . W . u. 31. derRigaschtn Zcitunc, ein Aufsah „Ueber
das Theater und das Verhältniß dcr^ssentl..Besprechung seiner Zu-
stände zu ihm und zum P'ublicum", von K. Alt. D. 3lcd.

",") Ein hier eingeschaltetes Verzcichniß derselbcn n?ird bei-erster
Gelegenheit nachgeliefert werden. D- Rcd.



Gegenstand muß.Anfangs etwas unterstützt werden, damit
durch den gar zu starken Stoß Nichts verdorben w i r d ; die-
selbe Iustirling ist beim Gebrauche einer Wageschaale an,
zuwenden. — Solche Wagen kosten für 2 Pud 10 3t., 80
^/. 57 N. 23 U.40O 6 N . , t ' ^ Hs. 8 H . S . 5 eine kupferne
Wageschaale dazu 4 V2 R., eine eiserne 4 N. S . ; Auswär-
tige haben bei genauer Angabe ihrer Adresse lwch ! N . S .
für Zustellung mit dcr Post einzufeüden.

N i g ä . (Fortsetzung des in Nr. 4 abgebrochenen Aus-
zugs aus dem Rechenschaftsberichte des Ministeriums des
Innern f. 4843.) I n Veranlassung dcr besonderen Steuern,
welche in einigen Gouvernements zur Erbauung der Loca-
lltäten für die Gerichtsbehörden und Gefängnisse.Mgcord-
net sind, wurreu für das Jahr 48^4 die Hülfsmittel zur
Erbauung dcr erwähnten Localitäteu in 49 Gouvts. auf
die Summe von 4,484,260 N. S . angewiesen. Wegen
'dcr beträchtlichen Höhe dieser Ausgaben, welche Maßre -
geln zur Erleichterung für die Stants-Reglerlma. erforder-
te«, würde zu diesem Ende festgesetzt, dAß jedes Mcil, wenn
sich die Notwendigkeit ergeben sollte, Localltäten für die
Gerichtsbehörden, Gefängnisse un"d lllidcre Gebäude aufzu-
führen, dle örtlichen Obrigkeiten 'Privatpersonen da^u auf-
fordern sollten, die Erbauuug solcher. Localltäten tinch den
bestätigten Plänen und unter 5er Bedingung zu. über-
Ilchmcn, daß sie dieselben nachher der trot te zur Micche
1'lberlasscn könnten; den Privatpersönett werben hie^u
'einige Bethülfen und ErMchlerungen von'Seiten der St'aats-
Regicrilng zugesichert Und letztere sichert slch wlidrrUtn
ihrerseits durch die Abschließung der unilmgängllch noth-
wendigen Accordpuncte mit ihnen. — Hinsichtlich der Ange-
legenheiten der im Reiche bestehenden fremden Confessionen
wurden folgende Verwaltungsmaaßregeln getroffen. -Zur
Befreiung dcr Kirchspiels-Pfarr-Geistlichkeit in den Westli-
chen Gouvernements nach Analogie des höheren Clcrus u.
dcr Kloster-Geistlichkeit des Röm.-Cathol. Bekenntnisses von
der unmittelbaren Disposition über die ihnen gehörenden
Ländcreien wurden folgende Maaßregeln ergrissen.: ») es
wurden Etats für die Unterhaltung der andersgläubigen
Geistlichkeit in den bezeichneten Gouvernements entworfen
und hiczu im Voraus alle Einkünfte von ihren Gütern u.
Capitalien angewiesen; t») das unbewegliche Vermögen,
welches zu ihrem Ressort gehörte, wurde unter die Verwal,
tung des Ministeriums der Reichs-Domainen gestellt u. die
Capitalien werden gemeinschaftlich angelegt, um von ihren Ren-
ten die Ausgabe des Neichsschatzcs für die Unterhaltung dieser
Geistlichkeit zu decken; der übrige Theil dieser Ausgaben soll
durch die Einkünfte von den bebauten Ländereien und durch
die bis hiezu aus der Krons-Casse geflossenen Gehaltsum-

gedeckt werden.*) Hiernächst wurde c) die Eintheilung

' ) I m I . 18^3 gab es in, ganzen Reiche 8,68^,376 Personen
beiderlei Geschlechts, welche nicht zllr Griechisch-Russischen Kirche ge-
körten , und zwar 2,754,876 Römisch - katholische Christen, 16,084
Armenisch - katholische, 322,626 Armenisch-Gregorianische,
IM9,6OI Lutheraner. 40,691 Reformirte, 2,317,664 Mohameoaner,
1,»63,738 Hebräer, 223,3l2 Lama'iten, l75,9l^ Wötzenblener.
— Kirchen, Moscheen, Götzentempel und andere Nethäuser gab
es im Ganzen außer den Klöstern 14,088, unter dieser Zahl 2,509
Mm.-Cathol., 52 Armen isch-Cathol., 965 Armen.-Gregorianlsche, 885
ätherische,>t Äeformlrte, 6,lWMohamedanische und 3,032 Hebräische
gotresblensillche Gebäude, 157 Tempel der Lamaiten u. 265 der Götzen-
'^'cner. 'Zur rechtglaMg«n Kirche trätin ^ über 27U3 Catholiken, 7
'Armenier,'3U2 Lutheraner/6 vlcf«rmirte,1^6'Hebr^aer, 475 Moha-
medaner, l8I6 Heiden j ;ur Röm.-Cathol. Kirche glngcn über: vom
Protestant,. Glaubensbekenntlisse 2, vom!Mohain.'2^^ürtz>r<,ttstänt.Kirche
von der Mmlsch-Cathöl. 128^ vom Iudenlhüm<28, zum Armenischen
Mllubenöbekenntnisse vom'Muselmann. 21. ,.Die Verhältnißzahl 'der
Geistlichkeit zu ben-Pcrsonrn weltlichen^Statides bei sämmtlichen, nicht
zur Griechisch-Russischen Staatskirche gehörenden N twoMrn des Reichs

der Cathottschm Kirchspiele in 8 Massen und dk gesetzliche
Wirksamkeit der Normal^Etats vom M a i 1844 an ausge-
sprochen; <i) es wurde der Eparchial-Dbrigkeit das Recht
zugestanden, die Psarrgeiftlichen nach eigenem Gutdünken
mW unter ihrer eigenen Verantwortlichkeit anzustellen
und zu entlassen; «) es wurde festgesetzt, daß die M
persorgende Pfarrgaistlichkeit ihr Domicil in den etatmäßi-
gen Klöstern «chatten sollte, von Henen ihnen Wohnung u.
Beheizung, so wie außerdem die nölbige Beihülfe gewährt
worden müßte, je nach «dem Maaße,hrer Herdienste; D es
ivurpe «in neues Reglement und ein neuer Etat für die
Evarchial-Seminarien erlassen.

(Fortsetzung folgt.)

I l n I . <84g Mrd'en at t lUnterMs-und Arzneigeldern
s Vle'm Civll-Hospitäler aufgenommenen'kranken M i -
l i t a i r s abgelassen: »'«>England 28Vu, in W lanb 23, m
EstlMid 36 C. S. » Person, — für Beerdigung der 'da-
selbst verstorbenen in allen 3 Gouvernements tt8 C. S .

ft (Sen. Mk. v. 44. Innunr. Sen. -Zeit. ^Nr.'8^)

p , den 8. Februar. Z I m 6 . d . M . fand die Ge-
dächtnißfeier des Todes uyseres.gryßen Reformators Luchse
(am gleichen Tage mit derErier im Auslande) statt. »,Der
todw Luther?'" mögen einige achselzuckenb. andre triuw-
.phirend ausrufen. Ja,, der todte Luther, aber von seinem
Sterbelager gilt^ was Wiklif auf einem Krankenlager den
auf s«inen Hod hoffenden Bettelmönchen Zurief: Ich werde
nicht Herben, sondern leben und eure Hosen Thaten ver-
kündigen (vgl. Luthers setbstverfaßte iGrabschM: lr«8t>3
oram vivu«, morientz tu^ mor» orn, ?»p»). Ia^woHI, der
todte Luchor, aber 4ben Luthers HHd D gleicher 33eise der
Feier werth wie sein Leben, denn durch seinen Tod hat er
besiegelt, daß er die Leute nicht mit falscher Lehre betrog,
fondern nach Gottes Wort rein und «mit gutem Gewissen
gelehrt, u. daß sein Glaube au die freie Gnade Gottes in
Christo Jesu chm selbst durch die Schrecken >des Todes u.
Gerichts hindurchgeholfen, wie er uns allen hindurchhelfen
kann und mag. Was aber die Art der Feier anlangt, so
fand sie bei uns nicht in der Weise statt, wie sie in Deutsch-
land vorbereitet worden,— die lutherische Gemeine bei uns
ist als wie eine hintcrlassene Wit twe, sie trauert gleich Rahcl
Mld wil l sich nicht trösten lassen. Darum fand keine öffent-
liche akademische Feier (wie manche erwartet) statt, sondern
es halte ein Professor der Theologie die lehrenden u. ler-
nenden Glieder seiner Fakultät zu sich ins Haus geladen,
und es ward daselbst nach einer Ansprache über 2Kön>2,
12 ein Todesbencht und Luthers Bekenntm'ß vom 1.4328
verlesen. Darum fand auch keine kirchliche Feier statt, son-
dern es hatten sich hie und da in emzelen Häusern Veken-
ner des durch Luther wieder ans Licht gebrachten evangel.-
apostolischen Glaubens zu einer stillen Feier vereinigt. I n
dcr Sitzung der esthnischen Gesellschaft aber, welche gerade
auf diesen Abend fiel, ward nach Beendigung des zur Ta-
gesordnung Gehörenden l ) r . Iustus Jonas Nachricht von
dem Sterben des ehrwürdigen Vaters Luther verlesen, u.
die Anwesenden faßten, erquickt durch den einfachen, aber
ansprechenden Bericht, einmüthig den Beschluß, selbigen
auch in esthnischer Sprache drucken zu lassen und somit
auch den Glaubensgenossen aus dem esthnischen Volke zu-
gänglich zu machen. (Dörpt..Zeit. Nr. 42.)

betrug bei den Lutheranern I : A766, bei den Reformlrten I : 1265,
bei den Hebräern I : 1060, bei den Römisch-Tathol. l : 686, bei den
Armen.-Cathol. I : 303, bei den Armen.-Gregorianischen und bei den
Mohamedanern l : 120, bei den Lama'i'ten I : 63. Unter der Zahl
der Röm.-<5atyol. Geistlichkeit waren 1,332 Mönche und 651 Nonnen,
bei den Armen.-Cathol. gab eö 86 Mönche u. 30 Nonnen j Etatmä»
ßige Klöster der Rom.-Catholischen, so wie außeretatmäßige gab es
86 Mönchs- u. 53 Nonnenklöster; Armen.-Gregorianische Klöster gab
eS sowohl für Mönche, als für Nonnen je 20.
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, Dv rpa t , den 44. Febr. Auch in unserer St. Iohan-
l'iefirche fand gestern eine ernste und würdige Nachfeier des
500jshrigen Todesgedächtnißfestes vr. M . Rüthers
Statt, in welcher der Prediger.es der zahlreichst versam-
melten Gemeinde dringendst an's Herz zu legen bemüht
war, ,unerschütterlich fest zu halten an dem Einen Herrn
und dem Einen Glauben, der die Welt überwindet mit
aller ihrer Angst, und der auch dem theuem Gottesmann
Luther allein die Kraft verlieh, Welt und Tod und Grab
zu überwinden, «nd ihn selig in seinem Herrn Jesu ent-
schlafen ließ.

Pernan, den H. Februar. Der Obcrmedicinalrath
V?. Schneider in Fulda bemerkt in einer Zeitschrift: daß
das pelet inöse, matschige Fleisch von ;u jungen Käl-
bern (unter 46—20 Tagen) nicht nur ekelhaft, sondern auch
sehr ungesund ist. Von dem Genüsse desselben entstehen oft
bei 'starken Menschen oft heftiger und mehrtägiger Durchfall
und bei Menschen mit schwachem Magcn lebensgefährlicher
Brechdurchfall. Da Kalbfleisch die Nahrung kränklicher, oder
doch-schwächlicher Menschen alismacht, so ist dieser Gegen-
stand um so wichtiger für die Mobicinalpolizei. ES beste-
hen schon mehrere ältere Verordnungen über denselben,
doch sind sie cheils unzureichend, theils werden sie wenig
beachtet. Das Gewicht des 'Kalbes ist ein unzuverlässiger
Maaßstab; sicherer wird nach dem Durchbruche der acht
MilchschneidbMne gerechnet.

Pornan. Nach dem Proclam über den Nachlaß des
allhier verstorbenen Optikers Albert Weiß besteht dieser
Nachlaß in dem Apparate zur Darstellung der sogenannten
lUsyolvmß views (Nebelbilder), in wenig baarem Gelde,
einer großen Neisekutsche, Kleidungsstücken Md hgl. (Per,

,nau, Woch. G l . Nr. 6.)

E n r l a u d.
Vibau, den 28. Januar. Von dem Königl. schwed.-

norwegischtn Consulat allhier ist Nachstehendes auf Befehl
des Königl. Departements bekannt gemacht worden: » In
Folge des für Norwegen mit-denr4. April d . I . in Kraft
tretenden Zollgefehes v. 20. Sept. 4643 muß, laut § 9
und <0 desselben, der Führer jedes vom Auslande nach
Norwegen kommenden Fahrzeuges mit einem voraus an-
gefertigten, von ihm selbst unterschriebenen Verzeichnisse
^erschen sein, °m welchem sämmtliche im Schiffe sich besin-
'veMen Waaren und Schiffsprovisionen angeführt stehen,
und, bas ber Capitain verpflichtet ist, demjenigen Zollbeam-
ten einzuhändigen, der zuerst im Norwegischen Fahrwasser
an Vord des Schiffes erscheint, gleichviel, ob selbiges vor
'Mker liegt, oder noch-unter Segel sich befindet. Dieses
Maarenverzeichniß darf in ĵeder beliebigen Europäischen
'«Sprache, cs muß aber deutlich und auf's Grnaueste abgc»
ffjßt sein, Und zwar so, daß es selbst die Art der Embal»
Iqge nach ihrer ga/rgbarenHandelsbenennung anführt. Ist
das iÜerzeichniß Norwegisch abgefaßt, so wird es nach dem
8. 26 des oben erwähnten Gesetzes, bei der Entlöschung

lautet es dagegen
in esncr'fremden Spräche, so, hat der Capitain bei seiner
Anmeldung zum Loschen, als Generälängäb? eine von ihm
selbst unterschriebene Uebersetzung des Inhaltsverzeichnisses
seiner Ladung beizubringen.

Der Schisser, welcher mit keinem solchen Verzeich-
nisse versehen ist, der es dem ersten an Vcrd kommenden
Zollbeamten auf dessen Anforderung vorenthält, oder der
es nicht mit der vom Gesetze vorgeschriebenen Genamgfcit
angefertigt hat, verfällt in eine Strafe von 3 bis 400
Svecies. Wer sein Waarenverzeichm'ß in rechter Zeit nicht
abliefert und, nachdem er an seinem Entlöschungsorte an-
gekommen ist, 24 Stunden vorüber gehen läßt, ohne sein
Verschen wieder gut zu machen, unterliegt außerdem einer

498

Straft von 43 Spccics für jeden Tag, der zwischen dem
Eintreffen des Schiffes und der Ablieferung des Ladungs-
verzeichnisses an die Zollbehörde, verfließt." Nach den bis«
hcrigen Zollverhältniffen war eine Frist von 24 Stunden
nach der Ankunft am Entlöschungsorte zur Einlieferung der
General-Eingabe gestattet. (Libau. Noch. B l . Nr. 6.)

L ibau, den 4. Febr. Am 22. v. M . langte das erste
Schiff in diesem Jahre hier an, am 23. v. M. das erste
mit Früchten, Schiff Speculation, von Lübeck kommend.
Das erste Schiff ging aus am 26. v. M. , mit Vaflast
nach Windau.

W indau . I m vergangenen Jahre waren bei der
Lutherischen Gemeinde Hieselbst geboren: <2 mannl., 32
weibl., zusammen 44 Individuen; gestorben: 22 mäM.,
42 welbl., zus. 34Indiv.; confirmirt 44 mannt., 23wcibl.,
zus. 39Indiv. ; zum Abendmahl gegangen 3 N Personen;
Ehen geschlossen haben 42 Paar.

Es waren in Windau
angekommen: abaeaanaen:

lm I.4843 402Schiffe mit 7297 Last. 402Sch. mit 720t Vst.
., 4844 84 „ ., 428t .. 76 .. 3997 .
„ 4843 88 ,. „ H443 „ 90 .. 4183 .,
„ 4842 406 „ „ 4910 „ 403 „ 4873 „

E i n f u h r - W n a r e n :
imI. Salz. Heringe. Total-Werth.
4843. 3333z Tn. 28,609P.47H. 27733TN.S.R. 30,474,3«
4844. 4191z „ 34,447,. 21 ., 23733 „ — 33,483,,
4843.3636 „ 2 9 M 6 „ 44 ., 4368 „ — 23,357,i«

Ausfuhr.
Balken u. Eifenbahnholz. Dielen- u. Planlenfichten.

8 Zoll dick. 12 Zoll dick. v. 1—3 Z.Dicke. Gerste-
4848. 29,242St. 39,688St- 4947Schck.-St. 433YTsch.
L644. 4703 „ 436 „ 2343 „ 36 „ 88343 „
4843. 4667,, 730,. 4794 „ Z2 „ 44,373z „

Roggen. Saat: Schlag- Säe- Thierknochen. Wachs.
4843. — Tsch. 43393Tsch. 6419T. 6420P. 27P.37s/.
H644V 40,8l4 „ 860 „ 3286,. — 33, . t2 .,
6843. 20,236F„ 4484 „ 40344,, — 49., 6 „

Werth derHolzwaaren. TotabWerth der Nuöfllhr
im 1.4843. S.Rbl. 73,040. S.Nbl. 444,697,25.

„ 4644. — 43,680,,. — 464,274,21.
„ 4843. — 37,612,ve. — 233,334,«.

4846. AndieAdresse Zahl der Werlh der Werth der
von- Schiffe. Einfubr. Ausfuhr.

D . F . D a v i d 2. S.R.2889. S.R.48,301,«
A. Gampcr 47. „ — .. 44,763, Z,
C. D. Hertzwich «-C. 43.
Hertzwich <̂  Comp. 47.
C. G. Mahler's Wwe. 46.
W. G. Reincke 3.
Schiffer —

„ 4202
„ 20,947, °s
.. 284

44,872,8?
23,361,,»
42204

Summa 402. S.R.30,474,8^ S.R.444,697,„

Nnlversitats- und Schulchronlk.
Attestate haben erhalten auf den Grad eines Privatcrziehers:

der Candibat der Theologie Eduard H a s s e l b l a t t aus Esihlanb,
eines Hauslehrers: Emil von G lehn aus Reval; eines stellvertre»
tenden Hauslehrers: Paul Louis S a n t o aus Königsberg; einer
Hauslehrerin: die-BaronmHenrietteWilhelmtne Uexkü l l iGü lden»
band aus Riga, die Fräulein Alexandra von N röcker aus Dorpat,
Hennette Alwine von Landsberg aus Tuckum und Pauline I ü r »
gen sonn aus Schaulen, und die Demoiselles Marie S a r n o w au«
Windau, Natalie Johanna Suck und Dorothea Helene Wehse aus
Livland, Leontine M ü l l e r und Henriette Hlapper aus Riga, Sophie
Specht aus Fellin und Katharina W o r t m a n n aus S t . Peters«
bürg, und einer siellvertret. Hauslehrerin: Emilie Louise B « e l aus
Lübeck und Ieanne Gen and au« dem Waadt.
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Der Lehrer der russischen Speiche an den Elganzungs-blassen
d.es Nevalschen Gymnasiums, Coll.:2ecr. Go lo tusow ist in'gleicher
Eigenschaft an das Mirausche Gymnasium versetzt.

Pevsonl i lnot izen
l . A n s t e l l u n g e n , Verse tzungen, En t lassungen .

Der Major vom Corps der Förster W i l l o n g (früher,gelehrter
Forstmeister von Kowno, seit Kurzem stellv. Gouvern.-Forstmeister
von Moscau) ist als gelehrter Forstmeister des livlänö. Dmnainenhofs
nach Riga versetzt.

I I . B e f ö r d e r u n g e n .
Befördert sind: die Hosräthe: der ordentl. Peoftssor an der St .

Wladimir-Universität Alerander T i chomandr i zky und der Ober-
lehrer des Witebskyfchen Gymnasiums Wa^sily K u s m i n , (beide
früher Oberlehrer der russischen Sprache und Literatur am Riguschen
.Gymnasium,) - . zu CoUegicnräthen.

IV. B e l o h n u n g e n .
Dem curländ. Hrn. Civil-Gouoerneuren Geheimerath und Ritter

v. Wrevcrn ist für, die gute EinHebung der Krons-Abgaben pro erste
Hälfte des Jahres 1845 das Allerhöchste Wohlwollen eröffnet worden.

Für ausgezeichnet eifrigen Dienst ist dem ordentl. Prof. der
Wt. Wladimir-Universität, von der 7. Classe M i r am, und dem Eh-
rm-Insp«tor der Telschschen Kreißschule, Kammerjunker, von der 10.
«Tlassc Graf P l a t e r das Allerhöchste Wohlwollen eröffnet worden.

Vtecrolog.
AM'22. Januar starb zu Riga der Stadt-Cassa-Expeditar Heinr-

Will). W a l t e r , in einem Alter von 70 I . 0 Mon.
Am 24. Januar starb zu Mitau der Kanzelleibeamte und Vient-

tncister des curland. Obcrhofgerichts, Inhaber des Ehrenzeichens
15jährigen tadellosen Dunstes, Titulairrath Ferbin. Friedr. F a l l e t
im 56. Lebensjahre. - ' ' .' .

Am 25. Jan.' zu Riga der Expeditor des Rigaschett Göüvern^-
Post-Comptoirs Titulairrath und Ritter des St . Stanlölauö^Ordens
I . Vl . und Inhaber des Ehrenzeichens für 30jährig. tadellosen Dienst
Christoph W i l l a , im 57. Lebensjahre. ' ^

An demselben Tage daselbst der ehemalige Apotheker Heinrich
August Sch re ibe r , in einem Alter von 75 Jahren Und'6 Monaten
Er war auf dcmiclben Schiffe von Lübeck nach Riga gekommen, das
am 14. Oktober 1795 den Ehrenbürger Ioh. Herm. Z l g r a nach Liv-
land brachte, und feierte mit diesem zusammen am 14. Oct. v. I . das
Fest semcr 5Hahr. Anwesenheit in der Dünastadt. ,?

Am 26. Jan. starb zu Rokaigen (inCurlanb) der Kdnlgl.Preuß.
Kammerherr Otto F r e i h e r r W e t t b e r g , Majoratsherr der. Brin-
ctenhöffschen Güter, im 41. Lebensjahre. , Er war der Letzte seines
Geschlechts.

Am 28. Januar auf seinem Erbgute Oxseln (in Curlanl^ der
Dirictions-Rath des curl. Kredit-Vereins u. Ritter Carl v. H e y k i n g
im l»3 Lebensjahre.

Am 30. Januar in Reval Se. Ercellenz der Hr. Lanbrath unb
Ritter, Obristlieutenant a. v . B a r o n K a u l b a r s , Crbherr der
Güter Mödders und Raggafer, im hohen Alter.

Bib l iographischer Be r i ch t pr 5
^ . I n den Os t feep rov inzen erschienen« Schr i f ten .

242. Anwendung der allgemeinen Gesetze der Bewegung auf das
«ewtonsche Gravitationögesetz. Einladungsschrift zum Actus im Gym-
nasium zu Mitau den 22. Decd." 1845. Von G. H. Nlaesc/dber l .
der Mathematik und Naturwissensch. an den Forstklaffcn der Anstatt,
Cand. der Philosophie. Mitau, geb. bei Steffenhagen. 26 S . in 4.

243. Bemerkungen zu einigen alten Schriftstellern, namentlich zu
Iornandeü, von Dr. A. Hansen, Oberl. der histor. Wissensch. Als
Einladung zu den offen«. Prüfungen im Gymnasinm und in den übri»
Zen össentl. Schulen zu Dorpati Gedr. bei Schünmann's Wlttwe.
6 S . in 4. Angeschloffen da« Programm über die offen«. Prüfungen
und den Actus.

244. Ideen über Geist und Bedeutung des Beamtenwesen«, von
Ernst v. R e i n t h a l , Vezirkschef der Reichsdomainen im Dörptschen
Bezirk Livlands, Coll.-Asseffor u. Ritter:c. Dorpat, 18^6. Druck
von H. Laakmann. 32 S. in 9.

2^5, Mittheiluygen «..Nachrichten f. die evang. Geistlichkeit Nuß»
lands, herauögegebln durch'!),-. Carl Chr. Ulm an n. v. Bd. 1. H.
Riga, gcdr. bei W. F. Hacker.. 98 S . in 9. ( Inhalt : l . Abhandl.
und Aufsätze. 1) Heber die Beichte und das Weichtgeheimniß in der
evang. luther. Kirche. Von Pastor Dr. t!>. C. F rommann. 25 Ge-
legentliche Gedanken eines Predigers. Von Pst. A. Döbner zu Cal-
tzenau. l l . Literarisches. Das Neueste für Prediger-Bibliotheken u.
theol. Lesecirlel. Nom Hrgb. l l l . Nachrichten. I ) Au« dem Inland'e.
u) Aus- dem Protocolle der IY. St . Petersb. Prediger-Synode, d) Die
kirchl. Verhältnisse des St . Petersb. Vonsist.-Bezirkö. c) Nachrichten
auö dem curländ. Consist.tBezirk pro 134^. 6) Pastor Huttmacher's
sibirisches Kirchenbuch. 2) Aus dem Auslande. 3) Miscellen.)

2^n. L. Bd. 2. H. Daselbst. S . 99-200. ( Inhalt :
l. Abhanol. u. Aufsätze. Ueber die schriftmäßige u. schriftwidrige Auf-
lassung der Lehre von der Wiederbringung aller Dinge. Von Pastor
K. F. K y b e r zu Urrasch. I I . Literärisches. 1) Die im I . !844 in
Rußland herausgg. Bücher in deutscher, lett. u. «sthn. Sprache. 2)
Christl.Rcligionölchre. Nach dem Lehrbegriffe ic. von I . I , Kur tz .
Angezeigt durch Vr. Weber in Reval. I I I . Nachrichten. 1) Auö dem
Inlande. 2) Auö dem Protocolle der.esthl. Prov.-Synobe I84 l . l»)
Bericht über die Mäßigkeits - Reform in Livland von Pastor I . G.
Schwartz zu Pölwe. 2) Aus dem Auslande. 2) Miscellen.

247. Einladung zur öffentl. Prüfung und' zum Rebeact lm hies.
Gymnasio am 17. u. 19. December u. zu der öffentl̂  Prüfung in der
Kreisschule am 19. December. Vorangeschickt ist eine Abhandlung:
^OIsgctörs äe I2 poö«ie clie« «lillerent» ^euple» «lienl»»» et acci-
«lenwux, pgr l?. N. ?. «le 6i»8tro5 l l« l«r«2<:. Iteväl, imprl.
me clio» ld« lierillvr« 6e I^in«!lor». 32 S . in 8.

246. Se pühha lapö Jesus Kristus. Üks Ioulo-jut lus. Saksa
kellst Ma-kele ümberpandud. Reval, gedr. b. Greffel. 25 S. in 8.

249. Slonl-Laula-kannel ehe 333 uut waimolikko laulo iösearraniö
KriStusse rigi kaswamissest neile waimus waeötele, kellel Temma
tullemiös« pääw armas on. (Aus I)r. F. W. Kcummachers Zions«
Harfe.) Dorpat, gedr. bei H. Laakmann. 317 S5 in 12.

250. Porträt des Lectors der italien. Sprache, Hofrath Amadeo
Burasch i .

0 . Russische J o u r n a l i s t i k .
I n der mebicin. Zeit. Rußlands Nr. 4 : Medicinisch.topographi,

sche Skizze der Privat-Goldwäschen an der groß«« Birjuffa, von Nr.
I . S tubbendo r f f . — Ein Fall von Ne»r2lZi2 intermitten« tidw-
li«, von 1)5. I ä s c h e , in Saransk, Gouv. Pensa. — Silbersalpeter
l>rßent. nilrie.) gegen Fallsucht. Von dem Arzt C. Dreyer .
Ein M i t te l , in der scropliulusl, der Kinder sehr zu empfehlen. V .
Dems.

B e r i c h t i g u n g « « .
I n Nr. l Sp. 14 Z. l von unten Ile« Klopmann statt Kloz»

mann, Nr. l Sp. 15 Z. N v. unten lies bethätigen statt bestätigen.
Nr. 2 Sp. 2 l lies vor Ound. ^url». Werroscher Stadtsecretair und
T i t u l a i r - R a t h . Nr. 3 Sp. 64 Der optische Künstler Albert
Weiß starb nicht den 4. Januar, sondern den 31. Deebr. Nr. 3 Sp.
50 Z. 22 lies Iürgensbura statt —der« ebendaselbst; Z.23 de Wit te;
statt b< Witt. — I n Nr. 4 Sp. 78. Z. 21. v. 0. statt Mitbürger
lies Mitbrüder. I n der Beilage zu Nr. 6 sind die Spalten nicht
121-129, 126, 131-136 sondern: 129-144.

Notizen aus den Kirchenbüchern Dorpats.
. Getauf te : S t . Iohannis-K i rche: Des, Bäckermeisters

<̂ . G- E- Vorck Tochter Johanna Dorothea Emilie. — St . Ma-
rien-Kirche: Des Schneiders M. P. Ma rtinson Sohn Friedrich
William Otto.

Gestorbene: in der Gemtinde der St . Iohannis-Kirche:
Fmd.l-Ktnb, alt e. 2 Jahr; Georg Hahn, Diener. — S t . Ma>
rie n-Ki rche: Wittwe Anna Tautzen, alt 76 Jahr; des Knochen-
hauers I . Stamm Sohn Friedrich Herrmann, alt '/« Jahr.

Hiezu die dritte Beilage für OriZinal-Viiträge zur Literatur der Ostsee-Provinzen.



Dritte Beilage fke Original-Beiträge zur Literatur der Wstseeprovinze»,
zu Nr . 7 des Inlandes. Den 12. Februar

I. Unsre Vorzeit.

4.

uf deS Meeres breitem Rücken über fturmgepeitschtc
Wogen

Kamen, Weh' dem Osten dräuend, eilen Laufs dahergezogcn,
Grimmen Blicks und trutz'gcn Herzens, Nordens Söhu' in

scharfen Kielen,
Von der Heimat Felsenbuchten nach des Ruhms und Sie-

ges Zielen.
Bei der Eisenhelme Funkeln, unter scharfer Schwerter

Klange
Lauscht der Gott aus blauer Tiefe ihrem kriegerischen Sänge;
Von der lauten Heldenstimme, von der Waffen Hellem

Klingen
Uebcrtönt muß Sturm und Woge sie zu Ostens Strande

dringen.

2.

Hin ßnb jene bangen Tage. Auf der F lut , der spiegcls-
klaren,

Kommen jetzt aus deutschen Gauen Friedensmänner her-
aefahren,

Klug umkreisend scharfer Klippen Haupt und trügerische Riffe;
Luft'ge Wimpel wallen nieder von des Handelsmannes

Schiffe. . , ' '-'
M i t der Hoffnung Fittig heben sich zuut Himmel frohe Lieder:
Gebe Gott es, daß mit Ostens Schätzen bald sie lehren

wieder!
Sieh, da fährt von Himmels Höhen schnell der Sturm, die

Fluten steigen;
Hülfe Gott nicht. Alles bräche nieder in den Wogenreigen.

S.

Und tie Zeit sie ward erfüllt; da spannte
hlach dem Sturm sich aus des Himmels Bogen:
Den der düstre Norden nimmer kannte,
Heidenhciland kommt dahergezogen.
Fährt daher ein Schiff in sanftem Triebe,
Wiederum das Segel schwillt vor Liebe,
Wiedrr trägt das Schiff gar theure Last,
Wieder ragt der hcil'gc Geist als Mast.

Ohne Grollen legen sich die Fluten,
Aller Gölter Macht muß Einem weichen^
Einem, der am Kreuze mußte bluten,
Daß es tagte in drs Todes Reichen.
Seines Heilands Kuecht, im Dienst ergrauet,
Glaubensvoll nach Ostens Küste schauet,
Daß die See!' ihm seliglich erbebet,
Vchaucnd wie bereits das Kreuz sich hebet,

5.
Wie sich aufthut da des Himmels Pforte,
D'raus die lichten Engel niedelsicigen.
Während vor dem thcurcn Scclcnhorte
An dem Kreuz sich Gottes Kinder neigen.
Horch, da schallt's: „Dem in der Höh' sei Ehre, '
Friede sei auf Erden, und es mehre
Sich der Menschen Wohlgcfall'n.' Ausschweben
Sieht er manche Scel' in's ew'ge Leben.

E d u a r d Pabst.

I I . D e r H a g m a i e r * ) .

„»3 Mädel, dein' Falschheit is nit zu ergründen.
Eh' thät' ich im Chiemsee 'neu Kreuzer finden!"
„„Und die Maio is nun mein, wcm's nit mag g'fallen
Dess' Courag', sag' ich, is in den See 'nein g ' f a l l en ! "

Schnell ziehen die Beiden die Messer blank.
Und stürzen hervor hinter Tisch und Bank ;
Die Dirnen machen zur Flucht sich auf,
Es schaaren die Buben sich jubelnd zu Häuf.

Doch da bricht es hindurch mit gewaltiger Kraft,
Hat die Raufer bald auseinander geschafft:

„Scid's mt g'scheid in eurem G'hirnc?
Die besten Freund' — und um eine Di rne!
Gcdt'S Fried', ihr Bube», das thut kein gut.
Um die heillose.Lieb' darf mt fließen V l l t t . "

Und Staunen ergreift die Menge umher.
Es rührt sich kein Messer, kein Finger mehr.
»Heil'gcr Anloni, wo kommt der Hagmaier her l *
So ruft es — dann Stille, schwül und schwer.

Und der Mann blickt um sich, ein lrutzig B i ld ,
Dann wird sein Auge lieb und mi ld;
Lang' schaut er, fast wchmülhig, auf die Beid',
Dann seufzt er tief auf, und gibt den Bescheid:
„ Ja , ich bill's schon, und sage, das thut kein gut.
Um die heillose Lieb' darf mt fließen Blut.
Biu gangen wohl rasch von der Insr l fort,
S ' 'trieb doch wieder heim mich an diesen Ort.
Warum ich gegangen, brauch's nit euch zu sagen,
Wart's viele d'bci, als ich ihn erschlagen:
Doch warum ich's dun Leu; Hab' so cing'trankt.
Das hat wohl noch keiner von euch g'denkt.
Euch beiden sag' ich's, sonst gcht's keinen an,
Euch beiden, die bald ein Gleiches g'than.
Wie er vor mir g'legen, noch steht mir's zur Hand,
Das G'sicht so ivciß, wie die kalkige Wand,

Vor Eifersucht blind, Hab' ich ihn erschlagen.
War von je ',i wilder Bursch, konn.' nit was ertragen.

*) So nennen die bairlschcn Gebirgler den ersten, stärkst»»
Buben der Umglgenb (der Maier - - - Mc-ijor im Gehege).
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Dg ha,tt' ich 'ncn Schatz, der säuberst' auf der Fährt',
So wie's für den Hagmaicr sich.hat g'hört,
So sauber und frisch, wie, Mädel, tu bist.
Aber grab' so voll Hochfahrt und falscher List.
O würdet ihr, Mädeln, das Unheil nur inn'.
Das da kommt aus eitlem, leichtfertigem Sinn,
Ihr ließet das Tändeln mit glatten G'scllen
Um 'n redlich'sHerz nit ins Unglück zu fällen.
Mein Schatz war vom leidigen Hochmuth g'plagt,
Nit g'nug mein Hosircn — so halt' es g'dacht:
Da hat's auch den armen Lenzt verlockt,
Da hat's auch den Tod ihm eing'brockt.
Ich war drauf hinaus, ins G'birge hinauf,
Ueber Schluchten und Almen, da ging mein Lauf,
Am Wild Hab' ich mir den Hunger g'stillt —
War selber ein armes g'i'agtes Wild!
Drauf war ich drinnen tief im Tvrol,
Damit in der Fremd' ich die Nuh' mir hol ';
Nit hartes Leben und nit Wallfahrt,
Nit G'bet und Bitten ward von mir g'spart.
So ist es gangen.gar lange fort —
S' trieb doch wieder heim mich au diesen Ort,
An den Platz, wo deu Lenz ich erschlagen Hab',
Just kam ich, zu hindern ein neues Grab.
So ist nun mein Tagwerk zu Ende g'baut,
Hab' ja auch mein Lcnci noch einmal g'schaut.
Sie hat nit erkannt den Hagmaier mehr.
Der Tod schaut ihr selbst aus den Augen her.

Verzeih ihr's Gott, was sie an mir that.
Verzeih mir's Gott, daß zu gern ich sie hatt'."

Und noch einmal reicht er den Beiden die Hand:
„Vleibt's gute Freunde, denkt, wie ich's fand!
«B'hüt euch Gott-!" Drauf wcnd't er den Fuß,
Und nickt auch der Maid noch das Lenci zum Gruß.
„„Wohin so g'schwind?"" „Vor das Landg'richt,
Damit über mich man das Urthcl spricht."
Und raschen Schrittes eilt er von hinnen,
Den Andren ist's, als umflort' es die Süincli.
Wie sie endlich ihm sprangen ans Ufer nach.
Da finstre Nacht auf dem See schon lag,
Doch hört' in der Fern' man die Nudcr schlagen,
Die zu der ersehnten Nuh' ihn tragen.

.Tb. Thrämcr.

IN. Gedichte von G. Frecdom
4) Prolog.

wahr' ich euch, ihr Kinder meines Geistes,
Noch kann ich euch gebieten, und ihr bleibt. —
Ein einzger Wink — und ach — auf immer reißt es
Euch fort von meiner Brust. In 's Leben treibt
Euch weit hiuaus, gleich einem schwanken'Boote,
Die Woge tes Geschicks. Welch ein Gcstad
Euch grüßet bei dem nächsten Abcndrothe,
Ich weiß es nicht! Und kenne ich den Pfad,
Der daim euch tragt? — Ernst ist diese Stunde,

Und der Entschluß gewichtig. Nicht für heut
Allein, für immer bleibt er- Dräu dem Munde,
Daß er nicht spricht, was einstens dich gereut:
Und du dein Schiff!ein leck, — den Mast, den stolzen
Gefällt, die Räume aller Mannschaft bar, —
Gescheitert an dem Riff, dem Todcsbolzen,
Gewahrst, vielleicht ein Naub der Düne gar,
Verdammt den qualenvollstcn Tod zu sterben,
Und Schmach zu leiden von der Wellenschaar. —
Doch hoffest du ein andres Loos zu erben.
So sprich es aus, was du entschlossen, klar. —

Es sei ! Den Nubiko will ich durchschreiten!
Doch nun voran, und nicht zurück geblickt!
Ihr Lieder, auf! Ich will euch froh geleiten,
Daß ihr in freier Woge euch erquickt!
Hinaus, mein Schiff, und furche kühn die Welle,
Das Steuer lenke dich der Vlolla fern.
Die Flagge wehe in des Himmels Helle!
Auf hoher See keucht' dir ein günstger Stern!

2) Ironie des Wahnsmn'S.

ist mein Boot aufs hohe Meer geschwommen.
Ich selber bin ein König und mein Kahn
Die Staatskaroffe. Heut bin ich gekommen
Zu herrschen! Treibet leise mich heran

Au meinen Thron, ihr untcrtbängen Wellen!
Und wenn der Mensch mein Thun für Wahnsinn hält,
So mag er immerhin sein Urthcil fällen.
Denn wenig kümmert mich die arge Welt.

Hier bin ich Köuig ihr zum Trotz und Hohne.
Die Klippe, die mich trägt, sie sei mein Thron.
Die Wolke, mir zu Häupten, meine Krone,
Des Himmels Sterne meiner Treuen Lohn,

Die Wellen sind die Schmeichler, wohlerzogen.
Und willig küßen sie des Herrschers Fuß.
Magnaten sind die kühnen, stolzen Wogen.
Ihr Wuchs ist hoch, erhaben ist ihr Gruß.

Der reichste Fürst bin ich auf Erden. Schätze
Besitz ich ohne Maß und ohne Zahl.
Ich schau hinab, daß ich den Sinn mir letze,
Und wähle nach des Herzens liebster Wahl.

Die Fische auf des Meeres grünem Grunde
Sind die Akteure in dem Schauspielhaus.
Nicht achten sie auf Tag und nicht auf Stunde,
Und nimmer setzen sie das Spiclcn aus.

Als Musikanten dienen mir die Winde,
Und im Orchester brausend der Orkan.
Dann eilt der Donner auch heran geschwinde,
Und die Musik bebt kräftig brausend an. —

Und ehe uock der Worte Laut verklungen.
Neigt schou die Sonne still das Pricstcrhauvt.
Dem König ist ihr Wort ins Herz gedrungen;
Und hat die Seele allen Grams beraubt.
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Zur Tiefe neigt er betend sich hernieder,
Da nahet dienstreich sich die weiche Flut
Den müden König bettend. — Einsam wieder
Erhebt der Fels sich in die Abcndglut. —

IV. Der Kreislauf des Weines.
der Traube in die Tonne,

8Ius der Tonne in das Faß,
Aus dem Fasse dann — o Wonne!
I n die Flasche und das Glas.

Aus dem Glase in die Kehle,
I n den Magen durch den Schlund,
Nun durchs Vlut bann in die Seele
Und als Wort dann in den Mund.

Aus dem Worte — etwas später —
Formt sich ein begeisternd ^ied,
Das durch Wolken in den Aether
Mit der Menschen Jubel zieht.

Und im nächsten Frühling wieder
Fallen dann die Lieder fein
Und als Thau auf Neben nieder.
Und sie werden wieder Nein.

V. Der Reiter.
^5 r »eilte hinaus in die düstre Nacht,
Und rasch ist die finstre That vollbracht.

O, laß du ab! Verschone!

Die Worte verhallten ivohl m den Wind,
Er sattelt das Noß sich, er reitet geschwind,

O, laß du ab! Verschone.

Er reitet hinein in den dunklen Wald,
Der Wind der sauset so schaurig, so kalt.

O, laß du ab! Verschone!

Die Vö'Mn oben in Waldes Grün
Einen Mörder sehn sie die Straße zichn.

Weh, schallt's mit dumpfem Tone.

Er reitet so schnell und er reitet allein.
Wer mag doch sein Verfolger sein?

Weh, schallt's mit dumvfem Tone.

Der Vcrgwald steigt, der Thal sich senkt.
Der Ncitcr an die Worte denkt:

O, laß du ab! Verschone!

Auf blumigen Matten nicht hält er Rast,
Es jagt ihn weiter in jäher Hast:

O, laß du ab! Verschone,

Es rauscht der Strom in wildem Lauf,
Einen Reiter siehst du oben d'rauf.

Weh, schallt's mit dumpfem Tone.

An's Ufer kommt ein Noß gesprengt,
D i ßonne hat hmabgclenkt.

Noch schallt's mit dumpfem Tone.

Die Sonne geht auf und em Noß geht allein.
Der Reiter wird wo anders sein.

Er kam zu seinen: Lohne.
Eduard Pabst.

VI. Zwei Lieder von Fr. Wilh. Weihe,

-utter, sag, was fehlt dem bleichen
Seelenvollen, jungen Mann?
Traurig kehrt er von dem Hügel,
Den er lachend stieg hinan.

Db ihn dort die Muse täglich
Lieder lehrt, groß und klein,
Ob er auch ein Freund der Götter,
Kann er doch nicht glücklich sein." —

..„Tochter, wen die Musen lieben.
Wen die Musen hold beschenkt,
Der ist, mit der Dichtung Freude,
Auch des Dichters Gram verhängt.

Keine Wahl ist ihm geblieben;
Willenlos an ihrer Hand
Schweift er, selber sich verzehrend
I n der Träume goldnem Land.

Trunken m des Geistes Fülle
Schlürfet er der Götter Glück: —
Aber weinend muß zum Staube
Dann der Erdensohlt zurück.""

^ s lehnt ein Mann am Mafie
Und schaut bedächtig hinauf:
Derweil ich siunend raste,

fürder doch der Lauf.

Ob wölken schwarz, ob heiter
Der Himmel hier und dort,'
Die Welle trägt mich weiter,
Die Winde ziehn mich fort.

Kaum weiß ich die Gestade,
Wohin der Winde Spiel
Auf Anbekanntem Psade
Geleitet meinen Kiel.

Und selbst die blaue Ferne
Des Himmels, wunderbar.
Zeigt ungefehncr Sterne
Mir eine neue Schaar.

Der Felsen "und der Nisse
.Gar viel und unbekannt!
Das Steuer selbst am Schisse,
Seh' ich in fremder Hand.

Kann ich die Fluchen fragen
Woher? den Wind: wohin?
Wer wagt mich anzuklagen,
Wenn ich am Ziel nicht
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VII. Gin EschuischeS Sastettmährchen.
D i e großen und die t l e iueu Mische.

Der Fisch ist stumm; nur wenn cr an der Angel des
Fischers sich windet, soll cr einen Schmcrzenslaut hören
lassen. Vertraute der Natur wollen eine gewisse Gereizt-
heit zum Grimme in diesem Tone finden. Die Sage
lehrt, daß es eine Zeit gegeben, da die Fische ,ric der Mensch
reden konnten; denn damals hattr dieses bosba/te Geschlecht
seinen Ursprung noch nicht genommen, und die Fische ban-
delten nach Lust und Ml lkühr . Später aber, als die Men-
schen sich verbreiteten, als sie die Herrschaft über die Thicre
sich anmaßten, als sie die Fische mit Netzen zu verfolgen
begannen, sie mit Angeln überlisteten, da ist ihnen vor
3raucr die Sprache vergangen; es giebt aber Forscher,
die da behaupten, daß ihnen das Sprechen verboten wor-
den, und seii den glücklichen Zeiten sind Jahrtausende da-
hingeschwunden.

I n tiefem Urwalde lag ein See*). Kein Windzug
trübte die spiegelnde Fläche, sie war klar wie der Himmel,
Sonne, Mond und Sterne kamen, um ihr Antlitz dann zu
schauen. Am Ufer standen hohe, schlanke V.iume. Von
den Zweigen derselbe.", neigten sich die Vögel mit ihren
verständigen Augen ins Wasser herab, fangen ein lustiges
Licdlein und sahen, wie die Fische sich im Klür?n tummel-
ten. Sie sprachen wohl auch mit ihnen und erdielten kluge
Antwort. Die Fische lebten ein zufriednes, stilles und un-
gefährdetes Leben; denn obwohl sie wußten, daß es in an-
deren, entfernteren Gewässern Unruhen gegeben, und die
größeren sich zu Herren der kleineren aufgeworfen hätten,
so waren sie doch frei vcn solcher Bedrückung geblieben«
M i t Schrecken hatten sie aber unter Addern vernommen, daß
die kleineren Fische von den größeren nicht allein beherrscht,
sondern auch lebendig verschlungen werden.

Es war an einem Tage jenes ewigen Frühlings, wo
die Vögel in geselligen und geschwätzigen Gruppen vereint
saßen, der Hase und der Luchs im hohen Grase lagen und
das Spiel der Mücken beobachteten, die am Ufer auf und
medrr sich wiegten. Eine Biene, belastet mit süßem Honig,
lud eben die Schnecke zu Gast, welche stolz mit und in
ihrem schöngefärbten Hause einen Stein erklommen und
zum Sitz erwählt hatte. Ein Frosch und eine Maus hatten
auch ihr Geschäft mit einander. I m Wasser aber ging es
luftig zu. Die Fischlcin warfen sich leck und fröhlich hin
und her, ihren silbernen und goldenen Leib an der Sonne
sich spiegelnd, daß es eine Pracht war. Sie tummelten
sich frisch im kühlen Element, das ihnen Schutz vor der
allzugroßen Mittagssonne gewährte. Von allen Fifchlein
that sich eines durch seinen feinen Anstand, seine Klugheit
und Keckheit hervor, den See von einem Ende zum andern
durchwandernd. Der See hatte auch einen Ausfluß * * ) , der
durch weile Landsircckcu in ein noch weit größeres, unbc*
lanntcs Wasser " ' * ) sich ergoß. Wie das Fischlcin eben am
Ausflüsse des Sees vorübergleiten wollle> erschrak es nicht

" ) Em'.ach.
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wenig, als unversehens ein großer Hecht aus dem Flusse
kommend mit den Worten auf ihn lossteuerte: „Komm:
ich verschlinge dich." Das Fischlcin sah sich aber wohl vor'
und bog geschickt zur Seite, so daß der Hecht, sich s«'nel
Beute schon ganz sicher wähnend, weit vorbeischoß. Dem
Hechte rief es nun auch zu: „Höre mich und dann cnt,
scheide, ob du mich verschlingst oder nicht." Der Hecht
lächelte vornehm und erlaubte ihm zureden, hielt aber aus
lauter Aufgeblasenheit die Nase hoch empor, daß er nicht
wahrnehmen konnte, was das Fischlein für ein verschmitztes
Gesicht machte. Höre meine Geschichte! begann es seufzend
Auch ich war einst ein Hecht, cin großer Hecht, wie duj
— Der Hecht lachte herzlich. — Lache nicht, sprach das
Fischlcin, du «lochtest sonst zu früh über dein eignes Schick«
sal weinen. — Was sprichst du da? unterbrach ihn der
Hscht. — Betrachte mich nur, fuhr das Fischlein eifriger
fort, und du wirst an mir die Spur eines harten trüben
Schicksals entdecken. — Durch den Eifer des Er;:hlers auf"
merlsam gemacht, hatte drr Hecht diesen näycr ins Auge
gefaß', »nd glaubte nun wirklich die Spuren einss sorgen-
vollen LebcnS in seinen Zügen lesen zu können. Das Fisch-
lein, welches den gewonnenen V o r t e i l wohl bemerkte, fuhr
scheinbar besorgter und in gebeugtem Tone fort.- kaum kann
ich mich noch iu mein hartes Loos sino?u, denn ach, wie
hat es wich getroffen! Ich war wohl einst ein großer
Hecht, — und je^l?! Auch dich wird mem Schicksal ereilen,
bleibst du längere Zr i t in diesem Wasser. — Welches
Schicksal? fragte rasch der Hecht und eilte dem Ausflüsse
zu. — Das Fischlcin seufzte tief auf und betrachtete feuch-
te« Auges die stolze Gestalt seines Gegners. — Ganz
mein Ebenbild von damals! O ich Thor, daß ich mich
verleiten ließ, hier zu bleiben! Dieses Wasser ist ein wah<
res Gift für uns Hechte. Der Hecht schauderte zusammen
und wollte davon; aber das Fischlein begann weiter: Ich
war noch zu retten, aber in meiner ralhloseu Blindheit griff
ich zu den verkehrtesten u. gefährlichsten Mitteln. Ich machte
Jagd auf kleinere Fische und verschlang sie; doch jemehr
ich ihrer verschlang, desto mehr schrumpfte ich zusammen,
wobei ich an den heftigsten Schmerzen litt. Endlich konnte
ich es nicht länger aushalten, und rannte in der Seelen,
angst mit dem Kopf voran tief in den Schlamm hinein^
Dort brachte ich 3 Tage und 3 Nächte in stummer Ver-
zweiflung zu, bis ich endlich, bebend vor Schaam u. Wuth,
mich herauswand, um cin frugales M«hl von Wasserpflan-
zen zu mir zu nehmen, die jetzt meine einzige Nährung
sind. — Doch das Fifchlcin hätte seine Rede nicht zu been-
digen bedurft, denn der Hecht hatte sich schon bei Zeiten
davon gemacht und geschworen, nie in dieses siuchvolle
Gewässer zurückzukehren. Und was ein Fisch schwört, das
ist geschworen. Hierüber hoch erfreut schwenkte das Fisch-
lein lustig die rochen Flossen, und' begann mit doppeltem
Vergnügen seine Rückfahrt. Es wiegte, sich noch viel keckcr
denn vorhin, so daß ein jeder seiner Genossen es ihm an-
sehen mußte, daß ihm etwas ganz besonderes zugestoßen
sei. Das Fifchlein aber schwieg, suchte sein Liebchen auf,
und durchstrich mit ihm jubelnd die blaue Fluth, manchmal
vor Uebermuth hoch über das Wasser hinausspringend.
Eine Schwalbe aber, hie im Uferschilfe gesessen und dem
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Zwiegespräch zugehört hatte, erhob sich aus dem Röhricht,
und hart, über das Wasser bin streichend er;ähl«e sie den
Fischen in der Tiefe, ,vas sie gesehen. Ich aber habe
dic,se/Mäbrchcn den Schwalben abgelauscht, welche im
vorigen Sommer an meinem Fcnstrr nisteten.

V5I. Baltisch«? Briefe).
(Zweiter Band.)

E r s t e r V r i e f . April..

Dies ist die Jahreszeit, welche die Gesundheit, nnd die
gu.te Laun- der unter cincm milderen Himmel Geborenen
hier auf die Probe stellt. Wie lange schon ist nnser Eiland
jezt mit Grün beladet — wie lange habt I h r . i ^ t schon
lieblichen Anblick und lieblichen Dnft in solcher Fülle ge-^
nossen^ daß I h r gar dieser Gaben wogt schon milde ge-
worden sein, wärcnd wir hicr auf unfern ^'a'.asi; im
Schlitten znrnck^sarcn sind — auf N>-a.cn, so frosthart,
und schnecticf als je, um die Natur cben so trocken, ka't
und bewegungslos wiedcr zu sindcn, als w>r sie vor zehn
Wochen, gelassen hauen! Es wird crzält, das; Sir Eduard
Parrp tic erste Nose, die ihm bei seiner Hc-mkchr von
emcr scincrNeiscn vorkam, unwillkürlich abgerissen lind auf'
gegessen habe. Ich kann mir nach meinem gep/uwärtigcn
schlingenden Verlangen nach irgend cincm Zeichen grünenden
Lebens eine solche Handlung vollkommen vorstellen! Wie
abhängig ist der Mensch! Schieben sich die gewohnten Na-
turannchmlichkeiten nur einige Wochen hinauö, so leidet das
Gemüt!), ja das körperliche Wohlverhaltcu ist angegriffen
wie von Heimweh. Der Anblick eines Veilchens würde,
glaube ich, eben so ans mich wirken, als der Klang ihrer
heimischen Weisen auf die heimwehkranken Schweizer.
Freilich sind unsre Zimmer mit blühenden Frcmdgcwächsen
bedeckt, aber es ist die grüne Erde, nach der uns verlangt.

Indessen zieht 'sich der Frülina. ungewoeulich lange
hinaus, und die abspannende Wirkung seiner Luft, die sei-
nen andren Gaben lange vorangeeilt ist, zeigt sich in dem
Leiden der Hausthicre um uns. Die kleinen Baucrpferde,
die von der Bahn in den tiefen Schnee ablenken bis an
die Vrust hinein, um für unsre besser genauen und wcni,
gcr bcladcnen Thicre Plaz zu machen, helfen sich nur mit
Mühe wieder in die Gleisen hinein. Das Futter fängt an
knapp zu werden, und noch ist kein Zeichen eingetreten, das
auf jenen Wechsel hindeutete, der diese augchäufteu Schncc-
bcvge aus dem Wege räumen sol l ; denn was auch die
steigende Höhe und Gewalt der Sonne am Tage wcgthaucn
mag, pcnclopegleich crscz't es der Frost in der Nacht wieder,
und die Erdoberfläche bleibt unter diesen Windeln von kal-
ter Baumwolle so tief versteckt als i'c. Die langen Tage,
das stralende Licht, das unveränderlich schöne Wetter, die
Prismatischen Jarbentönc am westlichen Himmel, auf die
der Abcndstcrn gleich einer bleichen Goldsiitter auf einem
Gewände orientalischer Färbung m'cdcrschcint, — alles Dies
steigert nur unser Verlangen, ohne es zu stillen. Bis die

Vor nuhrcrcn IaN-cn geschrieben.
Die Med.

wiedererstandne Natur diesen reizenden Erscheinungen Leben
einhaucht, umarmen wir nur eine Statue.

Icyt aradc bedürfen die Vaurcn uusrer Hülfe
am Drmgcndstcn. Sind ihre Leiden weniger empsiudsa-
mer Natur, als die unsrcn, so sind sie mn so realer.
Beim Beginne des Winters färt der Bauerngut genug,
ißt gesundes Roggenbrot» (r^o l»r<:oll), und hat dessen ge-
nug. Gegen F'üling sangen seine Vorräthe, mit denen
niemals all;n sorgsam Nath gehalten wi rd , an knnpp zu
werden, und das gemeine No.Mmnehl wird" mit etwas
Häksel v^'rse^t; zicht sich diese Zeit sehr in die Länge, so
k>l)rt sich das Verdältuiß wol u m , und das Stroh wird
der Haup b.'l'tanrchcil des Vrodes, das seinen Leib wol
süucn, abcr m'cht n^eren mag, nnd das in einem solchen
Maße, daß riosec« nichtswürdige Gebäck, an das Ncht ge-
bracht, Filier fängt und brennt wie Torf. So ungenü-
gende d-'n^r^ug ^'rht dann bäusig epidemische Nerven- oder
Sch'rlachsicbci' n^ch si.h. Das l'ytcrc besonders ist eine
P'^/c f^r l ^ ^ . i n d , u„d bei Küfern fast allem.il tödtlich,
lr^' .,..̂ !',e Dörfer vcUicr.'n ^'i-vcilcn ibre jugendliche Vc-
rö,k ' i l ! lg , tl '.^n, d.c sich durch ras Fieder durchlämvfen,
w("^,u vo'l der dan:, «.ii^rttenten Wassersucht aus
tc:n-We^e gcräumt. ^chn llc är^l^che Hülft ader,
wie sollte man dic für eine a^uc ,v^it ^rstrcntc Bevölke-
rung erwarten, steht sie doch kaum dein höchsten Stande
HU Gcdol! Gar manche adliche Familie wobnt hundert
Werst von ärmlicher Hülfe entfernt, und so gehen vielleicht
vier und zwanzig todbringende Stunden dahin, die keine
Geschicklichkeit wieder emholt. I m Ganzen, jedoch ist
der Gesundheitsstand ftbr günstig. Solche Lücken in den
Hansern, solches Hinschwinden sich öffnender Vlmhen,
wie sie von englischen Acltern ins Grab gelegt wer-
den, solche herzbrechende Veraubnngcn /ungcr Mütter kom-
men hier nicht vor, die, wenn am Meisten geliebt nnd am
Meisten beneidet, ihren leztcn Hauch dem Kinde zum Opfer
bringen, das grade den ersten empfangen; oder vielmehr
unter dieser gesamten, unter sich so wol bekannten Adels»

, colonie sind Fälle dieser Art höchst selten in Vergleich mit
den Verlusten, die in diesen beiden Rücksichten bloß der
enge Kreis meiner eigenen Bekanntschaft aufweist. I n dem
mcdicinischen Bereich erscheinen die Aerzte mir höchst ge-
schickt und aufgeklärt, im chirurgischen minder vorgcschrittcu.
Indessen hat sich die küne und glückliche Kunst des bcrüm-
tcn Operateurs Pprogoff in Dorpat hier häufig bewärt,
wie man denn wohl sagen mag, daß seine menschenfreniid-
lichc Thätigkeit sämtliche drei Provinzen umfaßt. Bei
Unglücksfällen und einfachen Krankheiten wendet man sich
denn auch wol an einen ländlichen Aesclilapiuö, der eben so
erfolgreich ein Gelenk wieder einrenkt oder die Ader schlägt,
als ein ordentlicher Practicant; und wie denn Bcide) der
Patient und der Vcrordner gleicher Weise unter dem Ein-
fluß des Aberglaubens stehen, so hat dieser erheblichen Ein-
fluß auf Mittel und Behandlung.

Den nächsten Tag bekommt eine Dame in der Nach-
barschaft, deren Anhänglichkeit an alte Sitten an ein Ge-
schlecht erinnert, das in der jezigen Gesellschaft nchr und
mehr verschwindet, die Nose am Fuß, und schickt Zu dem
weise.» Mann im Dorfe mn sie zu besprechen. C m c M vyn
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ehstnischem Fakir stellte sich ein, dem überhaupt nur sich
nähern zu mög/n von vornehrrcin schon einrn ganz unge-
wöhnlichen Glauben erforderte, und der nach veischiedsnar-
k'gcn Besprechungen — ein Licht u. s. w. über das Glied
streichend — endl ch das Stillschweigen brach und ein Stück
Vutterbrod verlangte. „Schneid' ihm eine dicke Scheibe, —
ich meine er ist recht hungrig," sagte die gute Seele unter
ihren Schlüsseln suchend, und ängstlich beniüht, das Orakel
zu beschleunigen, — und fort raunte die Mamsell in die
Schafferei und kehrte mit einer Schnitte zurück wie ein
dicker Octavband, deren bloßer Anblick schon unter gewöhn-
lichen Umständen allen Hunger vertrieben haben würde.
Der alte Mann nahm dieselbe in die Hand, ^ber anstatt
für sein Beginnen die Zähne in Thä'tigkeit zu sezen, Hub
er an mit seinen langen Nägeln das Zeichen des Kreuzes
und andre Bilder durch die dicke Butter zu ziehen; u. nach-
dem die Oberfläche mit Schmuzlinien zum Besten marmo«
rir t und gekräuselt war, bot er sie der Kranken feierlichst
zum Verzehren dar, die es tenn auch — mit einiger Be-
stürzung wie mail der Wahrheit gemäß hinzusezcn muß —
gewissenhaft that; wie es aber mit der Nose wurde, weiß
ich freilich nicht.

Es ist schon von mir bemerkt worden, daß es wegen
des häufigen Wechsels der Herren schwierig ist richtig über
den khstnischen Bauern zu urtheilcn — eben so wie über
ein Kind, das aus einer Schule in die andere gegeben
wird, — eine Lage der Dinge, die nicht selten durch den
Umstand noch mißlicher gemacht wird, daß ein reicher oder
gleichgültiger Herr seine Vauerschaft gänzlich dem Ermessen
eines, sogenannten Disponenten überläßt, eines Individu-
ums, das ungefär dieselbe Stellung außer dem Hause ein-
nimmt, als die Mamscll in demselben, und, gleich eiucm
irischen Schaffner, nur allzuoft die eine Partei bedrückt und
die andre betrügt. Die untern Classen der Deutschen sind
hier ein gar verächtliches Volk, und bei Weitem nicht so
zuverlässig,, als die cingcborncn Ehsten, die sie über die
Achsel ansehen. Es kommen Fälle vor, daß Ehsten sich
aus ihrer Baucrhütte zu einem reichlicheren Auskommen
verhelfen haben, von ihrem Ursprung keine Spur mehr an
sich tragen als in ihrem ehstnischcn Deutsch, aber im Allge-
meinen sind sie doch nur eine unterhölte Nation — —

Sehen wir l'ezt dieses Spstem -^ auch von einem milde-
ren Gesichtspunkte aus an. Wird derRecrut früh ohne an
Weib oder Kind gebunden zu sein genommen, so hat er
nicht minder gute Aussichten fürs Leben als jeder Bauer
daheim. Erhält er «inen anstandigen menschenfreundli-
chen Officir, noch besser, denn guter Lebensunierhalt samt
Vek.leidimg sind ihm gesichert. Is t dasSubject betriebsam sorg-
lich— so mag er voll dem Verkauf seines Ueberbrods — denn
wenn,er,sich ordentlich eintheilt, so hat erwehr für den Tag,
als er verzehren kann — von dem Verkauf seines Schnap-
f ls z>!5»MZ uud andnr außerordentlichen Rationen, die er
5 s jeder großen Parade erhall, ebenso wohl als mit den
k y Lolchen Gelegenheiten hinzu lömmlichen kleine,» Geldge-
schenken,»«" aber aus all diesen Ouellen kann er sich
M Sap.ua! pou drei bis vierhundert Rubeln sichern, wo-

mit er sich zurückzich'n mag, bat ein Handwerk gelernt, sich
eine Gewohnheit des Gehorsams erworben und ist ein
„freier Mensch." —

Unter der gegenwärtigen unvermeidlichen Combination
von Monotonie von Außen uud Erschlaffung von Innen
heraus, wie die Iahrszcit sie mit sich bringt, wäre eine
sebr scharfe Erercirmetbode von Nölhen, um so träge Ne-
cruten als mich zum Betreiben des Russischen anzuhalten;
und Sascha, die sich Anfangs mit meinen Fortschritten so
breit machte, baß sie im Stolz ihres Herzens nicht wußte,
wen sie mehr herausstreichen sollte, ihre Schülerin oder
mich, stimmt sich jetzt zu eben so gründlicher Mutlosigkeit
herab — bei der Gleichgültigkeit, womit Wörterbuch und
Grammatik betrachtet, bei den groben Verstößen, die un,
verantwortlicher W"se Tag für Tag wiederholt, und, waS
schlimmer als Alles ist, wenn ihre ehrfurchtsvollen Erinne-
rungen mit einem trozigcn Worte abgelehnt werden, i?on
dcm sie nicht begreifen kann, wie ich dazu komme. Denn
Sascha hat einen jeden Zwifchenläufer, der sich heimlich
eingeschlichen haben möchte, streng im Auge, und weiß sich
nicht weniger mit der Unverbcsscrlichkeit ihrer Begriffe als
mit der Reinheit ihrer Sprache, I h r Eifer für die leztcre
fürt nicht selten zu höchst crgözlichen Debatten, denn in
dem Stolz auf ihre russische Zunge, — ein Geburtsrecht,
das sie hier in unsrcm Haushalt von einfachen Ehsten so
unzweifelhaft besizt, daß sie es in dem Licht eines Person-
lichen Verdienstes anzusehen anfängt, nimmt sie für die
richtige Aussprache eines deutschen oder französischen ins
Russische unterschlagenen Wortes einen eben so entscheiden-
den Ton an, als für irgend einen ihrer legitimen eignen
Muudvolls. Die russische Sprache trägt al'cr die ersicht-
lichsten Zeugnisse für die Verspätung der Nation in dem
Wettlauf um europäische Bildung an sich. Ih re wissen,
schaftlichen Ausdrücke sind französisch, ihre technischen deutsch,
die für die Marine englisch. Doch was sind diese sämtlich
als Schmarozeriucrustationen um die Mündung einer Mine
kostbaren Goldes? Denn für eine solche mag man die
iunern Hülftquellcn der russischen Sprache wol ansprechen.
Der geborne Russe kann Technisches von Anderen entlenen
müssen, aber was die Sit te, das Gefül , die Imagination
betrifft, so hat er eine unendlich größere Mannigfaltigkeit
von Allsdrücken zu seiner Verfügung, als irgend eins der
Völker, die sich als seine Gläubiger ansehen mögen*).
Zugleich blüheud und bestimmt — fügsam und kräftig —
zart und hart ; üppig in der Ausmalung, laconisch in der
Behauptung, anmuthig in der Liebesrede, stark in der Be-
weisführung, schmelzend in derEmpsiudungs-, furchtbar in
der Anklage-Rede — sind die noch verhüllten Encrgieen
dieser Sprache eine -prophetische Bürgschaft für die Be-
stimmung ihres Volkes.

Die Grammatik ist über alles Maß wortreich und
verwickelt, und so Viele es auch versucht haben, noch kei-

' ) Ein Beweis für ihren Wortreichthum - Der Verwandtschaft«»
grad, dm wir einfach durch drollier w llnv (Schwager) außdrücktn,
bezeichnet der Russe mit vier verschiedenen Wörtern, von denen jedes
die Art der Verwandtschaft ganz genau angiebt: H»t Mann der

Schwester: 5cnu> in Frauenbruderj lIeverMannöbruder;«v<i^kFrauen»
schwestermann.
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ncm neueren Grammatiker ist es gelungen sie unter ein
den kernenden irgend wie ermuthigences Regulativ zu
bringen. Artikel kennt die russische Grammatik nicht, die aber
überreich crsezt werden durch drei Geschlechter uud acht
vcrschiedne Cüsnsendungen, die durch einen ungewönlichcn
Ucbcrstuß an Präpositionen und Coujunctioncn zur leben-
digsten Verwendung kommen. Die Umentnng jämmtlichcr
veränderlichen Nedctheile ist schr unregelmäßig; die Wort-
fügung in hohem Grade gebunden. M i t Sprichwörtern,
Artigkeit?formeln und andren im täglichen Gebrauche nblil
chen Oricntalismen ist die Sprache verschwendcn'sch aus-
gestattet. Jedes Volk z. V . hat feine mehr oder weniger aus-
drucksvolle Weise sich dem Andenken abwesender Freunde
zu cmpfelcn: die Franzosen cutbieten ihre Frcnndschaft,
die Deutschen iprcu Gruß, die Engländer ihre Liebe, die
Ehstcn Gesundheit, aber die Russen mit orientalischer Würde,
auch unter den vertrautesten Lebensbczichungen, lediglich
einen poklm» — wörtlich: Gehorsam, eine Art Salem.

Was tie russische Literatur betrifft, so ist sie weder
reich noch national genug, um zu einem Unheil zu berech-
tigen. Lomonossoff ist der ossiciclle Etymologe, Karamsin
der Geschichtsschreiber; Pnschtin und Dersbavin die Poöten,
Gretsch und Vestuschcss Prosaiker und Novellenschrciber.
Nntcr den gesammelten vierzig Bänden dieses letzten Schrift,
stellers befindet sich eine höchst anziehende pn^esl!» >v
keveh — oder Reise nach Ncval, die genaucste Provin-
cialgcschichtc, die ich mir habe verschassen können. Indessen
beschränkt sich im Allgemeinen zu reden die rnssische Lcc-
4üre auf Uebcrsezungcn aus der französischen, deutschen
oder englischen leichten Tagesliteratur. Unsre Modcno-
vellen, Miss Edgeworths Helen nicht ausgeschlossen, sind
schon iu dieser Gestalt vorhanden.

M i t der Zeichnung englischer Sitten, wie manche un-
srer jüngeren Romane sie darbieten, haben wir nicht eben
Ursache zufrieden zu sei», den» der Fremde, für den in
seiner völligen Unbekanntschaft mit den Beziehungen der
englischen Gesellschaft solche Darstellungen nicht viel Besse-
res sind, als eine Art chinesischen Puzzlespiels, iu welchem
Stücke fehlen, die er aus seinen eignen mißgcschaffnen
Sachen zu ergänzen sucht, gewinnt sich aus ihnen ein un-
serm Nationalstolz noch weniger zusagendes Zerrbild. Z . V .
jenes wol gcsülte aber noch nicht dcsinirte Wort, jener
Haupt^ausdruck aus der guten englischen Gesellschaft ,/l'l>e
persect ßc i t loml ln" wird hier bloß in seinem Rang nach
Außen, keineswegs. in seiner innern Bedeutung gefaßt.
Der einzige Begriff, den der Ausländer mit diesem Worte
verbindet, ist der eines eitlen nnd zufällig reichen Thorcn,
der sich meiner cngcu Bahn von Vorurthcilcn und.Einfällen
herumtreibt, und zu Hause eben so betrogen, als auswärts
zum Narren gehalten w i rd , warend die Thatsnche, daß
es der magische Feldruf für Alles ist, was edel nnd chren-
werth im öffentlichen und Privat-Lcbeu, ein Pfand der
Freigebl'gkcit ist, das Zcngniß eincr gnlcn Erzichm.g, die

, convcntionelle Sicherheit zwischen Mann und Mann, star-
ker als jedes Gcscz, — von dem edel Gesinnten gcfült,
von dem Gemeinen zur Schau getragen, von dem Entarte-

'ten selbst geachtet — ich sage, wärcnd die Thatsache, daß
ls die? Alles und mehr noch ist, von einem mit dem eng«

lischcn Leben unbekannten Ausländer eben so wenig geahnt
als geglaubt wird. Keineswegs soll man mich aber so
verstehen, als meinte ich, ein Frcmdcr könne diesen Begriff
nicht in seiner weitesten Ausdehnung darstellen: glücklicher
Weife gedeiht das G e f ü l übeiall, aber freilich ist
nichl das Land, wo eine Anerkennung feines Einflusses beim
Volke zn finden wäre, der so viele Zeit und so manche
Ausgabe erspart, uud so unwidcrleglichc Zeugnisse seines
Vorhandenseins ablegt.

Es ist schön, daß ich in nicirem Brief so spät anf
einen Gegenstand gefallen bin, ter sclbst von der einschlä-
fernden Kraft eines russischen Aprils nicht aufgri f fen werden
kann, oder eine begeisterte Lobrede *) auf die Vollkommen,
heilen meines Heimatlandes, die ich nie in g! nzendcrer
Färbung erblickt als von diesen fernen Htlistcu aus, möclsie
sich an die Stelle der eigcnllichcn Aufgabe dieser Briefe
sezen.

Indessen ist es nicht weniger wahr, daß der beste Pa-
triot auch der beste Kosmopolit ist.

IX. Veber das Stadttheater in Neval.
(Schluß.)

Das männliche Personal anlangend, so ragt fast obe-
lt'skcnartig dcr Regisseur, Herr v. N i g d n o , hervor, der
durch sein durchdachtes, feines Spiel den intelligenten Zu-
schauer ebenso sehr, als den weniger einsichtsvollen zu fesseln
weiß. Als Lord Alburn iu „Nacht und Morgen" ist er
ebenso unübertrefflich, als er zum Hochbootsmann Jack im
«-Heirathsantrag auf Helgoland" geboren zu fein scheint,
während er den Herzog Richelieu im „Fräulein von Belle
I s l c " nicht weniger leicht und gewandt, als den Dr . Wes-
po zu geben versteht; kurz, er löst die Aufgabe des M i -
men, indem er Plastik und Poesie in sich zu vereinigen
strebt. — Herr W c i d n e r steht als Bassist ihm würdig
zur Sei te; er singt mit eminenter Kraft und großem Aus-
druck, reißt als Bertram und Caspar das Publikum zur
Bewunderung hin und entfaltet nur in komischen Rollen
ein weniger pitantcö und talentvolles Spiel. — Herr
B a u e r , dcr sich einer starken, recht umfangreichen Stimme
erfreut, ist als I^rll Diavalo, I)cm .liii!», 'i'ouio in „D ie
Ncgimcntslochtcr," wohl mit Applaus belohnt worden, ent-
wickelt aber mehr philosophische Ruhe und stoischen Gleich-
mutb, (welche Requisite bei ihm auf Rückschritt in der Kunst
hindeuten), als solche mit Behendigkeit, Laune, Feuer und
Energie zu gebende Rollen erfordern. — Herr M c a u b e r t
hat sich durch seine Anspruchslosigkeit viele Freunde zu er,
werben gewnßt und löstet durch dieFrische feinesHumor's,
seine Regsamkeit, herzliche Natürlichkcis, Munterkeit und
Laune mehr, als ma.n bei seiner großen Jugend erwarten
sollte. Indeß nimmt ja dieser Fehler mit jedem Tage ebenso
rasch ab, als seine Haltung an Festigkeit und Anstand ge.

') Sollte noch sonst ein Engländer düs Wort llinp««,!^ in die«
st Bedeutung gebrauchen, die demselben vo» unserer Miß hier doch
offenbar beigelegt wird?
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wiunt. — Herr Bu rsche , der 2te Liebhaber, vor kurzem
erst angelangt, scheint für das Tragische weniger Talent
zu haben; seine emancipirt entschiedenen Blicke und Bewe,
gungc» erinnern daran, daß auch die Kämpfe der Seele
sich in den Wellenlinien der Schönheit bewegen müsscn und
daß es nicht leicht ist, die Konvulsionen der Leidenschaften
und Affekte mit Grazie zu geben. — Der erste Tenovift,
Herr B ü s s e r , hat eine ausgezeichnet schöne Stimme für
zarte Parthien und ein vorchcilhaftes Äußere; doch kehren
manche stereotype Gesten in seinem Spiel zu häufig wieder.
Er hat indcß zu viel Beifall, namentlich bei der bessern, d.
h. schönern Hälfte des Publikums gefunden, als daß er sich
nicht bewegen ließ, den geforderten Abschied zurückzuziehen»
— Der Komiker, Herr M e y s e l , verfetzt das Publikum
stets in die heiterste Laune, und besonders, wenn er etwas
.ilprisch ergrissen" ist, entwickelt er einen kostbaren Humor,
der nur zuweilen, vorzüglich durch seine Gesten, die Grenze
des Anstandes keck überspringt, so daß es etwas nach Effekt-
hascherei aussieht, wofür ihm übrigens auch andere, als
blos die Paradiesvögel, ein Loblied zujauchzen. — Die
Herren N c y e l l , R i e d e l , L ü q u i , R ö t h e l und Nichter
spielen in einzelnen Rollen bcffer, als in andern und sind
überhaupt gar nicht zu entbehren, da sie ihren Play voll,'
kommen ausfüllen. — Noch einige Künstler wären zu er«
wähnen; indeß wil l ich sie lieber schonen, vielleicht thut es
der Herr Direktor auch, indem cr das Publikum mit ihrem
Austreten in größeren Rollen, die sie gegeben zu haben be-
haupten, verschont. Doch wir wollen besser Lichtenbcrg's
Ausspruch: „ehe wir tadeln, sollten wir lieber zu entschul-
digen suchen" — befolgen, zumal es leichter ist, ohne Mo,
tive zu loben, als mit Verstand zu tadeln; und übrigens

„ihr lieben Leute nchmt's nicht krumm,
„denn einer ist kcin Publikum!" —

Rcval, im December 184tl. — g. -—

Erklärung.
Der Verfasser des Artikels „Ueber das Stadttheatcr

in Ncval" , in der Beil. für Original-Beiträge zur Literatur
der Ostsce-Provin;et,, sieht sich veranlaßt zu erklären, daß
er denselben schon im vorigen Jahre aus tie Aufforderung
Anderer für die leipziger Thcaterchronik geschrieben hatte.
Zu seinem Erstaunen las cr mm in diesem Blatte (Bei l .
zu Nr. 8. des Inlandes) einen, weniger durch seine sinn-
entstellenden Druckfehler, als durch colossale Lobhudeleien
ausnehmend uncinnehmenren Artikel, in' dem cr nur zum
Thcil den seinigcn wiedererkannte, und der, wie ihn ein
gründliches Quellenstudium belehrte, durch die Correctur
eines vollkommen unberufenen Nedacteurs entstanden war,
welcher es für angemessen fand, so manchen gewichtigen
Tadel zu streichen und ihn durch ein an das Pyramidale
grenzendes Lob zu ersetzen, weil bekanntlich gewissen Leuten
massives Eigenlob besser bchagt, als fremder Tadel.

So z . B . hatte der Verf. von Mad. Schmidt gesagt:
sie wäre ganz und gar nicht unübertrefflich als Anstauds-
dame. Von Fräulein Trcsselt wurde behauptet, sie thäte

scbr wohl daran, wenn sie die Neigungen ihres Tempe-
raments beherrschen und die naiven Rollen nicht bevorzu-
ge» würde, was schon aus Griindrn der Somatolögie ihr
anzuraten wäre. Vom Publikum würde gesagt, daß Viele
schon davon sprächen, ihre theatralische Laufbahn zu be,
schließen, d. h. nicht mehr in's Theater zu laufen, woran
keincöwegs die Rücksicht auf den l»orvil« s(?r„m Fereullg.
r,lm, d. h. der schwachen Nerven Vieler Schuld wäre,
als vielmehr die Erkenutniß, daß man auch auf andere
Weise den ohnehin im Mangel an überflüssigen Genuß
verbrachten Tag beenden könnte, als durch de» Besuch
eines Theaters, das — cetera, ^„i.>, „o^eit?

Solche Stellen aber hat der Hr. Corrector, auf dessen
Betrieb auch der Artikel eingesendet wurde, zu streichen
für gut befunden und lieber Einschiebsel gemacht, die den
Stpl des ohnehin flüchtig geschriebene, Aufsayes noch hol,
priger machen, als er schon an und für sich war. — D a ,
für hat er aber Schreibfehler stehen lassen, bei denen man
nicht weiß, ob man lachen oder jammern soll? Was kann
z. V . das heißen: „die Schauspieler verlassen sich nicht
im fürchterlichen Frost!" — An kalten Tagen kann man
zwar allerdings nicht über eine afrikanische Gluth im Thea,
tcr klagen; aber diesmal war dabei nur Wilhelm Tcll'S
gedacht, der im <i. Act ausruft: „verlaß mich nicht im fürch-
terlichen E r n s t ! " — von Frost aber hat cr in jenem heißen
Momente nichts gewußt. —

Doch genug davon. Schreiber dieses wi l l nichts weiter,
als de unverdiente Ehre, die Incarnation tcr Nachsicht
zu sein, von sich ablehnen; auch wil l er keinen Namen
nennen, da cr selbst Anonymus zu bleiben wünscht und
jeden Leser blos zu bedenken b'ttet:

„ I h r lieben Lcut' nehmt's ja nicht krumm,
Denn einer ist kein Publikum! —

DerAufsay „Ueber das Stadtcheater in Ncval« wurde
der Redaktion von einem Bekannten hicsclbst abgegeben^
der ihn aus Neval mit der Bitte zugesandt erhalten hatte,
seine baldigste Aufnahme in das In land zu veranlassen.
Der Verfasser konnte nicht angegeben werden, der Aufsaß
war blos mit -— g. ^ unterzeichnet, nnd die Handschrift
gänzlich fremd; es wurde daher nachträgliche Namhaftma«
chung des Verfassers begehrt. Diese ist auch erfolgt, un5'
darnach ist, wie untrrdcß auch anderweitig bekannt geworden
war, der Verfasser eine der Nedaction bekannte Person,
— dieselbe von der obige Erklärung eingegangen; der
Buch^abe g kommt jedoch in ihrem Namen nicht vor, die
Schriftzkge in dem Aufsätze sind nicht die ihrigen. Eine
nochmalige Vcrgleichung des Manustripts mit dem Abdrucke
hat die völlige Übereinstimmung beider an den in obiger
Erklärung berührten Stellen ergeben. Um zu zeigen, wie
sehr tc r Abschreiber und unberufene Eorrector Abänderun-
gen des Aufsatzes sich erlaubt hat, wird der unterdeß cm«
gegangene Qriginal-Aufsay in inächster Beilage abgedruckt
werden, vollständig oder im Auszuge. D . Red.

I m Namen des Generalgouvernements von kiv« / Efth- und Curland gestattet den Druck-
Dorpat, den >2. Februar (3. W. Helwlg, Censor.



Dienstag, den t 9 . Februar.

Wöchentlich, am Dienstag
Abend, erscheint l Bogen, au-
ßerdem an Beilagen von '/,
ober 1 Bogen monatlich eine
für pädagogische Aufsatze und
Nachrichten, und alle 14 Tage
oder wenigstens monatlich,
eine andere für Original-Bei-
träge zur Literatur der Ostsee-
Provinzen. DerPränumera-
tions-Preis beträgt für Dor-
pat 6z Rbl. S. , im ganzen
Reiche mit Zuschlag des Post-
portos 6 R. S . ; wird die pä- Eine Wochenschrift

für

unk Euvlanw

dagog. Beil. nicht gewünscht,
so nur resp. 5z und 7 R. S. ,
und für diese Beilage allein
resp.l und I j R . S . — Die
Insertions-webühren für lite-
rarische und andere geeignete
Anzeigen betragen 5K. S. für
dieZeile. — Man abonnirtbei
dem Verleger dieses Blattes,
dem Buchdrucker H. Laak-
mann in Dorpllt, ft wie bei
allen deutschen Buchhandlun-
gen und sämmtlichen Post-
Comptoirs des Reichs.

Statistik und
Niteratnv.

G i l f t o r J a h r g a n g ,

Neber den Charakter einer Geschichte der
Ostseeprovinzen, von Oskar

Ein Name, der'zwei tausend Jahr schon alt,
Ist Schnee, der rollend stets sich glößer ballt
Durch Mckchen, dle er mit sich nimmt; ia wüßt er
Zu steigen auch zu Gletschers Riesenhöh',
So würd' er doch nichts mehr als latter Schnee."

( B y r o n s D o n I o u a n , 4. Gesang.)

(Vorgelesen ,'n d« Gesellschaft für Geschichte und Alterthumskunbe der
Ostfteprovinzen zu Riga, den 13. Februar 1846.)

D ie Nothwendigkelt eines die Untersuchungen leitenden
Principes war , wenn wir sie in ihrer abstractcn Allge-
meinheit nehmen, den Alten keineswegs verborgen. Die
Anwendung solcher Einsicht haben sie jedoch nur bei den
mathematischen und philosophischen Wissenschaften geMch!,
wohl aus keinem andern Grunde als weil sich ihre wissen-
schaftlichen Untersuchungen überhaupt auf den Compler
dieser Discl'plineu beschränkten. I n alle» übrigen Fächern
waren sie lediglich Sammler, so auch in der Geschichte,
wo sich ihre Kunst mir auf die Form der Darstellung
erstreckt. I n den historischeu Wissenschaften ebenfalls von
einem Principe auszugehn, etwa wie Anaragoras in der
Philosophie vom N o u s , und wie wir es kennen, erscheint
von unserm Standpunkte aus für die Alten als eine Un-
möglichkeit, weil sie mit der Idee einer Weltgeschichte, also
auch mit jener einer Philosophie der Geschichte, gänzlich
unbekannt waren.

Es ist nun als die richtige Methode der neueren Zeit,
und vorzugsweise als die Frucht germanischen Nachdenkens
zu Preisen, daß auch in der Geschichte nach einem Principe,
nach jenem Punkte gefragt w i rd , von welchem man aus-
geht um die ganze Kette des gegebenen Wissens zu durch-
laufen, und Anfang und Ende als die Indifferenzpunkte
derselben Idee zu vereinigen. Es bedarf keiner Weissagung
um die Kette der Wcltbegebcnheiten als eine geschlossene
zu betrachten, wissen wir doch wo und wie sie ihren An-
fang nahmen, und wohin der Geist steuert.

Das Princift oder die Bedingung aller Geschichte ist
aber der freie Geist, dessen Begriff befriedigt werden muß!
— Die Thatcn der Weltgeschichte sind Productionen des
schöpferischen Geistes, ohne ihn gäbe es keine Geschichte.
Er strebt darnach sich frei zu entwickeln und zu entfalten.

und wenn er gleich nur an sich, d. h. als Natur anfängt,
so wird dennoch im weiten Verlaufe der Begebenheiten,
im Strome der Zeiten der unbewußte Zweck der Geschichte
immer mehr zu einem bewußten. Dem Gange des freien
Geistes nachzuspüren, das Allgemeine als Moment der
nach sich selbst strebenden Wahrheit, das im Gange der
Ereignisse oft wie ein Meteor wider alle menschliche Be-
rechnung erscheint, oftmals auch nur wie ein Ueberschuß bei
den Begebenheiten, dessen sich kein Held als eigener That
rühmen darf, dieses Allgemeine auffinden, und nach seiner
stufenweise« Entfaltung als im Bewußtsein eines jeden
Zeitalters Vorhandenes nachzuweisen, ist die Hauptaufgabe
dts philosophischen Geschichtsschreibers. — M a n wird fra-
gen/ in welcher'Beziehung diese Bemerkungen zu der uns
gestellten Aufgabe stehen? M i t Absicht sind sie vorausge-
schickt worden! Is t es ein und dasselbe Princip, welches sich
schöpferisch erweist im Strome der Zeiten, gilt was in der
Philosophie von Individuen und vom Ganzen, auch in
der Geschichte, die es mit Individuen zu thun hat, welche
Völker, und mit Ganzen, welche Staaten sind, — so ist
es unmöglich, daß es ehedem Nationen und Staaten gege-
ben habe und noch gelben sollte, deren Geschichte nicht eine
Production des schöpferischen Geistes, und deren Dasein
nicht den dem allgemeinen Zwecke der Menschheit entspre-
chenden hätte, den Begriff des Geistes nach irgend einer
Seite hin zu befriedigen. Denn allerdings wurden den
verschiedenen Ländern und Völkern auch verschiedene Auf,
gaben zugetheilt, daher das Interesse, welches sie erregen,
die Bedeutung, welche sie in der Geschichte der Mensch-
heit einnehmen, an Werth verschieden sein müssen;
aber es bleibt unerläßliche Pflicht für den Historiker ungc->
theilk Aufmerksamkeit der Geschichte jedes Landes zu schenken,
und er wird bei sorgfältiger Prüfung gewiß auch jenen
Länderstreckcn, die nicht der Tummelplatz großer Begeben-
heiten waren, für die Menschcngeschichtc wichtige und inte-
ressante Seiten abgewinnen. Daher meine Niemand, eine
Geschichte der Ostseeprovinzcn sei weder an sich wichtig,
noch könne sie überhaupt anziehend sein: ein Gcschichts-
werk im wahren Sinne des Wortes haben wir noch nicht
aufzuweisen. Aufmunterung genug für denjenigen, welcher
eine Arbeit der Art zu liefern im Staude ist, wie auch für
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A l l e i n deren Interesse es liegt, ein solches Unternehmen
zu fördern und zu unterstützen!

Indem wir nun zur eigentlichen Abhandlung übergrhn,
ergiebt sich uns als ganz natürliche Eintheilung ^ das
Material und L ) die Bearbeitung der Geschichte zu be-
sprechen, — auch wird es am geeignetsten sein, wenn wir
uns zuerst auf einen universellen Standpunkt stellen, auf
den der Weltgeschichte, und alsdann die gewonnenen Re-
sultate auf unfern Vorwurf iu Anwendung bringen.

Es kann jedoch nicht Absicht des Verfassers sein jeden
einzelnen Punkt des vorliegenden Materials in seiner gan-
zen Ausdehnung zu betrachten. Nur Winke wil l er geben,
auf Lücken und Mängel aufmerksam machen, welche sich,
wie er glaubt, frühere Darstellungen haben zu Schulde»
kommen lassen, und wird zu dem Ende aus dem Gesammt-
Material der Weltgeschichte einzig solche Punkte auswählen,
die eine derartige Anwendung ihm gestatten.

1) Wer sein Augenmerk auf die Geschichte der Mensch-
heit richtet, kann es nicht unterlassen nach ihren, Altcr über-
haupt zu fragen: zu jener, Vorwelt wird er hinaufsteigen,
über deren Zustand so Vieles gedichtet, so manches System
geschaffen worden, zu jener Vorzeit, die uns aus ihren Ur-
kunden, den nach Sinn und Zahl immer mehr enthüllten,
aus ihren geheimm'ßvollen Baudenkmälern noch immer mit
dem Hauche unzerstörbarer Jugend anzuwchcu schcmt: —
den ältcsteu Sprachen, Religionen, den frühesten gesellschaft-
lichen Zuständen wird er bis zu ihren Anfängen nachzu-
spüreu suchen und gewiß nicht unbclohnt zurückkehren. Auch
die Veränderungen der Erdoberfläche in den Zeiten der
schon beginnenden Geschichte, soweit fir historisch zu ermit-
teln sind, die Wanderzüge der Völker und die klimatischen
Einflüsse der verschiedenen Zonen auf die sich verbreitenden
Menschen, dürfen nicht von ihm Übergängen werden.

2) Betrachten wir das Einzelne näher! Der Rtüt ^ r l -
worlNn! der Erde geht den Historiker freilich m'chts a n ;
aber etwas Anderes ist die von der gegenwärtigen abwei-
chende Beschaffenheit der Erdoberfläche zur Zeit der ersten
Völkerwanderungen. Der Umstand, daß Asien und Ame-
rika vor Zeiten zusammenhingen, wirft ein Helles Licht auf
Kolumbias früheste Bevölkerung. Ehe der Mensch Schisse
erfunden, baute ihm die vorsorgende Natur Brücken über
stürmische Meere. Kolpe und Abyla waren einmal durch
eiuen Landrücken verbunden, durch das jetzt meerumraufchtc
Trinakrien hing Ital ien mit Afrika zusammen, Samothrakc
war ein Theil des Festlandes ehe Lcktonicn uuterging,
Scstos und Abpdos waren nicht durch feindselige Wellen
getrennt, — dagegen sah der menschenfeindliche Taurische
Chcrsones weithin nach Norden die unwirthbaren Fluthen
des Pontus. — Dann der Länder Lage, die Beschaffenheit
ihrer Grenzen, wie wichtig für das Schicksal ihrer Bewoh-
ner! Afrika hatte nur einen N i l , daher auch nur einen
kültivirten Staat : das au Buchten reiche Griechenland, lud
Kolonisten ein, ebenso Ital ien mit seinen nach drei Selten
hin dem Meere zugewendeten Küsten. —

3) Gebirgszüge, abgelegene Winkel und Ecken der
Lander so wie Inseln, sind für die Kulturgeschichte der
Menschheit wichtige Gegenstände. „Mehr als ein gedrängt
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tes Volk, sagt Herder'), zog sich zuletzt in die Gebirge und
ließ seinen Ueberwindern Pläne und offene Felder; —
daher wir beinahe auf der ganzen Erde die ältesten Neste
von Nationen und Sprachen entweder in Bergen oder in
den Ecken und Winkeln des Landes antreffen. Es. A b t
fast keine Insel, keinen Erdstrich, wo nicht ein fremdes,
späteres Volk die Ebenen bewohnt, und rauhe ältere Be-
wohner sich in die Berge versteckt haben" Eine wie reich-
haltige Bemerkung! wie wichtig auch für das Alterthum
unserer Provinzen! — Die klimatischen Einflüsse verschie-
dener Länder zieh« gleichfalls unsere ganze Aufmerksamkeit
auf sich. Des Klimas Einwirkungen auf den Menschen
sind wohl von jeher behauptet worden; bemcrkenswerth ist
Herder's Versuch diese Ansicht wissenschaftlich zu begründen,
— aber feine Klimatologie hat zahlreiche Gegner, vorzüg-
lich in der Schule Hegels gefunden.

D Für Herder ist die Einbildungskraft des Menschen
allenthalben organisch und k l imat isch , allenthalben abe.r
läßt er sie von der Tradition geleitet werden. Hierher
gehört auch Göchc's bekannter Ausspruch: „De r Mensch
wandelt nicht ungestraft unter Löwen und Palmen. Der
Boden, die Erde, das Klima, die Luft und das Licht und
das Feuer der Sonne, Alle wirken auf den Menschen, sei-
nen Sinn, seine Nciguug und Gedanken, seine Beschäfti-
gungen und seinen Charakter ein." -— Die Ansichten beider
Mäinu'r enthalten viel Wahres, müssen jedoch gehörig be-
schränkt werden; denn der ewig nach neuen Gestaltungen
ringende Geist hat Nahrung und Kraft in sich selbst, un-
gleich der Pflanze, welche sie nur aus dem mütterlichen
Schooßc der Erbe und der Atmosphäre zieht. —> Wenn es
eine Idee zu verwirklichen gilt, wenn der Geist sein Rüst-
zeug anlegt, fragt er nicht viel nach dem Klima des Landes,
welches er zu seinem Kampfplatz erwählt! Man lerne die
ungeheure Macht der Idee begreifen! sie schmilzt des Nor-
dens Eis uud kühlt den brennenden Strahl des Südens.
Ein Augustin wird an der Nordküste Afrikas geboren, ein
Luther im Herzen Deutschlands. Uns zwingt Humanität
den Glauben ab, daß alle Völker, wenn auch in verschie-
dener Zeit und Wcisch die ihren Anlagen gemäße mensch-
liche Vollkommenheit erreichen können und werden, — sie
mögen Asiens Paradiese, den brennenden Sand der Nord-
küstc Afrikas, Hesperiens lachende Thäler, oder die melan-
cholischen Länderstrecken am baltischen Meere bewohnen. -^
Das Klima wirkt in so fern auf den Geist, als es einen
entschiedenen Einfluß auf den Charakter, auf das Tempera,
ment der Nationen ausübt, aber auch nur in so fe rn . " )

6) Doch von dem eben Gesagten müssen die Wende-
kreise und Polargcgenden ausgenommen werden. Es ist
Thatsache, daß zwischen den Wendekreisen noch nie ein gro-
ßer Mann aufgestanden ist, wenigstens nicht bei den Ein-
gebornen. Wo alles erstarrt, erstarrt auch der Mensch!

1) Ideen:c. 1785. Fhl. l . S. 39.
2) Nur wo die Macht des Geistes noch eine schwache war, auf

den fcühesten Stuftn der-Menschenbildung, können die Einflüsse des
Klimas von größerer Bedeutung gewesen sein, daher Micheler: „Aus
jeder Stufe des Menschengeschlechts vermindert sich die Schicksalö-
macht der Natur, und der Einfluß des Geschlechts und des Klimas
wird weniger tyrannisch."
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Wo die Natur Pflanzen und Thiere nn't den brennendsten
Farben geschmückt, hat der Staubgcborcne nur eine kurze
Blüthenzcit wie sie. — Aber die moralische Würde bleibt
ihm auch hier unbenommen! Wenn gleich Künste und Wis«
senfchaften versagt sind, er kann sich dennoch mit dem rei-
nen Gefühle des Naturkindcs emporrichten, anschaun die
Gestirne, und die Höhe der Himmel wessen mit der Tiefe
seiner eignen Brust.

6) Was die Wanderzüge der ältesten Menschen be-
trifft, so scheint es, daß wir hier ohne historische Nachrich-
ten ganz im Dunkeln sind; dem ist aber nicht so. Wo
alle Leuchten verlöschen, bleibt noch die Sprache ein treuer
Führer; aus der Sprachverwandschaft schließt man sicher
NUf Abstammung oder sonstige Gemeinschaft. Ist nun eine
Sprache entdeckt, welche die Grundlage vieler andern bildet, so
wird man gewiß indem Volke, das sie redet, den Stammva-
ter der Völker mit verwandtem Sprachidiome zu suchen haben.
So hat das Sanskrit ein Helles Licht auf die Wanderungen
der ältesten Nationen geworfen; wir wissen mit Bestimmt-
heit, daß ein Volk, welches eine dem Indischen verwandte
Sprache redet, mittelbar oder unmitttlbar aus den Alpen»
thä"lern Indiens herstamme. — Qic Verschiedenheit der
Sprachen kann überhaupt nur der späteren Zeit so groß
erscheinen: „Je höher man hinaufsteigt, sagt J o h a n n e s
M ü l l e r s , desto ähnlicher werden sich die Sprachen. Wie
"viele lateinische Wörterwurzeln fand Ihre in der Sprache
des Ulf i la! Wenig würde dem Griechischen bleiben, wenn
dem Nord und Orient wiedergegeben werden müßte, was
aus ihren Sprachen genommen ist; Schlözer findet keinen
viel größeren Unterschied zwischen den alten slawischen
russischen Annalen nnd dem Altteuschen, als zwischen lmsercnr
Höchteutsch und Platteusch. Eine Menge töutsche Wörter-
wurzeln sind in dem Persischen. — Aus welchem Allem
folgen dürfte, fügt Müller hinzu, daß eine Ursprache des
Nordens aus der Menge der Abstammenden sich entziffern
ließe, daß aber das Idiotikon einzelner Stämme zu un-
vollständig ist, um aus demselben die Grade der Verwand-
schaft in so alten Zeiten auf genugthueude Weise ableiten
zu können."— Allerdings ist man gcnöthigt, wie wir bald
sehen werden, eine solche Sprache anzunehmen : was jedoch
im Norden eine Ursprache (die erste) war, konnte in Asien
nur eine abgeleitete, eine Tochter des Sanskrit sein; denn
von dorther, woher Odin und die Äsen (sie mögen nun
Menschen oder Götter gewesen sein)^), kann sie nur ge-
kommen sein, und in Ermangelung eines besseren Namens
Nenne man sie immerhin die A s a - S p r a c h e . — Wie die
Sprüche der ältesten Völker, sind auch ihre Religion und
Mythologie, überhaupt ihre Alterchümer zu berücksichtigen,
namentlich »aber was die Mythologie betrifft ist Vorsicht
cinzurathen, und vor übereilten Schlüssen zu warnen.

7 ) Aus dem bisher Gesagten wird genugsam die Wich-
tigkeit des Altcrthums überhaupt für die Geschichte eines
Volkes oder Landes erhellen, — und für die Geschichte
unserer Provinz nicht? — „Es würde die undankbarste

S.
3) „Vier und zwanzig Bücher ?c." Tübingen I8l0> Thl. l.

'<!) „dcgis: Alkuna." Leipzig I82 l . Zweiter T l M . S . 19.

Beschäftigung sein, sagt,Bergmann in seiner'übrigens sehr
schwachen Geschichte L i v l a n d s ^ ) , eine zusammenhän-
gende Geschichte von den Begebenheiten aufzusuchen, die
sich in diesem Lande zugetragen haben, chc die christliche
Religion daselbst bekannt wurde." Allerdings, wenn man
eine zusammenhangende Geschichte der Vorzeit dieses
Landes liefern wollte; denn.solches ist geradezu unmöglich.
Sol l aber m jenen Worten auch dies liegen, daß es über-
haupt undankbar ist, sich w i l de r grauen Vorzeit unserer
Provinzen zu beschäftigen, so müssen wir eine solche An-
sicht geradezu als eine gänzlich verfehlte bezeichnen. Das
Wenige, das aus jcuer Zeit zu uns hcrübertöut, zu einem
Gesammtbilde verbunden, wen von uns sollte es nicht
erfreuen? Darf der Skandinavier in der grauen Vorzeit
seines Landes spüren, warum nicht auch wir in der un-
srigen ? Bantasteine und Hünengräber sind die Grenzhügel
der Jahrtausende, gchn wir nicht gedankenlos an ihnen
vorüber! J a ! sollte man zuweilen auch nur muthmaßeu
dürfen! Es ist chrcuvoller Hypothesen aufzustellen, als über
die graue Vorzeit seines Landes das Grabtuch der Ver-
gessenheit zu breiten.

8 ) Aber wie hoch hinauf in diese Vorzeit soll der H i -
storiker steigen? Nachweislich hing einmal ,die Bretagne
mit England, Dännemark mit Norwegen, Schweden mit
den östlichen Küsten des baltischen Meeres zusammen. E>n<
mal, so will es Agassiz in seiner Gletscherhypothcse, senkten
sich von dem Gram'trücken Norwegens gewaltige Eisfelder
hinab, und hinterließen in den östlich von unserem Meere
gelegenen Länderstrecken jene erratischen Blöcke, die den
Wanderer noch heute in Erstaunen setzen. M a n unter-
suche zuvörderst, ob diese Granitblöcke gleich /encn am Jura
Glctscherschlisse aufzuweisen haben, und belächle dann die
Behauptung eines geistvollen Naturforschers. Sie kühn
nennen ist keine Widerlegung; denn das K ü h n e steht
i m Weichb i lde der W a h r h e i t !

9) Doch auf diese Zeit, wo kaum der Süden Euro-
pas, geschweige sein Norden bewohnt w a r , braucht der
Historiker nicht zu blicken; denn er hat es mit dem Men-
schen zu thun, und seine Arbeit kann nur mit dem Dasein
einer- menschlichen Gesellschaft beginnen. Wann eine solche
sich zuerst in unsren Gegenden gebildet hat, das zu bestim-
men würde vergebliche Mühe sein; nur im Allgemeinen
läßt sich sagen, daß hier die ersten Anwohner lange vor
Christi Geburt erschienen sein müssen, — denn schon die
Schaareu Teutobachs, welche Nom erzittern machten, kamen
von den Borden der Ostsee! Ja wir können noch weiter
zurück gehn, — das Volk N a s e n a , die Stammväter der
Etrusker, welche einen blühenden Staat hatten, als Nom
noch garnicht gegründet war, — kam es nicht gleichfalls
aus dem hohen Norden?

Bis zur Ankunft der ersten Deutschen, — wie vielen
Völkerschaften mag nicht unser Vaterland zum Tummel-
platze ihrer Leidenschaften gedient haben? und wo sind sie
geblieben? Wer solchen Wandel bezweifelt, wer an den
Untergang einst zahlreicher Stämme nicht glauben, wer
meinen wil l sie könnten sich noch zu neuem Leben erheben,

5) Leipzig ,77«. S. l .
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— der deyke qn ^a5 Schicksal jener Nationen, die zur Zeit
der Völkerwanderung in voller Iugendkraft erschienen, und
die morschen Pforten der weltgebietenden Roma zertrüm-
mern halfen. Sie sind verschwunden und ihr Name lebt
nur in Klios Tafeln fort! — Auf? und abzublühn gleich
den Blumen des Feldes ist der Nationen Loos. — Wer
wollte zweifeln, daß die Zeit der Urbewohner Amerikas
gekommen, wer behaupten, d'aß seine Eingeborenen in ih-
rer ersten Kraft auferstehn würden? — „ I n eine abge-
blühte Nation, sagen wir mit Herder/) kommt keine junge,
geschweige eine schönere Vlüthe wieder." Die Klagen des
Letzten der Mohikaner sind eine Lehre für die Völker lLernt
ertragen was über alle verhängt ist, denn über das allge-
meine Menschenloos ziemt dem Einzelnen kein lauter Schmerz.
Aber wie der Kranke nicht ohne Hoffnung sterben soll, also
auch ein abgeblühtes Volk, — steht es doch bei ihm die
Geschichte richtig zu deuten. Jede Nation lebt auf den
Aschenhügeln verschwundener Völker, und auch der blühende
Baum deutscher Sitte und Wissenschaft schlug seine Wur-
zeln in die Gräber einst thatenkraftiger, verwandter Ger-
manen.

10) Römische Schriftsteller kennen das am baltischen
Meere wohnende Volk der Estier, unverkennlich die Vor-
fahren der jetzigen Esthen, die aber anfangs die südlichere
Küste fast bis Pommern zu bewohnten, und wobt nicht
ohne Kriege in den Norden verdrängt wurden. — Ebenso
unverkcnnlich ist eine zweite Spur von der Bekanntschaft
der Römer mit unfern Provinzen. Alte Namen haben
überhaupt eine große Vivacität; es blcibt nur für den
Historiker schwierig nachzuweisen, ob und wo sie sich in den
Benennungen gewisser Flüsse, Meeresbuchten und.Ländcr-
strichcn erhalten haben: manches scheint historisch erwiesen.
So glaubt K a r l N i t t c r in dem Namen Curonia einen
doppelten Nachhall au§ alter Zeit entdeckt zu haben. Kor,
Koros (Koru) ist bekanntlich der altmdische Name für
Sonne. „Der Namen Koru, sagt R i t te rs , erhielt sich
unter den Hvperhoräern am baltischen Meere bis zu Ans-
garö Zeilen, so daß man selbst im Namen Curland (O"ra-
«ia, Sonncnland), dem Wohnsiye von Plinius Httn (!oru
(r i imu8 I I 5l. IV. c. 26)> und in Anderem die Neste je-
ner alten Zeiten aufbewahrt zu finden glauben könnte." —
Die Aehnlichkeit der Namen ist allerdings auffallend; Coru
und Curonia sind sich dem Laute nach gewiß ebenso ver-
wandt, wie das V a r g u n d a r h o l m der alten Skandina-
vier mit dem jetzigen V o r n Holm. — Man wird fragen,
warum, wenn wirklich vor Zeiten indische Kolonisten in un-
sere Gegenden kamen, sich keine Spuren indischer Kultur
bei uns erhalten ? Wi r antworten: alle schnellen und plötz-
lichen llebergänge aus einer Zone in die andere können
einem Volke nur schädlich werden; denn es wurzelt in dem
Boden, der cs ursprünglich getragen. Ein Baum, ohneVorsicht
der Erde, die ihn hervorgebracht, entrissen, muß verkümmern;
so auch eine Nation, die plötzlich und nicht allmä'lig aus
Indiens Palmenwäldern an die rauhe, nebelreiche Küste

0)
7)

92.

Ideen. Thl. I I I . S . 3l9.
Die „Vorhalle europäischer Völkergeschichten
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des baltischen Meeres versetzt ward. Nur Sftrachüberreste
werden von der frühem Hcimath des Volkes zeugen; wen-
den, wir uns an sie, um unsere Behauptung zu beglau-
bigen. —

t t ) Wenn man die ältesten Denkmäler der Norwe-
ger, Schweden und Dänen vergleicht, gewinnt man leicht
die Ueverzeugung, daß von den Grenzen der Lappen bis
zum Eider hinunter im ganzen germanischen Norden nur
eine Sprache herrschte.^) I n Is land erhielt sich die alte
Sprache in ihrer Ursprünglichkeit. Es ist dieselbe Sprache,
die auf allen Runensteinen ohne Ausnahme vorkömmt, die
sogenannte timza uurraen» die altnordische oder isländische,
weshalb Legis^) mit Recht behauptet, daß alle Runensteine
älter seien, als die schwedische und dänische Sprache. Die
isländische ist jedoch nur einZweig der alten Asasprache,
keineswegs des nieder» germanischen Sprachstammes, wie
Legis wil l . Denn eben die Asasprache (die Sprache
der ersten Völkerschwärme, welche aus Indien nach Euro-
pa zogen) zerfiel durch alle jene Umstände, welche über-
haupt die mannigfachen Mundarten veranlaßt haben, in
drei Hauptzweige, die alte slawische, die alte germanische
und die alte isländische Sprache, die. sich wieder spalteten,
und oft ihren ursprünglichen Charakter bis zur Unkennt-
lichkeit verloren. Was also das Inländische mit dem Ger,
manischen gemein hat, ist aus der gleichen Abstammung zu
erklären. Ein Stamm der alten Slawen sind die Litthauer;
die Vcnvaudschaft ihrer Sprache mit dem Sanskrit ist von
Bozza nachgewiesen. Dies ist ein für uns wichtiger Um<
stand; denn unsere Letten machten früher mit den Litthaucrn
ein Volk aus, sie sprachen einerlei Sprache, wie denn auch
ihr M m e derselbe gewesen zu sein scheint. Es wurde nun
notwendig sein die lettische Sprache mit dem Mhauischcn
und Indischen zu vergleichen, wofür leider noch nichts gc-
schehn ist. Auch für das Esthnische") ist ein solches ver-
gleichendes Sprachstudium zu empfehlen!

12) Weniger Ausbeute für die älteste Geschichte un-
seres Landes scheint ein Pergleich der Mythologien der ver-
schiedenen Völkerschaften zu versprechen. Verdienen Grube.rs
Worte vondcnVewohncrn'Livlandszur Zeit M e i n h a r d s
Glauben: papulu» b»rl)»ru3 et invultuz, «lno veo, 8ino^.eFL,
8ML Ilt-Fo vivons," — wozu noch die Behauptung kömmt,
daß sie in ihrer Sprache kein einziges Wor t , ein höheres
Wesen, Tugend und Laster auszudrücken, gehabt haben sok
len, dann wäre eine Frage nach der Mythologie dieses Vol -
kes eine sehr überflüssige. Solche Aussprüche sind aber
offenbare Übertreibungen, wenigstens können sie nicht ans
die alten Letten angewendet werden; wie denn überhaupt
die Nachrichten bekehrungssüchtiger fanatischer deutscher
Mönche in diesem Punkte nicht allzuviel Glauben verdienen.
Dankenswertes für die Mythologie ist bereits von Parrot ' ^
geleistet worden; aber die Göttcrlehre der Slawen, Wen-

6) „Die Ebda von Fr. Rühs." Berlin 16l2. S . ß.
9) ,/Fundgrubcn des Nordens." S . 63.
10) Die Orthographie dieses'Wortes schwankt zwischen Ehstnisch,

und Eestnisch (so Parrot) und Esthnisch (bei neueren deutschen Histo-
rikern).

11) „Entwickrllmg der Sprache, Abstammung, Geschichte, My-
thologie der Luven, Letten, Ersten." Stuttgart 1828. 3 Bände.
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den und Skandinavier verspricht noch reiche Ausbeute.
Bei der letztern ist jedoch ein sehr wichtiger Punkt zu
berücksichtigen, ihr Ursprung nämlich. Auf der einen Seite
behauptet Nühs >2): die nordische Mythologie stehe in einem
unmittelbaren Zusammenhange mit der Poesie, sie sei nicht
als Glaube skandinavisch-germanischer Völker, sondern als
Hülfsmittel der isländischen Dichter zu uns gekommen.
Somit wäre die Edda nicht das Produkt eines bestimmten
Volksgeistes, die alten Skandinavier glaubten nicht an diesen
nordischen Sagenkpklus, wie etwa die Griechen an den
ihrigen (von Nitsch in seinen „ H e l d e n s a g e n " über-
zeugend nachgewiesen), — sondern isländische Dichter woll-
ten sie dazu überreden, ihre Gedichte waren die Quellen
dieser Mythologie, und namentlich der unter dem Namen der
Saemundmischen Edda begriffenen. — Die entgegengesetzte
Annahme hat Leg is " ) geltend gemacht. Er sucht die
Vorfahren der Skandinavier in I r a n (woran auch die Be-
schreibung und Lage von Nifelheim erinnern sol l) , und
zwar sollen es Golhen gewesen sein, die sich erst in Thra-
kien niederließen, daher die orientalische und griechische Ader,
welche des Nordens älteste Erinnerungen und Götterlehre
durchzieht. — Diese letztere Behauptung will ich nicht ver-
treten, jedenfalls aber steht die Ansicht, die sich Legis von
der Edda gebildet, der Wahrheit näher. Noch nie und
nirgends haben Dichter eine ganze Mythologie geschassen;
wohl aber fanden sie schon in der religiösen Tiefe des
Volksglaubens wurzelnde Sagen vor, die sie bann mannig-
fach überarbeiteten und vermehrten. Daß bei der nordi-
schen Mythologie solches in reicherem Maaße statt fand als
bei den Mythen anderer Nationen (wie es denn nicht
schwer hält die spätere Zuthat christlicher Dichier (z. V .
den Gesang der Völa) wiederzuerkennen); — dies kann
ohne Gefahr zugegeben werden. — Nachklänge griechischer
Sagen und Wesen kommen allerdings in der nordischen
und deutschen Götterlehre vor: —

„Es gicbt ein großes Buch zu blättern,
Vom Harz bis Hellas immer Vettern."

(Faust. 2ter Theil.)

Ich erinnere nur an das geheimm'ßvollc Wesen Alkis
(uäxH), auf Samolhrake und bei den Germanen " ) , viel-
leicht auch bei den alten Letten verehrt. Die Skandinavier
kennen die Griechen unter dem Namen V a n c n ; wenn
jedoch bei ihnen Nußland und andere östliche Lander unter
dem Namen Nrikium vorkommen, so kann diese Benennung
doch nur in jener Zeit entstanden sein, wo das Volk der
Nüssen bereits den Glauben der griechischen Kirche ange-
nommen hatte. — Wie auf Griechenland weist auch vieles
auf Indien h in ; in den Sagen der Skandinavier spielen
Schlangen und Schlangeutödter eine bedeutende Rolle, der
alte Slavengott Krodo '^) gehört dem indischen Götterkp-
klus an, und daß der Stcttinsche von den Wenden ver-
ehrte Triglaw " ) dem Trimuoti verwandt seil, ist eine all-
gemein angenommene Mmmug. '

12) „Die Edda." S. 120.
13) „Alkuna," 2ter Thl. S . 7. 18. 155-5?.
14) „Bar th : Die Kabiren in Deutschland." S . 4 - 7 . — Dit«

mar: „Komment. u«I 1'uct. 6erm. p.235." halt d.Allis für den Alp.
- 15) „Ritters Vorhalle." S . 62. und 69. zu vergleichen.

16) „Legis: Alkuna" Ister Theil. S . w .
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H3) Wir haben es als unsere M s i M ausgesprochen,
daß die Ostseeprovinzen in dunkler Vö^eit mittelbar von
Indien aus bevölkert worden seien; denn Schlüsse aus der
Analogie, Sagen und historische Quellen, berechtigen zu solcher
Annahme. Hier entsteht nun die Frage, welchen Weg nah-
men die ersten Einwanderer ? Drangen sie durch die Kauka-
sischen Pforten oder über den Pontus nach Europa vor? Wi r
erinnern zuvörderst an die drei Perioden, welche der Wasser-
stand des Pontus gehabt"). Das schwarze Meer erstreckte
sich einmal, wie deutliche Spuren zeigen, nach Norden zu
bis an die Wasserfälle des Dmeper. — Schwerlich werden
die ersten Ankömmlinge die weite stürmische Fluth über-
schifft, sondern wahrscheinlicher den nördlichen Landweg ein-
geschlagen haben. — Die Historiker lassen die verschiedenen
Völkerschwärme über den nördlichen Abhang des Pontus
gewöhnlich gleich nach Thrakien einwandern; werden diese
jedoch auf ihren Zügen nicht zuerst die Beschaffenheit des
höhern Nordens untersucht haben ? Vor dem zweiten Wasser-
stande des schwarzen Meeres können aber Thrakiens Be-
wohner in dieses Land nicht anders als zu Schiffe gekom-
men sein.—Sollten die indischen Alterthümer am Nordge-
stade des Pontus älter sein als Herodot, so stammen sie
doch auch nur aus jenen Zeiten, wo die Krimm bereits
Halbinsel war. Wir glauben daher den Schluß machen zu
dürfen, daß eben wegen der frühcsten Beschaffenheit des
schwarzen Meeres jene Stämme, welche den Kaukasus über-
schritten, weit früher in unsere Gegenden als in jene der
heutigen Türkei gekommen seien. — Zu Herodots Zeiten
war das Land nördlich vom Pontus bereits von zahlreichen
Völkerschaften bewohnt. Dieser Grieche erzählt^) von
Limuen (Landsee,,), die sich i'enseils des Melanchlänenlandes
befanden. M a n n e r t denkt hier an den Ladoga- und
Ollega-See, ebenso Nudbeck. Sollten /edoch jene Lim,,
mn nicht einzelne Binnenwasser gewesen sein, die der f rü ,
here Wasserstand des Pontus in den Theilen des südlichen
Nußlands zurückgelassen hatte, wo sich jetzt weithin gras-
reiche Steppen dehnen, so ist es weit eher erlaubt, an den
Peipus, I lmen- und Seliger-See zu denken, von welchen
wohl durch die nördlichen Anwohner der Skpthen zu Hero-
dot Kunde gekommen sein konnte.

14) Es ist ein nicht unwichtiger Umstand, daß die alten
Völker auf ihren Wanderungen gern schon einmal betretene
Wege zogen. Bekannt als solche ist die Königsstraße,
welche von Indien nach Vaktn'cn führte, nicht weniger der
Handelsweg über Meron nach Aegvpten, den Heeren die
große Kulturstraße der Welt genannt hat. -^ An den Ufern
der Düna aufgefundene arabische Münzen") lassen auf
eine ähnliche Karavanenstraße von den Küsten des schwarzen
Meeres bis in unsere Provinzen schließen. — Ob sie ein?

17) „Koppen: Alterthümer am NochgeLabe des PontuS."
S. 8 ic.

. 18) Ilertxlot. l!l>. IV. c. 20.

19) „Bemerkenswert!) sind die beiden Schriften, „Ueber
die ,n den Baltischen Ländern in der Grde gefundenen Zeugnisse eines
Handelsverkehres mit dem Orient zur Zeit der arabischen Weltherr,
fchast von L. Ledebur." 1810, und; „Topographische Uedersicht der
Ausgrabungen von altem arabischem Gclde in Rußland, von Ch. M ,
Frädn." Petersburg 18^
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malte'gewesen, es noch andere der Art gegeben? ob nicht
noch M t viele Wege altcCultur- und Handelsstraßen sind?
Große Wichtigkeit kann man diesen Fragen keineswegs zu-
Meiben, aber es wäre nicht ohne Interesse, wenn sich et-
was der Art entdecken ließe.

43) Werfen wir noch einen Blick auf ^as Altcrthum
und die Lage unserer Provinzen. Wie kommt es, daß sich
hier Nationen unversehrt erhielten? die offenbar älter sind
als die Völkerwanderung, während gewaltige Stämme,
welche in dieser bedeutenden Zeit handelnd auftraten, spurlos
verschwanden? Hunnen und Gothen, Allanen, Gepiden,
Heruler und Nugier gingen unter, die Nachkommen der
Estier, Liewen und Kuren bestehn noch. Mitten in den
Strom der Zeit geworfen mußten jene Völkerwogen den
nach ihnen kommenden stärkeren Mcnschenstuthen weichen,
-während diese Stämme, in einen entfernten Winkel ver-
schlagen, durch die Arnutth und Verborgenheit ihres Lan-
des erobernde Barbaren unmöglich reizen konnten.

Wir erinnern uns hier leicht an eine frühere Bemerkung
und dürfen wohl muthmaßen, daß sich an den Borden der
Ostsee manche Sitte, mancher Sprachübcrreft glücklich er-
hielten, die in andern Ländern spurlos verschwunden sind.
Ist dem so, dann achte man auch darauf; denn die Mög-
lichkeit ist vorhanden hier den Schlüssel zu manchem Sprach-
denkmale zu finden, in dessen Erklärung man bisher nicht glück-
lich gewesen. Ich denke hier zuvörderst an Etrurien u. vor-
zugsweise an die Perusinische Inschrift. Wenn Lepsius mit
seiner Hypothese über den Ursprung der Tvrrhener Recht
hat, woher die Verschiedenheit mit den Eugubinischen Ta-
feln? woher der Ueberrest einer durchaus fremden Sprache?

EtwanigeAbkürzungen möchten schwerlich der alleinige Grund
ihrer Unverständlich^ sein. Die Ankunft des Volkes Nase^a
wird nicht abgeleugnet werden können, besonders da es an
R h ä t i e n erinnert, in dessen germanischer Mundart man
den Schlüssel zum Etruskischen gegenwärtig zu finden hofft.
Haben wir in jenem Denkmale etwa einen Ueberrest jener
alten Sprache des Nordens, welche Asa-Svrache zu nennen
wir vorschlugen? West entfernt, daß sie eine dem Sans-
krit fremde gewesen, glauben wir gerade, daß durch sie al-
lein das Indische Element in dm Norden und nach dem
alten Hesperieu gekommen. Jener andere Sprachsttimm,
der im Oscischen, Lateinischen und Griechischen als vom
Sanskrit überwunden erscheint, ist jedoch das PelaSgische.
Kam zu den Griechen das Indische durch die Hellenen,
oder vielmehr, entstand das alte Griechische aus dem Ver-
ein des Hellenischen und Pelasgischen, so brachten hin-
wiederum die Ä s e n , d ie H e l l e n e n des N o r d e n s ,
einen Dialekt der Sanskrit - Sprache oder diese selbst
nach d em fernen Norden und Westen. Wenn daher die
bisher wissenschaftlich untersuchten Sprachen mit ihren ver-
schiedenen Mundarten zur Erklärung dunkler Monumente
nicht ausreichen sollten, so wende man sich zu den Nachkom-
men des großen Ugrischen Volksstammes ° " ) , namentlich
zu den Finnen mit ihren Abkömmlingen, deren Sprachen
leider noch auf ihren Humboldt warten.
^ ^ ^ _ (Fortsetzung folgt.)

2U) „Müller: Der Ugrlsche Volksstamm." Berlin 1837. Be-
merkenswert!) sind noch: ^«ckelllirz ^<l^,nm2." Irest. 167.?. 4.
und: „ 6 . Oerni^ülm: Historii» 8ueunum dnlllorumlsui: ect."

k!». 1659. <l. — vorzüglich das ?te Buch.

Gorrespondottznachrichteu lmd Nopertorinm der Tageschronik.
L i v l a n d.

N i g a , o. 40. Februar. I n Folge der von der
Ocstcrreichischen Regierung getroffenen Anordnung, nach
welcher die Russische Handelsflagge, vom 1 . Januar 4846
n. S t . a n , in den Oesterreichischen Häfen, hinsichtlich der
Zoll- und Schiffsabgabcn der Ocsterrcichischen Flagge ganz
gleichgestellt ist, hat das Departement des auswärtigen Han-
dels auf den Grund des Z 6 des Allerh. Uk. v. 19. Juni
v. I . u. auf Befehl des Hrn. Finanzministers, den Zoll-
ämtern des Schwarzen, Asowschen, Weißen u. Bal t ischen
M e e r e s vorgeschrieben, daß vom 4. Januar 1846 n. S t .
an von den Oesterreichischen Fahrzeugen nur dieje-
nigen Z o l l - u. Sch i f f sabgaben erhoben werden, denen
rie unter Russischer Flagne segelnden Schiffe unterworfen
sind. (N ig . Zeit. Nr. 27.)

N i f l a , den 42. Februar. Die Ausschließung des Am-
tes der Go ld? und S i l b e r - A r b e i t e r hat in mehr als
einer Beziehung Bedeutung für die Provinz u. deren Ve,
wohner. — Nicht ohne Rührung konnte man in diesen
Tagen auf dem hiesigen Sladtcheater der gelungenen Dar-
stellung des Altdeutschen Sl'ttengcmcildcs von C. Blum
„Des Goldschmieds Töchtcrlein" beiwohnen, weil jeder Zug
aus diesem trefflichen Volksgedichte neue Anknüpfungspunkte
für das Schicksal der um ihr Loos besorgten Goldschmiede
darbot. Die treuherzige biedere Weise des alten Gold-
schmieds Bronncr, der zur Schau gelegte Wcrch seines Alt-
bürgerthums, die überall hervorblickende Anhänglichkeit an
seine Vaterstadt und deren verfassungsmäßige kirchliche u.
bürgerliche Einrichtungen, das gläubige Vertrauen auf die

Vorsehung und die zärtliche Liebe zu seinem einzigen Kinde
treten als wohlthätige Lichtmomente aus dem goldenen
Nahmen hervor, der dieß glänzende Gemälde bürgerlichen
Wohlstandes und behaglicher Ruhe einschließt. Der Zeit-
geist des 49. Jahrhunderts und die vorherrschende Richtung
auf die materiellen Güter des Lebens haben dem Gewerbe
die Poesie genommen und es zur willigen Dienerin herab-
gewürdigt. Diese im größten Theilc von Europa, ver-
spürte Erscheinung kann uus also nicht befremden; sie geht
hier aus anderen Verhältnissen u. Fragen der Gegenwart
hervor, wie in den Ländern, wo die Aufhebung der Zünfte
und Innungen zuerst von dem einen Ertreme zum anderen
führte. — „Abgesehen von allem Guten und Bösen des
Zunftwesens in öffentlicher Beziehung, steht es anch," sagt
Fr. v. Naumcr in seiner Geschichte der Hohenstaufen und
ihrer Zeit (6. Bd. Leipz. 4U23 S.377 ff.) „mit dem Fa-
milicnl>.'bcn m enger Verbindung. Zwischen dem Betreiben
der Gewerbe durch Sklaven in alttr Zeit und durch skla»
veuähnliche Fabrik-Arbeiter in der neuesten Zeit steht das
Vürgerlcben des freien Meisters in der Mitte. Die Folge
von Lehrlingen, Gesellen, Meistern und Altmeistern mit
der angemessenen Abstufung von Rechten u. Pflichten gab
für sich schon ein ungemein reiches Leben und eine große
Zahl löblicher Wechsclbestimnnmgen, und wie vortheilhaft
wirkte es nicht, daß der Lehrling, ja der Geselle zur Fa-
milie des ehrbaren Bürgers gehörte und neben der Erzie-
hung für das Gewerbe auch die für Rechtlichkeit U.Tugend
erhielt! Täglich sah er das erfreuliche Ziel seines Strcbens
als Meister nnd Hausvater zugleich vor Augen, nahm
künstlerischen Anthcil an dein Gelingen jeder Arbeit, mensch-
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lichen an jedem Freude, wi<5 ait jehem Leide. I n dem
Meister und seiner Hausfrau fanden die Jünglings ihre
zweiten Aeltern, in diesen fanden jene ihre Kinder wieder,
und wenn uns Jemand erinnert, daß auch Ucbelstände ein,
getreten seien, so wollen wir diese Wahrheit zwar nicht
läugncn, aber sie nur als Ausnahme anerkennen und die
Gegenfrage aufwerfen, ob nicht zwischen dem Fabrikhcrrn
und Hunderten von maschinenartig arbeitenden Kindern das
Mißverhältniß oder vielmehr der Mangel alles Mißver-
hältnisses Regel sei und sein müsse, und ob der ctwanige
Ueberfluß mechanischer Erzeugnisse allen Ausfall an Inn ig-
keit, Tugend, Tei lnahme, Erziehung, an menschlichem
Leben u. Segen jemals aufwiegen könne? Darum scheide
man das Gute der Einrichtungen des Mittelalters vom
Mangelhaften, enthalte sich aber dcrLobrcduerei aufStädte
u. Bürgerthum, so lange man noch Beides m seinen we-
sentlichen Grundlagen verwirft oder diese mit dem Unwe-
sentlichen verwechselt." — Diese allgemeine Betrachtung
soll uns nur dazu dienen, einige Fragen zu bevorworten,
welche sich bei der jetzt bevorstehenden neuen Einrichtung
von selbst aufdrängen.

(Fortsetzung folgt.)

N i g a , dp« 13. Febr. Auf Anregung des hiesigen
Livländischen Provinzial-Consistoriums soll die Livländische
Lutherische Landeskirche, dem Beispiele ihrer Schwestern im
Auslande uud in der Residenz folgend, gleich ihnen den
T o d e s t a g L u t h e r ' s , in dankbarer Erinnerung an seine
hohen Verdienste um uns und unsere evangelische Lehre, würdig
begehen. Die Feier soll — wo sie nicht schon von selbst
stattgefunden hat — am nächsten Sonntage nach dem 18.,
oder doch nach Eingang der desfallsigen Aufforderung,
durch Erwähnung des so merkwürdigen Todestages in der
Predigt begangen werden, und es ist deshalb den Herren
Predigern für diese besondere Veranlassung die Wahl eines
passenden Vibeltertes nach eigenem Ermessen gestattet.

(Nig. Ztg. Nr. 37.)
N i n a . W a a r e n - P r e i s c im Januar: Roggen pr.

Last u ISTschetw. 4«7-^413, seit d. 23 d. M . 413; —
Noggenmehl pr. Kutte, d. i l t . 7^, d. 23. 6ß; — Waizen-
mehl, pr. Tschwrk. v. i z - ^ auf 5z — I ß ; — Gersten-
grütze, seit d. 1«. 4z; — Butter v. 'Pud, v .6^—6ha.6^
—6z;—Heu v.Pud«,25—0,20,seil dem 23.0,32.;; — Flachs,
heedc v. Berk. ü 40 Pud 13; — Hanföl 24ß; — Branntwein
z Brand am Thor p. Faß d.18. d. M . 1 0 - 1 2 ; z Brand
d. 18. d. M . 14. (Nig. Anz. St. 1—8.)

Nissa. Eourse der P f a n d b r i e f e im Januar.
D e r L i v l . 100z, seit d. 4. d. M . 40NZ; .der cu r l and .
kündbaren: 9 9 z - 9 9 I , seit d. 15. d. M . V9z; der esth-
ländischen: 99z (Das.)

D o r p a t , d. 14. Februar. M i t Bezugnahme auf den
1. Aufsatz in Nr. 3 dieser Blätter und die derselben Num-
mer angeschlossene Ankündigung des Hrn. Ed. F ran tzen
über eine neue G e s a m m t - A n s g a be der vorzüglichsten
Chronisten L i v - , Esth- und E u r l a n d s , haben wir
mitzuthcilen, daß es dem Hrn. Ed. Frantzcn gelungen ist,
für die Bearbeitung der Ehrom'k Heinr ich des L e t t e n
die Mitwirkung eines durch gründliche historische Forschun-
gen bereits rühmlichst bekannten hiesigen Gelehrten, des
Hrn.Oberlehrers,Vr. A. Hansen, zu gewinnen. Es wird
mmmeftr nicht allein der revidirtc und nach Handschriften
berichtigte Tei l der Gruberschen Ausgabe, deren Noten mit
Berichtigungen u. Ergänzungen, eine deutsche UebcrselMg,
die 87!,» »Incumontorum u. ein verbesserter und vervoll-
ständigter Inder, sondern auch noch ein selbstständi.qer, die
ganze Chronik umfassender Commentar in deutscher Sprache
nach uusern ncuern Hülfsmitteln und als Frucht der ange-
strengtesten Beschäftigung des Hrn. Herausgebers mit dem
Chronisten gegeben werden . -Zu obiger Ankündigung hat
Hr. Frantzen nachträglich die Erklärung hinzugefügt: daß,
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obgleich ihm bei dem Umfange und, der Kostspieligkeit, des
Unternehmens die baare Vorausbezahlung hes ersten Sub-
scriptionsrate sehr erwünscht sein muß, er dennoch diese
Zahlung, — nach dem Willen eines jeden Subskribenten
— auch resp. bis zum Erscheinen der ersten Lieferung, so
wie die Nachzahlung des Nestes bis zur Abgabe der zweiten
Lieferung hinauszusetzen bereit sei. — Die erste Lieferung
wird den Anfang des 2. Bandes, und zwar den Balthasar
Nussow mit einem Glossar u. Salomon Henning's Schrif-
ten, zusammen über 20 Bogen, umfassen und wohl bald
nach Eröffnung drr Schiffahrt versandt werden. — I n der
Ertra-Veil. zu Nr. 31 der Rigaschcn Zeitung befindet sich
ein Aufsatz des Hrn. H. v. Vrackel über die angekündigte
Ausgabe der 8orî l«re8 reium I i

Aus dem NZerroschen Kreise. Die Noch steigt ge-
waltig. — Nicht nur Bettelnde — auch Korn in kleinen
Quantitäten um Geld Suchende — ziehen zahlreich umher
und müssen vor mancher Klecte mit leerem Säcklcin um-
kehren, blos weil der Verkauf im Kleinen lästig ist, — u.
es sind doch Kleetenkcrle da! Nur in größeren Quantitäten
wird hie und da verkauft um der Bequeml ichkei t willen
und nicht bedacht, daß auf diese Weise das Korn meist in
die Hände der Aufkäufer und Wucherer gelangt u. so den
Armen verteuert und mancher saure, vergebliche Gang
verursacht wird. — Wer aus Barmherzigkeit nicht mehr
geben wil l oder kann, — kann doch vielleicht noch helfen
durch Aufgeben der WirthschaftSbequemlichkeit, — und das
ist doch kein zu schweres Opfer für darbende Brüder!

G st h l a n d.
N e v a l . G e t r a i d e - P r e i s e im Januar. Waizen,

esthländ., pr. Tschetw., v.10,65—10,2«, auf 40,8«—10,2«;
curländ., 9, 20—9,20; Roggen, ^ z pfünd., von 6,»» auf
6,eo; — Gerste, von 6,32—fi,4o auf 6,35—6,50; seit d.
26. 6,02.-6,22; — Malz nach. Qual , von 7,2ü—6,95 auf
7,60^-7^20; d. 49. wieder. 7,üll—6,oo; — Hafer v. H,»o
a. <i,l«; —- Branntwein 30 ZZ n. Güte pr. Eimer v. 0,so
auf 0,31. (Nepal, wöch. Nachr. Nx. 4 . -3 . )

A u s der Nutgegeud v o n Vteval , vom 1 . Februar.
Der W i n t e r ließ sich dieftsmal lange erwarten, scheint
aber nachholen zu wollen, was er versäumt hat. Bis Neu-
jahr hatten w i r , bei — mit öfterem Thauwetter abwech-
selndem — gelindem Frost nur wenig Schlittenbahn, die
kaum begonnen sich wieder verlor. Erst vom 6. Januar
an zeigte der Winter ein strengeres Gesicht; der Frost stieg
am 6. bis 16 Grad, ließ zwar bald wieder nach, stellte sich
aber nachher um desto stärker ein, so daß hier das N . Ther-
mometer im Schatten gegen Norden am 16. früh 6 Uhr
17 Grad — zeigte, (in der Gegend von Weißenstein wi l l
man sogar 24 Grad Kälte gehabt haben); dabei blieb die
hiesige Gegend noch immer fchuccarm, während in Wier,
land viel mehr, in. Ierwen aber ungewöhnlich viel Schnee
gefallen war; in der Wiek fuhr man dagegen noch immer
aufNäder. — Auf dem Meere zeigte sich Eis, es belegte
sich vom 16. ab völlig damit und die Nhcde von M v a l
fror zu, und obgleich das hohe Meer durch den in der
Nacht zum 21 . wehenden starke» Südostwind vom Eise
befreit wurde, so blieb doch die Nhcde fest, so daß die
Branbwacht an diesem Tage die Flagge senkte und ab-
takelte. Seit der Zeit haben wir bald schwächeren, bald
stärkeren Frost und das Thermometer schwankt zwischen 2
und 14 Grad — ; am 23. war auch das hohe Meer wieder
gefroren, ging aber in der Nacht zum 30. wieder auf und
auch die Nhcde ward wieder frei vom Eist, so daß die
Branwracht jetzt den Befehl erwartet, wieder zu flaggen
und in Funclion zu treten. I n den letzten Tagen Januars
ist auch viel Schnee gefallen, aber leider immer bei Sturm,
so daß dic Wege sehr vcrstühmt und die Passagen beschwer,
lich geworden sind. — Die hiesige Gegend leidet bis jetzt
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Gottlob wenig von der Noch, die, wie es heißt, an manchen
andern Orten Ueberhand nehmen soll: wie man von den gro-
ße" K o r n t r a n s p o r t e n vomUmlande nachReval abneh-
men kann, ist noch ziemlich viel Korn vonächig, und die
Preise desselben sind in Folge dessen auch gesunken, dürf-
ten aber, wenn sich die Gerüchte über den großen Mangel
anderer Gegenden begründen, wohl bald nber wieder sehr in
die Höhe gehen, und über See ist wohl schwerlich, bei fast
allgemeinem Mangel im Auslande, Kornzufuhr zu erwar-
ten. — I m Allgemeinen ist in hiesiger Gegend von R o g -
gen und K a r t o f f e l n recht gut, vom Sommerkorn und
von Hülsenfrüchten mittelmäßicsgeärndtet worden, ohngeach-
tet der geringen Fuderzahl, die sich beim Schnitt heraus-
stellte und die nur wenig Stroh und Viehfutter liefert-,
da aber die Heuä rnd te nicht eben geringe ausge-
fallen und ein Produkt von vorzüglicher Qualität gelie-
fert hat, welches besonders gut füttert, so wird wohl, bei
gehöriger Aufsicht, Emtheilung und Sparsamkeit, und wenn
der Winter, wider Verhoffen, nicht gar zu lange anhält,
kein Futtermangel zu befürchten sein; auch sind fast über,
all die Viehständethci ls durch Verkauf, theils durch Krank-
heiten sehr vermindert; von letzteren, welche im Herbst viel
fürchten ließen und maches Haupt dahin rafften, ist jetzt
Gottlob nichts mehr zu hören. Das Noggengras, welches
im Herbst fast durchweg schön in den Winter kam, wird
aber durch die wiederholte jähe Abwechselung von M a u -
wetter und Frost sehr leiden, wenn nicht besonders günstige
Frühlings-Wilterung die Eiskruste, die sich darauf gebildet
bat. schnell löset. — Der Gesundheitszustand der Bewoh-
ner der hiesigen Gegend ist leidlich, doch hört man hin und
her viel husten.

C u r l a n d. .
Auf eine im Ncichsrath durchgesehene Vorstellu/g des

Hrn. Finaiizmmisters ist die durch Utas vom 9. Jan t83s
angeordnete Steuer für die U n t e r h a l t u n g derLand-Pö-
l i z e i am 3 l . Decemb. v. I . Allerhöchst auch auf C u r-
l a n d ausgedehnt und befohlen worden, diese Steuer da«
selbst in Berücksichtigung des stattgehabten Mißwachses erst
von dem I . 1847 an zu erheben, zu 9 C. S . von jeder
Seele der zu den Land-Steuern zahlenden Corporationen,
außer den städtischen. Auf Livland und Esthland, wo eine
besondere locale Ordnung zur Ablösung der LandesiObliegen-
heiten besteht, wird obige Steuer nicht ausgedehnt, «nd
sollen daselbst die Ausgaben für Unterhaltung der Land-
Polizei vvm I . 5 N 6 ab aus den localeu Hülfsmitteln für
die Erfüllung solcher Obliegenheiten bestritten werden.
(Sen. Uk. v. 23. Januar. Sen. Zeit. Nr. 1!.)

Zum Gedächtm'ß des am 2!i. Ju l i v. I . feierlich be-
gangenen Jubiläums der 30jährigen Vereinigung Curlands
mit dem russischen Reich hatte die curländ. Nitterschaft be-
schlossen, durch Beiträge der Gutsbesitzer aus eigenen Mitc
tcln, -> zu 2 C. S . jährlich von jeder Seele der zu ihren
Gütern angeschriebenen Bauern, 10 Jahre hindurch, -^
ein Capital von 23,000 N. S . zu bilden zur Versorgung
verarmter Mitglieder ihrer Corporation und vorzüglich zur
Unterstützung armer Eltern bei der Erziehung ihrer Kinder.
Auf den von dem Hrn. Minister des Innern hierüber ab-
gestatteten Bericht haben 2e. Kaiserliche Majestät Aller«
höchst zu genehmigen geruht, daß diese Stiftung, gemäß
der Bitte des Adels, den Namen der N i c o l a i - S t i f t u n g
fuhren solle, und zugleich befohlen, dem curländischen Adel
sur solche Handlung der Wohlthätigkeit die Allerhöchste
Dankbarkelt zu erkennen zu geben. ( D . 26. ^an ^ourn.
d. Minist, d. Innern. 1846. Febr. H. S. 300)

Gelehrte Gesellschaften.
Sitzung der gelehrten Esthnischen Gesellschaft in Dorftat,

am 6. Februar 1846.
Durch den Hrn. Apotheker Walcker in Oberpahlen wurde der

Gesellschaft zum Geschenk dargebracht eine Wage nebst Gewichtsstücken
vom Jahr 1659, gearbtitet in Cöln, um die cursirenden Goldmünzen
einer genaueren Prüfung zu unterwerfen, ferner zwei aus Silber ver-
fertigte Perlen und ein messing'ner Fingerring, gefunden in der dor-
tigen Gegend. Verlesen wurde ein Aufsatz des Hrn. Pastors Vr. v.
J a n nau „Betrachtungen der agronomischen Verhältnisse LivlandS
1846, und von dem Hrn. vr . Kreutzwald in Werro eine Notiz über
dieHöhle bei Target, woran der Hr. Staatörath Prof. l)i>. K ruse ,
aus dem Morgenblatte 1845 Nr. 47—52., Einiges über den Ur-
sprung der Felsenhöhlen überhaupt, als Beleg zur Notiz über die
Torgellche Höhle, hinzufügte.

Un ive rs i t i i t s - und Schulchronik.

Se. Majestät der Kaiser haben auf den Beschluß des Comitö
der Herren Minister den Mitauschen Abelsmarschall, Kammerherrn u.
Ritter, Staatörath Otto B a r o n M i rbach , in dem von ihm bisher
bekleideten Amte eines Ehren - Curators des Mitauschen Gymnasiums
auf die nächsten drei Jahre Allerhöchst zu bestätigen geruht.

Der Hr. Minister der Volksaufklärung hatte das Glück gehabt,
die Allerhöchste Aufmerksamkeit S . M . des Ka i se rs auf die Ordnung
und zweckmäßige Verwaltung zu lenken, durch welche gegenwärtig die
Universitär zu Dorpat und die Schulen des Dorpater Lchrbczirkö sich
so vortheilhaft auszeichnen. Se. Kaiser!. Mai stat haben zur Be-
zeigung Allerhöchsterer besonder» Gnade am 5. Februar Allergnäbigst
geruht, den Rector der Universität Staatscath N e u e zum Ritter
des St . Annen-Ordens 2. Classe, und die ordentl. Professoren, Staats-
räthe Busch', Gobe l und W a l t e r zu Rittern des St . Wladimir-
Ordens 4. Classe, so wie den Director der Schulen zu Dorpat
Staatsrath Haf fner zum Ritter des St. Annen-Ordens 3. Classe
zu ernennen. Zugleich haben Seine Majestät befohlen, Allcrhöchstihr
Wohlwollen den übrigen Mitgliedern des Conseils der Universität
so wie den Vorgesetzten der Schulanstalten des Dorpater Lehrbezirks
zu erkennen zu geben. (St. Petcrsb. deutsche Zeit. Nr. 30.)

Se. Excellenz der Herr Minister der Volköaufklärung haben den
Lector der csthnischen Sprache an der Dorpater Universität, Vr.
F ä h l m a n n als Präsidenten der bei derselben bestehenden gelehrten
esthnischcn Gesellschaft wiederum für das laufende Jahr bestätigt.

Der stellv. Lehrer der Musik und des Gesanges am Dorpater
Gymnasium M u m m e ist in diesem Amte bestätigt worden.

Der Lehrer der russischen Sprache am Rigaschen Gymnasium,'
Hofrarh Neschenzow, der, Lehrer der Wendenschen Elementar»
Schule, Coll.«Ziegistr. F r i e d w a l d , und die Beamten in der Can»
zctlei des curländ. Gouv.-Schuldinctors, G r ü n e r und W i n k l e r ,
haben Geldgratificationen erhalten, desgleichen auch die Pedelle der
Dorpatcr Universität - Schmidt, Baumann, Hohlbeck und Michelson.

Necro log .
Am 18. Januar starb plötzlich in Folge eines unglücklichen 3u»

falls der Windausche Hauptmann Fedor v. M i r b a c h .
Am 29. Januar n. St. starb zu Wiesbaden der wirkt. Staats«

rath und Ritter, pru l . emerit. der Dorpater Universität, Dr. meä.
Johann Friedrich E r b m a n n , im 68. Lebensjahre.

Notizen aus den Kirchenbücher» Dorpats.
G e t a u f t e : S t . I o h a n n i s - K i r . c h e : Des StadttheilS-

Aufsthers <Z. F. F r e y Tochter Amalie Louise'Marie z des Gutöbe«
sitzcrä C F. Hucck Sohn Roderich Alerander. - S t - M a r i e n -
K i r che : Des Buchhändlers Q . M o d e l Tochter Charlctte Amalle
Auguste Antonie. ^ ^ <- ^ . «.. .

Gestorbene: in der Gemeinde der S t . I o h a n n l s - K l r c h e :
Otto Eg lo f f , alt 30 Jahr, der Schubmachermeister Gotthard Hein-
rich J ü r g e n s , alt 44 Jahr. — S t. M a r i e n - K i rche: Wittwe
Helen«Charlotte Hesse, alt 57 Jahr; des A. N. Dannberg Sohn
Carl Friedrich Ludwig, alt 3Jahr ; SattlergefclleAnton Fah lbe rg .

.. , I m Namen des Generalgouvernements von Liv-, Esth- und Curländ gestattet den Druck-.
Börpat)chcn 19. Fcdruar l8 i l l . ' C. W. H e l w i g , Censor.



2 9. Dienstag, den 2ß. Februar. 484«.
Wöchentlich, am Dienstag
Abend, erscheint I Bogen, au-
ßerdem an Beilagen von '/,
ober I Bogen monatlich eine
für pädagogische Aufsatze und
Nachrichten, und alle 14 Nage
ober wenigstens monatlich,
eine andere für Original-Bei-
träge zur Literatur der Ostsee-
Provinzen. DerPränumera-
tions-Preis beträgt für Dor-
pat 6z Rbl. S. , im ganzen
gleich« mit Zuschlag des Post-
portos 8 R. S . ; wird die pä. Gino Wochenschrift

für

Esth^ und Cwlands

bagog. Beil. nicht gewünscht,
so nur rcsp. 5 j und 7 R. S>,
und für diese Beilage allein
resp. t und Iz N. S . — Die
Insertions-Gebühren für lite-
rarische und andere geeignete
Anzeigen betragen 5K. S . für
dieZeile. — Man abonnirtbel
dem Verleger dieses Blattes,
dem Buchdrucker H. Laak»
mann in Dorpat, so wie bei
allen deutschen Buchhandlun-
gen und sämmtlichm Post»
Comptoirs des Reichs.

Statistik «nb
Niteratuv.

G i l f t e r J a h Vg a tt g.

I . Ueber den Eharaktee einer Geschichte
der Ostseeprovinzen, von Gskar Menitz.

(Fortsetzung.)
War es in der ersten Abtheilung dieses Aufsatzes unser

Bestreben, auf die Bedeutung der vorchristlichen Zeit unserer
Provinzen, welche von den Historikern nicht gehörig berück-
sichtigt worden, hinzuweisen, und als einen sichren Führer
m dieser Vorzeit vorzugsweise ein tieferes Studium der
Sprachen ihrer Bewohner anzuempfehlen: so bleibt uns
noch übrig Einiges über die Art und Weise zu sagen, wie
man überhaupt Geschichte schreiben müße, ihre nothwendige
Form zu besprechen, und das Gesagte wiederum auf die
Geschichte der Ostsee-Provinzen anzuwenden. .

4) Gehn wir nicht achtlos an dem vorüber, was ein-
mal in der Geschichte einen Wendepunkt abgegeben, noch
jetzt als eine Klippe betrachtet w i rb , an der die Gefchicht-
schreibung leicht scheitert, noch setzt vielfach verkannt und
verwechselt w i r d : ich meine die Poesie der Geschichte und
die poetische Gcschichtschreibung. Es gab eine Zeit wo beide
zusammensielen und Eins waren, wo Mythos und histo-
risches Factum sich im Bewußtsein des Geschichtschreibers
noch nicht von einander gesondert hatten. Als Repräsen-
tant dieser Zeit giltHerodot, gemeinhin der Vater der Ge-
schichtschreibung genannt. Nicht allein die Anordnung und
äußere Form machen sein Geschichtwerk zu einem poeti-
schen, — nein! es ist vorzüglich dies, daß Mythos, Fabel
und wahrhaftes historisches Factum so naiv bei ihm durch-
einander gewirrt, erscheinen, daß er mehr als alle seine Nach-
folger und Nachtreter zusammengenommen die historische
Kritik herausfordert. — Was aber in den Tagen des He-
rodot vereint war, Poesie der Geschichte und poetische Ge-
schichtschrcibung, müssen wir gegenwärtig sorgfältig ausein-
anderhalten und trennen. Solches ist aber in dem bekann-
ten Ausspruche Hipvels: »Ich kenne keine, auch die allcr-
treueste Geschichte nicht, wo nicht der Roman zum Fenster
heraussieht," — keineswegs geschehn, und wir wollen ihn
als bloßes Witzwort vorsichtig bei Seite legen. — Eine
Poesie der Geschichte gab es, als Thukydides die erste kri,
tische Geschichte begann, eine solche gab es im Mittelalter,
eine Poesie der Geschichte giebt es noch heute; denn sie

ist Nicht ein an der Geschichte selbst verschwindendes M o -
ment, auftauchend im Strome der Zeiten und von einer
beschränkten Anschauung getragen, nein! sie gehört mit zum
Begriffe der Weltgeschichte, ist ihm immanent. — W i r
nennen also jenen die Weltbegebenheiten umhüllenden Zau-
ber, jenen Hauch unzerstörbarer Jugend, mit dem uns die
Geschicke der Völker entgegentreten, seien sie auch von der
Gegenwart durch die Kluft zweier Jahrtausende getrennt:
die wahre Quelle der Begeisterung, mit der wir die Groß-
thaten der Menschheit in uns aufnehmen. — Die Alten
haben der Geschichte eine Muse gegeben! Denn erhaben
sind die Geschicke der Völker, und dem Erhabnen galtet sich
gerne der Reiz der Poesie.

- " 2) Um jedoch diese Poesie zu verstehn, um sie zu fin-
den, muß man jene poetische Anschauung mitbringen, ohne
welche weder etwas Großes tiefempfunden, noch erschaffen
werben kann. — Plato war lange ungewiß, ob ihn die
Natur zum Dichter oder zum Weltweisen bestimmt, woher
jener unnachahmliche Zauber seiner Werke, so Livius —
ob er Noms Geschichte in Versen oder in Prosa schreiben
sollte; das Geschichtwerk hat jene doppelte Anlage in sei,
nem Verfasser nicht zu bereuen. M i t Recht sagt Gustav
S c h w a b in seiner Biographie Schillers, daß man ohne
eine poetische Anschauung schwerlich eine gute Geschichte
schreiben werde; denn zum wahren Schaffen ist Phantasie
erforderlich, die auch einem trockenen Gegenstande Leben
einzuhauchen vermag. — M a n mißverstehe nicht meine
Worte! Der wahre Geschichtschreiber muß nicht auch noth-
wcndig Dichter von Profession sein (wiewohl Livius ein
solcher hätte werden können): er sott ein gewisses dichteri-
sches Gefühl besitzen, um die Poesie der Geschichte würdig
aufzufassen und verstehn zu können. Von dieser Poesie der
Geschichte ist die poetische Geschichte himmelweit verschieden,
die gegenwärtig nur das Werk einer zu dichterischen Phan-
tasie sein kann, unter deren Hand die Begebenheiten und
Verhältnisse, widcr den Willen des Geschichischrcidcrs, eine
von der historischen Wahrheit verschiedene Gestalt und Fär-
bung annehmen, — so in Schillers dreißigjährigem Kriege,
einer, ihrem Grundcharaktcr nach, poetischen Geschichte, wie«
wohl Einzelnes eine rühmliche Ausnahme macht.
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3) Poesie der Geschichte ist also nicht ein Etwas, das
nur auf Kosten der historischen Wahrheit möglich wäre!
Keine Schönheit, keinen Schmuck, keine Zierde auf Kosten
dieser! Denkt an Johannes Müller und seine Schweizer-
geschichte! Was macht uns dieses Werk so unwiderstehlich?
der S t y l ? Dieser ist, im Ganzen genommen, geziert, und
darf getadelt werden. Ne in ! uns reizt jene erhabene An-
schauung, der Müller seinen Stoff unterordnet, er mag
uns die Natur des Landes, Helvetiens Vorzeit, verwickelte
diplomatische Verhältnisse, oder das Gewühl einer Schlacht
schildern: — jener schöne Mittelpunkt, von welchem
aus er alle Begebenheiten, wie ein gewaltiger Herr-
scher sein Land und Volk, betrachtet. Er führt uns. die
Geschichte frisch und lebendig vor, wie sie aus dem Haupte
der gebärenden Zeit gesprungen, die schönen Schultern der
Göttin« verhüllt nicht das faltenreiche Gewand eigenwilli-
ger Sllbjectlvt'tat. — Wem wir nicht klar sind, der lerne
was Poesie der Geschichte ist von ihin.-- er wird sie aber
nur daun versteh» können, wenn er selbst nicht jenem dich,
terischen Gefühle fremd ist, das notwendig zu allem Schaf-
fen erfordert w i r d , und sich bei Johannes Müller am
deutlichsten in einigen seiner Briefe zeigt.

4) Wenn nun ein Geschichtschreiber im Stande ist
den Weltbegebenheiten die poetische Seite abzugewinnen,
und uns eine lebendige Anschauung zu gewähren, so. fragt
es sich weiter, ob er damit allein schon ausreichen werde? —
Keineswegs!— Der ersten Forderung stellen wir die zweite
zur Seite, er müsse auch P h i l o s o p h s e i n . — Die
Geschichte, sagt Fichte, soll aus den Händen derjenigen
genommen werden, deren höchste Schövfuugskrast nie über
das Nachmachen hinausgeht, und der Pflege des wahren
Philosophen übergeben werden, „auf daß I h r endlich auf-
hört seinen W e g , den Weg der Grundsätze, gegen den
einigen, den. Weg des blinden Probirens, zu verschreien." —
Wir sprechen es als unsere innere, auf Thatsachen ruhende
Ueberzeugung aus, der Historiker müsse, wenn auch nicht
gerade Philosoph von Profession sein, doch seinen Geist in
der Schule wahrer Philosophie gebildet haben. Nur dann
wird er die Fesseln eines geistlosen Pragmatismus durch-
brechen , dessen Höchstes moralische Reflexionen und Ver-
gleiche sind, weil ihm der Gott in der Geschichte lediglich
ein moralischer ist: — nur dadurch das Ideal wahrer Ge-
schichtschreibung zu erreichen im Stande sein. Dieses
Ideal , — noch ist es nicht erreicht! Die Historiker alle sind
entweder zu wenig Philosophen, oder sie bekennen sich nicht
zu der allein richtigen Weltweishcit, die wie die Mensch-
heit selbst, in einer ewigen Fortentwickelung zum Höheren
begriffen ist, — sie sind entweder zu wenig oder zu viel
Dichter (Johannes Müller ausgenommen, dessen Philoso-
phie jedoch wieder manches zu wünschen übrig läßt). —
Der vollendete, der Geschichtschrciber auf der Höhe des
neunzehnten Jahrhunderts, soll noch kommen.

Die Nothwendigkeit der zweiten Forderung wird so-
gleich klar werden, wenn wir sie auf unser Thema anwen-
den. Es soll die Geschichte eines bestimmten Landes, oder
richtiger, bestimmter unter sich zusammenhängender Provin-
zen geschrieben werden! Was ist denn mit einer Erzäh-
lung dessen, was sich hier ereignet hat, gedient, wenn nicht

auch überzeugend und treu nachgewiesen wirb, warum und
wozu es so gekommen? welche Bedeutung diese Länderstriche
in der Geschichte der europäischen Menschheit haben ? welche
Ideen sich in ihnen zu realisiren hatten? welche Aufgäben
sich hier der in seiner Selbstentwickelung freie Geist gestellt?
ob etwa die beiden, wie sich das germanische Element eigne,
heidnische und nichtgermanische Völker zu kultiviren, und
wozu es sich unter nichtgermanischer Herrschaft entfalten
könne? oder andere? — Wer nicht einsieht, daß diese die
Aufgabe unserer Geschichtschreibung sei (und ohne wahre
philosophische Bildung kann man solche Einsicht nicht ge-
winnen) ; oder wer sich zu schwach fühlt, bestimmte unser«
Verhältnissen zu Grunde liegende Ideen zu bewahrheiten,
— der setze keine Feder an, — er wird, auch bei sonstigen
guten Anlagen nur Verfehltes liefern können. Wo aber
nicht Ideen die innere Triebfeder eines Völkerlebens sind,
da wolle man doch nicht eine Geschichte schreiben, man
nenne auch nicht also, was nur den Namen einer bloßen
Relation, oder höchstens den einer Chronik verdient. —
Welchen Sinn z . B . hätte eine Geschichte der Zigeuner oder
der Grönländer? — Die Geschichte ist allerdings nach einer
Seite hin eine Geschichte dcr Todten, aber nicht dcs Todten.

6) Denn was ist Geschichte? „D ie Geschichte, sagt
SWiermacher, ( in s. phil. Ethik) soll das Bilderbuch der
Ethik, die Ethik das Formelbuch der Geschichte sein." —
So ungefähr lautet auch die Definition des Pragmatikers;
aber die Geschichte hat es mit einem Höhern als dem bloß
Ethischen zu thun. — ..Die Geschichte, behauptet Schlözer^),
ist eine fortlaufende Statistik, und die Statistik eine stille-
stehende Geschichte." — Solche Definition verdient so we-
nig Berühmtheit, daß sie vielmehr als die schlechteste zu
bezeichnen ist, die man überhaupt von der Geschichte geben
kann. — Käme es in der That bei der Geschichlschreibung
nur. auf Statistik hinaus, dann müßte sie wieder in die
Hände des fleißigen Compilators, nicht in die des philoso-
phisch Gebildeten gelegt werden. Eine Statistik kann zur
Noch jeder schreiben, sie mag eine fortlaufende oder stille-
stehende sein! Ein guter Statistiker (ut exempi» äocont)
kann man auch ohne höhere Anlagen durch Fleiß werden,
vom Historiler (dem wahren) heißt es jedoch eben so gut
wie vom eigentlichen Dichter und Philosophen : nnn t i t , seü
N o t t ü r . Das Problem der Geschichte ist der Mensch, er
macht die Geschichte! Daher können wir von dieser mit Recht
sagen: sie sei der nach Na,um und Zeit auseinandergelegte
Mensch, wie der Mensch die in sich selbst zurückgekehrte
Geschichte, gleichsam ihre Abbreviatur ist. — Haben wir
dagegen das Princip der Geschichte, den Geist im Auge, so
gicbt es eine noch höhere Definition: die Weltgeschichte
ist die Darstellung der Selbstentwickelung des Geistes in
seinen höchsten Gestaltend) — Die Specialgeschichte kann
von der Weltgeschichte nicht nach" ihrem Begriffe, sondern
nur nach ihren Grenzen verschieden sein; wir haben es

1) Gleichen Wert!) hat eine andere Definition von demselben:
«Weltgeschichte im Auszuge," T h l . l . p. 5. Vergl. ?. N - I 0 .

2) Die Definition Hegels lautet: „Die Weltgeschichte ist die
Darstellung des göttlichen, absoluten Processes des Geistes i n M n m
höchsten Gestalten." - ( „ P h i l o s o p h i e der. Geschichte" —
her gg. von K a r l Hegel . S . 60.)
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bei einer solchen mit denselben Erscheinungsformen zu Hun,
gemäß dem Charakter und den Anlagen des jedesmaligen
Volkes — mit Formen auf einer höhern öder niedrigeren
Stufe.

?) Setzen wir voraus, es besitze Jemand was gefor-
dert wurde, so entsteht weiter die Frage, welche Regeln zu
beobachten seien, um wo möglich ein historisches Kunstwerk
zu liefern? — Ein alter Grieche, L u k i a n , hat uns eine
Abhandlung „wie man Geschichte schreiben müsse" — hin-
terlassen; wiewohl einige der hier beizubringenden Regeln
eigentlich mehr das Material als die Form der Geschichte
treffen, so wollen wir doch der leichteren Uebersicht wegen
sie hier im Zusammenhange geben. — Vorzügliche Pflicht
ist ihm, und mit Recht, Wahrheit (o. 7. 8 . ) ; — ebenso,
und ganz im Gegensätze zur Nrneoia monäax des Iuvenal,
verlangt Dionpsius von Halikarnaß: ein Historiker müsse
kein Vaterland, keinen Freund und keine Religion haben,
— was natürlich nur den Sinn haben kann, er müsse sie
um der Wahrheit willen zu vergessen suchen. — Weiter
verlangt Lukian (e. 34) vom Geschichtschreiber politische
Einsicht und Beredsamkeit («?v,̂ <?l»' r« Tro^nxHv x«t <s^«>
fllv c^cvövnxtzl'.). Dagegen hat er sich zu hüten in die
Begeisterung des Dichters zu gerathen (o. 48). Seinen
Stoff muß er zurechtlegen und glätten wie Pran'teles und
Phibias ihr Elfenbein ( ibiü.), und die Anmuth muß sein
Werk begleiten, wie den Athleten die Schönheit (o. 9.)
So weit Lukian, und fassen wir das Gesagte zusammen,
so heißt es - Wahrheit (wozu auch gewissenhaftes Quellen-
studium gehört), Ordnung, schöne Darstellung, sind uner-
läßliche Bedingungen eines historischen Kunstwerkes. — Die
Wahrheit des Geschehenen scheint wohl einfache ist aber
das Höchste was gedacht werten kann, sagt W. Humboldt:
und weiter heißt es bei ihm: „Nach dem Nothwendigen
muß auch der Geschichtschrciber streben, nicht den Stoff,
wie der Dichter unter der Herrschaft der Form der N o t -
wendigkeit geben, aber die Ideen,welche ihre Gesetze sind,
unverrückt im Geiste behalten.^" — M i t diesen Worten
wird die historische Darstellungsweise, näher bestimmt; von
ihr ist die poetische dusch die-Form derNochwendigkeit, die
philosophische durch die Dialektik des
denn Geschichte ist Empirie, und ihr Gegenstand, ^ Fichte")
jagt, „die zu aller Zeit unbegriffene Entwickelnng des Wis-
sens am Unbegriffenen." — Die historische Darstellungs-
weise ist in Bezug auf Wahrheit und Nothwcndigkeit, auf
Pragmatismus und Reflexion der Gegenstand großer Kon-
troversen gewesen, ist es zum Tl)eil auch noch, weshalb
wir noch näher hier darauf einzugehn haben.

^ . (Schluß folgt.)

3) „N5. Humboldts Werke hergg. von A. Humboldt." Thl. l.

)
S . 264.

„Grundzüge des gegenwärtigen Zeitalters." Berlin Isl)6.

I I . Ueber die Finnen in Solöer und Oster-
dalen in Hedemarkens Amt in Norwegen,
ein Beitrag zur Verglcichmig der Neval- und Dorpat-Esthcn,

mitgetheitt vom Professor I)r. Feder Possart.

Längs der schwedischen Glänze in Hofs und Grne
stM und auf der nordöstlichen Seite von Vingcr

Prglb. unter Solöer und Oudalens, und zu einem gerin-
gern Theil in dem südlichen Tryssild von Asterdalens Voig-
tei, wohnen Finnen. Die meisten von ihnen haben Plätze
oder sogenannte Dörfer, die in den Wäldern 2 bis 8 Mei<
len von den in der Umgegend liegenden Höfen errichtet sind.
I n osterdalen sind sie meistens Ackerbautreibende und des-
halb wohlhabender als die Solöerscher Finnen, von denen
die meisten als Hausleute sehr arm, zugleich uncultivirter
und gewöhnlich dem Trunke ergeben sind. Doch haben
in neuerer Zeit nicht wenige der solöerschen Finnen sich
Grundbesitz nebst einzelnen Waldstrecken erworben und ihre
Vermögensumstände verbessert. Die Finnen wohnen theils
an den Seen, deren viele auf der Ostseite von Solöer
sind, aber auch hoch oben auf den Gebirgen, wo sie mit
unglaublicher Arbeit ihr Ackerland bebauen. Außer Acker-
bau treiben sie Viehzucht, fällen und fahren Holz, jagen
und fischen und genießen im Sommer oft Rindenbrod.
Sie sprechen Alle, doch mit einem eigenen Accent, norwe-
gisch, obwohl sie unter einander finnisch sprechen, und haben
Bibeln, die in Abo gedruckt sind. Indessen ist das Ansehen
und der Gebrauch der sinnischen Sprache im Abnehmen,
so wie die Cultur bei den Finnen im Zunehmen, ungeach-
tet ihre Armuth, die entfernte Lage der Dörfer und die
drei bis vier Meilen langen und beschwerlichen Kirchen-
wege Hindernisse für die Beförderung des Volksschulwcscns
und der Aufklärung sind. Die"Aufführung eigener Kirchen
oder Kapellen würde gewiß noch sehr wohlthuend wirken,
aber ohne Hülfe der Regierung ist es nicht möglich, daß
dies geschehen kann, da die Bewohner des Finnenwaldcs
zu arm sind,.um Kapellen auf ihre eigene Rechnung bauen
zu lassen.

Die solöerschcn Finnen wohnen in gezimmerten Häu-
sern, die zur Beleuchtung nur Löcher an den Wänden mit
Schiebern haben und zur Erwärmung einen großen Back-
ofen, von welchem sich der Rauch überall im Gebäude ver-
breitet, der alles ergreift, so daß man an der Nauchluft
allein die Finnen erkennen kann. Die österdalschcn Finnen
dagegen haben Wohnungen von derselben Größe und Ge-
stalt, wie andere Bauern und man findet deshalb bei die-
sen nicht die gelblichen Gesichter und rothen Augen, wie
bei den selöerschen Finnen. Die Reinlichkeit ist bei den
Finnen hoch geachtet, da sie überall Padstuben haben, wo
sie einmal in der Woche, gewöhnlich Sonnabends Abend,
ein Dampf- und Schwitzbad brauchen und die dadurch ver,
ursachte Ausdünstung durch Peitschen des nackten Körpers
mit Laubzweigen verstärken. Sie daben übrigens nur we-

, nig Gemeinschaft mit den Norwegern, und stammen aus
dem Gouvernement Finnland oder dem alten Guänlanb,
von wo ihre Vorfahren in Folge der Unruhen, die zur
Zeit des Königs Sigismund in Finnland herrschten, ein-
wanderten. Zuerst sollen sie nach den an Norwegen sto-
ßenden schwedischen Landschaften, unter Johann I I I . und
Carl IX. gekommen sein, welcher letztere ihre Einwanderung
begünstigte, und 1624 nach Norwegen, wo man in einigen
Gegenden noch sogen. F i n t o r p e r findet, die wahrscheinlich
früher auch von Finnen bewohnt wurden. Die Zahl sämml-
licher Finnen im Amt<Hebemarkcn betrug im Jahre l83ä
gegen 2000 Individuen.
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Früher hielten sich im nördlichsten THeile von Kster-
dalen, nämlich in Tolgens und dem darangränzenden
Prästgjeld Röraas Lappen auf, die die südlichsten in Nor-
wegen waren und ihren Aufenthalt mit ihren Rennthiercn
in den Verggegenden auf der westlichen und östlichen Seite
deS Fämund-See's hatten. Sie machten sonst mehrere
Familien aus, allein im Jahre 48<6 war nur noch eine
aus 8 Personen bestehende Familie übrig, die nun auch
jetzt nicht mehr eristirt.

I t l Die Anstalten der Collegien allgemeiner Für-
sorge in den Ostsee-Provinzen.

lmI.
4846.
4826.
4836.
4839.
4840.
48«.
4642.

I n Livland.
Zahl der

Anstalten. Verpflegten.

I n Esthland.
Zahl der

Anstalt. Verpflegt.

I n Curland.
Zahl der

Anstalt. Verpflgt.

S
6
43
22
22
4»
23

203
903
4874
3043
2607
3523
3744

3
3
6
44
44
44
44

2l8
234
702
4407
4340
43l4
42S2

43
20
29
40
40
40
40

293
4935
4044
3492
342?
2909
3493

(Iour. d. Min. d. Innern. März-Heft. 4844. S. 444 ff.)

Oorresponbenznachrichten und Repertorium der Tagoscheonik.

L i v l a n d.

Riga. Am <8. Januar hielt der Vere in zur Un-
terstützung h i l f sbedür f t iger Jung f rauen , — der
den Zweck hat, unverehelichten Personen weiblichen Ge-
schlechts, die den gebildeten Ständen angehören und das
40. Lebensjahr zurückgelegt haben, wenn sie der Hülfe
nicht unbedürftig, sondern auch würdig sind, eine jährliche
Unterstützung von 40 bis 60 R. Silb. zufließen zu lassen,
— seine erste General-Versammlung. Aus der öffentlichen
Rechenschaft entnehmen wir Folgendes. Als Nicßlmge
wurden aufgenommen 4 Jungfrauen, von denen 4 verstor-
ben; 36 ist ein Anrecht auf Unterstützung zugesichert worden,
sobald die Mittel reichen. Die Einnahme, für die Zeit
vom März 4844 bis 3 i . Decemb. 4843, belief sich auf
S322 R. 96'/2 C. S. (darunter an einmaligen Beiträgen
von 494 Mitgliedern des Vereins 3037, an jährlichen Bei,
trägen von t6 Mitgliedern 437, an Renten 428,2o'/2);
verausgabt wurden in demselben Zeitraum an Unterstützun-
gen 420, an verschiedenen Unkosten für Drucken der Sta«
tuten le. 23,4?, bei dem Ankauf einer Inscription für
Renten 47'/- N. S. — Der Capital-Vestanb ist 8164 N.
99V2 C. S., mit Einschluß eines Cassa-Nestes von 34,« "2.
(Rig. Stdtbl. Nr. 6.)

Vliga, den 40 Februar. Auf dem in diesen Tagen
geschlossenen Lwl. Adels,Convente sind die AdelS-Dele-
girten gewählt worden, welche in Gemeinschaft mit den
von des Hrn. General-Gouverneurs Crc. bereits desigm'r-
ten Deputirten, nämlich Sr. Erc. dem Hrn. Landrathe :e. ic.
N. I . L. Samson v. Himmelstiern und dem Herrn
v. Fölkersahm zu Rujen-Großhof (Sohn Fr. Erc. des
Herrn Civi l , Gouverneurs), so wie mit dem Livlandischcn
Hrn. Landmarschall, Chevalier Carl v L i l ienfe ldt , sich
nach St. Petersburg zu begeben haben, um bei den auf
Allerhöchsten Befehl niedergesetzten Commifsionen in bäuer-
lichen u. Provinzial-Angelegenheiten zu sungiren. Die
Wahl ist auf den Hrn. Lanbrath Aleranderv.Oettingen
und auff den Hrn. Kreisdeputirten George Baron Nol-
cken gefallen. Nachdem die Adcls-Dclegirten in einer Vor-
dcreitu "gs-Commission, welche, unter dem Präsidio Sr. Erc.
des H^n. Minister-College« des Inneren, Geheimerath lc.
S sen ja w in, aus dem Dirigirenden der 3. Abth. derAller-
höchstcigencn Cancellei Sr. Kais. Majestät, Staats-Sccretair
„ . Mitglicde des Conseils beim Mimsterio der Reichsdo-
mainen, wirkl. Staatsrath Wassily Iwanowitsch Karnejew,
u. dem Director der landw.Appanagen-Schule, wirkl.Staals-
rath Matwep Andrejewitsch Baikow besteht, Sitz u. Stimme
gehabt haben werden, soll die aus dem General,Adjutautcn

Grafen O r l o w , den Ministern der Reichs-Domainen
Grafen Kisselew, des Inneren, Hofmeister Perowskp,
den Mitgliedern des Reichsrathes Friedr. G r a f P a h l e n ,
MagnusBaron v.o. Pahlen u. Paul Ba ron Hahn,
so wie aus den Livl. Ädels-Deput i r ten gebildete größere
Commission zusammentreten.

Vliga, den 44. Februar. Gestern wurden die Fast-
nachts-Versammll lngen der Aeltestenbänke und Bür-
gerschaften beider Gi lden abgehalten. Die Masse der
bei der gr. Gilde zur Verathung vorliegenden Gegenstände,
die in früheren Jahren häusig gemachte Erfahrung, daß
selbst bei spät in die Nacht hineindauernden Versammlun-
gen an diesem Tage abzumachenden Geschäfte schwer erle,
digt werden könnten, u. die Unmöglichkeit, die wichtigsten,
einer allseitigen Discussion.untcrliegendcn Fragen der öffent-
lichen Verwaltung u. des Gemeinwohls im Laufe eines
einzigen Tages zu beantworten, bewegen zu dem Entschlüsse,
die früher auf 2 in der Reihenfolge von 5 Wochen sich er-
gänzende Fastnachts-Sitzungen erledigten Geschäfte nach dem
Bedürfnisse ihrer Besprechung, Regelung und Beendigung
auf mehre außergewöhnliche Sitzungen zu verlegen u. dem
sich regelmäßig versammelnden Ausschüsse der Acltestenbank
die Sachen von bedeutenderer Wichtigkeit zur vorläufigen
Prüfung vorzulegen. Die Aufnahme in die Brüderschaft
der gr. Gilde wurde vertagt.

An die dankbare Aufnahme des neuen Provinzial»
Gesetzbuches als allendlicher Codificätion der seit Iahrhun«
dcrten in Ausbildung und Anwendung begriffen gewesenen
Nonnen der hies. stand. Verfassung knüpft sich die lebendige
Aufforderung zur tieferen Ergründung und genauer« Er-
forschung vieler mittelalterlichen Institute, die nur in ihrem
Zusammenhange mit dem Geiste der Zeit, welcher sie ent-
stammen, und mit dem gemeinsamen Quell ihres Ursprungs
erkannt werden können.

Zu der Würde des Aeltermanns der gr- G i l de
ist abermals berufen der zeithcrige (seit dem I . 4840), Hr.
Aeltermann Johann Andreas Lemcke. Zu Aeltesten der
gr. Gilde sind, an Stelle des vcrstorb. I . Nennp und der
in den Nach gezogenen Carl Schenck (seitdem verstorben)
und I . H. Wittkowskp, genannt Queerfeldt v. d. Sedecl,
auf verfassungsmäßigem Wege von der Acltestenbank aus
der Zahl der von der Bürgerschaft präsentirten Candidaten
erwählt: die Kauflcute erster Gilde Matthias Wilhelm
Nicolaus Drachenhauer u. GustavLaureulius Gadtlhe,
und ist ohne weitere Wahl verfassungsmäßig in die Bank
getreten der zeich. Dockmann Alerander Joachim Stieda.
Den Stab der St.Marienstubc übernahm der zu Michaelis
v. I . neugewählte Dockmann Frd.H.Carl Schaar.—
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Bei der k le inen oder St . Iohanm's-Gilde ist der zeich.
Dockmann James S t e g m a n (an Stelle des verst. H.
Ch. Kutzky) in die Aeltestenbank getreten und der Bürger
Hans Jacob H u ickel zum neuen Dockmaun erwählt. —
Eine löbl. Gesellschaft der Schwarzen!) äuv l er hat zu
Aeltesten ihrer Genossenschaft erkoren den ausländischen
Gast John William Armi ts tead , den hiesigen Kaufmann
Aler. Eb.v. V u l m e r i n cq und den Archang. Kaufmann 1 .
Gilde, hiesigen inländischen Gast Gustav B r a n d t . Zum
Aeltermann E. l. Compagnie der Schwarzenhäupter ist für
die nächsten 2 Jahre abermals gewählt der zeicherige Ael-
teste gr. Gilde Eduard Christian We iß zum Obcrkämme-
rerHr. Iac. Ferd. Kyb er, zum Kämmerer Hr. August Her.
H o l l a n d e r .

N i g a , den 13. Februar. Gestern ist Se. Erc. der
Hr. Laudrath, Consistorial,Präsibent :c :c. N. I . L. Sam-
son v. H imme ls t i e rn von hier nach St.Petersburg ab-
gereist. — Als r es i d i r ende r L a n d r a t h ist nunmehr
eingetreten Se.' Erc. der Hr. Oberkirchenvorstebcr des Niga-
Wolmarschen Kreises, stellv. Hofgerichts-Vice-Präsident Aler.
E d l e r v o n Rennenkamf f zu Kürbelshof.

R i g a , den 16. Februar. Der Rufs. Invalide Nr. 33
hat die Nachricht hiehergebracht, daß Se. Kais. Mai', der
erfolgreichen Erfüllung eines dem Flügel-Adjutanten Obristen
Opo tsch in in speciell crtheilt gewesenen Auftrags halber
demselben Allcrh. I h r besonderes Monarchisches Wohlwollen
eröffnen zu lassen geruht haben. — Nachdem der als Gou-
vern.-Schulendirector nach Tschernigow versetzte bisherige
Inspektor des hiesigen Gymnasiums, Hosrath N c w e r o w ,
vor einigen Wochen von Mitarbeitern «.Zöglingen feierlich
Abschied genommen hatte, brachten ihm die Schüler einer
der oberen Classen vor einigen Abenden aus freiem An-
triebe ein Ständchen. — Es muß befremden, daß die pä-
dagogische Beilage zum Inlande, dessen erste dicßjährige
Nummer an demselben Tage erschien, an dem zuvor in ganz
Deutschland die Pestalozzi-Feier begangen wurde, bis-
her dieses 100jährigen Gedächtm'ßfestes kcinesweges gedacht
hat. Der Aufruf an Deutschlands Lehrer von Adolph
Diesterweg, d. d. Berlin den 3. Ju l i 1843, u. der Aufruf
zur Beförderung einer Stiftung zu Pestalozzis Oedächtniß
in seinem Geiste nach dem Bedürfnisse der Zeit, vom 1Ü.
Jan. 1843, als dem hundertsten Geburtstage Pestalozzis,
unterzeichnet von nahe an 30 Vertretern der höheren I n -
teressen der Menschheit in Deutschland, haben auch den
Impuls zu der Pestalozzi-Gedächtnißfeicr gegeben, welche
der im Herbste v. I . von einer Reise ins Ausland nach
St. Petersburg zurückgekehrte Prediger der dortigen Deutsch-
Neformirtcn Gemeinde, Hr. Johannes von Mural t , selbst
eine Reihe von Jahren hindurch einer der ersten Mitar-
beiter Pestalozzis, am 31 . Decbr. 1843 (12. Jan. n. St.)
in der St . Pctersb. Deutfch-Ncformirten Kirchenschule be-
reitete, und die die seit dem Beginne d. I . mit einer
fortlaufenden Reihe von höchst interessanten und allgemein
belehrenden Artikeln ausgestattete St. Peteröb. Deutsche
Zeitung in ihrer Nummer v. 30. Decbr. v. I durch die
Hinweisung auf Job. Hcinr. Pestalozzis Verdienste um die
Menschheit und sein Verhnltniß zum Kaiser Alerander I.
würdig einleitete.

N i g a , d. 1?. Februar. Am 10. d. M- hatte die
General-Versammlung der Nigaschen B i b elge sellschafts-
Section im Saale des Gymnasiums Statt. Vorher ging
die Feier in der Petri-Kirche, welche dieses M a l mit der
F e i e r des Todestages V r . M . Luthers vereint war.
Den evangelische Tert des Sonntags (Luk. 8, 4—13) bot
Hrr. Superintendenten B e r g m a n n reichen Stoff dar,
wic auf das Verdienst jenes Knechtes Gottes, so auf das
segensreiche Werk der Bibelgesellschaft hinzuweisen und zu
treuem Halten am Evangelium, zu fortwährender Sorgt
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für Fruchtbarmachen des Gotteswortes zu ermahnen. I n
der General-Versammlung selbst erinnerte nach einleitendem
Gesänge der derzeitige Direktor der Bibelgesellschafts-Sec-
tion an das, was die Reformation und was namentlich
Martin Luther dafür gethan, die heilige Schrift zum Ge-
meingut der Menschheit zu machen, und wie die Bibelge-
sellschaften, aus den evangelischen Kirchen hervorgegangen,
als, eine Erneuerung des Bewußtseins derselben um ihren
eigentlichen Beruf anzuschn seien. Er gab sodann eine
kurze Uebersicht über die erstaunenswerten Fortschritte der
Bibelgestllschafts-Thätigkcit innerhalb des Zeitraumes von
42 Jahren. Allein die Russische Bibelgesellschaft hat wäh-
rend ihres kurzm Bestehens die Verbreitung der heiligen
Schrift in fast 50 Sprachen desorgt! Nachdem sodann in
einem Ucberblick der jetzigen Thätigkeit der evangel. Bibel-
gesellschaft in Nußland erwähnt war, ließ der Redner Mar-
tin Luthcr'n selbst in seiner herrlichen Kraftsprache die Macht
und den Segen des Gotteswortes verkünden, damit er die
Ueberzeugung in Allen wach riefe, wie die cvaugcl. Kirche
in Verkündung und Verbreitung des Gotteswortes ihre
alleinige Kraft, ihren höchsten Schutz und ihren herrlichsten
Trost habe. Diesem Vortrage schloß sich der Gesang des
letzten Verses aus Luther's Triumphliede „Eiue feste Burg
ist unser Gott" an. Darauf gab der Geschäftsführer der
Gesellschaft den Bericht über die Thätigkeit der Nigaschen
Bibelgescllschasts-Section im vergangenen Jahre. Es ging
daraus hervor, daß trotz der höchst ungünstigen Zeitumstände
die Thätigkeit der hiesigen Scction sich nach wie vor theils
auf Verkauf und Vertrieb der heil. Schrift in Riga selbst,
wobei die Aermeren viel geschenkt erhalten hatten, theils
auf Versorgung u. Unterstützung der 43 Hülfs-Comitäten
u. auch der Kirchspiele im Livländ. Lettlande, welche keine
Hülfsgcsellschaften noch gebildet haben (es sind ihrer nur
v)^ erstreckt hatte und daß doch manches Erfreuliche zu be-
richten war. An 4900 Er. der heiligen Schrift waren im
letzten Jahre in Umlauf gesetzt. Die Beiträge der M i t .
glieder hatten über 330 R. S . betragen, der Erlös durch
Verkauf über 1300 R. S . , wovon Detailuerkauf allein
über 600 N. S . Die Berichte der Hülfscomitäten lauteten
sehr verschieden. Während mehrere nur über geringe Ein-
nahmen zu berichten und gar kein Bibelfest gefeiert hatten,
durften andere sich bedeutend vergrößerter Theilnehmerzahl
u. Einnahme, u. sehr ermunternder Erfahrungen bci ihren
Vibelfeiern erfreuen. Manches der Art ward mitgetheilt.
Mi t Gesang ward geschlossen. (Iusch. Nr. 3896.)

R i g a , den 19. Februar. Gestern, am Todestage Dr.
M . Luthers, des großen Reformators u. Glaubenshcldcn,
demselben Tage Iuliamscher Zeitrechnung, an welchem vor
300 Jahren der Kämpfer für Licht und Recht, für Wahr-
heit und Freiheit diese Welt verließ und der Nachkommen-
schaft sein großes Werk als heiliges Vermächtniß überlie-
ferte, an dem Montage vor Fastnachten, dem in den älte-
ren Nigischen Annalen als Versammlungs-Termin bezeich-
neten Ehrentage der Bürgerschaft hielt die Aeltestenbank
und Brüderschaft dergr. G i l de in treuer Anhänglichkeit an
die Sitte der Vorfahren, die sich, wie die Chronik meldet,
Abends auf der Gildcstube einfanden, in den Nachmittags-
und Abendstunden ihre zweite FastnachtS-Zusammen-
kunft . Außer der an der Tagesordnung stehenden Frage
in Betreff der Aufnahme in die Brüderschaft, und den Ve-
rathungen hinsichtlich der einer schleunigen Erledigung be.
treffenden Anträge, wie z. V- wegen einer Verwendung
für das zur gr. Gilde gehörige Amt der Gold- und S i l -
ber«Arbciler, wurde beschlossen, aus Gilde-Mitteln L000 N.
S . zum Aufbau der im I . 1812 eingeäscherten vorstädti-
schen Evangelischen St. Ger t rud-K irche herzugeben u. für
den Neubau einer Evangelischen, Kirche jense i ts der
D ü n a ein Capital von 50.000 N. E. in der Art abzu-
lassen, daß im Lauft von 20 Jahren jahrlich 200 R. S .
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aus der milden Gift und 300 R. S . aus der Tafelgilde
gezahlt, das Bau-Capital aber schon jetzt durch eine zinsen»
frele Anleihe beschafft und nach u. nach durch jene Abzah-
lungen getilgt werden soll. Unabhängig davon ist eine
Subskription freiwilliger Beiträge zur Errichtung eines vr .
M a r t i n - L u t h e r - W a i s e n h a u s e s eröffnet, die bereits
2100 N. S . beträgt. Man beabsichtigt nämlich die beste-
hende Waisenschule der liter.-praktischen Bürger-Verbindung
zu einem vorstädtischen Waisenhause umzugestalten, nachdem
der Ausbau unseres städtischen Waisenhauses so weit
vorgeschritten ist, daß dasselbe in diesem Herbste wieder
wird bezogen werden können. Da die Angelegenheit wegen
der Besetzung der N igge r - und Messer-Posten durch
Bürger der gr. Gilde, welche in einer Reihe von Jahren
fortlaufende Erörterungen zwischen den hiesigen städtischen
Corporationen, den Autoritäten der Provinz und der höheren
Staats-Negierung hervorgerufen hat, in der neuen Codisi-
cation des Provinzial-Nechts ihre allcndliche Erledigung nicht
gefunden, so hat die hiesige Bürgerschaft daraus Veranlas-
sung genommen, abermals an die hohe Staats-Negierung das
Gesuch zu richten, eine Entscheidung der auf Instanz der
hiesigen Börsen-Committl5e getroffenen Anordnung des D i -
rigir. Senats, wonach hiesige Bürger nicht wahlfähig zu
diesen Posten sein sollen, durch Revision der passirten Ver-
handlungen in den höchsten gesetzgebenden und administra-
tiven Reichskörftcrn herbeizuführen. — Die Aufnahme der
Goldschmiede in den engeren Verband der Brüderschaft
bleibt bis dahin ausgesetzt, daß die Verfassung des Amts in
Einklang mit der neuesten Gesetzgebung gebracht sein wird.

N i g a , den 20. Febr. Die Subscription zur Errich-
tung eines Nr. Martin Lu the r -Wa isenhauses hat ei,
neu gesegneten Fortgang. — Hier also, wie in Ncval, wird
die ältelnlose Jugend der Lutherischen Stadtgemeinde im
Geiste der dankbaren Erinnerung an die Früchte der Re-
formation zu nützlichen und glücklichen Staatsbürgern her«
angebildet werden. — I n den Lutherischen Kirchen der
Stadt, der Vorstädte und des Patrimonialgebietes ist nach
einem Artikel in der Nig. Ztg. der Gedächtnißtag Luthers
am z^ Febr. als am nächsten Sonntage nach dem Todes-
tage aus dem Grunde gefeiert worden, um der Zeit nach
möglichst mit demAuölande in der Feier übereinzustimmen.
Die Calender-Neformation geschah 1882, der Iu l iani-
schcn Zeitrechnung nach kann also der am 18. Febr. 1346
erfolgte Heimgang des Stifters der Luth. Kirche auch wol
füglich am 18. alt. St. 1846 gefeiert werden. IndcrKronskirche
zu St. Jacob sollte die Feier am 48. d. M . statthaben, zugleich
mit der Eröffnung der Ho fge r i ch ts - Iu r i d i k . — Vci
der R e f o r m i r t e n G e m e i n d e fiel auf diesen Tag die
Ausheilung eines von dem früheren hiesigen Cc,«Mandan-
ten, General von der Infanterie, Mitglied tcs Ordcns-
Capitcls B a r o n D r i e s e n am 18. Febr. 1839, als dcm
Tage seines abgelaufenen 10fährigcn Verweilens in hiesiger
Stadt, gestifteten Vermächtnisses für Arme, ohne allen Un<
terschied der Eonfession. — Die beginnende Fastenzeit ver-
spricht uns manche musikalische Genüsse. So z. V .
wird auf feiner Durchreise durch Niga Tamburini uns ei-
nen Vorschmack der Italienischen Oper in St. Petersburg
geben, die durch die Abreise der Viardot-Gareia nun aller-
dings verwaist dasteht. Mebre Conccrtc werden emstu-
dirt und cinprobirt. Auch die Aufführung größerer Kir-
chcmmlsikcn ist im Gange. — Das Schmelzen des SchuecS
und Eises und die warme Witterung lassen uns fast ver-
gessen, daß wir noch sieben Wochen bis Ostern haben.

Schon zu Anfange d. M . hallen wir Südfrüchte, welche
zu Lande von Libau hichcrgcschafft wurden, woselbst daS
Lübische Schiff Spcculation, Capt. Sluck, am 23. Januar
eingelaufen war. — Die Sen. Zeit. Nr. 13 bringt uns
die Gewißheit, daß die E i n f u h r des Lumpenzuckers,
gestoßen u. in llcinen Stücken auch für die Dauer der Na»

vigation des I . 1846 zu dem Zoll für Rohzucker im Hafen
von St. Petersburg gestattet sein soll, jedoch unter der
Bedingung, daß nur Zuckersicdereien auf diese Weise ihren
Bedarf beziehen und sich allen den vom Finanz-Ministm'o
hinsichtlich dieses Import-Artikels vorgeschriebenen Verord-
nungen fügen.

Nachrichten aus O re l vom Schlüsse des v. I . besagen, daß
die Roggen preise daselbst bedeutend gefallen waren, in
Orcl von 9'/ü und Liwep von 7'/ i N . plötzlich auf 6 R.
V . Durch die Theuerung der Fuhren, veranlaßt durch das
Viehsterben in den benachbarten Gouvernements, schwand
aber die leichte Möglichkeit des Trausports. Früher ging
eine Unzahl von Fuhren zwischen Smolensk u. Qrel. I eh i
ist der Fuhrlohn um das Doppelte gestiegen, z. B . zwischen
Smolensk u. Orel auf der Distanz von Roslawl bis Orel
von 30 C. S . auf 63 C. S . pr. Pud für eine Entfernung
von 273 Werst. Man berechnet, daß der Transport des
Getreides aus dem Orelschen Gouvernement nach R i g a
über den Dünastapelplatz Poretschje und die Dünastraße
mittels der Barken im Frühjahre 3 R . pr. Pud oder 27 R.
pr. Tschetwert kosten wird, ein enormer Frachtlohn.

R i g a , d. 21 . Februar. Einige Prediger an unseren
evangelischen Kirchen haben, da der einmalige sonntägliche
Gottesdienst zur Förderung christlicher Erkenntniß u. Kräf-
tigung des Glaubens ihnen nicht in allen Fällen ausrei-
chend erschienen, außer demselben religiöse Versammlungen
in der Kirche an den Wochentagen eröffnet, in denen durch
V i b e l e r k l ä r u n g e n u. Nachrichten aus der Heidenwelt,—
welcher auch unsere evangelische Kirche ihre erweckende
Thätigkeit zuwendet — das Herz der Hörer für die in der
Sonntagsprcdigt auszustreuende Saat des göttlichen Wortes
vorbereitet und dem guten Acker im Evangelium ähnlich
gemacht werden soll. Für diese Versammlungen spricht sich
durch zahlreichen, die bestimmten Räume überfüllenden,
Besuch die regcste Teilnahme aus. (Vergl. Nig. Zeit.
Nr. 59.)

R i g a . Von einem trauernden Familienkreise sind
100 N. S. der Waisenschule der literarisch-praktischen
Bürger-Verbindung zugesendet worden. Für die Anstalt
zu Pleskodahl sind im Laufe des Januar unter anderen
eingegangen: aus dem Kreise einer trauernden Familie 100
R. S-, von zwei Ehegatten bei Einweihung ihres Hauses
20 R. S . — Wegen der beschränkten Localität des Wohn-
hauses der Ne t tungs -Ans ta l t für verwahrloste Kinder
zu P l e s k o d a h l , (die Anzahl der aufgenommenen
Kinder ist bereits auf 80 gestiegen,) wi rd, nach dem
Vorgang der Beispiele, die in ähnlichen Anstalten des Aus«
lautes, z. V . im „Rauhen Hause" bei Hamburg, sich als
bewährt erwiesen haben, — die Erbauung eines besonderen
F a m i l i c n h a u s e s für 12 der ältesten Knaben, die da-
selbst unter der Aufsicht eines Helfers wohnen können, be-
absichtigt. Die Kosten für diesen Bau sind auf 300 R. S .
veranschlagt. (Nig. Stdtbl. Nr. 6.)

Am 3. Januar brach Feuer aus auf einem in Arende
des Dorpatschen Bürgers Zirch befindlichen Gute des Gc-
neral-Majorcn Albrccht, im St. Pcteroburgschen Gouvern.
und Iamburgfchen Kreise, u. eine Mehl-Mühle mit dem
zum Mahlen angeführten Getraide wurde ein Raub der
Flammen. Der Schaden belauft sich auf 2501 N. Silb.
Als Veranlassung dieser Feuersbrunst wirb angegeben die
Unvorsichtigkeit zweier Bauer-Söhne, die kurz vor dem
Brande mit brennender Laterne in die Mühle gegangen
waren. ( Icurn. d. M in . d. Innern. Febr.-Hft.)

Am 16.Dccembcr v. I . e r t ranken zwei Arbeiter der
Glarnerschcn Fabrik, die über das Eis des Flusses Mühlgraben
bei Riga gehen wollten und dabei einbrachen. — Am 3.
Decembcr begaben sich 1 Bauer vom Privatgute Majorcns-
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Hof u. 2 Bauern von dem Kronsgute'Bilderlingshoffin einem
Boote auf die See zum Fischfang, sind jedoch nicht zurückge-
kehrt, woher man vermuthet, daß sie ertrunken. Eben so sind
4 Bauern des Krongutes Torkenhof auf Oesel, die in der
Nacht auf den 47. December zum Fischfang in See ge-
gangen waren, nicht zurückgekehrt; ihr Boot fand sich am
andern Morgen in einer Bucht. ( Iourn. d. Minist. d<
Innern. Febr. Hft.)

Bo lde raa . Am 12. Februar löste sich die ganze auf
der hiesigen Nheede gelegene Eisssache und ward circa eine
Meile vom Lcuchtthurm abgetrieben. Am nächstfolgenden
Tage trieb der stark wehende Südwind die ganze, sich ab-
gelöst habende Eismasse so weit in die See hinein, daß
nunmehr das Seegatt, sowie die hiesige Rhcede, gänzlich
vom Eise befreit worden sind. Rig. Ztg. Nr. 39.)

D o r p a t , Hr. C. L, Schön eich sei,., welcher den
größten Theil der Maschinen u. Werkzeuge in der vorma-
ligen Schrammschen letzt Secretair Schultzscheu Tuchfabrik
allhier gebaut, das Räderwerk der Dampfmaschinen in allen
Etagen derselben zuvor angegeben und gezeichnet, worauf
sie in Finnland gegossen und von ihm dann aufgesetzt
wurden, hat angezeigt, daß er sich nunmehr mit allen Arten
mechanischer Werke, die am Wasser angelegt werden sollen,
beschäftigen u. zu dem Zweck alle Arten Wasserräder von
jeder Construction, worunter die sog. Turbinen oder Kreu-
selräder eingeschlossen sind, anfertigen werde, mit Anwen-
dung des größtmöglichsten Nutzeffektes des Wassers. Der,
selbe ist auch gesonnen, eine mechanische Werkstatt zu er«
richten, worin alle Arten landwirtschaftlicher Maschinen
und Werkzeuge verfertigt werden sollen, — wenn nämlich
die Aussichten sich so gestalten werden, daß die Eiistenz
des Etablissements gesichert ist. (Dorp. Ztg. Nr. 9.)

P e r n a u . Die Capitaine sämmtlichcr am 22. Octo-
ber v. I . auf hiesiger Rhede befindlich gewesener Schiffe
haben (in einem von dem Hrn. E. I . Schmidt, Lloyd'S
Agent und. Consul, der St . Petersburgschen deutschen Han-
delszeitung, eingesandten u.. in Nr. 42 derselben veröffent-
lichten Schreiben) der hohen Regierung für die Errichtung
eines Leuch t thurms auf der curländ. Küste L y s e r o r t
ihren ergebensten Dank dargebracht und zugleich dem hie-
sigen Lootsen-Commandcur, Ritter des Wasa-Ordens u.
Ehrenbürger Hrn. I . P. P r a h m für seine vielseitigen
uneigennützigen Bemühungen, die er Behufs der Errichtung
dieses, der Schiffahrt die möglichste Sicherheit gewährenden
und nach seinen Plänen auf das Zweckmäßigste cingerich-
teten Leuchtfeuers angewandt hat (er war es auch der, zu-
erst die Idee zur Erbauung eines Leuchtthurms auf Lpser-
ort anregte), ihren innigsten Dank ausgesprochen.

G st h l a n d.
N e v a l . Dem Domwaisenhause sind nach dem

Wunsche einer Verstorbenen 200 Ndl. V . als Gabe dar-
gebracht worden, und eine gleiche Summe der S tad t -
Siech cn -Armcnans ta l t , als letztwillige Verfügung einer
Dahingeschiedenen, so wie dem M . Lu the r -Wa isen -
dause, nach dem Wunsche einer ungenannten Verklärten
von den Erben als Legat. (Rcval. wöch. Nachr. N. 6.)

N e v a l . Nach dem Iahres-Vericht über den Bestand
des D o m , W a i s e n Hauses und der Dom-Armen-Cassen
vom I .4848 wurden im Waisenhause erzogen und ernährt
3 t Knaben u.48Mädchen (die festgesetzte Zahl der Waisen
tcspcct. 27 und 1 8 , 4 von Fersensch er Zögling, L a u f
Kosten der Steuerverwaltung und 4 Knabe, für den edle
Menschenfreunde zahlen), — für das Waisenhaus einge,
nommen: an regelmäßiger Einnahme 1648, an milden Ga-
ben 249, an Kostgeld für 3 Knaben 408, zusammen, mit
dem Saldo von 4844, groß 23,4«, - 2026 R. 44 C. S. ,
verausgabt 4874 R. 92 C. S . , so daß das Saldo zum

I . 4846 484 N. 22 C. S . ; — bei den Armen-Cassen
gingen an Zinsen ein 233, an jährlicher allgemeiner Col-
lecte 3 0 l , daher die Summa der Einnahme, mit Einschluß
des223,?7 großen Säldos von 4844, 758 R. 63C . S . : —
davon wurden an 407 Arme gereicht 888 N. 26 C- S . ,
als Saldo verblieben 470 N. 67 C. S .

R e v a l . Zur Deckung der Q u a r t i e r k a m m e r - N e -
dürfnisse für das erste Tertial d. I . ist eine Repartition
von 4Z Procente von.dem geschaßten Werthe der Stadt
und nach dem instructionsmäßigen Verhältnisse der vor-
städtischen Grundstücke, Bürger ohne Häuser, Buden, Krüge
und Postojaly - Dwory einzuheben angeordnet. (Reval.
wöch. Nachr. Nr. 3.)

C u r l a n d.
_ weit«,«. Sonntag, den 47. Februar, wurde in der

hiesigen St. Trinitatis - Kirche der T o d e s t a g Lu thers
m angemessener kirchlicher Feier, bei äusserst zahlreicher
Versammlung, begangen. — Seit dem 43. Febr. sind die
Aa und D r i r e bedeutend ausgetteten; am 48. war star-
ker E i s g a n g . (Mitau. Zeit. Nr. 43.)

Mittelst Publikation v. 3. Decemb. v. I . Nr. 44,093
sind von der curländ. Gouvern. Regierung die pra 48Atz
angefertigten H o l z t a r e n des curländ. Gouvernements,
und zwar: 4) die Tare des Bauholzes vom erlaubten
Maaße, 2) der starken Kieferhölzer, 3) des Brennholzes,
4) der Stangen, Pfähle lc. 5) der Waldcrzeugnisse u. 6)
der Eichen und anderer harten Hölzer, — bekannt gemacht
worden.

L i b a u , den 42. Februar. Seit dem Ende des vo-
rigen, und dem Anfange dieses Monats hat sich der W i n -
ter vollständig bei uns eingestellt u. der Himmel einen so
reichen Segen Schnccs geschickt, daß wir unter seiner Last
fast, erdrückt werden. Wenn sonst der Schnee die Z u f u h r
aus dem Innern , und damit uns die wahre Wintcrfreude
brachte; so ist cs setzt still auf deir Straßen und hin und
wieder nur leere Fuhren aus solchen Gegenden zu sehen,
die von den Mißernten am meisten gelitten, ihren Bedarf
an Getreide und Mehl nun von hier holen; oder andere
Schlitten die uns E i senba h nh ö l ze r — für England
bringen. Ein großes Quantum dieses neuen Artikels ist
in unserer und der Windauschcn Gegend für dieses Land
contrahirt, das so riesenhafte Eiscnbahnbauten unternimmt,
und dem das billigste Material dazu doch so viel kostet.
Man hat berechnet, daß jedes.Stück solchen Holzes nicht
unter 3 N. S . nach England hingelegt werden kann, wah-
rend es hier nicht viel über den zehnten Tbeil kostet, und
das fremde industn'öfe Land dabei uusere Wälder lichtet.
Eine Menge Schisse wird von der Fortschassung dieses,
diesmal fast einzigen, Artikels in Anspruch genommen und
damit die dießjährige S c h i f f a h r t noch einigermaßen im
Schwünge erhalten werden, die, wenn dies nicht wäre, so
ziemlich auf Nichts reducirt sein würde. Schon im vorigen
Jahre war sie hier nur unbedeutend, u. wir von Windau
darin überflügelt. — Wenn man auf unfern so günstig
gelegenen u^ bequemen H a f e n hinsieht, so erscheint cs sehr
wünschenswert, daß für die leichtere Verbindung unseres
Orts mit dem Innern mehr geschehe: denn nur auf
kunst- und bei schlechter Jahreszeit oft grundlose Wege,
und auf den einzigen leichteren, den Wintcrwcg, ist er an,
gewiesen. Von welcher Bedeutung könnte Libau sein, wä-
ren seine Communicationsmittel nicht so sehr erschwert;
dieser Ort , dessen Schiffahrt nur sehr kurze Zeit unterbrochen,
häufiger noch, das ganze Jahr hindurch ihr offen ist. Schon
sind m diesem Jahre drei Schisse von hier abgesegelt, und
cbcn so viel hier angekommen, wovon eins nach Windau.
und ein anderes nach Ncval bestimmt, hier ihre Zuflucht
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nahmen. Seit einigen Tagen erst ist die RHede mit un-
absehbarem Eis belegt u. somit die Navigation einstweilen
unterbrochen; allein wenngleich es wieder ziemlich stark friert,
so steht die Sonne schon höher und d«s Frühjahr ist nicht
mehr fern. Ein wenig Sturm, und die ganze Eismasse
ist wieder bald verschwunden u. die regelmäßige Schiffahrt
auch wieder bald zu erwarten. Schon sind mehrere Schiffe
auf hier unterweges.

Der Schi f fsbau, der einige Zelt geruht hatte, be-
lebt sich wieder; im vorigen Jahre, wurden einige Schiffe
gebaut und bereits stehen wieder mehrere auf dem Stapel.
Da nur russische und englische Schiffe die Vahnhölzer von
hier wegführen dürfen, und dafür gute Fracht bezahlt wird,
so körnt dies zum Schiffsbau um so mehr an. Es ist da-
her zu erwarten, daß dieser auch wird fortgesetzt werden.

Wir hören hier viel von einer Eisenbahn, die von
Petersburg nach Valtischport gelegt werden soll. Würde
die Bahn noch um 300 Wcrst verlängert und nach Lidau
hin gelegt werden, so würde sie nicht nur die an eine Bahn
nach Baltischport geknüpften Bedingungen in vollem Maße
erfüllen, sondern auch die Städte Narva, Dorpat, Riga,
Mitau und Libail in direkte Verbindung mit der Residenz
setzen und könnte noch weiter geführt werden, statt daß sie
mit Ballischport ein Ende hätte. Was müßte nicht der
Personen-Verkehr und namentlich der zwischen Riga und
Mitau dem Unternehmen einbringen, und wie würde eine
Eisenbahn von Mau nach Warschau, von der wieder die
Rede ist, den Unternehmern vorcheilhaft und für Libau se,
gensbringend sein, dessen früherer bedeutender Handel von
allen Seiten her, namentlich von Memel beschnitten wird:
denn es ist historisch, daß jemehr der Handel Libaus ab-
genommen, der von Memel zugenommen hat und daß z.
V . die Ausfuhr von Flachs, ehemals viel bedeutender in
Libau als in Memel, schon lange in diesem einzigen Artikel
allein, das umgekehrte Verhältniß stattfindet.

Liba«. Nach der von dem Vorstande des W ohl-
ihät igkei t -Vereins der Libauschen ebräischen Noth-
leid enden abgegebenen Iahresrechnung pro 4843 betrug
die Einnahme 3 l6R. 34'/z C. S-, eingerechnet das Cassa-
Saldo v. Schluß 4844 von 20 C. S. (darunter: allge-
meine Subscriptions-Beiträge 212, gutwillige Beiträge 62,
Renten von Legat-Geldern 41.). Bis auf 84^4 C. S.
wurde die gesammte Einnahme an Nothleidende im Laufe
des Jahres vertheil». Die Legat-Gelder sind von 624,9°z
auf 766,4?H gestiegen.

Libau. Die am Neujahrstage zum Besten der Ar-
men Hieselbst staltgcfundene Einnahme beläuft sich auf S-
R. 406,47, worunter 206 Ertrag einer größern Verloosung,
408,34 Ueberschuß von der Einnahme ausgegebener Vall-
billcte, 60,5» Ertrag einer besonderen Verloosung, 34,»
Ertrag einer kleinen Versteigerung. Verausgabt wurden
hicvon: 394,4? an die Caffe des allg. Armelwereins und
42 zur Abhülfe einer sehr dringenden Noch. (Lib. Woch.
VI. Nr. 7.)

Unter den zur Arende von dem curländ. Domainen«
Hofe ausgebotencn 43 Kronsgütern befinden sich 8, auf
denen das Z ins verhäl tn iß eingeführt werden soll; 7
von ihnen (von 84 bis 264 männl. Seelen) werden ohne
Vaucrgchorch auf 42 Jahre verpachtet, eines sv. 424 Männl.
Seelen u. einer Iahres-Nevenüe von 3473 R. 36. C. S.)
soll einstweilen bei dem Gehorch bleiben und nur auf 2
Jahre zur Arende gegeben werden, in welcher Zeit es zum
Zinsverhältniß vorbereitet werden soll. (Curl. Am. und
Int . B l . Nr. 8.)

Zur Veräußerung der zum Bau des W i n d a u - K a ,
nals durch Kauf an die Krone übergegangenen Ländcreien
der Privatgüter Lardinen, Lehnen, Schleck, Abaushof, At-

litzen und Pickeln ist von dem curländ. Domainenhof ein
abermaliger Torg (auf den 43. u. 43. März) anberaumt
worden. (Curl. Am. u. In t . B l . Nr. 14.)

Am 6. August d. I . sollen in 43 bei dem curländ.
evangel. Consistono anhängigen Ehescheidungssachen
curländ. Bäuerinnen wider ihre zu Rekruten abgegebenen
oder nach Sibirien deportirten Männer, die Urtheile vu-
blicirt werden. (Das.)

Gelehrte Gesellschaften.
Bericht über die Versammlungen des naturforschenden

Vereins, im October und November 4848. (Schluß.)

I m November. I n der zoolog. Scction zeigte Hr. Dr .G im»
m e r t h a l vor eine Sammlung ,'nländischtr Schlangen, welche der
Gesellschaft von mehreren Seiten her geschenkt worden. Bei einem
Exemplar (Ooluder tlinrinF. Lecl,8.) befanden sich 2 von ihm in der
Gefangenschaft geworfene Junge. Dr. Gimmerthal verlas hierauf einen
Aussatz über die bei uns vorkommenden Schlangen, (abgedruckt in Nr. 7
dc« Corresp.-Bl.). I n dcr bot an. Sect. trug der Vorsteher eine Ab-
handlung vor über „die Algen" und zeigte dabei Exemplare von
sponzilla lilcustiis I^nk. und von Oonlervu cnactllis Rees, die er
erläuterte (das.). Apoth. K i rch hoff las darauf eine Beschreibung
der in einem hiesigen Treibhause in diesem Jahre geblüht habenden
Vcca «Iracnm» und theilte Bemerkungen mit über ^ M v e amen»,
die neuerlich in einem Treivhause Rußlands Blüthen getragen hat.
Endlich legte er getrocknete Eremplare von pegimmn llnrnial» 1^..
so wie natürliche und zum Farben vorbereitete Saamen dieser Pflanze,
nebst Proben von damit gefärbten seidenen Zeugen vor. — I n de»
M i n e r a l . Sect. fuhr der Vorsteher in seinem Vortragt über Kry«
stallographie fort, und theilte mehrere Notizen aus dem 24. Jahrgänge
von Berzeliuö Jahresbericht über die Fortschritte der physical. Wis-
senschaften mit. I n der phys ica l . astronom. Sect. legte Apoth.
Seezen zuerst die Witterungsbeobachtungen von Dr. Dieters u.
Hersting für den Monat October vor (abgedr. S . l27), und theilte
sodann Mehreres mit aus einer Schrift, die 1345 in Stuttgart er-
schienen ist, die Beleuchtung mit Kerzen-, Lampen- und Gas-Licht be-
treffend; darauf stellte er den sog. teidenftostschen Versuch an und
gab das darauf Bezügliche aus dem 9. und 24. Ih rg . von Berzelius
angeführtem Jahresbericht. I n der chemisch. Sect. begann Apoth.
Neese den Auszug aus Becquerel's Elemente de« Electrochemie ln
ihrer Anwendung auf Naturwissenschaften und Gewerbe vorzutragen,
worauf Apoth. K i r c h h o f berichtete, daß er in den getrockneten Sa»
mm des pezannm lll»rmlll2 l^. einen schönen rothen Farbestoff ent-
deckt habe. Die damit gefärbten Stoffe verändern aber ihre Farbe in
8 — !4 Tagen am Sonnenlicht in ein unangenehmes Braun. Der-
selbe zeigte auch eine aus der pulmelln pllrietlnu verfertigte rothe
Tinte vor. — I m Laufe beider Monate sind: l Ehrenmitglied, Aka-
demiker Staatsrath und Ritter Dr. B r a n d t in S t . Petersburg, 9
Mitglieder und 2 correspond.Mitglieder erannt worden. — An Ge-
schenken gingen unter andern ein: eine Sammlung von etwa 1000
einheimischen und ausländischen getrockneten Pflanzen von dem verstorb.
Hofrath Lindemann in Mitau, 200 getrocknete Pflanzen, als Beitrag
für das Herbarium, v. Apoth. Heugel, eine Sammlung von 400 Ar-
ten in- und ausländ. Käfer, von Dr. Buhse, eine Sammlung einhei-
mischer Schmetterlinge (etwa 300 Arten), von Hrn. Wagner, ein«
Gebirgskarte, v. M a i « a. D. von Wangenheim-Qualen, u. mehrere
Bücher.

336. Sitzung der Curländijchen Gesellschaft für Literatur
und Kunst, am 6. Februar 4846.

Hr. Staatsrath B u rsy eröffnete, an Stelle des best. Secrctairs,
die Sitzung mit der Anzeige der Gegenstände, die im Monat Januar
für die Sammlungen dargebracht waren und in Folgendem bestanden:
Der Adjunkt der Kais. Akademie der Wissenschaften Hr. Coll.-Assessor
Kun i k , Mitglied der Gescllsch., hatte seine mit bewundernswürdigem
Scharfsinn und ausgezeichneter Gelehrsamkeit verfaßte Schrift: „Die
Berufung der schwed. Rcdsrn durch die Finnen und Slawen. I . u. 2

(Hiebet zwei Beilagen^



209 Gxtra-Bettage zum Inlands Mr.

Abth. S t . Peteröb. 1844, 1645", so wie eine gleichfalls von Ihm her-
ausgg.. i« der>.Akaden̂ te vorgelesene,histor.^Untersuchung: „Die Dy .
nastienundder^Hereenstand berLingen bei den poln., böhm. u. mäh«
tischen Slawen/' verehrt.- — von der Obessaer Geselllch^ für Gesch. u.
Alterth.wa« die aufKosten derselben splendid gedruckte Schrift: „Pro-

.speFtuörber-ihr gehörenden ältesten hebräischen und rabblnischen Ma-
nuskripte, ein Beitrag zur bihl. Eregrse, von Dr. Pinner. Odessa,
1845?"—"von dem bekannten'Kunstfreunde und Besitzer einer höchst
schätzbaren Kunstsammlung, Hrn. Baron S p e c k - S t c r n b u r g , Mit«
gliede der Gesellfch.,-dessen „Ansichten und Bemerkungen über Malerei
und plastische Kunstwerke.- Lpz.I646," mit dem Bildnisse des Verf. —
u. von dem Hrn. Coll.«Rath Nap te r sky eine Anzahl emljeim. kleiner
Druckschriften übersanbt worden. ^-'Der-Flügesabiutant, Sr^ Kälserl.
Majestät, Hr.' Ernst' v.' M i r b a ch, hatte'bas Mineral/ Cabinet mit

, einer.schätzbaren Sammlung zum The'il seltenes Steinalten" und Erz-
stufen ^ 00 NUmmern ln den schönsten Exemplaren "entyalteöb, die er
aus Tagll, im Goüv. Perm am Ural, mitgebracht hat) bereichert und
sich damit den unbegränztcn Dank des Instituts und ein bleibendes

' Andenken bei demselben erworben. — Danksagungsschrciden für erhaltene
Aufnahme-Diplome waren eingegangen von den Herren Stabtphysikus
zu Dorpat Dr. Panck, Coll.-Assessor K u n i t und Dr. M . Heine
zu St . Petersb. Der Letztere hatte einen von ihm verfaßten, in der
zu Prag erscheinenden, also wohl ziemlich selten nach unsern Gegenden
gelangenden Zeitschrift „Ost und West," enthaltenen Aufsatz: „Die
Wunder des Ladoga - Sees," überschrieben, beigelegt, welcher, auf den
Wunsch der Versammlung, von Hrn. Gymnasiallehrer Pfingsten vorge-
lesen wurde. Dieser Aufsatz enthält eine eben so lebendige-als inte-
ressante Schilderung einer Ausflucht nach diesem größten Landfte Eu-
ropa's (400 Werst lang, 300 Werste breit) und nach seinen Inseln,—
Gegenden, die, wie der Hr. Verf. meint, selbst den St . Petersburgern
häufig ganz unbekannt sind. Da hiermit die Zelt verflossen war, so
schloß Hr. Colk-Rath T rau t v ' e t t e r mit der Vorlesung eims Auf-
satzes „ über den letzten Auftritt in Shakeöpear's Wintermährchen,"
enthaltend Untersuchungen über den Ursprung einer neuen Kunstgat-
tung.

Nn lue rs i rä ts - und Schulchronik.
Aus der, bei Gelegenheit des feierlichen Schul'Actus im G y m -

nas ium zu M i t au am 22. Dec. v. I „ von dem Gouv.-Schulen-
Director gegebenen Utbersicht der wichtigsten Begebenheiten in diesem
Gymnasium in den letztens, Jahren, so wie feinem Berichte über die
Thättgkeit des Gymnasiums im I . 1845, ist nachtraglich zu dem in
diesen Blattern zu seiner Zeit bereits Mitgeteilten, Folgendes hervor-
zuheben: Die im I . 1835 beim Gymnasium gestifteten Forstclassen
gingen, nach der 1841 erfolgten Versetzung des Lehrers der Forstwis-
senschaften A. Bode nach S t . Petersburg, von selbst ein. Aber im I .
1844 erfolgte eine Umgestaltung dieser.Classen, welche fortan nicht mehr
von den übrigen Classen des Gymnasiums getrennt werden sollten.
Ein Lehrer, mit den Rechten und dem Namen eines Gymnasialoberleh-
rers, unterrichtet seit der Zeit, dem Programm des S t . Petersburger
Forstinstitutes gemäß, m allen den Gegenständen, welche nicht schon
in den Lehrplan des Gymnasiums aufgenommen sind 5),. und zwar
während der Stunden, wo in der l . u. I I . Masse in der lateinischen
Sprache, 'so wie in der I.Classe in der Geschichte unterrichtet-wird,
dem Unterrichte in allen übrigen Facherw wohnen die Schüler in den
Haupt- und Collateralclässen.bei.' Diese Forstclassen^ ,bie nun nach
einem festen Princip geregelt sind, haben den Zweck, baß diejenigen
Schüler von Adel, welche den Cursus im, Gymnasium mit Erfolg be-
endigen, odfr diejenigen Schüler aus,den übrigen Ständen, welche
wegen ihrer Fortschritte in der russischen Sprache das Recht auf die
14. Rangclasse erhalten,.ohne Weiteres in die oberste Classe des St .
Petersburger. Forstinstitutes eintreten, wo sie dann den vollständigen
Cursus in, den, Forstwissenschaften beenden-, ' , ,

An Stelle des 1820 Allerh. best. Statuts für die Gymnasien des
Dorpatschen Lehrbezirkts, in welchem durch die lange Dauer manche
Abänderungen nothwendkg wurden, trat 1842 versuchen? eist auf 3 Jahr
ein neuer Lehrplan, der, als den Forderungen unserer Zeit und der

') c5. Inland 1844 Sp. 344.

vermehrten Lehrmittel vollkommen entsprechend, 1845 bestätigt wurde
'Einem wesentlichen Mangel ist in diesem Lehrplan dadurch abgeholfen
worden,<baß diejenigen Schüler, welche am griechischen Unterrichte
nicht Theil nehmen und während dieser Stunden früher unbeschaf,
tigt waren, in desondern Erganzungsctassen(Collateralclassen) in fran-
zösischer und russischer Sprache, so wie im Zeichnen unterrichtet wer-
ben, und daß man von diesen Schülern nach Beendigung des Cur-
sus ein Examen in der französischen Sprache fordert.— Von demnach
dem. Willen Sr . Kaiserlichen Majestät allen den Schülern der Gym-
nasien des Dorpater kehrbezirks, welche nach Beendigung des Cursus,
außer sehr guten Kenntnissen in den übrigen Fächern, auch eine tüch-
tige Kenntniß der russischen Sprache und Literatur beweisen würden,
ertbeilten Rechte auf die 14. Rangclasse für den Fall des Eintritts in ,
den,Civilblenst, konnte bis Dec. 164! von den Schülern des Mitau-
schen Mmnaf. wegen mangelnder Kenntniß in der russischen Sprache
kein Gebrauch gemacht̂ werdcn z seitdem haben 7 Schüler dieses Recht
erworben. . .

Das Gymnasium besitzt bedeutende Summen zur Anschaffung von
Lehryülfömitteln, und die Bibliothek, so wie die schatzbaren Cadinette
erfreuen sich einer immer ansehnlichern Erweiterung. Erste« nimmt,
nach der Anzahl der Bande, die sich auf 25700 beläuft, die I I . Stelle
unter den Bibliotheken des Reichs ein.

I m Laufe der 7 Jahre, über welche der Bericht sich erstreckt,
sind, nächst den bereits mitgetheilten Personal-Veränderungen, noch
folgende erfolgt: neu traten unter Anderen ein der wissenschaftliche
Lehrer C r u f e , und der Lehrer des Gesangts M c i f n e r , beide noch
stellvertretend. Außerdem wurden nach dem neuen Lehrplan etatmäßig
angestellt die Hrn. Priester Matwei Nosanoss und M i k u l i c z , jener
der rechtgläubigen, dieser der katholischen Confejsion, da sich die Zahl
der SHülcr aus letzterer bedeutend vermehrt hatte.

I m Januar des Jahres 1645 befanden sich im Gymnasium 203
Schüler. I m Verlaufe des Jahres wurden 7? aufgenommen j vor
Beendigung de« Cursus verließen bas Gymnasium 47; 3 beendeten
den Cursus, bestanden das Examen und erhielten bas Zeugniß der
Reif t : im I u n l einer mit Nr. 2, im Decembcr zwei mit Nr. I und
mit der Berechtigung auf die l4 . Rangclasso beim Eintritt in den
Civildkenst. , . - . , .

Personalnotizen
I. A n s t e l l u n g e n , Versetzungen, Ent lassungen.
Der Wilnalche Edelmann Ioh. Vincent Klssel ist als Cancel-

leibeamter I.Abth. beim Livl. Cameralhofe bestätigt. — Heinr. Will).
G r o ß b e r g , Sohn eines Beamten der l0. El-, ist als 2.. Buchhal-
ter der Dörptschen Kreisrentei bestätigt. — Der Cancelleibeamle I.
Abth. des Livl. Domainenhofs, Prov^Secr. Ludw. v. Wichmann, ist
seiner Bitte gemäß aus dem Dienste rntlassen. — Der zum Wenben-
schen Rathsherrn besignlrte dortige Kaufmann George M a r x i s t von
der Uebernahme dieses Amts entbunden worden.

Der Befehlshaber des Rigaschm Gensdarmen-Commanbo's Ca-
pitain Hemmet mann , (Erbbesitzer von Borköhof tm Wendenschen
Kreise) ist Krankheit halber als Major mit Uniform und der Pension
von zwei Drittheilen seines Gehalts aus dem Dienste entlassen wor-
den. (Ruß. Inval . Nr. 29.)

Der bisherige Translateur in der Cancellei des eurland. Civil '
Gouverneurs, Coll.-Secr. Alex, de l.a C r o i r , ist als Assessor des
curl. Domainenhofs bestätigt worden.

I I . B e f ö r d e r u n g e n .
Befördert sind die Hofräthc: der Inspector der Verw. des balt.

Bezirks der Schiffs-Waldungen Sachar S ü r o m j a t n i k o w , der äl-
tere Arzt des Rcval. Halbbataillonö der Militair - Kantonisten Peter
Semenow, —zu Collegienrathen; —die Collegienräthe: der jüngere
Arzt de5 2.Kadetten-Corps v r . meil. Iermolai von zur M ü h l e n ,
der prok. or«Im. der St . Wladimir-Universität Ioh. Neuk i r ch , —
zu Staatöräthen.

I I I . B e l o h n u n g e n .
Folgende Beamte im curlänb. Gouvernement haben das Ehren-

zeichen untadclhaften Dienstes erhalten, und zwar: für 35 Jahre:
der Präsident des Oberhofgerichts Kammerherr und Staatsrath v.
DIerschau, und der Kanzler bers. Behörde v. S t e m p e l ; für 25
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Jahre: der Hascnpothsche Oberhauptmann, Staatsrath Landrath N a-
ron K o r f f , der Oberburggraf des Oberhofgerichts v. S t e m p e l ,
der Rath bers.Behörde v. Kleist, der dimitt. Secretair des Doblen,
schm Kreisgerichts Colleg.-Secr. B l a s e ; für 20 Jahre: der Assess.
des Windauschen Hauptmannsgerichts v. H e y k i n g , der Rath des
^bcryofgerichts B a r o n Lieven, der Friedrichstäbtsche Kreisrichter
von der Recke, der Goldingensche Oberhauptmann v. K l e i s t , der
Kanzlei-Sccretair des Oberhofgerichts Tit.-Rath Nochl i tz , und die
Secretaire des Bauskeschen Kreisgerichts B a d st, des Goldingenschen
Kreisgerichts G ü n t h e r ; für 15 I a h « : der Friedensrichter des Do-
blcnschen Kreisgerichtes v. Derschau.

Bibl iographischer Ber i ch t pro
^ I n den Ostseeprov inzen erschienene Schr i f ten .

251. Dörptscher Kalender auf das Jahr nach Chr. Geb. 1646
ic. Dorp. Druck v. I . C. Schünmann's Wittwe. 48 S . gr. 12.

252. Rcvalscher Kalender auf das Jahr nach Chr. Geb. 164««.
Neval, gedr. bei Lindfors Erben, in 10.

253. Nechnungs-Abschluß ber städtischen Spar-Casse in Riga v.
>832. Vom 1. Dec. 1844 bis 30. Nov. 1845.

254. Dörptscher Comtoir-Kalender auf das Jahr 1848 « . 1
Bog. Pat. Druck u. Verlag von Schünmann's Wwe.

255. Programm über die öffentl. Prüfungen u. den feicvl.ActuS
im Mitauschen Gymnasium am Schluß des I . 1842. 2 S . in 4.

25«. Rechenschaft und Bitte in Bezug auf die, in diesem Jahre
bewerkstelligte, Reparatur der Krons-Kirche zu St . Iacvb allhier, den
rcsp. Eingrpsarrtm u. Gemeinde-Gliedern, so wie Allen, die sich der-
selben durch ihre Unterstützung freundlich fördernd erwiesen haben, dar-
gebracht. Riga. 4 unpag. S. in 4.

257. Bekanntmach, über ein Beiblatt zum Inlande. 2 S . Fol.
Bibliographischer Bericht für »84«.

/V. I n den Ostseeprovinzen erschienene Schriften.
1. Urkundenbuch der Stadt Mitau. Erstes Heft, Die Klock-

schen Stiftungen. Herausgg. von F. v. Zucca lmag l io . Mitau,
.gedr. bei Stessenhagen u. Sohn. 1845. 7? S . 8.

2. Nigacr Theater - Almanach für Freunde der Schauspielkunst
auf das Jahr 1846. Herausgg. u. als Neujahrsgab« freundlichst ge-
boten von Aug. K r i e g e r , Souffleur. Riga, gedr. b. W. F. Hacker.
64 S . 10.

3. Gesänge der Nigaer Liedertafel. Sign. 14. S. 177—192.
in 8. (gedr. bei W. F. Hacker).

4. Sieben u. zwanzigste Iahres-Rechmschaft des Frauen-Ver-
<ins zu Riga. Am 13.Jan. 1840. Riga, ged.b. W .F . Häckcr. 8 S . 4.

5. Das russische Ständcrecht. Eine Übersetzung des neunten
Bandes des Cober der Gesetze des russ. Reichs, von Herm. F a l t i n ,
Tit.-3tath. Mitau, Verlag von G. A. Reyher. 1840. V I u. 387 S-
3. (gedr. d. Hirschfeldt in Leipzig.)

1a« 15 Blätter, 2-»a 11 Blätter,

20 Blatter längl. 4. (lithogr. bei Bach in Leipzig).
7. Theorie.und Praxis des Liv-, Esth- und Curländischen Crl-

minalrechts. Von Nr. Ed. Osenbrüggen, Profcssor in Dorpat.
Erste Lieferung. Dorpat, 1840. Verlag von Franz Kluge. Neval,
Georg Eggers Buchhandlung. XI I . u. 165 S- in 8. Gedruckt bei
H. Laakmann.

V. Aus länd ische J o u r n a l i s t i k .
Prüfung des milchsauren Eiscnoxiduls auf Milchzucker, v. C.

Fred e r r ing , Apotheker in Riga, in den Arch. der Pharmacie. 1845.
Decemb-Heft. S . 262.

Riß des Mastdarms u. Vorfall der Gedärme aus demselben.
Ein Beitrag zur Lehre von den penttrirenden Wunden der Bauch-
höhle. Van Prof. Dr. Ade l m a n n , in Walthtr's und Ammon's
Journal d. Chirurgie u. Augenheilk. 4 Bd. 4 H. S . 556—579.

Einteilung der Wissenschaften. M i t Anwendung auf die Er-
ziehungslehre. Von E. C.v. T r a u t v e t t e r , in Iahn's neuem Jahrb.
f. Philolog. und Padagog. 11- Bd- 3. H. S. 407 ff.

Anze igen und Recensionen: 2) Handbuch der Heilmittel-
lehre von Dr. Fr. Oes te r len , — in b. allg. Lit.,Zeit. 1840 S. 42
ff. 51 ff., y. C. L. Klose. l>) Mittheil, aus d. Archiv d. Gesells.
correfpond. Aerzte zu St. Petersburg, — in Oppenheims Ztsch. Bd.
30. H. 4 S . 497. 0) die Oekonomie der menschl. Gesells. und das
Finanzwesen (v. Canc r i n ) , — ln Nau's Arch. d. polit. Oekonom.
4. B. 1. H. S. 99—135, von Hanssen.

Vtecrolog.
Am 3. Februar starb zu Reval nach langwieriger Krankheit, im

vollendeten 58. Lebensjahre, der als Seemann ausgezeichnete und rühm-
lichst bekannte Weltumsegler O t t o v. Kotzebu e> Flott-Capitain vom
ersten Range. Dreimal umschiffte er den Erdball, in den Zeiträumen
von 1803 bis 1606 unter Führung des Capitain (jetzt Admiral) von
Krusenstierna, von 1815 bis 1818 als Commandeur der Kriegsbrigg
„ N u r i k " und von 1823 bis 1820 als Commandeur der Fregatte
„Predprijatie." Die auf den beiden letzteren Reisen gemachten nicht
unwichtigen Entdeckungen bereicherten die Wissenschaft und erwarben
ihm einen hohen seemännischen Ruf, die erlittenen außergewöhnlichen
Beschwerden in den hohen Polar-Regionen aber untergruben frühzei-
tig seine sonst kraftige Gesundheit, wodurch er genöthigt war bereits
1829 dem Dienste und ferneren Wirken als Seemann zu entsagen.
Eine ehrenvolle Anerkennung wurde seinen Verdiensten von unserem
erhabenen Monarchen zu Theil; huldvoll entlassen, lebte er fortan
lm Kreise seiner Familie auf seinem Erbgute Kau in Esthland, von
schweren körperlichen Leiden heimgesucht, die seinen Tod im noch nicht
vorgerückten Alter herbeiführten. Sein fester Charakter, strenge Recht:
lichkeit und offener Biedersinn gewannen ihm die Hochachtung und
Lüde Aller, die sich ihm näherten. (Vgl. über den Verstorbenen noch
Recke's und Napiersky'S Schriftst -Lexic. Bd. I S . 541.)

Am 0. Februar starb zu Neval der Staatsrath und Ritter v r .
Christian Heinrich v. Fick, im 75. Lebensjahre.

Am 10. Februar zu Mitau der Titulairrath und Ritter Herm.
v. C u i l b e r t , im 54. Lebensjahre.

Am 15. Februar zu Riga der Cassirer bei der Getränkesteuer-
Verwaltung Joh. Ferd. Lange, tn einem Alter von 08 Jahren.

Zu Anfange Februar zu Reval der dim. Ingcnieur-Obrist und
Ritter NicolauS Matthias von Koch, im 54. Lebensjahre.

Die neuesttn Nummern der „Nordischen Biene" enthalten eine
ausführliche Biographie und getreue Characteristik des verewigten
früheren Finanzministers Grafen C a n c r i n , von N. Gretsch.

Nr.293derSt.Petersv. beuts.Mt. v. 30. Dec.v.J.enthält einen
ausführl. Necrolog des früheren Nedacteurs derselben, Coll.-Raths u.
NittlS Chr. W. A. O ld ekop, geb. zu Riga, wo sein Vater als
Secr. des Naths angestellt war, den I.Sept. 1780, gest. zu St . Pe-
terib. am 10. Febr. 1845. (Vgl. Deutsche Peterb. Zlg. 1845 v. 11.
Febr. u. I n l . 1845 Nr. 9 Sp. 150, Nr. 12 Sp. 204, Necke und
Nap. 111, 344.)

Berichtigungen zum Inlande Nr. 7 u. 8.
Sp. 15? 3. 14 v. 0. lies gelatinöse st. pelatlnöse.
„ 159 — 13 v. 0. — letzterer st. beide.
„ 179 — 16 v. u. — Kalpe st. Kolpe.
„ 161 — 11 v. 0. — im Dunkeln seien st. sind.
„ 183 — 31 „ — Länderstriche st. Ländcrstrichen.
„ 184 — 29 „ — Voppe st. Vozza.
„ 185 — 8 v. u. — Trimurti st. Trimuoti.
„ 166 — 14 „ — Meroe st. Mcron.

N o t i z e « a u s d e n K i r c h e n b ü c h e r n D o r p a t s .
G e t a u f t e : S t . I o h a n n i . s - K i r c h e : Des Töpfermeisters

H. F. S t u r m Sohn Heinrich Franz Hermann; des Kreis-Revisors
C.' V. Anders Sohn Paul Ferdinand Woldemar; des Seminar Leh-
rers H. C. E. Clemenz Sohn Hermann Carl Eduard; des Schnei
dermeisters G. F. Ka jande r Tochter Ottilie Selma Thekla.

Gestorbene: in der Gemeinde der St . J o h a n n i s - K i r c h e :
Friedrich Theodor Alexander J a h r m a r k t , alt 16 Jahr; des Knochen-
Hauermeisters Friedrich Nicolai Theobold Heßrich, alt 31 ' / , Jahr.

I n dlr St. Marien-Kirche am Bußtag deutscher Gottesdienst
um 12 Uhr Mittags — der Consirmanden-Unterricht mit dcr männ-
lichen Jugend beginnt am 4. März.

(Hiezu die vierte Beilage für Original-Beiträge zur Literatur der Ostsee-Provinzen.)
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Vierte Beilage für Original-Beiträge zur Literatur der Qstseeproviuzen,
zu Nr. 9 des Inlandes. Den 26. Februar 4846.

I. Burg Follin.
„M lu t t e r , siehst du grau es scheinen
Dort herüber von dem See?
Vergesspitzen, sollt' ich meinen,
Starren seltsam in die Höh'."

„Kind, das ist das Winterlager,
Drin der Wolf, der Sachse liegt;
Kind, das ist sein Sommerlager,
Draus in unsre Hütt' er bricht."

„Mutter, was doch hör' ich klingen,
Wie ich's fast nicht sagen mag?
Geister in den Wolken singen.
Ferne donnert's Schlag auf Schlag."

»Kind, so singet seine Vrüder
Dort der Sachse in das Grab —
Unsrem Volke Todtenlieder,
Wiegenlied dir, armer Knab!

Kindes Hände bang sich schmiegen
I n der Mutter treue Hand,
Und so beide still sie stiegen,
Feindes Feste zugewandt.

Stolz steh» auf die Thoresstügel,
Einlaß fand das arme Weib,
Schleppt' hinan am steilen Hügel
Ihren todesmüden Leib.

Barfuß über rauhem Eise
Schleppt' sie sich zum sinstern Thurm,
Uüd begann die Klagewcise,
Grollend heult dazu der Sturm.

„Du da, in dem tiefen Grabe,
Noch lebendig, eingesenkt.
Bring dir meine letzte Habe,
Vrot, in Thränensalz getränkt!

Lebst du noch im tiefen Grabe,
Lebst du noch, du Sohn der Nacht,
Habe deine letzte Habe,
Deinen Knaben dir gebracht!"

Bange Kind und Mutter riefen.
Grollend heult' dazu der Sturm,
Aber stumm blieb's in der Tiefen,
Stumm blieb's in dem sinstern Thurm.

II. Die Zeit des Gesanges.
N e r Jugend ward das Flügelkleid
Des Schmetterlings verliehen:
Sie soll beschwingt die Maienzeit
Mit Musen sich vergnügen,

I m süßberauschten Liebesglück
Auch Liedcrkrönze winden,
Und so des Lebens Silberblick
Gemalt einst wieder finden.

Ergreift die Zeit der Harmonie,
Ergreift sie rasch im Fluge!
So lang die Macht der Phantasie
Noch Wahrheit leiht dem Truge.
Berührt des Schicksals herber Drang

- Die Brust der Philomele,
Dann stimmt kein Laut, kein Frühlingsklang
Zum Moll-Accord die Seele.

^ K. Friedhold.

III. Baltische Briefe ).
(Fortsetzung.)

F ü n f z e h n t e r B r i e f .
Der Sommer ist kommen, die Lerche singt ihr frohes Lied,
Der Schnee ist zerronnen, das Veilchen lieblich blüht l
Es tönen die Lieder so lieblich und schön!
J a , Sommer, du bist kommen, und laue Lüste weh'n,
J a , Sommer, du bist kommen, wie herrlich, o wie schön!

Den isten May.
Obige Worte muffen der Ausbruch irgend eines russi-

schen Winterctaus'ners gewesen sein, denn kein Anderer
vermag, meine ich,.so das Entzücken zu fülen, womit die
ersten Segnungen des Sommers gepriesen werden. Nach-
ahmend den Bewegungen in der Natur scheint /edes Ge-
schöpf ängstlich bestrebt, die Spuren seiner langen Gcfan,
genschaft bei Seite zu bringen. Unsere klingelnden Schlitten,
unsere erstickenden Pelze und Kissen, unsere doppelten Fen-
ster sind aus dem Wege geschafft. Das Vieh ist wieder
hcrvorgestiegen aus seinen mannigfachen Zufluchtsarchen,
und kriecht mit seinen steifen Wmterglicdern langsam mm
her, nach dem braunen noch leblosen Grase suchend. Die
Bauren haben ihre schmierigen Schaafspelze abgelegt und
steigen mit bloßen Beinen herum. Die zarten Kinder des
Hauses, deren erblichene Wangen stnmmer Weise gegen die
Verspätung des Lenzes protestirten, und die sich die Frei-
heit der Bewegung draußen vergebens durch unermüdliches
Jagen durch die lange Zimmerflucht zu ersezcn versuchten,
haben sich jetzt nach den trockneren Stellen draußen hinge-
zogen, in ihren runden Sommerhüten und leichtern Klei-
dern sich der Wärme eines Lenzes zu erfreun, der ihnen
als der erste erscheint. Während wir gleich ihnen, denn
einfache Frenden machen aus uns Allen glückliche Kinder,
in dem Lurus eine mildere Luft zu athmen förmlich schwel-
gen, unsere Wangen ohne Furcht vor Vcrlezung Preis
geben können, unfern Fuß auf feuchte Erde, in Pfüzen,
auf schmutziges Eis, nasse Steine, kurz auf Alles sezen,
um nicht auf die schöne weiche weiße Fläche, die, gleich
mancher übcrvollkommnen Person von ihrer Eintönigkeit
tiefere Eindrücke hinterläßt, als von ihrer Schönheit.

') Vor mehreren Jahren geschrieben- Die Ned.
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Unsere letzte Schlittenfahrt über den Morast war eine
Strapaze, ein toller Spaß, der zu wiederholen nicht eben
rathsam sein möchte; und gleich jenem Prinzen in dem per-
sischen Märchen, dessen Unaufhaltbarteit ihn in reißender
Geschwindigkeit wolbehalten über den schwachen Crpstalbo-
gen hinraffte, wärend die verfolgende Dame, deren Füße
nicht so leicht waren, als ihr Ruf, sofort durchbrach, schei-
nen wir unsere Unversehrtheit längs unserer Crpstalfläche
mehr der beflügelten Schnelligkeit unserer Rosse als einer
besondern Reinheit unsres Gewissens zu danken zu haben.
Ein nothwendigcr Besuch rief uns hinaus, und unser Kut-
scher, ein russischer Wagehals, durch langes Glück noch mehr
ermuthigt, und durch keine Gefahr außer Fassung zu brin-
gen, machte sich verbindlich uns wolbehalten wieder herüber
zu schaffen, wenn wir die Fahrt vollendeten, bevor die
volle Tageswärme ihr Zerstörungswerk vollzogen hätte.
So fuhren wir davon „Klitsch Klatsch durch die Fluch"
das Wasser stand fußhoch auf dem noch ungebrochenen Eis-
bett, wärend die großen Viehhunde, die unS in einem schwe-
ren Gallop nachfolgten, und durch ein köstliches halbauf-
gcthautes Aas ( ein Ueberrcst vom letzten Herbste) sich vom
Wege ablocken ließen — gar häusig durchbrachen, daß das
Wasser weit umher sprizte.

Ich konnte die Umwälzung durch das Thauwetter so
wol in der Stadt wie auf dem Lande beobachten. Hier ist
sie erhaben, dort lächerlich. I n Neval ging mancher An-
lauf vorher, bevor es endlich vollkommen aufbrach, indem
es bei Tage stark thaute und Nachts wieder hart fror, bis
denn einige ernstliche F ä l l e die Bürger veranlaßten zur
Sache zu thun, und als das Thauen schon zur Genüge be-
gonnen, fand man die Straßen reichlich mit Sand bestreut.
Eines Abends verließen w i r , ohne daß wir in unfern
gleichmäßig warmen Zimmern des Temperaturwechsels ge-
wahr geworden wären, unser Haus, um uns zu dem nicht
6 Thüren entfernten einer Freundin zu verfügen — nach-
dem wir uns noch vorläufig aufs Beste mit Gummi-Ueber-
schuhen verschen hatten, die auf schlüpfrigen Wegen gewiß
die schlechtesten Begleiter sind. Bei dem ersten Schritt auf
dem AbHange vor unserm Hause, dessen hohe Lage ange-
deutet worden ist, wurden uns unsere Füße unaufhaltsam
unter uns weggezogen, und wir genossen noch immer treu-
lich Haud in Hand eine Rutschparthie von beträchtlicher
Lange, und wurden lediglich durch aufgeschichtete Pflaster-
steine des Platzes unter uns aufgehalten. Die Schwierig-
keit bestand nun darin wieder auf die Füße zu kommen,
denn unter und um uns her war Alles polirt wie Glas,
und wankend gleitend und lachend standen wir endlich da,
an einen freundlichen Leuchtenpfahl gelehnt, ohne. weder
rückwärts noch vorwärts zu können — uusrer Freundin er-
leuchtete Fenster vor, die eignen hinter uns, beide um so locken-
der, je unerreichbarer. Wenige einsame Schlitten fuhren
uns vorbei in der Mitte des Platzes, und ohne Rücksicht
darauf was für esthländische Notabilitäten sie umhüllen
möchten, riefen wir die darin eingesessenen Pelzmäntel an,
allein ob nicht hörend, oder sich nicht daran kehrend, glit-
ten sie, einer nach dem andern, dem Schlosse des Gouver-
neurs zu, das zu einer Soir«5e erleuchtet war, und wir blieben
zurück angeklammert an unsere Laterne, die einen matten

Schimmer über unsere Häupter ausgoß, — denn Gas ist
für Reval noch ein zu neues Licht, — und seine Stralen
in dem wasserbedeckten Eise unter unfern Füßen absegelte.
Endlich erschien ein handfester russischer Matrose, der in
seinen rauhen Stiefeln eben so sicher dahin stieg, als eine
Fliege an einer Fensterscheibe, und an diesen wandten wir
uns: „Xuä i vui vel i te, 8u6ar!na?" oder: „Wohin Wim,
schen Sie Signora?" Halb beschämt deuteten wir hinter uns
auf unsere eigene T h ü r , die ein langer Arm allenfalls
hatte abreichen können, denn jeder Gedanke an einen wei-
ter« Gang war unter diesen Umständen aufgegeben. Der
Matrose sah uns mit einem Blick an, als wäre er Hinsicht«
lich unsres Wohlseins in gewissem Zweifel, reichte indessen
Jeder von uns mit acht russischer Artigkeit seine Hand,
und feine Füße ungefar in die Stellung des rhodischen Co-
lasses sezend, zog er uns nach sich empor, bei unsrem wie»
verholten Ausgleiten nicht zu bemerken verfehlend: „Verno,
otolien 8li8ic°!" „ I n der That, sehr glat t ! "

Dies war indessen unsre letzte Färlichkeit, denn von
nun an machte das Thauen', gleichsam ängstlich bemüht
sein Zögern wieder einzuholen, so reißende Fortschritte, daß
es wenn auch nicht mehr Einladendes ausserhalb, so doch
auf jeden Fall weniger Glückseligkeit bei uns zu Hause
erfordert hätte, um uns überhaupt noch wieder auf die
Straße wagen zu mögen.

Es muß nun bemerkt werden, daß die Städte hier —
wie die Gesellschaft, keinen Abzug haben. Deshalb ergießt
der Dom, der nach seiner Oertlichkeit einem Abzugssystem
sich mit der größten Leichtigkeit bequemen würde, hier sei-
nen Tribut schmutzigen Eiswassers ganz einfach mit einer
Art stiefmütterlicher Liebe auf die tiefer liegende Stadt.
Einige Tage lang sehen sich die Hausbesitzer das Schauspiel
mit vollkommener Gleichgültigkeit a u , wie der ganze D u -
glas- oder Domberg zu e inem Strom hinabrinnenden
Wassers wird, wärend sich tiefe Pfüzen von einer schwar-
zen bis zum Orangen sich abschattirenden Färbung an den
Fundamenten ihrer Häuser bilden, die ganz besonders den
Eingang umgeben, oder gelinde in die Kellerlöcher hinein-
riescln. Eine Wahl wo man seinen Fuß hinzusetzen habe,
gibt es eigentlich schlechterdings nicht — die Herren krampen
ihre Beinkleider auf, dfe Damen lüften ihre Kleider, und
lassen statt dieser die Zipfel ihrer Mäntel oder die Enden
ihrer Boas im Schmutze nachschleppen — und so schreiten
sie aus der Scylla in die Charvbdis, und beklagen sich,
daß ihre Häuser so feucht seien. Und sollten zwei Busen-
freunde zufällig ihren Gang an den gegenüberliegenden
Straßenseiten antreten, so müßen sie bleiben, wo sie sind,
sollte das Herz ihnen auch brechen. Die Herren kennen
solche Mißlichkeiten eigentlich gar nicht, ihnen ist ein schlech-
ter Weg eben so gemüihlich, als ein guter. Und nun ent-
sendet die Sonne stolzere Strahlen, das Thaucn nimmt
zu, die Dächer geben ihren Tribut noch dazu, und gießen
und tropfen nieder auf Seehunds-Mägen odtt durchbrochene
Atlashaubeu, in Körbe mit Weißbrod, oder auf heißen
B r e i ; und sind diese unter durch, boren sie tiefe Löcher
in das noch ungeschmolzene Eispflaster, und legen die alten
ungeglätteten Steine darunter bloß; und dann vereinigen
die kleinen Wasserlöcher ihre Kräfte mit denen der großen^
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und der D?N!b3?g!!r5M wird weiter und tiefer, und rauscht
strömend dahin als freue er sich der neuen Bewegung.

Endlich erhebt sich jener aristocratische — , der diese
ganze Zeit über im Schlafrock seine lange Pfeife rauchend
oben in seinen Gemächern gesessen hat, und den man keines
Wegs in Verdacht haben darf, daß er in der Adelichkeit
seines Sinnes nur bemerke, wie es mit den gemeinen Ele,
mentcn um ihn her stehe, vor seiner Hausihür, die gar
lustig an dem Rande des neuen Stromes selbst gelegen, ist,
ganz » yuntrL 6pinFle8 und vollkommen darauf eingerichtet
dem Gouverneur eine Visite zu machen. Beim ersten Tr i t t
wankt er in seinen Kaloschen — höchst befremdet um sich
schauend fällt ihm ein ältliches Fräulein an ihrem Fenster
gegenüber ins Auge, er lüftet artig seinen Hut, und nieder
stürzt ein Regen von Tropfen auf sein entblößtes Haupt.
Und dieser trifft den Wandel eines Mannes, dessen Adels/
papiere schon vor bloßem Alter in Stücke zerstäuben, — so
zieht er sich denn über seine Schwelle zurück, ohne sich mal
klar darüber haben werden zu können, wen er hier anklagen
solle, besielt seine Equipage mit Vieren um ihn etwa hun-
dert Aards weiter zu befördern, und stellt eine Schaar von
Dienern an eine Rinne aus zu hauen, so weit seine Gränzc
sich erstreckt. Und das Wasser folgt ihren Veilhiebcn und
spritzt ihnen um die Ohren und rinnt lustig an der —
Behausung vorbei, um sich in seinem befruchtenden Strom
über den Marktplatz zu verbreiten.

Hier erfreut es sich wieder gründlich seiner vollkomme-
nen Freiheit, jedes lezte Stück festen Eises unterhölend,
die Keller mit seiner schmuzigen Mischung anfüllend, und
die Häuser mit seinem schmuzigen Du f t ; wärend sämnttlicher
Koch vom lezten Herbst, — alle die mannigfaltigen Erin-
nerungen, die ein gütiger Winter für Beide — Auge und
Nase — ganz unverfänglich gemacht hatte, jezt in beide
Wahrnehmungsorgane fallen, schwimmend davon ziehn und
ohne Zweifel ihren Rückzug ebenfalls in die Keller nehmen.
Und nun lassen die Hausbesitzer, Einer nach dem Andern,
eifrig beflissen ihre Thüren zuschließen, nachdem das Pferd
gcstolcn ist, Abzüge vor ihren Häusern emhaucn, und die
Straßen und Plaze des Doms werden musirisch (?) mit Canä-
len durchzogen, und alte „Kopamütter" oder „Hauswciber"
kommen jeder entlegeneren Pfüze selbst mit ausgedientem
Besen zu Hülfe, und die gesammte Ansammlung findet früher
oder später ihren Weg in die Unterstadt, wohin ihr weiter
zu folgen wir uns billig enthalten.

Das wäre die Geschichte des Thauwelters in der
Stadt, — gar verschieden sieht sich diese feegensvolle Um-
wandlung auf dem Lande an. Hier schiebt die milde Hand
des Lenzes die Riegel und Hemmnisse des Winters unmerk-
lich vorweg, wärend, die Erbe, gleich einem schlaftrunkenen
Kinde zwischen Schlummer und Wachen, eine Hütte nach
der andern abstreift und ihre schweren Lieder öffnet in den
Ergießungen lieblicher Bächlein. Und der Schnee verschwin-
det, und schon trocken schaut die braune Erde von unten
hervor; und Du erstaunst, wo alle die Berge feuchter Stoffe
geblieben. Aber halt — noch sind die Ströme geschlossen,
und wenn auch ein starker Wasscrzug sich über ihre
Oberfläche ergießt, sieht man von der hohen Brücke doch
noch das grüne Eis in der Tiefe felsenfest, — und vlät-
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schernd gehen Hunde in der alten Spur , und Vauren mit
ihren Hunden wagen es auch viel länger, als es gerathen
erscheint. Endlich trifft Dein Ohr ein H a l l , gleich dem
Donner oder dem Krachen eines Waldes, und die Worte:
»der Eisgang, der Eisgang!" gehen von Mund zu Mund,
und wer diesen nordischen Auftritt mit beobachten wi l l ,
hastet hinaus auf die alte steinerne Brücke, und muß einen
weiten Umweg nehmen, denn die Gewässer sind enkclhoch
gestiegen, — dann noch ein anderer Krach und wir verdop-
peln unfern Schritt — ohne Rücksicht auf nasse Füße, und
erstaunen bei der Veränderung, die ein Paar Stunden
bewirkt haben. Auf der einen Seite zunächst an die Brücke
sich anlagernd und bis hoch auf die Ufer hinauf ein Eis-
feld, wodurch das vor demselben befindliche Wasser in die
Höhe getrieben wird und sich über das Feld verbreitet, wä-
rend gewaltige Massen sich mit lauten Stößen um einander
wirbeln und zusammen krachen, ihre durchsichtig grünen Kan-
ten empor kehren, volle sechs Fuß dick — in majestätischer Be-
wegung ; und diese alle drängen gewaltsam gegen die Brücke,
die bei jedem Anprall erzittert, und gleich einem lebenden
Wesen da steht, ringend und nach Luft schnappend durch
die schmalen Ocffnungen der heftig erschütterten Bogen.
Auf der andern Seite ist der Fluß frei von E is , und ein
rasender St rom, wie wenn alle Wasser Nußlands los ge-
lassen wären, toset abwärts, ungeheure Lcviathans halb-
durchsichtigen Crpstalles mit sich fürend, und seine Wasser
drüber hin kräuselnd, bis er durch ein andres Eisfeld tiefer
unten wieder gestandet wird.

Die Wasser stiegen mit jeder Minute — die Nacht
nahte heran und die schöne alte Brücke machte uns leb-
hafte Besorgm'ß, als ciue Anzahl Bauren von ihrem Abend-
essen „au f dem Ho f " und uußcrordcmll'ch mit Vrantcwein
bewirthet frisch herbei kamen um sie zu befreien. Jeder
war mit einer langen Stange mit eiserner Spitze bewaff-
net, und an den Pfeilern und auf das Eis selber hinab-
gleitend singen sie an die Kanten des vordersten Unge-
heuers zu behacken, bis es turch den Strom unter ihm
sich durch die Brücke durchdrangen und durchmalen konnte
und niederwärts hasten konnte um an seine Kameraden
unten an zu donnern. Die Männer waren im höchsten
Grade furchtlos, die erpichteste Künheit zu ihrem gefahr-
vollen Geschäfte mitbringend, die uns an unfern Stand-
punct fesselte; Einige der Verwegensten standen und lehn-
ten mit ihrem ganzen Gewicht auf den Massen selber, die
sie spalteten, über dem Flußbett, bis das leise Beben, das
dem endlichen Hineinfall voranging, sie zu ihrer Sicherheit
auf die Brückenpfeiler zurücktrieb. Einige Stücke waren
doppelt verhärtet durch hineingebettete Steine und Balken-
thcilc, und nicht so bald war der eine Feind abgefertigt,
als auch ein neuer schon wieder an seine Stelle t rat ; und
obgleich sie sich truppweise die ganze Nacht unausgcsezt
einander ablösten, erlitt die Brücke doch so viel Schaden,
daß derselbe nicht ausgebessert werden konnte. I n yvölf
Stunden war Alles vorbei, aber mittlerweile „nahm das
Gewässer übrrhand und wuchs sehr auf Erden" (Gen. 7,
48.) und jede Anhöhe und jedes Gebäude stand da wie
eine Insel.

Dies ist das Vi ld unsrcs Lebens wol an vierzehn Ta«
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hindurch, wo, wenn es möglich ist, ein noch aussallen-
d erer Wechsel mit dem Ansehen der Dinge vorging. Die
Erde, die so spät sich aus ihrer Wintertracht enthüllte, ist

jezt in die lebendigste Farbenpracht gekleidet; jeder Vaum
u nd jeder Strauch haben in dem ungeheuren grünen Dom

er Natur auf das Hastigste ihre Gewänder gewechselt, und
stehen alle wol bereit da für den- kurzen Act des Sommers.
Nirgends betreibt sich die Venvandlungsscene der Natur so
wunderbar, nirgends sonst'noch so unbegreiflich schnell. Man
kann ihre Bewegungen buchstäblich sehr«. Ich habe das
Ausschlagen des Vogelbeerbaums von meinem Fenster aus
belauschen können. Noch vor zwei Tagen dasselbe vertrock-

nete Gespenst, dessen Bildung mein unbeschäftigtes Auge
wärend des langen Winters sorgfältig in jeder Richtung
durchprüft hatte, wenn meine Gedanken weit in der Ferne
waren — gestern, sproßte er aus, gleich der Daphne des
Malers, an jedem Finger, und heute hat er die ganze
Fülle seiner Velaubung ausgeschüttet und webt ein grü-
nendes Zwielicht über mein verdunkeltes Gemach. Die
ganze Luft ist angefüllt mit den leisen Negelauten der ge-
schwollenen Knospen, wie sie bersten und aufplazen zum
Leben, und geschwängert mit dem vlichten Dufte des frischen
Laubes. Die Gewässer sind reich und klar — die Himmel
blau und heiter — Nacht und Tag mischen sich fast zu ei-
nem ununterbrochncn Strom sanften Lichtes, und unser
gegenwärtiges neues Dasein ist e in fortgeseztes Fest. Oh
Winter, wo ist Dein Sieg? Die Auferstehung des Lenzes
spricht ganze Bande.

Dies ist die Zeit Besuche zu machen und zu empfan-
gen, und wir sehen unsre Nachbarn, die mit der Jahres-
zeit aufthauen, jezt ihre Ausfahrten machen, nicht mehr in
Schlitten, sondern in ihren hochrädrigen Wagen — die
einzige Frülingsveränderung, die wir zu bedauren geneigt
sein möchten; — die Mahlzeilen werden in Verachtung von
Mücken- und Fliegen-Schwärmen auf den so lange unbe-
suchten Valconen eingenommen, und sie lauschen den Nach-
tigallen, deren gurgelnde Kehlen sich unausgcsezt bei Tag
und bei Nacht vernehmen lassen, bis unser empfindliches
Ohr sich gegen diese Ueberladung mit süßen Tönen auf-
lehnt. Denn Philomele, anstatt ihre Klagen in den Busen
der Nacht auszuschütten, bloß von Solchen vernommen, de-
ren gleichartige Sorgen den Schlummer verscheuchen, be-
hauptet hier künlich beim breiten Sonnenschein ihren Posten,
und paradirt nicht minder für das Auge wie für das Ohr
im't ihren Schmerzen vor Allen, die zuhören wollen, gleich
gewissen Personen, die ihr unstillbarer Durst nach Mitleid
dahin bringt alle Anstandsregeln des Kummers zu überhö-
ren, und bemüht sich vergebens den Ruf eines leidenden
Nebcnbulers zu übertönen, der sich auf dem Vaum gegen-
über placirt hat. Wie schön hat schon Portia gesagt:

„Die Nachtigall, wenn sie bei Tage sänge
Wo alle Gänse schnattern, hielt man sil
Für keinen bessern Spielmann als den Spaz."')

(Schlegelfche Übersetzung.)
Hier büßt dieser Sänger des Kummers alle seine Em-

pfindsamkeit ein.

«) Der letzte Vers lautet wörtlich nach dem Englischen: „für
keinen bessern Musikanten als den Zaunkönig."

Die Gärtner sind jezt beschäftigt, die Gärten wieder
ins Dasein zu rufen, denn beim Anfange des Winters hak
man jedes Gewächs ausgehoben und in seinen Winterver-
schluß im Keller gethan, um seine Stelle erst mit der Er ,
scheinung des Sommers wieder ein zu nehmen; und die
ganze Familie zieht hinaus— die Beete so liebevoll über-
spähend als kehrten sie zu einem lang vorenthaltncn Erb,
theil zurück. I n der That, wir könnten von diesem mä-
ßigen nordischen Volke lernen, wie man die. Gaben der
Natur zu preisen hat.

Jede Art von Ziergarten fürt'hier die großartige Be-
nennung P a r k , und es ist hier unmöglich diese würdigen
Ausländer zu überfüren, daß die Scenerle ihrer natürlichen
Wiesen und Waldungen der Wirklichkeit desselben viel näher
steht, und in der That in den meisten Rücksichten keine
weitre Veränderung erfordert, als die der Neinhaltung;
wenn gleich andere Theile ihrerHeide- und Moor-Landschaf-
ten durch Cultur an Schönheit verlieren würden.

I n einem der Häuser fanden wir die Verwandten aller
Grabe bei einander versammelt zu der ceremoniellen Auf,
nähme einer eben mit dem ältesten Sohne verlobten jungen
Dame. W i r würden dafür halten, solche Verhältnisse
würden besser durch Zurückhaltung als dnrch Besuchsbeach-
tung geehrt, hier aber unterwarf sich die Braut — ein
schweigendes, den Kopf senkendes Ding — in völliger Pas-
sivität der Crit ik, indem die Herrin des Hauses sie jedem
vorstellte als »meine Schwiegertochter" ( „vanzl t tor W
l a n " ) , denn in Esthland liebt man es — mag auch der
Zeitpunkt der Verbindung nach so entfernt sein, die nächsten
verwandschaftlichsten Benennungen vorgreifiich in Anwen-
dung zu bringen. Auf diese Welse kann ein einzelnes
Frauenzimmer, verschmäht sie einen gewissen Wechsel in
solchen Verhältnissen nicht, sich mit- einem weiten Kreise von
allerlei Verbindungen umgeben, bevor sie nochmal mit ei-
nem Gemal beschwert ist. I n der Gesellschaft befand sich
auch — — — — — ; den höchsten Genuß seiner
freien Zeit fand er offenbar darin, daß er den Mund nicht
aufthat, und seine Stellung überhaupt möglichst wenig ver-
änderte, so daß sich an ihm ein kleiner Umriß
und deutschen Pflcgmas vollkommen darstellte, ohne daß
seine Sclbstthätigkeit dabei irgend wie ins Spiel kam. Al-
lein „stille Wasser sind tief" und mochte auch — seine großen
braunen Augen allein für seine Zunge spielen lassen, —
ich verumthe es war mehr dahinter, als wessen sich seine
gesprächigeren Kameraden zu rümen hatten. Inzwischen
ist lebhafte Unterhaltung keineswegs die Schoßsünde eines
— — , wenigstens nur in so weit dieselbe sich
mit jener Haufttunterhaltung mit der Pfeife füglich verbin-
den läßt, zn der man, nachdem die Brautneuigkeit über-
standen war, allgemein zurückkehrte. (Fortsetzung folgt.)

Ber i ch t i gungen .

Sp. 160 Z. !1 v. o. lehret st. lehrt. — 3- !l» v. o. dem ist st.
der ist. — Z. 1 v. u. fehlt hinter nicht: bin?

^ Die Aufnahme des. Original-Aufsatzes über das
Stadtthcater in Neval wünscht der Verfasser nicht mehr;
n u r desha lb unterbleibt sie. D . Red.

I m Namen des Generalgouvernements von
Dorpat, den 25. Februar l840

Liv- , Esth- und Curland gestattet den Druck:
C. H. Z immerberg , Censor.



Dienstag, den 3. März. 484«.
Wöchentlich,, am Dienstag
Abend, erscheint IVogen, au-
ßerdem an Beilagen von A
oder I Bogen monatlich eine
für pädagogische Aufsätze und
.Nachrichten, und alle 14 Tage
oder wenigstens monatlich/
eine andere für Original-Bei-
träge zur Literatur der Ostsee-
Provinzen. DcrPränumera-
tions-Preis beträgt für Dor-
pat 6z Rbl. S. , im ganzen
Reiche mit Zuschlag des Post-
portos 6 R. S . ; wird die pä- Gino Wochenschrift

fnr

dagog. Neil, nicht gewünscht'
so nur resp. 5z und 7 R . S -
und für diese Beilage allein
resp. l und IHR. S. — Die
Insertions-Gebühren für lite-
rarische und andere geeignete
Anzeigen betragen 5K. S . für
dieZeile. — Man abonnirtbei
dem Verleger dieses Blattes,
dem Buchdrucker H. Laak-
mann in Dorpat, so wie bei
allen deutschen Vuchhandlun«
gen und sämmtlichen Post-
Comptoirs des Reichs.

il,^> Efitz^ unil Eurlanw Gesehichte^ Geographie, Statistik und
Nitevatuv.

G i l f t o r I a h r g a n g.

Ueber den Charakter einer Geschichte der
Ostseeprovinzen, von Gskar ckienitZ.

(Schluß.)

8) Vernehmen wir zuerst das Urthcil sachkundiger
Manner: „ N u r das ist ein guter Vortrag, wo nicht der
Vortragende die Sache vortragen w i l l , , sondern die Sache
sich selber ausspricht, und in Worte gestaltet durch das
Organ des Vortragenden. Daß es wenigstens ehemals
.dergleichen Vorträge gegeben beweisen die noch
bis jetzt übrigen Schriften des klassischen Altcrthums. — "
So lautet das Urtheil des großen Fichte^) , und damit man
nicht etwa glaube, Denker äiis anderen Schulen sprachen
anders, so mögen hier Noch die Worte, eines ber̂  aus-
gezeichnetsten Jünger Hegels stchn, „D ie Gcfchichtschrci-
bung, sagt E d u a r d G a n s ^ ) , hat das, was die Ge-
schichte als That ist, in das Wort zu übersetzen, und darin
erweiset sie sich eben als wahrhafte und unmittelbare histo-
rische Kunst, daß zwischen der Uebersetzung, oder dem
W o r t , und dem Originale oder der That, nicht jene breite
Spalte fal le, in der die hin und herschicbenden Neflerio-
nen sich bewegen, und das Geschehene von scinrr Dar-
stellung durch die pragmatische Brücke trennen, auf welcher
jeder, der sie einnimmt, sich zur Ehre rcchuct, auf keinem
einzigen der festen Ufer sich zu befinden. — Indem die
Geschichte somit die Darstellung des Weltgeistes ist
müssen die historischen Individuen in dieser Darstellung, sich
begnügen, das bloß Dialektische dieses Ganges zu sein,
d . h . die Freude an ihre Selbstständigkeit und letzte Wich-
tigkeit aufzugeben, um - in der Vrrmittclung des Dienstes
ihren Stolz darin zu setzen, zu Werkzeugen Gottes erkören
zu sein. — Dieses Aufgehn der geschichtlichen Individuen
in den Wcltgcist und seine Bewegung, hat auch der Gc-
schichtfchrcibcr stetS festzuhalten, mW es ist seine eigenthmn-
lichc Kunst, die Individuen vom Gange der Begebenheiten
getragen, darzustellen, und die Urheber der Thaten, als
»n ihnen selbst wiederum verschwindend aufzuweisen." Es
lönntc nun wohl mancher glauben, das solche Darstcllungs-

Daselbst S. 157. —
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weise auch ohne philosophische Kenntnisse möglich sei, j a ,
daß sie sich mit der philosophischen Geschichtschrcibung gar-
m'cht vertrage, etwa weil diese über die Begebenheiten
abzuurlheilen gleichsam ein Ultimatum zu fällen haben.
Hierauf haben wir Folgendes zu erwidern.

9) Daß man sich im gewöhnlichen Leben unter Phi -
losophie etwas ganz Falsches denke, zeigt schon der Aus-
druck: über etwas Philosophiren, — weshalb man auch die
Philosophie der Geschichte für eine Philosophie über G?<
schichte nimmt. An Stelle des Wortes Philosophie sollte
nian hier wohl richtiger-Reflexion setze». Wie aber der»
jcm'gc, welcher etwa darüber rcstectirt, ob es Gegenstände
» pl-inrl giebt, weit entfernt ist von der richtigen philo-
sophischen Methode, die den Gegenstand, sich aus sich selbst
entwickeln, gleichsam vor unfrei: Augen entspinnen läßt,
so auch von der allein wahren historischen Darstellungs-
weise, wer, wie es der Pragmatismus gerne ha t , über
die Begebenheiten Ncfierionen oder Betrachtungen anstellt,
sich somit über seinen Gegenstand stellt, statt innerhalb
seiner zu bleiben, ihn sich selbst fortentwickeln und aus-
sprechen zu lassen. Beispiele solcher fehlerhaften Gefchichtschrei-
bung sind Schiller und Rotteck. Wir . werden jedenfalls
daran den schlechten Historiker erkennen müssen, daß einer
z . B . Wolfgang Menzel und nicht Dahlmann heißt, wenn
er wie Gans (a. a. O. ) sagt" an den Individuen noch
immer ausserhalb des geschichtlichen Fortfchreitcns-zu kauen,
zu verdauen und herumzumiauen ha t . " W i r haben ver-
langt, der Historiker solle Philosoph sein, damit er die
richtige Einsicht in den Zusammenhang der Weltbegcben,
hciten^gewl'nne, ohne welche die wahre historische Schreibart
nicht möglich ist, aber keineswegs, daß er auch die Sprache
der SHule festhalten, sich philosophischer Terminologien
bedienen solle, was falsch wäre. Man wird mich verstehen.
Wenn wir gegenwärtig Philosophien der Geschichte haben,
die sich einer solchen Sprache bedienen, so ist zu bemerken,
daß sie das Zeichen einer noch mangelhaften Geschieh tschrei-
buug seien, daß unsere Historiker im Ganzen betrachtet
die Geschichte noch keineswegs geziemend behandeln ; denn
nur wo alle Philosophie aus der Weltgeschichte verbannt
ist, konnte sich von dieser die Philosophie der Geschichte
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ablösen, und neben sie als selbststänbige Disciplin stellen.
Wenn sich unsere Historiker zur philosophischen Geschicht,
schreibung/) bekennen werden (wozu, wie bemerkt worden,
philosophische Einsicht aber nicht philosophische Terminologie
erfordert wird), wird auch die Philosophie der Geschichte in
diesem Sinne aufhören, weil sie dann mit der Wettge-
schichte Eins geworden, was sie ja ihrem Begriffe nach
auch ist.

4N) Lasst es uns beherzigen: Reflexion ist der Tod
aller wahren Philosophie, Poesie und Geschichtschreibung,
und wie der reflectirende Hamlet es nicht bis zu einer ent-
scheidenden That bringen kann, so geht auch bei vidlen
Historiogravhen die wahre historische Entwickrlung in Re-
flexionen unter. Es könnte hier aber gefragt werden, ob
denn durchaus jede Neflen'on aus einem Geschichtwerkc zu
verbannen sei, öder das reflectirende Element nur als
Charakterzug schädlich werden könne? Man darf zugestehn,
daß einzelne, kurze Neflen'onen an sich noch nicht verfäng-
lich seien, im Gegcntheil wird ein Anstreifen, ein Berüh-
ren im Schwalbcnfluge, der Arbeit nur grössercn Reiz ge-
währen. Aber man glaube doch ja nicht, daß dergleichen
Sentenzen dazu gut seien Völker und Regierungen zu be-
lehren! Weder ist die Geschichte eine Gesetzgeberin«, noch
hat irgend eine Nation schon von ihr gelernt; denn fede
Zeit hat , wie Hegel (a. a. O.) sagt, cigenthümliche Um-
stände , und im Gedränge der Wcltbegedenhciten hilft nicht
ein allgemeiner Grundsatz. Aus solchem Gedränge findet
der sich entwickelnde Geist den Ausweg gewiß, wenn auch
Menschen nicht mehr rathen können, man verliere nur
nicht den Glauben an eine V o r s e h u n g , ohne welche die
Weltgeschichte überhaupt nicht verstanden werden kann.

41) Nach dem Gesagten und bevor w i r , zu unfrem
Vorwurf übergehend, die Form besprechen, welche wie
wir glauben eine Geschichte der Ostsecprovinzen nothwendig
haben muß, bleibt uns noch übrig einen Blick auf die vor-
züglichsten der neuesten Gefchichtschreiber zu werfen. Wer
unter ihnen hat sich dem. Ideale eines historischen Kunst-
werkes s) am meisten genähert? wer von ihnen könnte

7) Die drei Arten der Geschichtschreibung bei Hege l a. a. O.

8) Dieses Ausdruckes glauben wir uns mit Recht bedienen zu
können, wiewohl es auch eine entgegengesetzte Ansicht giebt. So sagt
Schubart ( « Z u r B e u r t h e i l u n g Goethes" IUM Th l. 2. S .
389 — 91. ) : " Wenn Ioh. v. Müller, um Geschichtichieiber zu sein,
zu rhetorisch ist, so laßt sich Weltmann der Vorwurf machen, daß er bei
seinen geschichtlichen Arbeiten zu künstlich, ja zu künstlerisch verfahren.
Das Werk des Geschichtschreibers aber soll weder ein rhetorisches, noch
ein Kunstwerk sein. Sein Bestreben ist vielmehr durch Worte Hu fixi-
rcn, was d. Moment seiner Zeit herangebracht. Daher ist Wahrheit
und Treue ein Zauptziel bei dem Unternehmen ( ! ) . " «Die Kunst der

Dichtung gehört dem Leben , die Geschichtschreibung
gehört der Vergangenheit, einem abgeschlossenen öeben an." Diesen
Behauptungen liegt die ganz falsche Anficht zum Grunde, als ob der
Begriff der Kunst dem her historischen Wahrheit Abbruch thue. Das
Künstlerische einer historischen Arbeit kann nur in ihrer Form liegen,
wenn es aber heißt: „Siegt Natur , so muß die Kunst entweichen,"
so geht dies nur auf den Inhalt. Der Geschichtschreider thue daher
seine Pflicht, und stelle die Wirklichkeit dar wie sie ist, Kilo wird
deshalb den Olymp nicht verlassen. Schubarts Schrift strotzt von
schiefen, falschen und paradoxen Behauptungen. Johannes Müller

ein Muster sein? Man wähne nicht, ich würde aus Vor-
urtheil mit Deutschland beginnen! Es hat freilich seinen
Johannes Mü l le r , aber noch keineswegs das Primat in
der historischen Kunst. Leiber ist es nur zu wahr,, wenn
G a n s sagt: „ was sich bei uns in der letzten Zeit als
Berühmtes und über die Maßen Geschätztes geltend ge-
macht hat, ist zu diesem Ruhme durch dasjenige gelangt,
was wir für den größten Mangel eines Historikers erkennen,
durch eine aufgespreizte Subjectivität, die sich in paradoren
Acußerungen, in einseitigen Hypothesen und Meinungen ge,
fällt, und aus deren Darstellungen niemals das Bi ld der
Sache, sondern nur das eines mit sich selbst herumquälen-
den Autors auf uns gelangt")." Solche Mängel sind nun
bei den Franzosen — wenigstens nicht an der Tagesord-
nung, auch haben die Deutschen so ziemlich aufgehört auf
ihre Historiker mit vornehmer Verachtung herabzuschauen.
Objektivität ist ein hervorstechender Zug ein den Werken
der besseren Geschichtschrciber Frankreichs sowohl, aus der
älteren als auch der nettesten Zeit. Hier muß vorzüglich
Guizot erwähnt werden, dessen bekanntes Geschichtwerk
in der That musterhaft ist; nächst ihm sind zu nennen
Vi l lcmain, Mignct und Michelet, der begeisterte Verfas-
ser einer römischen Geschichte; Thicrs, hat unsren Erwar-
tungen weniger entsprochen. Aber auch die deutschen Ge-
schichtschreiber beginnen allmälig bessere Wege einzuschla,
gen. Wem hätte nicht N a n k e Bewunderung abgewon-
nen, wem nicht Dahlmann, der sich vielleicht am meisten
der Darstellungsweise jener Franzosen nähert? Mögen
die Jüngeren, und welche noch kommen, diesen Männern
nachfolgen, und sich vor jener Bahn scheuen, welche Leo
in der Zeit seiner Ven'rrungen betreten.

12) So viel über die Form der Geschichte vom all-
gemeinen Gesichtspunkte a u s ; Wahrheit (als die innere
Form), Ordnung, schöne, lichte Darstellung waren ihre
Hauptbedingungen, woraus leicht zu ersehen, daß der
größte Thcil des Charakteristischen einer Geschichte in ihrer
Form'zu suchen ist, durch welche sie ja auch allein auf
den Namen eines Kunstwerkes Anspruch machen- kann.
Was von der allgemeinen Geschichte, gilt auch von jener
Specialgeschichte, welche zu betrachten ich hier unternommen.
Es bleibt daher noch übrig auf jene drei Punkte in Bezug
auf unsere Geschichte näher einzugehn.

13) Ich wi l l nichts von der Wahrheit sagen, inso«
fern man darunter genaues Quellenstudium versteht; an
diesem Studium verspürt man wahrlich heut zu Tage kci,
neu Mange l , hat man es doch so sehr in den Vordergrund
gestellt, daß darüber die Nothwendigkeit einer schönen Dar-
stellung ganz vergessen wird. Wi r wollen nur vor Zwei-

ist nicht mehr rhetorisch, als es TacituS u'nd Sallust find. Bei
Weltmann lassen sich ganz andere Dinge tadeln als seine Kunst-, we-
nigstens war die.. Anckdotensammlung, welche Becker „ W e l t g e -
schichte" überschrieben, eines solchen Fortsetzers würdig. Schließlich
hebt Schubart unter den Deutschen geschichtlichen Arbeiten DohmS
Denkwürdigkelten hervor; um diesen originell sein sollenden Gedanken
beneide ich wenigstens den Erfinder nicht. Deutschland besaß im
Jahre 1820 historische Werke, die jedenfalls erwähnungswürdiger
waren denn jenes.

9) Vermischte Schriften THI. 2. S . L I . -
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erlei warnen, welches, wiewohl einander entgegensetzt, doch
zur Unwahrheit führt wird' es nicht gehörig vermieden. > Das
Erste ist weniger eine in unserer Literatur ausgesprochene
Ansicht, als-vielmehr ein in unsrem nationcllen Leben hin
und wieder und oft mit großer Prätension und Altklug-
heit laut werdende Stimme, die nämlich: daß sowohl
unsere Alterthümer> als auch unsere Geschichte im Gan-
zen nur ein geringes Interesse erregen können und die
Bedeutung garnicht haben, welche man ihnen gemeinhin
vinbicirt. Die Bedeutung ist leicht aus dem Principe und
dem Begriffe der Weltgeschichte zu erweisen, welche bereits
besprochen worden sind. Nichts in der Geschichte ist unbe-
deutend, daher auch nicht, die Entwickclung eines bestimm-
ten Völkerlebens.- Das Interesse ist theils etwas ganz
Relatives, theils ist es von der Einsicht abhängig. Man
kann die Bedeutung einer Sache m tl»«:«! anerkennen, ohne
deshalb notwendig einen Drang nach näherer Bekannt-
schaft mit ihr zu verspüren: wir wollen die leicht zu nen-
nende Ursache dieser Erscheinung in Bezug auf unsren Ge-
genstand, nicht weiter berühren. Dagegen darf die Gleich-
gültigkeit, die ihren Grund in dem Mangel an gehöriger
Einsicht hat, nicht Übergängen werden. Es sind Viele, die
beim Anblicke der moosigen Burgen Deutschlands sich tief
ergriffen fühlen, während sie an den Vauüberresten
aus der Vorzeit unserer Heimath kalt vorübergehen.
Einem Dichter kann man es vergeben, aber jedenfalls ge-
schieht mit dieser Gleichgültigkeit unsrer Geschichte, ja der
historischen Wahrheit überhaupt, Unrecht. Ich apvcllire
nicht an das Factum, sondern an den Gedanken. Wer
sagt es Euch, daß die Geschichte auf den Drachenfels eine
größere Idee ausgeprägt, als auf die Ruinen der Burg
bei Wenden? Betrachtet jene Burgen alle, wie sie das
herrliche Nhcinlhal dem Wanderer vorführt, betrachtet jene,
die sich bei uns erhalten, — sie sprechen zum Geschicht-
schreibcr mit derselben Stimme, rufen ihm alle dieselbe
Wahrheit zu: „Was edle Geschlechter begonnen haben, wer-
den edle Geister vollenden!" Wer lernen w i l l , kann auch
von den Trümmermahlen unsrer Hcimath ewige Lehren
empfangen.

14) Das Zweite ist der eben gerügten Ansicht entge-
gegcnsetzt, in vielen zu unsrer Literatur gehörigen Werken
ausgesprochen, ein Überschätzen inländischer Geschichte und
Verhältnisse, ein zu großes Anpreisen unserer Literatur.
Vergessen wir es nie, daß wir nur ein Zweig am großen
Lebensbaume germanischer Nation 'sind, und wolle sich die-
ser nicht gegen den Stamm selbst rühmen. Jenes Ueber-
schätzen nimmt in die Geschichte Dinge auf, die dort gar-
nicht hingehören, und erwähnt in Litcraturwerken Schriften,
die mal, billig der Vergessenheit übergeben^ sollte. Man
scheue doch kein Opfer, wo es die Wahrheit verlangt!
Wer wollte behaupten, daß Alnpekes Rcimchronick nicht
ein schönes Erzeugmß sei, würdig neben die besten der

deutschen Minuelieder gestellt zu werden? wer bezweifeln,
daß die historischen Werke von Nussow, Kelch, Grubcr,
Arndt, nicht nur als Quellen für unsre Geschichte, sondern
auch als literarische Erscheinungen ihren bleibenden Werth
behalten werden? S ie , und noch mancher Andere, auch
aus der neuereu Zeit — verdienen alles Lob; aber Lob

sowohl als Tadel haben ihre vernünftige Grenze. Um die-
sen Ertremen zu entgeh» wolle man jedoch nicht sich in die
Mitte werfen. Die bereits trivial gewordene Redensart i
Die Wahrheit liegt in der Mi t te , — hat wahrlich keinen
vernünftigen Sinn. Man sieht leicht, daß die von uns ge-
tadelten Ansichten die Früchte einseitiger Reflexion seien.
Wer sich dieser entschlägt, in der Darstellung nach Objec-
tivität strebt, d. h. die Ereignisse sich aus sich selbst ent,
wickeln läßt, dem wird sich die historische Wahrheit ohne
sein eigenes Zuthun ergeben.

16) Wir kommen zur O r d n u n g , als der zweiten
Bedingung einer sch önen F o r m . Die Allgemeinheit die-
ses Begriffes in Bezug auf historische Darstellung ist bereits
berührt worden, daher hier nur noch Einiges, wie nach
unserer Ansicht eine Geschichte der Ostseeprovinzen angeord-
net werden müsse. Wi r haben in dem ersten Theile dieser
Abhandlung von den Einflüssen des Klimas ans den Cha-
rakter der Menschen gesprochen, darauf hingewiesen, wie
sehr die Natur und Lage eines Landes das Schicksal ihrer
Bewohner bestimme. So wird ein Historiker die Beschaffen-
heit des Landes, dessen Geschichte er schreiben w i l l , nicht
übcrgehn dürfen. Die Beschreibung nun des Bodens, der
den blühenden Baum eines Völkerlebens getragen oder trägt,
muß an die Spitze der Geschichte gestellt werden, die un-
srige daher m i t e iner S c h i l d e r u n g des C h a r a k t e r s
und der Lage unsere r P r o v i n z e n beg innen . Diese
Schilderung muß sogleich das Talent des Geschichtschrei-
bers erproben: daraus ob jemand vermögend ist die er-
habene Natur des Schweizcrlandes in der Weise zu bc«
schreiben, wie es von Johannes Müller geschehen ist,
wird man wohl, ersehen dürfen, ob er überhaupt befä-
higtest eine Schweizergeschichte zu liefern wie diescv große
Historiker. I n jener Beschreibung dürfen die geologischen
Veränderungen, welche sich in den früheren Zeiten in
unsrem Lande ereignet, nicht übergangen werden. Das
Nächstfolgende ist die Geschichte der vorchristlichen Zeit,
ein durchaus nothwendiges und nicht zu übersehendes Stück;
wenn jemand es anch unternehmen sollte nicht die ganze
Geschichte, sondern etwa nur die der Heermeister Liulands
zu schreiben, so darf jene Zeit so wenig als die Schilde-
rung des Landes übergangen werden.

16) Zur richtigen Anordnung gehört auch die gehö-
rige Vertheilung des vorhandenen Stoffes, der zweierlei
ist, der rein objective und der kritische; letzterer muß in der
Darstellung vom ersten durchaus getrennt sein, wie dies
A.Humboldt in der Einleitung zu seinem Kosmos an
Laplace rühmt. Solches geschieht aber bei-Deutschen Hi -
storikern selten; Niebuhrs römische Geschichte ist nur eine^
Kritik der römischen Geschichte, und als diese allerdings
ausgezeichnet. Wenn der Historiker schreibt, muß er sich
für irgend eine Annahme bereits entschieden haben, alle
vorhergehenden Untersuchungen .gehören nicht in die ob-
jective Darstellung, sondern sind in Anmerkungen und Bei-
lagen zu verweisen. Diese Anmerkungen dürfen auch nicht
unter den Tert gesetzt werden; je nachdem der Umfang
der Schrift ist — thut man am besten sie entweder in einen
Anhang zu bringen, oder mit den nöthigen Urkunden und
Beilagen in einen besonder« Band zusammenzufassen; jede
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Störung und Unterbrechung des Zusammenhanges wird zum
Schaden des Werkes den Eindruck des Ganzen immer
schwächen, ui,d für wie viele Leser sind die Anmerkungen
überhaupt da? — Die Geschichte selbst ist in Bücher und
Kapitel zu zerlegen. I n der Anordnung bleiben uns die
Alten für ewige Zeiten klassische Muster.

t7 ) Schönheit der Darstellung war die dritte For-
derung : sie ist lediglich von der poetischen Anlage und der
Phantasie des Verfassers abhängig, diesem wahren Stem-
pel des Talentes, und Wetterleuchten des Genius. Jenen
Zaubcrstab, mit dem die Vorwelt heraufbeschworen und
fest vor das Auge gebannt wird, damit sie dem historischen
Zeichner sitze, muß der Geschichtfchreibcr lebendig in seinem
Inneren fühlen, und er ist eine Gabe der Natur. Um.das
Elfenbein zu glätten, wie es Phidias gethan, wird die Leben-
digkeit seines Blickes erfordert: um der Geschichte das Ge-
wand der Schönheit zu geben, muß man nicht ein Tbvr-
sustrciger, nein! ein Begeisterter muß man sein. Diese
Schönheit läßt sich bedeutend erhöhn durch das Hervorhe-
ben der Lichtpunkte in der Geschichte, sie mögen nun
große Persönlichkeiten oder epochemachende Ereignisse sein;
ja cs ist gut, das Bedeutendste so hinzustellen, daß sich von
ihm, wie in der Nacht des Correggio vom Weltheilande -
Licht und Anmuth über das Ganze verbreitet. Lichtpunkte
in unserer Geschichte sind Persönlichkeiten, wie Bischof
Albert, Plettenberg, Herzog Jacob. Der Zeit eines Albert
und Plcttenberg gegenüber steht gleichsam als Schatten der
Verfall der Sittlichkeit unter dem Hcermeister Hermann
von Brüggeuei, wie sie uns Nussow schildert (in seiner
naiven Darstellungsweise nicht unähnlich dem Schwei-
zer Tschudi), und die dadurch beginnende Schwäche des
Landes. Das Bedeutendste für die Behandlung möchte
wobl das allmälige Wachsen au innerer Kraft und Selbste
ständigkeit sein, so wie die Ursachen ihres Verfalles.

48) Je geringer die Last der Vorarbeiten ist, mit
desto regcrem Geiste wird der Historiker die Geschichte
selbst beginnen. Darum verdient unsere Gesellschaft allen
Dank durch die begonnene Herausgabe der zur Geschichte
der Ostseeprovinzen gehörigen Urkunden, wie auch durch
jene Untersuchungen, welche ihre Mitglieder über einzelne
Gegenstände und schwierige Partien der Geschichte selbst
angestellt haben. Hierdurch wird der Weg allmälig ge-
bahnt, die Last der Arbeit bedeutend erleichtert. Denn cs
ist wohl zweierlei D ing , ob der Geschichtschreiber es nö-
thig hat staubigte Archive zu durchstöbern, oder ob er die
Quellen geordnet und im leserlichen Drucke vor sich hat, —
und so möge denn der Wunsch ausgesprochen sein (wenn
es anders erlaubt ist), daß auch w i r ba ld eine vo l l -
ständige und gedruckte S a m m l u n g a l l e r zur Ge-

schichte der Ostseeprov inzen gehör igen Urkun«
den besitzen m ö g e n , eine Urkundensammlung, wie sie
H a l l e r für die Geschichte der Schweiz angeordnet hat.
Was Schlözer, Kruse und andere vorgearbeitet, werden
kommende Historiker gewiß mit Dank benutzen.

19) „Die Geschichte erklären heißt, die Leidenschaften
der Menschen, ihr Genie, ihre wirkenden Kräfte enthüllen,
und diese Bestimmtheit der Vorsehung nennt man gewöhn-
lich ihren P l a n . " ) " — Die Vorsehung handelt in der Ge-
schichte „um den Menschen von abergläubiger Furcht eines
blinden Unsterns zu heilsamer Betrachtung desjenigen zu
dringen, was von ihnen herkömmt, und was sie ändern
können" — — — — „auf daß das Getümmel der ein-
ander drängenden Begebenheiten die Jugend nicht auf die
Meinung I'riuge, cs geschehe Alles durch Kühnheit und phy-
sische Kraft, und nicht vielmehr durch die Thorheit und
Schwäche derer, die sich selbst vergessen haben.")" — So
bestimmen zwei große Männer die Triebfedern der Ge-
schichte. Vergleichen wir die Worte des Letzleren mit der
Geschichte der Ostsecprovinzen, so wird es wohl niemandem
cntgehn, welche bittere Lehre sie für uns enthalten. Thor-
hcit und Schwäche sind auch die Handlanger dcr Kraft,
auch Triebfedern in der Geschichte. Alle Macht, alle Kraft
und Selbstständigkeit beruht auf den Sitten; wo diese ver-
derbt sind, ist dcr religiöse Indiffercntismus unausbleibliche
Folge, dcr j>Fe Selbstständigkeit untergräbt. Die religiöse
Uebcrzcugung ist eine sichere Stütze der Selbstständigkeit;
wenn man solches innc geworden, ist es nicht genug, seinen
Glauben in Worten zu bekennen und ihn also zu vcrthei-
digcn, man muß ihn auch wit der That bewähren, selbst
wahrhaft religiös sein.

2N) Die Geschichte dcr Gegenwart weissagt uns die
Geschichte der Zukunft. Die Weissagung ist im Gefolge
der historischen Kunst; sollte es uns gleichgültig sein, was
Klio von uns weissagen wird, und spätere Geschlechter als
wahr bestätigen werden? Es ist das krankhafte Zeichen
unserer Zeit, daß viel gesprochen aber wenig gcthan wird,
daß vor dem betrüglichen Schimmer des Neuen und Aus-
ländischen, dessen was da vergnügt ohne zu fördern und
zu nützen, das Nöthigste und Beste vergessen wird, ruuom
et c)irceu8L«l ist das Losungswort geworden. Jede Gegen-
wart ist der Boden, in welchen der Baum dcr Zukunft
seine Wurzeln schlägt, diesen Boden zu bearbeiten, ihn frucht-
bar zu machen — ist der Lebenden Pflicht. I n ihre Hände
ist es gegeben, ob man von ihrer Zukunft werde Gutes
weissagen können.

10) Worte Hlgels a. a. O.
11) Johannes Müller, 24 Bücher. Einl. S. 8.

«nd VloportorinM der Tagescheoui?
L i v l a n d.

N i g a , 23. Februar. Seit heute früh hat man die
Düna-Pforten ^u schließen begonnen, da das seit länger
als 14 Tagen anhaltende Thauwettrr und der an mchrc-
rcn Tagen gcfM'ue Regen den baldigen Ewgcmg dcr
Düna erwarten lassen. Noch wirb die Eisdecke des Stro-

mes von Fußgängern und leichten Fahrzeugen paffitt. Ober-
halb, bci Ucrküll, soll das Eis dcr Düna gebrochen sepn
und sich verschoben haben. (Zusch. Nr. 33Nl.)

N i g a . den 2.i. Februar. Die St. Petersb. Deutsche
Zeitung brachte imlnngst ein Vl'rzeichniß sämmtll'cher im
ganzen Umfange des Reichs erscheinende» per iod ischen
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Schr i f t en und Z e i t u n g s b l ä t t e r . Es fehlen in dieser
Uebersicht die Blätter für. Stadt und Land, redigirt von
Pastor Peter David Wendt in Niga, von denen.wöchentlich
ein halder Bogen in 4. erscheint, das Corrcspondenzblatt
des naturforschenden Vereins in Riga, seit einigen Monaten
unter der Nedaclion des Präsidenten der Gesellschaft, Dr.
meä. Müller, hicselbst erscheinend, während die in der Uc-
derficht aufgeführten Dörptschcn Evangelischen Blätter seit
ein uaar Jahren wieder eingegangen sind. Wi l l man
ferner, wie es wenigstens bei St. Petersburg geschehen ist,
wo die in 3 Sprachen (Russisch, Englisch und Deutsch) er-
scheinende Importliste des dortigen Hafens dreifach aufgc«
führt ist, auch den hiesigen Schiffs- u. Importlisten, Han-
delsberichten, Preis-Couraut-Listen u. f. w. eine Stelle
in dieser Uebersicht einräumen, so haben wir eine während
ves Laufes der Schiffahrt täglich erscheinende Schiffölistc,
eine während derselben Zeit zwei Male wöchentlich von
dem Zollbeamten Kirchhof herausgegebene Nigasche Import-
liste, zwei von den dejourirendcn Handlungomaklern zwei
Male wöchentlich besorgte Preis-Courant-Listen für das
Publikum über einkommende und ausgehende Maaren, eine
desgl. nur für Kaufleute bestimmte, einen regelmäßig am
Sonnabend Abend lithographirt erscheinenden, von den
Bankmaklcrn besorgten Handelsbericht, ans dem die St.
Pctersburgsche Handelszeitung größtentheils ihre hiesigen
Nachrichten schöpft u. s. w.

N i g a , dcu 2tt. Februar. Die Vicrtch'ahrhundcrlsfeier
der K rankenp f lege , einer der vorzüglichsten Hülfs-An-
stalten für Familien des Mittelstandes, welche durch lang-
wierige Krankheiten oder Todesfälle augenblicklicher Verle-
genheit preisgegeben sind, und eines in seinen Grundzügcn
der wohlgerundetcn Verfassung der städtischen Genossen-
schaften entsprechenden Vereins, wie denn diese zahlreichen
u. in achter Ausprägung des Gemcinsinns gebildeten Stcrbe-
und Wittwen-Cassen des 19. Iahrhuüdcrs als eine Fort-
setzung der im Mittelalter begründeten Vereinigungen der
Gilden anzusehen sind (s. besonders Dr. E. E. Napierökv
in der älteren Geschichte Rigas, in den ölon. I,,^. »i,t. Vd.
IV. S . XI ; ) , berechtigt zu der freudigen Hoffnung, daß biese
eigenthümlichc Einrichtung des hiesigen Stadt- n. Bürger-
Verbandes wie so manches Andere, dcssei) wiruns rühmen
und bewußt werden können, sich auf die Dauer der Zeit
erhalten und zu stets neuem Leben kräftigen wird. Wenn
dieselbe Klage, welche in Bezug auf dieselben Vereinigun-
gen u. Genossenschaften vor Kurzem in Berlin laut wurde
und sich in der allgemeinen Preußischen Zeitnng äußerte,
daß die meisten dieser Vereine auf unsicherer Grundlage
der Berechnung beruhen und durch unzweckmäßige, ja selbst
schlechte Verwaltung gefährdet werden, mitnntcr auch hier
sich wiederholte und dem Wunsche einer allgemeinen Reform
Raum gab, so ist cs wiederum doppelt erfreulich, ein Bei-
spiel glücklicher Lösung der schwierigen Aufgabe vor Augen
zu haben und alle Befürchtungen, welche sich selbst von all-
gemeinerem Gesichtspunkte aus vollkommen rechtfertigen
ließen, durch rubigc und unparteiische Erwägung u. Prü-
fung der Vortheilc und Nachthcile dieser im Stillen wir-
kenden Privat,Unternehmungen siegreich zn zerstreuen.

R i g a , den 27. Febr. Heute ist B u ß t a g . Die Zahl
der Gläubigcn ans Stadt und Vorstädten strömt in die
Kirchen; zu allen Tempeln ruft der Glocken herrlicher Klang;
äußerlich Ni l " aller Wmitcl u. Handel, aller bürgerliche
Verkehr l'u5 drr bevorste-
henden Enndluiig einer E u a n ^ e l . Kirche jensei ts der
D ü na v>cr5en Bon ictz^ empfunden, da dci drr schwieri-
gen Paffagc die Bewohner des linken Ufers N'c Hoffnung
vor Ä ^ c n babcu, künftig il?:-cn eigenen Gottc^tempel- zn
besi^cn. — AcmM'chc Beso'.-qmf) i^stt uuscre Düna uns
für die nächste Zmunft ein; 5u0 schm-llc bvram'^l'en des
E i s g ä n g e ? lGt uns nicht blrss hohes Wasscr jn

wie in den meisten Gegenden des Auslandes, sondern die
überraschend zeitige Veränderung des Gewässerstandes,
welche in diesem Jahre der gewöhnlichen Dnrchfchnittsbe-
rcchnung um einen ganzen Monat voranzueilen scheint,
wird die üble Folge haben, daß die an den Abladungs- u.
StapelvlälM Bjäloi, Porctschje u. s. w. befindlichen Waa-
rcn nicht hinreichen dürften, um die für Riga nach dem
Aufgehen der Gewässer bestimmten Transporte zn decken,
weil die Lieferungen der erschwerten Communication des
Winters halber aus den inneren Gouvernements nicht zur
gehörigen Zeit haben bewerkstelligt werden können, u. daß
andererseits die Strnsen, deren größere, im Bau begriffene
Zahl erst zum 1. April reisefertig bat sein sollen, erst nach
dem Abfluß der großen Wasscrmassen des Frühjahrs vom
Stapel zn heben sein dürften. Die Nachrichten aus dem
Inneren beschäftigen die hiesige Börse daher in cincm sehr
lebhafte»!'Grade, und aus allen Anzeichen des Handels-Va«
romcters läßt sich schließen, daß wir manche trübe Zeit zu
uberstehn haben werden. Dabei ist der Postenlauf schon
jetzt durch den Abgang der Bahn und den Aufgang der
meisten Gewässer so unregelmäßig, daß die zur gewöhnli-
chen Zeit anlangenden Briefe sich meistcnthcils gealtert
zeigen.

R i g a , den 2. März. I n der gestern stattgehabten
Versammlung der hiesigen Börsen-Kaufmannschaft wurden
an Stelle der statutenmäßig aus der Börsen-Committ«,:
austretenden Mitglieder, des ausländ. Gastes John Todd ,
des Acltesten Johann Heinrich M ü l l e r und des Aeltcstcn
Niels Hansen P h i l i p scn, zu neuen Mitgliedern des Böv-
sen-Commit:6e erwählt die Acltesten großcr Gilde Johann
F erdin. Burchard , George Philipp M o l l e r und Großh.
Olrc»burgischcr und Bremischer Consul Johann Gcorge
Schepeler.

N i g a . Die hiesige Stadtbibliothck bewahrt auf zwci
eigenhändige Briefe l)r. M a r t i n L u t h e r s lan unsere
Stadtobrigkeit, welche von unserem vor nunmehr 3 Jahren
verstorbenen Superintendenten Thiel im getreuen Facssmilc
zu'seiner. bei Gelegenheit der dritten Säcular-Fcier der
Uebcrgabe derAugsburgschcn Conftssion in unserer Stadt,
1830 erschienenen, später auch ins Lettische übersetzten für
Confinnanden verfaßten Schrift: v r . Martin Luthers Leben
nebst einer kur;cn Beschreibung der Reformation in Riga,
als Anhang geliefert sind.

N i g a . Nach einer Anzeige der temporären Armen-
Commi ssi o n vom 18. Februar hatten zwar bis dahin die
Subscriptions-Wcn einen Ertrag von6WU N. S . gebracht,
die Zahl dcr angemeldeten und als bedürftig bestätigten
Armen aber sich auf über 2UW Familien belaufen, woher
die Unterstützungen für selbige, außer ctwaniger Kranken,
Pflege, bloß auf Brod, Suppe und Holz haben beschränkt
werden müssen; und doch ist lediglich zu diesen 3 Artikeln
wöchentlich über 900 N. S . nöthig gewesen, obgleich die
Nationen möglichst beschränkt wurden. Dabei vermehrt sich
die Zahl der Aufnahme Bedürftigen noch fortwährend, na-
mentlich durch ans den Kranken-Anstalten entlassene und
gegenwärtig gar keinen oder geringen Erwerb findende
Individuen. Die Comnu'ssion befürchtet daher ihre Unter-
stüyuugsn schon in, Laufe des Mär; einstellen zu müssen,
wenn nicht noch Beiträge ibr zufließen. Zur Entgegen-
nahme der so sehr uöchigcn Spenden werden ihre Büchsen
umhcrgetragcn durch Ehrenmänner, die sich freiwillig dazu
erboten habcn.

Am 17. Februar beging die „ K r a n k e n p f l e g e , "
eine Krank«, l'^l'ntcrstützulw.s- ui.d Stcrbe-Cassc, wie deren
cinr große 3>n;cchl an ul/s^cm Orte lxslcht (s. tesonders
v r . C. G. Sonntag in dcn Nischen <:adtbl. 1826 die
Victtch',:lnhu!!tcrtsfcü'r, al.ch'l'csouicrs g.'dmckt umerdcm
Tücl : Rigas Wohlchätigkcit'?, u. Grmcinsmn von 1801-^
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1823, Riga, 48 S . 8) ihr 23jähriges Iubiläums-Fest durch
Versammlung auf der kleinen Gildestube, bei welcher. Hr.
Superintendent v. Bergmann eine Rede hielt und der
vlch'ährige verdiente Vorsteher, Hr. Coll.-Secr. Huthcr, vor
der Rechenschafts - Ablegung die versammelten Mitglieder
mit einem metrischen Prologe begrüßte. Diese Stiftung,
gehörig begründet, gut verwaltet und segensreich wirkend,
hat vom 4. Januar 1821 bis zum 4. Januar 5846 an
Krankengeldern verausgabt 12032 R . S , an Bcerdigungs-
Geldern 20790, an Taufgeldern v. 1828—18i6 120, an
Wittwen-Unterstutzungv. 1836—1846 844, zur Deckung der
Beiträge armer Mitglieder 288, so daß sie im Ganzen für
64,094 N. S . 83 Kop. Wohlthaten gespendet hat. — I h r
Capitalbestand betrug am 1. Jan. 1846 mit Inbegriff des
Armenfonds v. 833 N. 30 K. S . : 1«,307 N. 58^ K., an
ausstehenden Beiträgen 806 N. 13 K-, ihr ganzes Vermö-
gen also 12, 313 N. 73z K. S . M . Bei 173 Mitgliedern
zählt sie außerdem 62 zahlungsfreie Wittwcn verstorbener
Mitglieder zu mitberechtigten Thcilnehmern. I nu Laufe
des verflossenen Jahres starben 11 Personen und 3 zah-
lungsfreie Wittwcn. Die 3 nach lebenden Stifter des Ver-
eins (Tit.-Nath. Voddien, H. Gordou, P. Frcsinöky, M ,
Taurit, und V. Wi'rschihkp) wurden bei dem, Gesänge und
Toaste in reicher Zahl »pendenden, Festmahle zu Ehrenmit-
gliedern von den Vorstehern Coll.-Secr. Huther, Nettesten
Schrenk, Virckhahn und Butte proclamirt.

N i g a . Das der hiesigen Kaufmannschaft gehörende
gekupferte Dampfsch i f f „ D ü n a " , Cap. G. Böhme, mit
Maschinen von 80 Pferdckraft, wird auch in diesem Jahre
regelmäßige Fahrten zwischen Riga, Lübeck u. Swinemünde
wachen, und zwar zuerst abfahren von Riga am 23. April,
von Swinemündc nach Lübeck am 12. Ma i n. S t . , »nach
Riga am 2 l . Ma i n. S t . , von Lübeck am 20. M a i n.
St . Die Preise der Playe wie im vor. I . — Agenten
sind in Riga die Herrn Helmsing K Grimm.

Die dem Hrn. Francis B a i r d in St. Petersburg ge-
hörigen zwei neuen D a m p f s c h i f f e : „die Newa" mtt ei-
ner Maschine von 220 Pfcrdekraft, geführt von Capitän
W. H. T h o m s e n , und „der Konstantin" von 160 Pfer-
dekraft, geführt von Capitän I . Cnge lund , werden wäh-
rend der diesjährigen Navigation eine regelmäßige, wöchent-
liche Verbindung zwischen S t . P e t e r s b u r g , N e v a l ,
M o o n - S u n d und R i g a unterhalten. Die Feststellung
der Preise, Abfahrtstage :c. wird später bekannt gemacht
werden. Agenten sind: in Riga die HH. H e l m s i n g
K G r i m m , in Ncval Th. C l a v h i l l s <K Sohn. (Husch.
Nr. 8901.

Von dem hydrographischen Departement des Marine-
Ministeriums ist angezeigt worden, daß, obgleich imDec. 1844
bekannt gemacht, daß die Reparatur des L euch t t hnrms auf
der Insel D a g o mit dein Frühjahr 1843 beginnen sollte,
diese Arbeit jedoch, eingetretener Umstände wegen, auf den
Frühling 1346 verlegt worden ist, und daß daher das Fcucr
dieses Leuchtthurms am 13. (27.) April gelöscht, dann aber
am 1. (13.) August d. I . , nach Beendigung der Repara-
tur des Dagcrortschen Leuchtthurms, auf demselben, wie
früher, ein beständiges Fcucr unterhalten werden wird.
(St . Peteröb. deutsche Hnd. Zt. Nr. 14.)

Mittelst Patents der l iv l . Gouv.-Neg. vom 13. Nov.
v. I . Nr. 91 ist die Allerhöchst bestätigte Meinung des
Reichsraths in Betreff dessen, daß in den Gouvrts. Liv-
und Esthland anstatt der Plette die R u t h e n strafe statt,
finden solle (f. I n l . 1843 Sp. 882), zur allgemeinen Wissen-
schaft und Nachachtung bekannt gemacht worden.

Die Bekanntmachung über die erste Ausstellung von
landwirthschaftl. Erzeugnissen des Iaroßlawfchcn Gouvern.,
welche in Grundlage des Allerh. Befehls vom 9. Decbr.
1842 im Iaroßlawschen Krcisc, Kirchdorfe Wellkoje, wäh-

rend des dortigen, vom 1. bis zum 8^ Septbr. 1844 dau-
ernden Jahrmarktes eröffnet worden war und auf der nach
in Nr. 8,< 9, «0 des Livland. Amtsblattes von 1846 die
L e i n w a n d einnahm, giebt Veranlassung dazu, auch über
hiesige Versuche in demselben Industriezweige einige Mit -
theilungen zu verlautbaren. Seit einigen Jahren hat der-
selbe sich einer allgemeineren Aufnahme zu erfreuen gchabt>
und es fehlt ihm nur die öffentliche Aufmunterung, um sich
zu noch größerer Vlüthe zu erheben. So z. B. ist der
hiesige Kaufmann David Andreas K a u l l der Unterneh-
mer und Beförderer einer Leinweber« aus Englischem
Maschinengarn von Belgischein und Livländifchem Flachs)
die nicht blos Leinwand der feinen, und , allerfeinsten Gat-
tungen liefert, sondern auch mit den besten Holländisch'en
und Englischen Sorten concurrircn kann und deren. Gc,
brauch der Beziehung gleichstehender ausländ. Leinwand
hinsichtlich der Preise vorzuziehn ist. Diese Unternehmung
verdient alle Anerkennung. Dem Staat verschafft sie einen
dreifachen Nutzen, sie leitet einen Ausfuhrzoll von circa 6z
pCt. des Werthes der Rohstoffe und circa 22 pCt. des
Wenhs der als Garn in das Reich zurückkehrenden Flachse
in die Staatskasse und verschafft endlich, dem Publikum die
Gelegenheit, innerhalb der Gränzen des Reichs Leinwand zu
erhaltcn,welche sich der ausländischen nicht zu schämen braucht.
Man ist selbst der Meinung, daß wenn die Staats-Negie,
rung veranlaßt sein sollte, bei Ausfuhr dieser Leinen den
Zoll des verwebten ausländischen Garns zu vergüten, für
diese Leinwandfabn'kale im Auslande ein guter Absatz zu
finden sein möchte. — Nach den in dem Livl. Amtsbl. Nr. 8,9,
u. 10 über die Iaroßl. Leinwand enthaltenen Nachrichten wa-
ren die gewöhnlichen Preise für die Iaroßl. Leinwand, wie sie
bis hiezu verfertigt wurde, für die niedrigste Sorte nicht
höher als 70 Kop., für die feinere Sorte bis'zu 3 N. 30 K.
V . Ass. ,,21- Arschin (die feinere Sorte ging niemals über
1600 Fäden in der Kette). Vergleichen wir damit
die Fabrikpreise des hiesigen Etablissements. Die Nie-
derlagen desselben finden sich nach den Nigaschen wöchcntl.
Anzeigen von d. I . Stück 2 in Riga in der Altstadt Nr.
200 u. bei Hrn. F. A. Gacde in der Schloßstraße u. bei
Hru. C. Niemann in der Kaufstraße, in St . Petersburg
bei Hrn. Heinrich Kaull, in Moskwa bei Hrn. E. Birkel.
Ans allen diesen Lägern wird zu gleichen Preisen verkaust,
u. zwar wie folgt: Lcinwand von 1820 Fäden auf 1. Ar,
schin oder auf der ganzen Breite von 18 Werschok 2041
Fäden a 43 Kop. S . pr. Arschin, Leinwand von 2230 Fä-
den auf 1 Arschin oder auf der ganzen Breite von 18
Werschok 2309 Fäden ü 34 Koft. S . pr. Arschin, Lein-
wand von 3l60 Fäden auf 1 Arschin odrr auf der ganzen
Breite von 18 Werschok 3330 Fäden ö 73 Kop. S. M .
I»r. Arschin. Außerdem sind auf allen diesen Lägern Taschen-
tücher von verschiedenen Gattungen zu billigen Preisen vor-
rälhig. — Möge dieses hiesige industrielle Etablissement
sich einer gleichen Auszeichnung zu erfreuen haben, wie
dasjenige, welches auf der Iaroßlawschcn Leinwand-Aus-
stellung von 1844 mit vorzüglichem Beifall, belohnt ist, u.
möge allen hiesigen Unternehmungen ähnlicher Art ein eben
so glücklicher Erfolg zu Theil werden.

G st h l a n d.
N e v a l . Die auf der Papier-Fabrik des Hrn. I . W.

D o n a t angefertigte D a c h p a p p e , welche nach vorherge-
gangener Beprüfung auf Vorstellung der esthl. Gouverne-
mcnts-Obrigkeit die Allcrh. Erlaudniß zum Dachdecken in
den Ostsee-Gouvernements sich erworben, und durch ihre
bewährte Güte allgemein Eingang gefunden hat, vcranlaßte
den Wunsch, daß.auch Unbemittelte diese Dachpappe benutzen
könnten. Dem Hrn. Donat ist es gelungen auf seiner
Fabrik Einrichtungen zu treffen, wodurch er im Stande,
Qualität und Größe wie bisher das 100 Tafeln rohe Dach,
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pappe ü 3 N. S. und das 100 Tafeln mit Bleierz prä-
parirte Dachpappe » 7.. N. S. zu liefern. (Reval. wöch.
Nachr. Nr. 8.) --

E u r l a n d.
Mitau. Am «H. März wird in dem Locale der

curland. Gesellschaft für Literatur u. Kunst der na tur for-
sch ende V e r e i n zu Riga seine vierte allgemeine Ver-
sammlung halten.

Tuckum. Auch hier hat sich eine, temporäre Armen-
Commission gebildet. I n Folge ihrer Bitte vom 4t . Dec.
v. I . ist für die 320. Armen dieser Stadt so viel an men-
schenfreundlichen Gaben eingeflossen, daß die Commission
in den Stand gesetzt, bis gegen die Mitte des März dafür
sorgen zu können, daß die Notleidenden den Hungertod
nicht zu fürchten haben. (Curl. Amts-Vl. Nr. 46.)

Am 46. u. 47, Februar sollte in Talsen zum Bestien
der Armen dieses Fleckens Bal l , Verloosung nebst einer
Darstellung lebender Bilder stattfinden.

Gelehrte Gesellschaften.
Bericht über die 409. Versammlung der Gesellschaft für

Geschichte und Altertumskunde der Ostsee-Provinzen,
zu Riga, am 43. Februar.

Der Secrctair berichtete über dle Ereignisse des letztverflossencn
Monats und zeigte an, was an Geschenken für die Sammlungen
der Gesellschaft eingegangen war. Von der Odessaschen Gesellschaft
für Geschichte und Altcrthümer war der Profpcctus der ihr gehö-
renden ältesten Hebräischen und Rabbinischen Manuscripte, als cm
Beitrag zur biblisch?» Exegese auf Kosten der Gesellschaft herausge-
geben von l)r. Tinner, dem Herausgeber des Talmud mit deutscher
Uebersctzung, Odessa l8 l5, von der Kiewschen temporären Commission
zur Erforschung alter Aktenstücke, durch Vermittlung des.Hrn. Grafen
Eduard Keller in Kiew, der 1. Band der von derselben herausgege-
ben Annalen, enthaltend die Annalcn der Brüderschaft von Luck>
Aktenstücke über die Rechte, und Verbindlichkeiten der Grundbesitzer
des Land-Gigenthums im Verhältnisse zu ihren Bauern, und Mate-
rialien zur Geschichte Klein-Nußlands, welche letzteren besonders sehr
reichhaltig und mit Abbildungen ausgestattet, so wie durch Facsimiles
von urkundlichen Belegen erläutert sind, eingesandt worden. H. St.-R.
v. Busse zu St . Petersburg bemerkt in einer brieflichen Mitthei-
lung, daß in den nachgelassenen Nachrichten der Ausländer über Ruß-
land des verstorb. wirkl. St.-N. Fr. v. Adelung, welche lctzhin einen
Dcmidowschen Preis erhalten haben und jetzt von Hrn. Nic. v. Ade-
lung in den Druck gegeben werden, aus Hormayers Archiv 1820 Nr.
86 und 96 ein Aufsah angeführt wird aus Samuel Kichrls Reisen
in den I . 1585 bis 1589 in Rußland, Liefland, Schweden. Da dieser
Kichel bis jetzt unbekannt ist, so möchten wol nähere Nachforschungen
nöthig sein. — Von Hrn. Kronsbuchdrucker Steffenhagen in Riga sind
mehre in seiner Ofsicin gedruckt erschienene Sachen und von Hrn.
Buchhändler Reyher in Mitau einige ältere Russische Münzen als
Geschenk dargebracht worden. — Hr. Oberlehrer T h r ä m e r in
Dorpat hatte seinen, Vorschlag wegen Verbannung der Fremdwörter
aus der deutschen Sprache, der Verleger der »lomimenk, I^von.
»ntiy., Hr. Ed. F r a ntzen,.seinen Prospcctus zur Herausgabe .der
sci-i^tnre» ryrüm lH -un , ^ie Mebaction depZeMHnft fükGeschDts-
wissenschaft ihren Aan wegen Erhebung dieses ̂ periodischen Anstitus
zu einem Gesammt-Organe aller bestehenden historischen Vereine, Hr.
Collegienrath Nr. Nap ie rsky mehre Beiträge für die Bibliothek ein-'
gesandt. — Von Hr. Colleg.-Ass. Vr. B. Köhne in St. Petersburg
waren verschiedene Beitrage zugesagt. — Ucber die Vorschlage der
Herren Thramer in Dorpat, Frantzm in Riga und l)r. Adolph
Schmidt in Berlin, Professor der Geschichte an der dortigen Univer-
sität und Red. der künftigen allgcm. Zeitschrift für Geschichte, kqnn
erst nach gepflogener Ausschuß-Verathung das Nähere mitgethellt
werden. — Vorgetragen wurden Danksagungsschreibcn Sr. Exc. des
Hrn. General-Adjutanten, General-Consistorial-Präsidenten Baron
George M e y t n d o r f f für seine Ernennung zum Ehrenmitglieder

und Sr. Hochwürden des Hrn. Generalsuperintendenten der Provinz
Preußen, Consistorial-Directors und Oberhofpredigcrö Dr. S a r t o -
r i u s zu Königsbergs für seine Ernennung zum Correspondenten der
Gesellschaft, so wie ein Danksagungs-Schreiben des Esthl. Hrn. Rit-
tcrschaftshauptmanns für das übersandte 3. Heft zum 3. Bande der
Mittheilungen.

Der Secrctair verlas zum Schlüsse den von dem 6im«!. tlieol.
Oskar Kienitz eingesandten Aufsatz „Ueber den Charakter einer Ge-
schichte der Ostseeprövinzen" (abgedruckt in Nr. 8 ff. des Inlandes
1816. — Die nächste Versammlung findet am 13. März d. I . statt.

Universitats- und Schulchronik.
P r o m o v i r t sind bei der Dorpater Universität: zum Candi-

daten der Theologie Bruno Fromhold T r e y aus Livland; zu gra-
dukrten Studenten der Theologie Adolph Ferdinand Ru tkowsky
aus Curland, Theodor Weyrich und Reinhold Theobor H i l de au«
Livland; zu Kandidaten der Rechtswissenschaft Johann Robert Weiß
aus Livland, Robert Weiße und Johann Höppener aus Esthland,
Woldemar Rcese aus Curland, Julius Carl Christoph S c h r ö t e r s
aus dem Kownoschen Gouvern., Alexander Joseph K l o b u k o w s k y
aus dem Warfchauschen Gouvern.: zum Kandidaten der diplomatischen
Wissenschaften Boguölaw Georg Adolph Baron Wis t ram aus Cur-
land - zu Candidaten der philosophischen Facultät Wilhelm Löwen-
hayn aus Curland und Constantin Ciechanowieck i aus dem Mo-
hilewschem Gouvern.; zu graduirten Studenten der philosophischen
Facultät Adolph Schreiber und Carl Adalbert Z i lcher t aus Liv-
land, Julius Alfred Löwen stein aus Curland; zum Doctor der
Medicin Johann Eduard Falck aus Esthland z zu Aerzten I. Abth.
Carl August Alexander K r o g e r , Ernst Alexander Reinhold V o g e l ,
Carl Friedrich August F ö r s t e r , Theodor Wilhelm E n m a n n ,
Johann August Woldemar v. R o t h , Julius Ucke und Carl August
T reuer aus Livland, Carl Julius TheodorK o n rady und Friedrich
Wilhelm K u p f f e r aus Curland, Michael K n i p o w i c z aus dem
Kownoschen Gouvern.; zu Aerzten 2. Abth. Friedrich Lconhard
H e l l e r , Friedrich Leopold C h r i s t i a n i und Wisimar Ernst K r i e f e
aus Livland; zum Apotheker Alexander Ferdinand E n m a n n aus
Livland; zu Provisoren 1. Abth. August G r i m m und Wilhelm
Netz ler aus Livland, Ernst I g n a t i u s , Ferdinand Theodor I o r ,
dan und Alexander Richter aus Esthl<ind, Julius K ' l ewc r un5
Robert J o r d a n aus Curland, Eduard Gustav K ö n i g s t a d t e r aus
dem Wilnaschen Gouvern.; zu Provisoren 2. Abth. Alexander K e l l -
ner und Ferdinand F a y l b e r g aus Livland, Carl Theodor P a u l
und Reinhold H o l m aus Narva, Moritz B e y e r aus Oesterreich;
zu Apothekergehülftn I . Abth. Carl August H a g e n , Johann Leon»
harb H o l l m a n n und Gustav Ke l l e r aus Livland, Alexander Her,
mann R y d e n i u s aus Esihland, Julius Landt und Carl W i l de
aus Curland, zu Apothekergehülftn 2. Abth. Johann Paul W e i c h -
l e r , Wilhelm Julius Hermann Hagen, Julius B o u b r i g , August
Adolph' E r I e r , Theodor G c.rche n und Johann Eduard S ch u»
mann aus Livland, Ernst R ö h l aus Curland, Joseph S t a n -
k i e w i c z aus dem Kownoschen Gouvern., Franz Johann R c i n -
sp erger aus Oesterreich, Peter Wichelm F o r s b l o m aus Finn-,
land; zu Hebammen Louise Schabe und Caroline D r o ß m a n n
aus Livland, Annette Mückbaum aus Esthland.

, , Die Zahl der auf der Dorpatec Universität S tud i renden be-
trug am 1. März d. I . 582, — 12 mehr als w Anfange des vo-
rigen Semesters. Davon gehörten zur theolog,"Facultät 84, zur ju»
ristischcn 109, zur mcdicinischen 177 (darunter 46 Pharmaceuten),
zur philosophischen 212. Aus den Ostseeprovinzen, waren von diesen
582 Studirenben 412, und zwar aus Livland 243,- aus Esthlanb 70,
aus Surland 99; aus den übrigen Gouvernements des russischen Reichs
I4l», aus dem Königreich Polen 19, aus Preußen 0, aus Sachsen 2,
aus Hamburg l , aus Baden 1, aus Oesterrnch i . Unter den 72 im
Anfange dieses Semesters Immatriculirttn befand sich I Candidat der
philosophischen Facultät, 8 Apothekcrgehülfcn, l bisheriger Student
der St. Petersburger Universität, I bisheriger Student der Charkow-
schen Universität, 3 vom Rigaschen, 14 vom Dorpater, 2 vom Wt«
lauschen, 4 vom Nevalschen Gymnasium und 1 von der Ritter- und
Domschule zu Reval mit dem Zcugniß der Rufe für die Universität
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Entlassener und W bereits früher immatriculirt Gewesene. Von den
bei der Universität Geprüften konnten <l wegen ungenügender Kennt-
nisse nicht in die Zahl der Studirenben aufgenommen werden.

' Attestate^ haben erhalten auf den Grad eines Hauslehrers: Aler.
P o s o r o w s k y aus S t . Petersburg u. einer Hauslehrerin: die Fräu-
lein Marie S e l l h e i m aus Rappin «.Hildegard T r a u t v e t t c r aus
Mitau u. die Demoiselles Emma H u g e n b e r g e r aus Curland, Lud-
milla Oklat> nich und Anissa A t h a n a ö j e w aus S t . Petersburg
gebürtig.

Pevsonalnotizen.
l . A n s t e l l u n g e n , V e r s e t z u n g e n , E n t l a s s u n g e n .
Die früheren Bezirks - Forstmeister Collcgien-'Assessoren G r a f

B o t h m c r und v. K o r f f sind zu Forst-Revidenten für das curländ.
Gouvernement ernannt worden

Der in Dorpat stationirte Stabsofficier vom Genödarmen-Corps,
Obrist Eh rens to lpe , ist der Cavallerie aggregirt worden.

Bei der Dorpattr Universität sind angestellt: als Assistent bei
der chirurg. Abth. des Clinicums der Arzt I . Abth. Woldemar v.
R o t h , als Laborant der Pharmäcic dcr Provisor 1. Abth, Eduard
H o l l m a n n , als stellv. Laborant dcr Chemie der Apothrkergehülfe
I . Abth. Piers Rudolph L e h b e r t , als Notar des Universitäts-Gc-
richts dcr l^unii. ^u,-. Julius Sch^üders und als Cancellist Pcter
T w e r i t i n o w . — Entlassen sind auf ihre Bitte der Assistent.dcr chirurg.
Abth. des Clinicums, Arzt I . Abth. Julius M e b e s , der Laborant der
Pharmacie, Provisor 2. Abth Wilhelm L u p p i a n und der stellv.
Laborant der Chemie Heinrich Wilhelm S t r u v e>

Der Erecutor der Dorpatcr Universität, Titularrath Iustus
v. D a u e , ist Krankheit, halber mit Pension aus dem Dienst entlassen.

Von den aus dem mcdicmischen Institut entlassenen Zög-
lingen sind angestellt: die Aerzte ! . Abth. Carl K o n r a d y bei dem
DünaburgschenKrirgshaspital, Michael K n i p o w i c z deidcm8. Finn-
ländischen Linien-Bataillon, Julius Ucke als Kreisarzt in Pcremischl
im Kalugaschen Gouvernement und Carl August T r e u e r bei dem
U. Reserve-Bataillon des Kubanschen Jägerregiments. ^„

I I . B e f ö r d e r u n g e n . ^
Befördert sind durch den Sen.-Ukas vom !<1 Novbr. v. I . folgende

Bcamte im Livländ. Gouvernement: zu Hofräthen: der Cancelleidi-
rcctor des Hrn. Civil-Gouverneurs, Carl Remhold G o l d h a m m e r ,
der Assessor des Domainenhofs Constantin v. K i e t e r ; zu Collegien-
Asscfforcn: der Pernausche Kreissiskal Eduard H e i n t z e , der Wen-
denschc Kreisrentmeistcr von der 8. Classe Eduard B a s i e r , die
Stadtteils-Vorsteher der Rigaschcn Polizei in der Moskwaschcn

Vorstadt Wilhelm E r a s m u s , im 3. Vorstadttheile oder im Distrikte
jenseits der Düna Carl E t a s m u s ; ferner zu Titul'airratyen: der
Secretair des Cameralhofs Georg I i e l b a u e r , der Controleur des
Domainenhofs und Hofger.-Adv. John K l e b e r g , der Tischvorsteher
des Domainenhofs und Hofger.-Adv. Johann Eduard V i e l r o s e , der
Secretair des Werroschen Raths und Hofgcr.-Adv. Jul ius W i t t -
kowsky, der Iustiz^Bürgermeister und Syndikus des Arensburgschen
Rathes Philipp von R i eckho f f , der Assessor des Rigaschen Kreis»
gerichts Johann von I a r m erst ü b t , der frühere Assessor des Hof-
gerichts, Dr. ^,,s. Eduard v. T i e s e n y a u s e n ; ferner zu Collegien-
Secretairen: der Bezirks:Chef des Rigaschen Bezirks der Reichs - Do-
mainen Eugen von F ö l k e r s a h m , der Archivar des Domainenhofs
Friedrich L e h m a n n , der Controleurö-Gehülfe des Camcralhofs I o :
hann Schmieden, der zum Etat der Rig. Polizei gehörige Quartal-
osfizier Carl B e l c h e r t , der Archivar der Gouvernements-Regierung
Nicolai v. N e i c h a r d t ; zu Gouvern.-Secretair.n: der Ciuil-Inge-
nieur des Domainenhofs Constantin E n g e l h a r d t, der Lanbmesser-
Gthülfe der Meß-Commission Elmar C h r i s t i a n ! , der Secretair der
Rig. Polizei-Verwaltung Paul L j u t o w , der Buchhalter der Pernau-
schen Krcisrentei Gustav F incke , der Archivar des Arensburgschen
Magistrats Carl S a m l e r , die Quartierofsiziere der Rig. Polizei
Wilhelm B r u h n s u. Geo rgeDrümpe lmann , derCancellcibeamte
des, Dörptschen Rathcs Gustav T r e y e r , der Tischvorstcher-Gchülfe
der Gouvts.-Rcg. Wilhelm W a l n i z k y , der Journalist der Pernan-
schen Kreisrentei FriedrichWarn ke,— endlichzu Collcgicn-Registra-
toren: dcr stellv. Landmesser des Domaincnhofs Conslantin dc Cap»
p a c i o , der stellv. Buchhalter des Cameralhofs George H e y d t -
m a n n , der Controleurs-Gehülst des Cameralhofs Johann Hesse,
der zum Etat der Rig. Polizei gehörige Quartal-Offizier Wilhelm
I u r k e w i t s c h , der Cancellist des Cameralhofs Leon B u tk ewitsch
u. der Registrator des Dörptschen OrdnungsgerichtsGustavEichler.

Notizen aus den Kirchenbücher« Dorpats.
Getauf te : S t . Iohann is -K i rche: Des Töpfermeisters

W. A. L. Britzkc Tochter Sophie Anna Elisabeth; des Secretairen
L. A. von Neutz Tochter Emi!ie Ida Ernestine; des Kaufmanns C.
F. Grunert Sohn Reinhold. — St. Marien-Kirche: des Pro-
fessors Hofrath D,-. Carus Sohn Christian Felix.

Gestorbene: in dcr Gemeinde dcr S t . Iohanniö-Kirche:
August Fromhold Arthur Schmidt, Primaner, alt 18'/-Jahr; Sophie
Anna Elisabeth Brißke, alt 4V,Wachen, Reinhold Gruner t , alt
IU M.; Johanna Dorothea Emilie Borck, alt IU Wochen; Adolph
Robert Ferdinand Meder, Disponent, alt 42 Jahr. — St . Ma-
rien-Kirche: des Kaufmanns C. G. Mett tg Sohn Aler. Conrad
Johann, alt l Jahr.

An die Herren Mitarbeiter und Corresvondenlen.
Zur Abkürzung der Correspondenz nimmt die Rldaction hiemit wieder auf die bei den ersten Jahrgängen des Inlandes in Anwendung

anbrachte, in dem Programm bestimmte Weise dcr Beantwortung derjenigen Briefe, Anfragen und dergl., die. keine ausführliche Beantwortung

^ ' Für alle gütigst zugesandten Aufsätze, Artikel u.s. w . , so wie für die von mehreren Seiten freundlichst zugesicherte Mitwirkung sagt
die Nedaction ibren verbindlich'»« Dank. Auf die noch nicht besonders beantworteten Briefe und dergl. erwidert sie: 1) v. N. Die Tabelle
ül ihrem Inhalt nach, schon im Jahrgänge I83l» Nr. 5 ff. Dic bisher eingegangenen Berichte werden binnen Kurzem aufgenommen werden,
i ' /nner Zusammenstellung. Die gewährten Aussichten schr erfreulich, namentlich die auf die Charakteristik H.'s. Die Veit, soll wohl zugesandt
werden, und ist die desfallsigc Anordnung wiederholt worden. — 2) M . Das Manuscript der baltilchen Briefe wurde schon vor 14 Tagen dem
Einsender zurückgesandt. — 3) F. R. Der Aufsatz „Ueber das lettische Volkslied" kömmt in Nr. 11 oder 12. Die Uebersetzungen werben schr
willtommen sein. Die Zusendung der Er. wird wie gewünscht erfolgen. — 4) 28. Die letzte Sendung langte zu spät an, als daß sie noch bei
3ir. 9 hätte benutzt werden können. Die geäußerten Wünsche sollen nach'Möglichkeit erfüllt werden. Dur die bellttrist. Beil. ist nur ein Hal-
ter Bogen die Reael! — 5) K- ss- Das Gedicht „Das Vaterhaus" soll bald nachgeliefert werden. Die in Aussicht gestellten anderen.Aufsähe
sind ganz genehm. - M B l . Die Anzeige von „Meine Freistunden" erscheint binnen Kurzem. - 7) R F - d b - g , Die Ged'chte können nicht
eher aufgenommen ' ««. . ^ __. c>.« , . .« ,« . . -
Branntweine im
geeignet, können.
Schreiben nebst der
lich das Nähere hierüber.

Daß anonyme so wie Pseudonyme Aufsatze)-Artikel und dergl. in dqs Inland nicht aufgenommen werden können, wird in dazu
erhaltener Veranlassung hiemit wiederholt. , „ > ...

«2- Die, Ncdactiou des Inlandes sieht sich, durch die von mehreren Seiten an sie gerichteten Beschwerden über
ausgebliebene Nummern des Inlandes, zu dcr Erklärung veranlaßt, die E r p e d i t i o n des Inlandes nicht i h r , sondern
u u r dem V e r l e g e r , Hrn. Buchdrucker Laakmann in Dorpat, obliegt, — und ersucht zugleich alle Diejenigen, die über
unregelmäßigen Empfang des Inlandes oder seiner Beilagen sich zu beschweren haben,^ dicserhalb an Hrn. Laakmann,
nder . wenn sie bei einem Nnss-lVn»«^w,'>' ,'s,^ <n..-^o...,^<.„ /,<>!«^»l :<mäcl»st tii» kiVi>6 ssss» wenden l i l wol len. 6")nal?l'<i»
unregelmäßigen Empfang des Inlandes oder seiner Beilagen sich zu beschweren haben, dicserhalb an Hrn.
ober, wenn sie bei einem Post-Comptoir ihre Bestellungen gemacht, zunächst an dieses sich wenden zu wollen.
mehrere der als ausgeblieben aufgegebenen Nummern von l) ier aus r i ch t ig crpedirt worden sind, — so
doch alle mit dieser Nummer zugesandt werden.

Obgleich
werten sie

(Hiczu Nr. 3 der Beilagen für padag. Aufsätze u. Mitth.)
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Dritte Veilage für pädagoaische Aufsätze und Vdachrichton,
zu Nr. RQ des Inlandes. Den 3. März 4846.

Heinrich Pestalozzi.
Ausländische Zeitungen brachten Nachricht von einer

PestalozMeier, die am «2. Januar dieses Jahres (an
unserem letzten Splvesterabende) zum Andenken der Geburt
des großen'Schweizers vor hundert Jahren, an vielen
Orten in der Schweiz und in Deutschland stattgefunden hat'),
und auch bis zu uns herüber verbreitete sich von Berlin
aus ein „Aufruf zur Beförderung einer Stiftung zu Pesta-
lozzis Gedächtnisse, in seinem Geiste, nach dem Bedürfnisse
der Zeit" 2), welcher Aufruf von vielen Menschen- und Kin-
derfreunden in. Deutschland und den Nachbarländern mit

Es hat hie und da befremdet, daß die pädagogische Beilage zum
Inlande in ihren bisherigen 2 Nr. Pestalozzis noch keinerlei Erwäh-
nung gethan hat. Solches ist aber mit gutem Bedachte geschehen,
denn der mittlerweile vorbereitete Aufsatz über ihn wollte eine zusam-
menfassende Darstellung dessen geben, wie gegenwärtig die deutsche
Lehrerwelt, wie das deutsche Volk, wie die Schulobrigkcit zu jenem
großen Kinder- und Wolksfrcunde sich gestellt habe 5 dazu mußten aber
wesentlich die einzelen auslandischen Festbcrichte und die noch späterm
zusammenstellenden Zeitungsartikel abgewartet werden. Ein zu unserem
II.Dcc. v. I . als dem ausländischen Gedenktage erscheinender Artikel des
Inlandes hätte nur von unserer Stellung zu P. berichten können j
die ist aber ehrlich gesagt (mit wenigen Ausnahmen) die — zu einer
mythischen Person, klagen ja doch die eigentlichen Pestalozzi-Jünger
vielfach über ein Ähnliches auch im Auslande und selbst unter den
Feiernden. Der Anlaß und Anstoß mußte uns von Deutschland kom-
men, nicht durch angekündigte, sondern durch gehaltene Feiern und
deren Nachwirkungen. —

I) Die Hauptfeier in der Schweiz war die des Kantons Aargau
zu Bi r r durch Wkedcrbcisetzung von Pestalozzis irdischen Uebcrresten,
die während des Schulhausbaucs in Bi r r ihrer bisherigen Ruhestätte
mußten enthoben werden,-und durch öffentliche Einweihung der ihm
gewidmeten Denkmale, nämlich des neuen Schulhauscs, des b^mit ver-
bundenen Grabmales und der landwirthschaftlichen Armenerziehungs-
anstalt. Festlich ward der Tag auch im Kanton Zürich, in allen evan-
gelischen Schulbezirken des Kantons St. Gallen und an vielen andren
Orten der Protestant.Schweiz begangen. Was Deutschland betrifft, so lagen
in öffentl. Blattern aus Baden von Freiburg, Karlsruhe, Mannheim u.
Heidelberg, aus Würtcmberg von Stuttgart Festberichte vor, ebenso
vom Mittel- und Niederrhcin aus Frankfurt, Bingen, Koblenz, Kcln
und Elberfeld. I n Sachsen nahmen Jena, Dresden und Leipzig, in
Preußen Berlin, Magdeburg, Breslau, Königsberg, weiterhin Ham-
burg, Oldenburg und Kiel an dem Feste Thril. I n Kurhcssen hatte
man zu Kassel und Hanau wenigstens feiern wollen. Besonders im-
Rhein- und Eldgcbiete schien der Lchrerstand fast zu wetteifern, dem
Urheber der menschenfreundlicheren Erziehungsweise seinen Dank ab-
zutragen. Von mehreren Oitcn konnte zugleich bemerkt werden, daß
der Ernst der Todcsfeier nicht mit dem Geräusche der Zwcckesscn ver-
setzt u. im Champaznerjubcl verflüchtigt worden sei, von noch mehreren,
daß das Fest zugleich mancherlei Stiftungen, wie Erziehungsanstalten,
pädagogische Vereine u. s. w. hervorgerufen habe. — Auch in St.Pe-
tersbura. hatte der Prediger der deutschresormirtcn Gcmcine, Johan-
nes v. Muralt, selbst eine Reihe von Jahren Pestalozzis Mitarbeiter,
in der rcformirtcn Kirchenschule eine Feier veranstaltet. Ob bei uns
das Gedächtniß Pestalozzis sonst irgend wo und wie begangen worden,
haben wir nicht erfahren; jedenfalls ist unsere pädagogische Beilage
— als der erste Versuch (seit 30 Jahren) von inländischen Mitthci-
Iuna.cn aus dem Gebiete der Erziehungskunst — unter dem Sttrne
seiner Geburt ins Leben getreten.

2) Weitere Nachricht über die beabsichtigte 'Stiftung in eincr
späteren Beilage.

lebhafter Teilnahme ist aufgenommen worden. Es möchte
nicht unzeitgemäß sein, auch in unserem Blatte des gro-
ßen Mannes zu erwähnen, zumal da er zu manchen un-
serex Wünsche und Bestrebungen in naher Beziehung steht.
M r richten dabei den Blick auf das Bild des 7Whrigen
Greises, wie es von der Hand eines einheimischen Künst-

^e rs , (G . A. Hippius in S t . Petersburg) im Jahre 1818
nach dem Leben gefertigt'), vor uns steht. Was war
denn das für ein M a n n , dem diese festen, seltsam ge-
drungenen, aber zugleich stark gefurchten Züge, diese tieflie-
genden Augen voll Freundlichkeit und Leben, aber zugleich
voll geheimer Trauer, diese Fülle starren, aber nach dem

3) Dieses Bildniß wurde bei Gelegenheit drS En'nnerungsftsies auf
Stein gezeichnet u. in nahe an 500 Abdrücken zum Westen der Pestalozzi-
Stiftung durch Deutschland und die Schweiz verbreitet. Wie die zur Zeit
der Bildnißnahme in der Anstalt zu Ifferten Anwesenden einstimmig
meinten und die in Petersburg noch lebenden Schüler P.'s bestätigen,
ist das Bild sehr ähnlich. Exemplare zu I R. S. zum Besten eines
Petersburger wohlthätigen Zweckes sind noch zu beziehn in St . Pe-
tersburg durch die Eggcrssche Buchhandlung, und in Dorpat durch
die Redaktion. Vielleicht ist es manchen Verehrern P.'s und Besitzern
feines Bildnisses nicht unlieb, eine Schilderung der Sitzung zu erhal-
ten, welcher wir jenes Bild verdanken, und damit zugleich einen Vei-
trag zur Schilderung des Mannes selbst und des Eindruckes, den er
auf empfängliche Gcmüther machte. „Wohl selten, so schreibt uns
der Zeichner des Bildes < mag eine Sitzung unter so schwierigen Um-
standen empfangen worden sein, als diese. Nachdüm ich im I . I8l6
den großen und liebenswürdigen Mann hatte kennen und verehren
lernen, lebte in mir kein anderer Wunsch, als der ihn zu zeichnen.
Von seiner nächsten Umgebung aber wurde ich vor diesem Unternehmen
gewarnt, indem man mir versicherte, daß er dergleichen nicht liebe
und zum Sitzen weder Zeit noch Geduld habe. Ich wagte die Bitte
dennoch, und sie ward mir, wiewohl widerstrebend, in Liebe gewahrt.
Kaum hatte ich meine Freude über diese frohe Aussicht den Freunden
P.'s mitgcthcilt, als man mich mit der Behauptung, er fei zum Sitzen
ganz unfähig, nicht wenig beunruhigte. Zu gleicher Zeit ricth man
mir, im Falle er mich plötzlich verlasse, ihm ohne weiteres zu folgen,
ja bis ins Bette zu folgen, wohin er sich oft flüchte, um seinen Ideen
ungestört nachgehen zu können. Der ersehnte Augenblick nahte: cr
saß — ungekleidet, und ich möchte sagen — unbewußt; denn kaum
hatte ich den ersten Entwurf begonnen, als er, wie wenn ihn I?man,d
abgerufen hätte, aufsprang und sinnend davon eilte. Lange Zeit harrte
ich vergebens! — ,'ch hustete, ich ging auf und ab, ich ließ lärmend
etwas fallen, um mich in Erinnerung zu bringen; — nichts wollte
helfen. Meine Abreise, auf den folgenden Tag unabänderlich fest-
gesetzt, gestattete mir keinen Verzug, und dennoch — ich fühlte mich
gebunden, und im Schlosse mit ihm allein, da war guter Nath theuer.
So entschloß ich mich denn ihm zu folgen, und ging — ein fremder
Mann —den thcuren Flüchtling in den inneren Gemächern seiner Woh-
nung aufzusuchen. Eine Tyür stand glücklicher Weise halb offen, ich'
näherte mich dieser mit Herzklopfen und blickte hinein: es war das
Schlafzimmer; ich sah P. ausgestreckt, auf dem Rücken liegend im
Bctte — einen Sti f t in den Fingern, ein Blatt Papier zur Seite —
den Blick aufwärts und abgewendet — nur eine gehende Taschenuhr
unterbrach die Stille. Und ich sollte hier stören, einen Gedanken
verscheuchen, der zum Wohle der Menschheit vielleicht so eben der
edelsten Menschenbrust cnikcimte? Nie ein armer Sünder stand ich
da, wußte nicht ein nicht aus, und hatte kaum den Muth zu athmcn; —
er, der Begeisterte, merkte nicht, was um ihn her vorging. So ver-
strichen einige peinliche Minuten. Endlich faßte ich nachgedrungen
lin Herz, trug einen Sluhl leise zum Nette hin und that, als zeichne
ich, als studiere ich seine Züge. C r , m,mcr noch mit sich allein, ließ
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Berichte von Augenzeugen weyig gebleichten Haares ange-
hören? Es war ein Mann der beharrlichsten, ja hart-
näckigsten Verfolgung frühester Iugendträume, nach unzäh-
ligen Abirrungen, den widerwärtigsten Erfahrungen zum
Trotze; es war ein Mann, dessen Eigenart und Thun voll
war von Widersprüchen, und der dennoch alles für seine
Zwecke zu begeistern vermochte, was in seine Nähe kam; es
war ein Mann, der seinen eigentlichen Lebensbcruf erst an der
Gränze der Jahre begann, in welchen manche seines Zei-
chens bei uns vielleicht schon in den Ruhestand treten, und
dessen Tugenden und Fehler bis in das Greiseualler die
eines Iünglingcs waren, welcher zwischen Muth und Ver-
zweiflung, zwischen Ungestüm und Verzagtheit, zwischen
Arglosigkeit und Mißtrauen, Liebe und Zorn nimmer Maß
zu halten weiß ^ ) . Sein Leben war eine cigenthüm-
liche Verkettung der mcdcrschlagendsten Widerwärtigkeiten,
nnd mitten im scheinbar größten Glücke des Erfolges, eines
späten Erfolges wankte schon der Voden unter seinen Fü-

solches ungehindert geschehen; aber die kostbare Zeit verstrich mir nutz-
los. Indem ich mich nun fortwährend bemüht zeigte, seinen Blick
aufzufangen, gewahrte er den unglücklichen Maler am Ende doch,
fuhr mit der Hand zur Stirn, und rief halb laut und freundlich aus:
„ J a , ich sollte sitzen!" Hierauf erhob er sich, nahm mich an die'
Hand, und so gingen wir, ein Paar geplagte Menschen, zu den Sitzen
zurück, die für beide feurige Kohlen enthielten.. Aber kaum hatte die
Sitzung wieder begonnen, kaum die Unterhaltung, als ich auch schon
eine Abwesenheit in dem Blicke meines theuren nicht zu fesselnden
Modelles bemerkte. M i t aller Anstrengung vermochte ich den lebhaf-
ten, geistesvollen Mann nur eine halbe Stunde aufzuhalten, als er
wie zuvor — mich sitzen ließ. Indeß war meine Zeichnung vorge-
schritten, ich konnte fortarbeiten auch ohne ihn, und so sahen wir uns
denn an diesem Tage weiter nicht. Am folgenden Tage gab es ahn-
liche Auftritte, doch nicht so yerzbcklcmmcndci meine Arbeit ward fer-
tig. Pestalozzi betrachtete sein Bildniß mit Theilnahme; doch schien
es, als hielt der 72jährige jugendliche Greis sich für weniger alt,
als ihn meine Zeichnung der Wirklichkeit gemäß darstellte. Geneig-
ten Hauptes und bewegt nickte er seinem Bilde zu, umarmte und
küßte mich, und schrieb folgende Worte unttr die Zeichnung:
„„Freund, versuchen Sie Ihre Kunst immer am-Schönen, am Ver-
unstalteten verschwendet die Kunst ihre Kraft umsonst."" Und so
schied ich von ihm, aber die Stunden in seinem Umgange sind mir un-
vergeßlich geblieben; in dem Andenken an feine Kraft und Milde, an
sein heiliges Streben und Wirken, an fein lebendiges Wort habe ich
etwas empfangen, was glücklich macht und mich in meinem Berufe
als Lehrer stärkt."

4) Solcher Geist des Widerspruches zog sich selbst über die
Granze von Pestalozzis irdischem Leben in seine im Andenken seiner
zahlreichen Verehrer erneuer te Geburt hinüber. Man beabsichtigte
oder hielt die Sacularfeier an manchen Orten zuerst am 12. Januar
18^5, und erfuhr alsdann, baß P. am 12. Januar 17^6 geboren sei.
Jener Schwankungen halber wollten Einige allen Feiernden zum
Trotze ihn schon gar kaum 20 Jahre nach seinem Tode für eine my-
thische Person erklaren, und das vielleicht mit um so mehr Grund,
als sie nachwiesen, daß die Wenigsten ihn oder seine Schriften mehr
kennen, sondern seiner Person beilegen, was sich eben schicken will.
Andererseits aber wurde die erste Feier nur für eine Vorfeier, eine
Feier des Polterabcndes vor dem Geburtstage, das ganze Jahr aber
bis zum 12. Januar 18^U für ein Fest- und Jubeljahr erklärt, in
welchem man durch ernstliches Studium der Geschichte und der Schrif-
ten P.'s, durch eine ernstliche Prüfung des gegenwärtigen Stand-
punktes und der gegenwärtigen Aufgabe des Lehrerstandes sich auf
die letzte Hauptfticr vordereitcn wolle, welche dann auch in diesem
Jahre mit frischer, ja mit um so lebendigerer, um so mehr begeisterter
Teilnahme sich erneute.
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ßen, begann schon der innere Zerstörungskrieg in seiner
Anstalt. Hören wir ibn selbst, hören wir ihn auf dem
Höhepunkte des äußeren Glanzes seiner Unternehmungen,
als seine Anstalt eine europäische Berühmtheit erlangt
hatte, als zu derselben Zöglinge, die gebildet werden sollten,
und Erwachsene, die die Methode studieren wollten, aus
Deutschland, Frankreich, Rußland, I ta l ien , Spanien und
Nordamerika zusammenströmten, als Fürsten und Große
dem Greise ihr Wohlwollen bezeigten, und auch ein Fürst —
Fichte in seinem Wirken den Anfang einer Menschheitser-
neueuug sah, — hören wir ihn in'seiner bekannten Neu/ahrs-
rede, die er im Jahre 4808 in Ifferten an seinem eige-
nen Sarges hielt. „ D a s alte Jahr , so beginnt er,
ist verflossen; das neue ist da. Ich bin in Eurer Mi t te ,
aber nicht mit dem Frohsinne, den meine Umgebungen
zu erfordern scheinen. Es ist mi r , ich sehe auch meine
Stunde nahen. Es ist mir, ich höre die Stimme ob mei-
nem Haupte: gib Rechnung von deiner Haushaltung, denn
du mußt sterben! —Kann ich sie mir geben? War ich ein
Hauöhalter? War ich einer für Gott? War ich einer für
die Menschen? War ich einer für mich selbst? — Ich bin
glücklich. Das Geräusch meines Glückes umsumsct mich,
wie ein Bienenschwarm, der einen neuen Sitz sucht, die
Ohren des nahenden Wanderers umsumset. Aber ich werde
sterben. Was ist dieses Snmsen für mich? Ich verdiene
mein Glück nicht. Ich bin nicht glücklich. Das verflossene
Jahr war nicht glücklich. Das Eis brach unter meinen
Füßen, wo ich immer festen Schrittes auftreten wollte.
Das Werk meines Lebens zeigte Lücken, die ich nicht ah-
ncte. Das Band, das uns alle bindet, zeigte sich an
Stellen, wo es am festesten geknüpft sein sollte, locker. Ich
sah Verderben einreißen, wo ich das Hcil tiefer gegründet
glaubte. Ich sah Mißmuth sich entfalten, wo ich die Nuhc
sicher achtete. Ich sah die Liebe erkalten, wo ich sie lodernd
heiß glaubte. Ich sah das Vertrauen schwinden, wo ich

es brauchte, um leben und athmen zn können.
Was bleibt nur - übrig ? die Hoffnung meines Grabes.
Mein Herz ist zerrissen. Ich bin nicht mehr, was ich gestern
war. Ich habe die Liebe nicht mehr, die ich gestern ge-
nossen. Ich habe das Vertrauen nicht mehr, das ich gestern
genossen. Ich habe die Hoffnung nicht mehr, die ich gestern
hatte. Was soll ich mehr leben? Das Band ist zerrissen,
das meinem Leben einen Werth gab. Der Traum ist ver-
schwunden, der meine Sinne über meinen Wcrth und mein
Glück täuschte. Was soll ich mehr in einer Welt thun,
in der ich mich nur täuschte, und am meisten über mich
selber? Vielleicht täusche ich mich in einer Stunde schon
wieder. Doch die gegenwärtige, die erste Stunde des Jah-
res soll täuschungslos mir meine Wahrheit vor Augen
stellen, wie sie mir gebührt. Ich gab meinem Glücke zu
viel Werth und verdiente es nicht. Freunde!
werdet besser, als ich war, damit Gott sein Werk durch Euch
vollende, da er cs durch mich nicht vollendet. Bringt Euch
durch Eure Fehler nicht eben die Hindernisse in den Weg,
die ich mir durch die memigcn in den Weg gelegt habe. Laßt
Euch vom Scheine des Erfolges nicht täuschen, wie ich mich

5) Pestalozzi starb de» 15. Fcbr. 1827, über 8? Jahr alt.
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davon täuschen ließ." Dieser Klagerede mitten aus seiner
Glanzzeit herauslassen wir noch ein Klagelied aus späterer
Zeit folgen, ein Zeugniß der „ängstlich harrenden und nach
Freiheit sich sehnenden Kreatur" (Nöm. 8 , 18). Der
81jährige Greis klagte die Klage mit Iünglingsgluth auf
den Höhen des Jura in der Hütte einer armen Wittwe,
wohin man ihn zur Genesung von einem Anfalle von Ge-
müthskrankheit gebracht hatte.

„Regenbogen, Regenbogen, — (1 Mos.9,12—16.)
Du verkündest Gottes Wonne!
Schein auch mir mit deiner Farben
Mildem Glänze, schein in meinen
Wilden, lebenslangen Sturm!
Künde mir den bessren Morgen,
Künde mir den bessrcn Tag,
Regenbogen, Regenbogen!

I n der Stürme Tagen
Hat mich Gott getragen,
Meine Seele lobe Gott:
Muß ich sterben,
Eh' du mir erscheinst,
Und mir Freuden bringst
Und dcn beffrcn Tag:
Muß ich austrinken
Den Kelch des Zanks,
Den Kelch der Unversöhnlichkeit
Bis auf seine Hefen:
Muß ich sterben, eh' mein Friede
Kommt, der Fricde, den ich suche?
Ich erkenne meine Schuld,
Ich erkenne meine Schwäche,
Und in Liebe und mit Thränen
Verzeih ich Allen ihre Schuld;
Doch im Tode sind' ich Frieden,
Llnd im Tode wird erscheinen
Mi r ein besserer Tag!
Künder meiner bcssren Tage,
Lieblich wirst du dann erscheinen
Ueber meiner öden Gruft:
Regenbogen, Regenbogen!"

Also klagte der Mann. Und waren solches und ähnliches
aus noch spaterer Zeit etwa nur leere Klagen über
eingebildete Widerwärtigkeiten? war für ihn keine
Veranlassung, sein Wirken an der Gränzc seines Lebens
selbst als ein verfehltes anzuschn? Man denke sich seine
Lage — seine Anstalt nach 23jährigem Bestehen (<823)
aufgelöst, der Kreis seiner Jünger auseinandcrgestobcn,
er selbst aus Schloß Isscrtcn so gut als vertrieben; man
denke sich den edlen Alten, als er die irdischen Ueberreste
femcr Gattin aus der Erde des Schloßgartens grnb, da-
mit die heilige Asche nicht in „Feindesland" ruhe; man
denke sich ihu scheidend von dcn Nänmeu, die seine schön-
sten Tage gcsrhn, scheidend aus der Stadt, deren Name
ohne den seinigcn in Europa kaum wäre genannt worden;
man denke sich ihn den waadtländischcn Staub von dcn
Füßen schüttelnd, und das vielgefurchte Antlitz mit dem
trübgewordenen Auge zum letzten Male auf die Wohnung
Niedcrcr's, seines Nachbarn heftend, dcn er einst seinen
„Johannes" nannte, der ohne Zweifel sein begabtester
Schüler war, und nun sein erbitterter Gegner. Man
denke sich ihn, von seiner nächsten Umgebung auf-
gegeben, von Freunden wie Fellcnbcrg verläugnet, von
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Aristokraten und Radikalen um die Wette als „verbrannter
Kopf" verschrieen, von Schmähschriften und Zcitungsankla-
gen überströmt, die es wagten, den nlten, tiefgebeugten Mann
mit einem Huude zu vergleichen, der sich, wenn man ihm
den Stock zeige, unter dcn Ofen verkrieche. I n diesen Ta-
gen schrieb der Greis mit zitternder Hand: „ O ich leide
unaussprechlich! Kein Mensch vermöchte zu fassen den
Schmerz meiner Seele. Man verschmäht und vcrschimpft
den alten schwachen gebrechlichen Mann und sieht ihn jetzt
nur noch als ein unbrauchbares Werkzeug an; dies thut
mir nicht meinetwegen weh, aber es thut mir weh, daß
man auch meine Idee verschmäht und verachtet, und unter
die Füße tritt, was mir heilig war, und wonach ich während
meines langen kummervollen Lebens gerungen habe. Sterben
ist nichts; ich sterbe gern, denn ich bin müde und möchte
endlich Ruhe finden; aber gelebt zu haben, alles geopfert
und nichts erreicht und immer nur gelitten zu haben, und
alles zertrümmert zn sehen und so mit seinem Werke ins
Grab zu sinken — o das ist schrecklich, und ich kann es
nicht aussprechen, ich wollte gern noch weinen, aber cs
kommen keine Thränen mehr!" So starb der alte Mann,
von finstrem Grame verzehrt. Bei täglich schwindender
Kraft immer von dem Gedanken umhergctricben, sich und
sein Werk vor der Welt zu rechtfertigen und seine Wider-
sacher niederzudonnern, litt er bei seiner Gebrechlichkeit und
seinem Unvermögen tausendfache Folterqual. Von seinen
letzten Lebcnsstunden wird erzählt, wie er sich noch einen
Bogen Papier geben ließ, um mit zitternder Hand die
niederträchtigen Kothwürfe zu tilgen, mit welchen be-
soldete Flngschriftlcr frin cdlcs Andenken besudelt. Sein
brechend Auge sah nicht mehr, bemerkte nicht einmal, daß
die Feder ohne Dinte war — cr schrieb und schrieb unter
herzbrechenden: Seufzen. Seltsame Ironie in der Vereite-
lung auch seines letzten Wollens, seines letzten Thuns!

Und dennoch feiert unser pädagogisches Jahrhundert
das Andenken dieses Mannes so hoch, dennoch hat es
von ebend iesem M a n n e seinen H a u p t g r u n d -
fa tz , s e i n e e igen t l i che Lebensau fgabe bekom-
m e » ; es wird an ihr zn lösen haben, so lange es dauert,
und wird keinen Fortschritt machen, ohne ihn am Ziele wie-
derzufinden. Wohl schmerzt es uns um seinetwillen und das
Herz bebt einem, daß ein Gemüch, welches also unter dem Pä-
dagogos(Zuchtmeistcr) stand, der zuEhristus treibt (Gal.3,24),
daß solch zerrissenes und geplagtes Gemüch an der Gränzc
der Höllenfahrt der Selbstcrkenntniß, wie sie Paulus Nöm.
Kap. 7 schildert, nicht den letzten entscheidenden Schritt zn
der SiegesgewGcit des „ich danke Gott" (Nöm. 6.) hat
thun und zu dem durchdringen können, bei dem allein er
schon hicnieden für seine Seele hätte können Nuhe finden °).

l>) Es ist gcrathen, dabei des „tobten Weges seines Zeitalters"
eingedenk zu sein, wie Pestalozzi selbst in einem ungcdruckten Briefe
vom I . 1793 bekennt, dcn Heußlcr (in seiner cmpfMuligswerthen
Schrift: Pestalozzis Leistungen im Erziehungsfache, l838. S. 81.)
nntthcilt. „ Ich ging, sagt er da, schwankend zwischen Gefühlen, die
mich zur Religion hinzogen, und Urtheilcn, die mich von derselben
weaMkten, den tob ten Weg meines Z e i t a l t e r s ; ich ließ das
Wesentliche der Religion in meinem Inneren erkalten, ohne eigentlich
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Wohl schmerzt es uns um semer Schmerzen willen, aber
dennoch hat jene hoffnungslose Liebe, aus deren Sehnsucht
und Tiefe er also klagte, und die dem armen unbeholfenen
Manne so unzählige Schmerzen brachte, ja ihn fast zur Ver-
zweiflung trieb, dennoch hat jene Liebe unter den schweren
Wehen Gedanken des ewigen Lebens geboren, die wie
die Liebe nimmer aufhören. Ja , er hatte auch noch mitten
ln der trübesten Zeit selbst eine Ahnung davon, wenn er
schreibt: „ Ich habe alles verloren, ich habe mich selbst ver-
loren — dennoch hast du, o Herr , die Wünsche meines
Lebens in mir erhalten und das Ziel meiner Schmerzen
nicht vor meinen- Augen zertrümmert, wie du das Ziel von
tausend Menschen, die, sich ihre eigenen Wege verdarben,
vor ihren und meinen Augen zertrümmert hast; du hast
das Werk meines Lebens mir mitten in meiner Zerstörung

.erhalten und mir in meinem hoffnungslos dahinschwinden-
den Alter noch eine Abendröthe aufgehn lassen, deren lieb-
licher Anblick die Leiden meines Lebens aufwiegt." Ja ,
das eigentliche Werk seines Lebens, der innerste Kern sei-
ner Sendung konnte nicht untergehn, und wird bleiben,
so lange es Kinder und Niedriggeborene, so lange es Arme,
Verlassene in dieser Welt gibt. Die Aufgabe seiner hinge-
benden, selbstvergessenen Liebe, die Aufgabe, wie der leib-
lichen und sittlichen Noch der arbeitenden Volksklassen ab-
zuhelfen, sie ist nur zu sehr die Aufgabe der ganzen Zeit,
der ganzen bürgerlichen Gesellschaft geworden, sie ist es,
die in diesem Augenblicke wie ein drohendes Gespenst Cen-
tral- und Lokalvereine aller Orten in Athcm setzt. Sie ist
aber, wie der Erfolg lehrt, zugleich noch zu wenig unsere
Aufgabe geworden, und kann ohne Pestalozzi — ich meine
nicht das Paar unter seinem Namen umhergcbotcne Lehr-
weisen, sondern die noch keineswegcs erschöpfte Tiefe der
Pestalozzischen Pädagogik — die Aufgabe kann, sage ich, ohne
ihn nicht gelöst werden. Vieles in den bürgerlichen Zu-
ständen der Gegenwart würde anders, würde besser sein,
wenn man auf dem von ihm gewiesenen Wege ruhig fort-
geschritten, nicht auf halbem Wege stehn geblieben, mit
halben Maßregeln verfahren wäre. M i t wie viel wirk-
sameren Mitteln würde man dann gegen die Uebcl der
Gegenwart kämpfen können! W a s nu r von der Ge-
s i n n u n g des Vo l kes a u s g e h e n kann und so l l te ,
das w i l l man jetzt durch V e r e i n e b e w i r k e n , und
doch ist jeder Verein gegen Gebrechen der Zeit nichts als
ein Pflaster auf irgend eine Beule an dem Körper der
bürgerlichen Gesellschaft, ein Pflaster, das nicht heilt, und
den Schmerz nicht stillt, sondern die Beule mir sichtbar macht.
Wo das ganze Geschlecht der Erwachsenen vorzugsweise den
ma/eriellen Interessen des Lebens huldigt, wo Leichtsinnige u.
Verblendete die Grundlagen der menschlichen Gesellschaft, wie

gegen die Religion zu lntfcheiden. I n dem unsäglichen Elende,
welches über mich verhängt war, verschwand die Kraft der wenigen
vereinzelten religiösen Gefühle meiner jüngeren Jahre. — Ich bin
ungläubig, nicht, weil ich den Unglauben für Wahrheit achte, sondern
weil die Summe meiner Uebenseindrücke den Segen des Glaubens
vielseitig aus meiner innersten Stimmung verschoben hat. — So stehe
ich fern von der Vollendung meiner selbst, und kenne die Höhen nicht,
von denen mir ahnt, daß die vollendete Menschheit zu ihnen hinan-
zuklimmcn vermag."

muthwillige Buben die Gartenanlagen eines verhaßten
Nachbarn, rücksichtslos zerstören, da helfen Vereine wenig,
da hilft auch nicht bloßer Unterricht, da hilft nur V o l k s -
e r z i e h u n g ' ) .

Indeß ist die Aufgabe, welche Pestalozzi unserem pä-
dagogischen Jahrhunderte gestellt hat, doch auch zum Theil
und bis auf einen gewissen Grad schon wirklich gelöst
worden oder in der Lösung begriffen. Um sich davon
ein Bi ld, eine „Anschauung" (wie P. überall forderte) zu
verschaffen, braucht man nur den Zustand der alten und
den der neuen Schulen, insbesondre der Schulen f ü r die
K inde r a l l e r , der Vo l ksschu len einander gcgenüber-
zuhalten, wie ihn die Geschichte der Pädagogik malt.

Fassen wir einmal zuerst die a l ten Schulen
ins Auge. Die deutschen Volksschulen entstanden be-
kanntlich nach der Erfindung der Vuchdruckerkunst,
nachdem es durch diese gelungen war, Bücher so

.wohlfeil zu stellen, daß auch jeder Unbemittelte sich die-
selben anzuschaffen im Stande war. Besonders aber als
Luther die Bibel ins Hochdeutsche übersetzt hatte, und die
Begierde allgemein wurde, das theure Gotteswort zu
besitzen und zu gebrauchen, als zu der Bibelübersetzung
das deutsche Kirchenlied und der deutsche Katechismus
hinzutraten, da entstand das allgemeine Bedürfnis, le-
sen zu können. Die in Folge dessen für Kinder errich-
teten Schulen waren wesentlich Lese-Schulen, nebenbei
prägte man dem Gedächtnisse Sprüche und Lieder, und vor
allem den Katechismus ein. Anfangs thaten dies die Geist-
lichen, nachher übertrug man das Geschäft den niederen
Kirchendienern, den Kantoren und Küstern. Natürlich war
das Schulmeistern nur deren Nebengeschäft; die Kinder
zahlten monatlich ein geringes Schulgeld, da bei den an-
derweitig von der Kirche bezogenen Einkünften der Schul-
meister eines Mehreren nicht zu bedütftn schien. Als aber
die Dörfer sich mehrten und die Zahl der schulbedürftigen
Kinder so heranwuchs, daß die Kraft und der häusliche
Raum des einen, und zwar nur im Pfarrdorfe besindlichcn
schulmeisternden Kirchendieners nicht mehr für alle hinreich-
te , da bestellten sich die cinzelen Gemeinen oder auch nur
einzele Haufen von Eltern ihre eigenen Schulmeister. Das
monatliche Schulgeld für diese ward nun freilich nicht erhöht,
daher nahm man zu so schlecht belohntem Dienste auch nur
Leute, die zu sonst etwas nicht oder nicht weiter taugten,
am liebsten verabschiedete herrschaftliche Diener, weil man
ihnen mehr Bildung, oder abgedankte Soldaten, weil man

7) Das ist es, was auch unserem großentheilö so vcrwahrlostten
Landoolke besonders noch thut. Darum werden alle bloß äußeren Ver-
besserungen seiner Lage, alle Vor- und Zuschüsse, alle Nachlässe und
alle Nachsicht, darum wird auch allcr bloße Unterricht, alles bloße Ab-
richten und äußere Zustutzen wenig fruchten, wenn nicht zugleich eine
geistige, eine sittliche Wiedergeburt des Volkes bewirkt, wenn dasselbe
nicht in seinem jüngeren Meile wahrhaft e rzogen wird. O daß
Männer, die mit den Verhältnissen unseres Landvolkes mehr vertraut
sind, z<dcm niedrigen Volke «in Herz faßtan wie der große Schweizer,
o daß sie mit Pestalozzis Ideen Geschick und Erfahrung genug ver-
banden, um sie auf unsere Verhältnisse anzuwenden und die Sache am
rechten Ende anzufassen, um selbst mit leuchtendem Beispiele voran-
zugehn und auch Andere für die gute Sache wahrhaft zu erwärmen.
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ihnen eine gute Schulzucht zutraute, oder man nahm ver-
dorbene Handwerker, damit sie sich ihren Unterhalt noch ne-
benbei mit Pfuschen erwerben könnten. Diese Leute hingen
nun ganz von dem guten Willen derjenigen ab, die sie an-
stellten, und standen in geringer Achtung bei den Eltern,
die ihnen finstre, kalte, feuchte Löcher zu Schulräumen, und
im Uebrigen, namentlich auf dem Lande, Platz und Schlaf-
stelle neben den Knechten anwiesen, — und in ebenso ge-
ringer Achtung bei den Kindern, die in ihnen nur ihre
Zuchtmeister und Büttel sahen. Und viel mehr waren die-
selben auch kaum, große Ansprüche auf.Bildung konnte man
bei diesen Leuten nicht machen, und machte sie auch nicht.
Wenn so ein Mann die genannten Fertigkeiten des Lesens
und Auswendigbehaltens den Schülern anzueignen und sie
in Ordnung zu erhalten wußte, so war man mit ihm zu-
frieden. An Vildungsanstaltcn für Schullehrer dachte Nie-
mand. Ebenso wenig gab es eigentliche Schulbücher, die
Bibel diente als Lesebuch, und man gewöhnte sich so, die-
selbe gedankenlos, ohne Ehrfurcht anzuschn. Jedes Kind
las für sich; das Zusammenleben kannte man nicht. E i n
Kind nach dem anderen trat an den Tisch, wo der Meister
saß. Derselbe übte es im Erkennen und Benennen der
einzclen Buchstaben, das Kind nannte dann deren Namen
nach ihrer Folge in den einzelcn Wörtern, und versuchte
nun hinterher sein Glück, ob es die Aussprache des ganzen
Wortes treffen könne. So lernte es allmählich lesen; ge-
wöhnlich vergingen aber ans diesem Wege des sogenannten
Vuchstabierens Jahre, ehe es einige Fertigkeit in dieser
Kunst erlangt hatte, ja viele lernten sie in vier und mehr
Jahren nicht, sondern waren am Ende nur im Stande,
Auswendiggcwußtes (Katechismus, Bibel- und Liederverfe)
nachzulesen. Es war eben nur nachmachende, rcinmecha-
m'schc Arbeit, von Seiten des Schulmeisters wie dcr Kmbrr.
Das Gelesene zu versteh« — daran wurde selten gedacht.
I n eintöniger Weife wurde hergeplärrt, ohne Verstand und
Ausdruck. Wo möglich noch unnatürlicher und mechanischer
wurde das Auswendiglernen betrieben, es war eben reines
A u s w e n d i g-Lernen. Die Kinder leierten die Sprüche,
Gesangbuchlicdcr und den Inhalt des Katechismus von An-
fang bis zu Ende, die kurzen Fragen und die langen Ant-
worten, in eintöniger Weise her. Das werden noch manche
alten Leute aus ihrer Iugenderfahrung bestätigen können;
wer solches jemals mit eigenen Ohren gehört hat, verdenkt
sein Leben lang daran. Auf den Inhal t dessen, was dem
Wortklange nach eingeprägt wurde, auf das Verständniß
des Auswendiggclernten sah man in der Regel gar nicht;
in den inneren Menschen drang nichts davon, wenigstens
nicht während der Schuli'ahre. Der Unterricht im Singen
war nicht besser. Der Meister sang den Schülern die Kir-.
chenmelodicn so lange vor, bis sie dieselben nachschreien
konnten; Noten kennen zu lernen, davon war an den mei-
sten Orten nicht die Rede. Zur Andacht wurde das Sin-
gen in den Schulen selten benutzt; was von Schulandacht
vorkam, bestand im Hcrplavperu einiger auöwendiggclcrutcn
Morgcngebctc, das unter den Schülern rund ging, und
wenn es nicht recht gemacht wurde, Schläge zur Folge
hatte. Unterricht im Schreiben und Rechnen erhielten nur
Wenige,, die Kinder wohlhabender Eltern, da er beson-
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ders mußte bezahlt werden. Wie mechanisch auch dieser
Unterricht ertheilt wurde, kann man sich denken. — So
war das Lernen in den Schulen des 16ten, H7ten und der
ersten zwei Drittel des 48ten Jahrhunderts im Allgemeinen
beschaffen: Beschränkung auf einen oder zwei Gegenstände,
also höchste Dürftigkeit, und mechanisches Abrichten. Es
war natürlich, daß die Kinder nur höchst ungern die Schule
besuchten. Denn ist die Jugend gesund, so wi l l sie auch nur
frische Lebensluft einathmen; sich täglich drei, vier und mehr
Stunden in einem finstren, kalten Loche mit so mechanischer
Arbeit beschäftigen zu müssen, ist aber für ein gesundes,
kräftiges Kind wahrlich keine geringe Zumuthung. Daher
mußten die Kinder auch dazu gezwungen werden, gezwun-
gen zum Stillsitzen und zu Selbstbeschäftigung, zu der sie
doch nicht Anleitung erhalten hatten. Der Hauptzweck der
Schule war, die Kinder, welche in einer rohen häuslichen
Umgebung selbst roh und ungeschlacht aufgewachsen waren
— man denke an die allgemeine Verwilderung namentlich in
Folge des dreißigjährigen Krieges — durch des Schulmeisters
finsteren Ernst und die täglichen harten Zücht'iguugen zu
bändigen. Die Eltern pflegten dem noch nicht schulfähigen
Kinde mit dem Schulmeister und der Schule zu drohen,
wie die römischen Wärterinnen mit dem Ilamiil iul »nto
poi-ws, und Heulen und Zähnklappen verewigte in seinem
Gedächtnisse den feierlichen Augenblick, wo es von Vater
oder Mutter zum ersten Male in^die Schule geschleppt wurde.
Ich unterlasse, die vielfachen Strafen der erfinderischen Schul-
tirannen und die mancherlei Marterwerkzeuge anzuführen,
mit denen damals zum Theil die Wände des Schulraumcs
gleichsam als mit derzeitigen «Anschauungsmitteln" geziert
waren; ich führe nur das Beispiel eines Knaben an, dem es
doch gewiß nicht an Fähigkeit fchlte und der ans einer
frommen Familie stammte: Lu the r erzählt, daß ihm in der
Schule an einem Vormittage der Nucken fünfzehn oder scchs-
zehn M a l sei gestrichen worden. Wie wenig aber solche
Zucht in der Schule für das Leben außer der Schule Frucht
trug, konnte jeder Fremde erfahren, der das Unglück hatte,
in das Halloh eines heimkehrenden Haufens von Schulkin-
dern zu gcrathen. — So entsprachen sich also Unterricht
und Erziehung, Lehre und Zucht; in jener herrschte me-
chanisches A b r i c h t e n , in dieser kö rpe r l i che Züch t i -
gung. Was Wunder, daß die alte ungeschlachte Natur bei
den der Schulruthe Entwachsenen immer wieder und viel,
leicht noch ärger hervorbrach, und jedenfalls Niemand das
Andenken der Schule seguclc.

Wie ganz anders die deutschen V o l k s - und
Slementarsch«le,t der G e g e n w a r t ! Erstlich sind
sie ein ganz unentbehrliches Stück des Gemeinwesens
geworden; wo sie noch nicht bestehen, da vermuthet
man Nohhcit und Vettclhaftigkcit — wo sie blühen, da
sucht man auch Ordnung und Wohlstand, Bildung
uud Sitte. Und. nun ihre Einrichtung, wie sie wenig-
stens der Mehrzahl nach sind, wie sie von Jahr zu Jahr
mehr werden. Ich fange mit dem Äußeren an. Nicht
nur die Städte, sondern auch alle Dörfer haben jetzt ihre
eigenen Schulhäliftr. Meist zeichnen sie sich durch Bauart
Helligkeit uud Größe aus. Viele erkennt man auf den
ersten Blick; es gibt Prachtgcbäude unter ihuen. Die Ge-



(H3)

meinen wetteifern ordentlich darin mit einander, und brin-
gen dafür gern große Opfer. I n dem Schulhause wohnt
der Erzieher der Jugend; aus einem alten Schulmeister,
oft dem Gegenstande des Spottes der Erwachsenen wie
der Jugend, ist ein Mann, der Achtung genießt und ihrer
würdig ist, ist mit einem Worte ein L e h r e r geworden.
Freilich fehlt noch viel, daß er überall für seinen mühevollen,
hochwichtigen Beruf hinreichend belohnt würde; aber die
Gesinnung und der Wil le, ihn über niederdrückende und
das Amt erschwerende Sorgen zu erheben, mehren sich von
Tage zu Tage. Man gewinnt immer mehr die Ueber-
zeugung: Was man an dem Lehrer thut, t hu t man an
dem e i g e n e n K i n d e , und — wenn man die ganze
Welt gewönne, nähme aber Schaden an seinem Kinde, so
hat man weder für sich, noch für das Kind etwas gewon-
nen. Der Lehrer ist ein Mann von Bildung, in eigens
für den Zweck errichteten Staatsanstaltcn gebildet; er lcbt
seinein Amte mit ungethciltcr Kraft , ohne daneben einen
anderweitigen Beruf vcrschn oder gar ein Handwerk treiben
zu müssen. Wie. sehr die Lehrer von der Wichtigkeit und
Schwierigkeit ihres Amtes überzeugt, und von dem Stre-
ben sich immer weiter auszubilden ergriffen sind, sieht man
an dem Eifer, mit dem sie Lescgesellschaften bilden und sich
in srcien Fortbildnngsvcreinen zusammenscharen. Tre-
ten wir in das Innere einer solchen Schule der Ge-
genwart , und beobachten wir den Unterricht! Vor
oder mit dem Schlage haben sich die Kinder still ver-
sammelt. Jedes sitzt an seinem bestimmten Platze, und be-
reitet sich auf den Unterricht vor. I n den lichten, heitren,
geräumigen, reinlich gehaltenen Schulzimmern findet man
nichts, was die Aufmerksamkeit der Kinder stören könnte;
Lehrmittel mancherlei Art zieren die Wände. Vor oder
mit dem Schlage tritt der Lehrer unter die Kinder; er grüßt
fiemit einem freundlichen Worte, sie ihn durch Aufstehn. Er läßt
ein geistliches Licd singen, sanft und wohlklingend ertönen
die Kindcrstimmen; der Lehrer betet aus schlichtem, war-
mem Herzen. Nun beginnt der Unterricht; alles ist dazu
so vorbereitet, daß alle Abtheilungen zugleich beschäftigt
sind — von Einzelunterricht ist keine Spur mehr zu sehen.
Alle Kinder, auch dic ärmsten, lernen a l l e s , was gelehrt
w i i d ; gelehrt wird aber alles, was zur allgemeinen Men-
schcnlildung gehört, nach einem geordneten, von dem Leh-
rcr und den die Schule beaufsichtigenden Behörden wohl«
überlegten Plane. Vornan steht der U n t e r r i c h t i m
Chr i s t cn thume . Wohl werden auch noch ausgesuchte Kern,
sprüchc und Lieder dem Gedächtnisse unverlierbar eingeprägt,
umvon dcnSchülern als ein reicher Schatz mit ins Leben hinüber-
genommen zu werden; aber es wird nichts auswendig gelernt,
was nicht vorher wohlerklärt und wohlverstanden worden
ist. Und vor allem ist der Lehrer im Neligionsuuterrichte
bemüht, nicht allein das Denken des Kindes zu entwickeln,
ihm die Erkenntniß beizubringen, sondern auch sein Her;
anzuregen, eine auf Selbsterkenntniß und die Thatsachen
der Offenbarung gegründete Liebe zu seinem Schöpfer u. Erlö-
ser, zum Worte Gottes, zum Gebete in dasselbe zu pflanzen.
I m Dienste der Religion steht der Gesang, der geistliche Ge-
sang. Ein-, zwei- und mehrstimmig singen die Schüler zur Er-
bauung für jcdcn, -der an ernsterem Thun Freude hat.

Außerdem lernen sie weltliche Lieder von gutem Gehalt.nnd
ansprechender Weise, damit auch die übrigen Lebensverhält-
nisse durch Gesang belebt und veredelt werden mögen.
Der zweite, Hauptgegenstand des Schulunterrichtes ist das
Lesen. D a kommt es nun wohl kaum anders vor> als
daß die Kinder schon nach zwei Jahren regelmäßigen Schul-
besuches mit Fertigkeit nicht nur, sondern auch mit. Wohl-
klang, Nachdruck, kurz in der ansprechenden Weise lejen,
an der man hört, daß sie versteh» und empfinden, was sie
lesen. Lernten sonst nur einzele Kinder, und zwar durch
Ueberfahren vorgemalter Buchstaben und durch Handfüh-
ren schreiben, so erlangen jetzt alle Schüler die Fertig-
keit, in ansprechender Handschrift die Gedanken, die sie ha-
ben und haben können, niederzuschreiben und Aufsätze zu
machen. Sie werden von der ersten Stunde an und durch
alle Gegenstände hindurch angeleitet, laut und richtig, wohl-
klingend und nach Möglichkeit im Zusammenhange zu
sprechen, den Lehrstoff frei darzustellen; während die alten
Lehrer selbst nicht reden konnten, lernen es jetzt die Schü-
ler. —> Ist es nöthig, noch von den übrigen Lehrgegen-
standcn zu reden, zu reden von der gänzlichen Umgestaltung
des Nech.enunterr ichtes, der aus unverstandenem Regel-
werk ein Mittel der Entwicklung der Denkkraft in seinem
Gebiete geworden ist, und daneben zur größten Fertigkeit
im Tafe l - und Kopfrechnen führ t ; ist es nöthig, zu
reden von dem Unterrichte in gemeinnützigen Kenntnissen
aus der Erdkunde, Geschichte, Naturgeschichte, in dem Gc-
meinfäßlichen aus Sternkunde und Naturlehre, von dem
Unterrichte namentlich über das, was das Kind zunächst
umgibt und berührt, Kenntnisse, wovon man mciut, daß
solche heut zu Tage keinem Menschen fehlen dürfen, der nur
auf einen Anfang von Bildung Anspruch machen, für das
Leben nur einigermaßen selbststa'ndig tüchtig sein soll! — Na-
türlich, wo sich der Unterricht so ganz umgestaltet hatte, da
mußte auch die Art und Weise der Schulzucht eine ganz
andere, da mußte die Jugend durch wesentlich andere Mit te l
angeleitet werden zu Gehorsam und Ordnung, Sitte und
Anstand und allem löblichen Thun. Es gibt eben keine
Zuchtmeistcr mehr, sondern Erzieher. Der Lehrer sucht
eine persönliche Stellung zu dem Herzen des Kindes zu
gewinnen, uud begründet sie vor allem dadurch, daß er
durch Wort und Beispiel Gottesfurcht und Gotteslicbe
in die ihm über alles werthen zarten Kinderseclcn Pflanzt.
So hängt das besser geartete Kind von selbst an ihm, und
läßt sich durch das bloße Wort , ja schon selbst durch Blicke
leiten; es fängt an, sein eigener und seiner Gespielen Auf-
seher zu werden, auch wo des Lehrers Auge nicht hinreicht.
Und ficht sich dieser genöthigt, einen ungeregelten, ungehor-
samen, faulen Schüler zu strafen — es schmerzt ihn das, aber
seine Gewissenhaftigkeit ist größer als sein Schmerz — , so
wendet er als Menschenkenner und Kindcrfreund erst er-
madnende Worte an, er sucht einen andren Zugang zu den
Herzen, als den der Furcht, — und nur wo Ermahnung,
Ermunterung, Beispiel nicht fruchten und die ernste Pflicht
es erheischt, wendet er ernstere Mittel an. Allüberall ist
es sein Streben, als wie ein Vater, ein gewissenhafter,
wahrer Vater zu handeln; der Kinder Gedeihen ist seine
Freude, scin Glück; in ihm erblickt er den Segen seines



schweren Berufes, täglich erfleht er sich denselben von dem,
der ihn als einen Haushalter über die Kinderseelen gesetzt
hat, und' ihn^ den Vater des Achtes und Geber alles Gu-
ten lobt seine Seele, wenn, ihm etwas gelungen ist.
So ist die Schule aus einem finsteren Zwinger eine
M e n s c h e n b i l d « « « saus t a l t geworden. Wo die
Kinder sonst nur mit Qual weilten, da sind sie jetzt
oft am liebsten; sie erwarten mit Ungeduld den Augen-
blick, wo sie gleich den Größeren werden in die Schule
gehn können, und beziehn, sobald derselbe gekommen, meist all'
ihr Thun und Leben auf die Schule, auf den Lehrer. Und
wcm bedenke, daß es zur Zeit Mehr als 6 Millionen sind
(denn soviele besuchen allein in Deutschland zugleich die
Volksschulen), für deren Herz und Leben diese veränderte
Stimmung von den größten Folgen ist, denen ihre glückliche,
lümmer wiederkehrende Jugendzeit nicht mehr mit Furcht
und deren bitteren Früchten vergiftet, sondern zu einem
lieblichen Bilde für ihr ganzes Leben wird. Aus so be-
schaffenen Räumen und dem dann in stiller Größe wal-
tenden Geiste muß sich denn wohl Segen über ein ganzes
Volk verbreiten. Der Name solcher Scgcnsstiftcr muß in
dankbarem Andenken genannt werden vor denen, die ge-
waltberauscht Welten, die gcistcsberauscht den Himmel zu stür-
men versucht haben, galt es ja doch schon vor Jahrtausenden
für einen hohen Lobspruch: „Er hat uns eine Schule erbaut"
(Luk. 7, 3). Solches Segens und solcher Segensstifter
dürfen sich die Deutschen — bei voller Erkenntm'ß, daß es
noch! viel besser werden könne — sie dürfen sich dessen
rühmen beim Hinblicke auf frühere Vcrbältmsse und
bel der Gewißheit, daß auch die gebildetsten Völker der
Erde, Franzosen und Engländer, in Schulangclegcnheitcn
weit hinter ihnen zurückgeblieben, daß Männer aller gebil-
deten Völker der Erde, selbst über das Weltmeer herüber,
nach Deutschland reisen, um deutsche Vo lksschu len zu
sehn, deutsche Lehrer und V i l d ü n g s a n s t a l t e n f ü r
Lehre r kennen zu lernen und ihr Gutes in die Hcimath
hinüberzuverpstanzen. — Inwiefern diese Veränderung des
deutschen Volksschulwesens sammt deren günstigem Einflüsse
auch auf das höhere Schulwesen wesentlich auf Pestalozzi
zurückzuführen sei, das werden wir in der nächsten päda-
gogischen Beilage darzustellen versuchen.

Ostseeländischo Schulrsdeu.
Die erste pädagogische Beilage gab eine Uebersicht

der ostseeländischen Schulschriften des vergangenen Jahres,
und erwähnte bei der Gelegenheit zugleich der Vorträge,
welche, soviel uns bekannt geworden, bei den Schulhand-
lungeu*) von einzclen Lehrern waren gehalten worden.
Als Nachtrag dazu wollen wir hier die Gegenstände angeben,
welche die Zöglinge der Anstalten in ihren Reden behan-
delt haben. 4 ) Deutsch sprachen in Dorpat v. Holst:

«) Diesen Ausdruck statt Actus brauchen schon die Schulschrif-
ten der Rigacr Domschule von den Jahren 1755 u. ff. Actus klingt
aber freilich vornehmer.
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Ueber die Lust, welche auch Erwachsene anMärchen haben;
in Riga Münder: Ueber die romantische Poesie der Neu?
zeit" und v . Mercklin in Versen über Schillers Ausspruch:
Was 'unsterblich im Gesang soll' leben, wuß im Leben un>
tergehn"; in Mitau Vrrttschnclder: Ueber den Vorzug
der öffentlichen Anstalten und des öffentlichen Unterrichtes
vor der Privaterziehung und dem häuslichen Unterrichte;
inRcvalKrich: UeberLuther's Einfluß auf die deutsche Svra-
che; in Arensburg Siewerssen in Versen: Der erste Heereszug
nach Oescl. 2) Late in isch in D. Lundberg: Ueber
die olympischen Spiele; in Riga Schultz: Ueber den Ein-
fluß der sogenannten bumanitätsstudien auf das jugend-
liche Herz und Gemüth; in M . Ientsch: Ueber den Hang
so vieler Menschen, sich ohne Talent u. Beruf in der Poe-
sie zu versuchen; in Neval Hertwig: Ueber Julius Cäsars
Leben. 3) G r i e c h i s c h in Dorpat von der Bo rg :
Uebcr die Originalität der griechischen Literatur. >i) Rus-
sisch (drei.über Gegenstände aus dem Gebiete der rus-
sischen Literatur) in D. Kröger: Uebcr die Volkspocsie
der Russen; in'j'iga Hilde: Ueber das Verhältm'ß der rus-
sischen Sprache und Literatur zu den übrigen Sprachen und
Literaturen Europas; in M . Maezcwsky: Neber den Ent-
wicklungsgang der ruffischen Literatur im Allgemeinen; in
Ncval Fählmann: Ueber die gegenwärtige politische Bedeu-
tung der Slawen. 3) Französisch in Dorpat Kolbe:
Ueber die Anwendung der Zeit ; in Riga v-. Freymann:
Uebcr die Vortheilc, die der Friede gewährt; in M . v.
Skirmuntt: Ueber den Entwickelungsgang der französischen
Sprache und v»'r Ursachen ,'hrov allgemeinen VcvbrrllUNg
unter den Völkern Europas. Es wäre zu wünschen, daß
das Ncvalcr Gymnasium gleich den übrigen die Thematen
der Schulreden bei der Schulhaudlung- selbst in der Ein-
ladungsschrift angäbe. Entfernten kommen sie sonst nicht
leicht zur Kenntniß; ob eine solche Handlung voriges Jahr
in der dortigen Domschule stattgefunden, haben wir
nicht in Erfahrung gebracht. Auch eine solche bloße
Uebersicht der Gegenstände, über die in den verschiedenen
Anstalten öffentlich geredet worden, denken wir, ist nicht un-
interessant, und läßt noch manches Weitere herauslesen. —
Vergleichen wir damit ältere Zeiten. I n den Schul-
fchriften der rigischen Domschule von 4733 und ff. theilt
der damalige Rektor 51. I oh . Gotthelf Lindner einträch-
tiglich seine und feiner Schüler Reden mit über Thema-
ten wie folgende: Das Lob des guten Liefiands —
daß es auch im Norden große Köpft und Erdbeben geben
könne — über den möglichen Einfluß der Kometen auf die
Erde bei ihrer Annäherung, in Versen, einer f ü r , der
andre dawider — Anmerkungen über die Liebe des
Vaterlandes u. s. w. Die Anrede an das Pu-
blikum lautete damals kurz und bündig: „Magm'sici!
Hoch- und Wohlgeborne, Hoch- und Wohledclgeborne,
Ehrwürdige, Gestrenge, Großmannvcste, Hoch- und Wohl-
weise, Hoch- und Wohlgclahrtc Herren, Mäcenaten, Gön-
ner, Vätcr, College», Freunde und Zuhörer! wie auch ge-
liebte Schüler!" Späterhin überwog der Geschmack an
Schuldramen; so wurde aufgeführt 4760 Albert oder die
Gründung der Stadt Riga, später der Jüngling am Schei-
dewege im Gespräch mit der Faulheit und dem Flciße,
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desgleichen 1739 eine Vorstellung der vier Temperamente
nebst Sittenlehre des Stückes, ein andres M a l der Rechts-
handel des Roscius Amerinus auf dem römischen Foro nebst
allen dabei etwa gehaltenen Reden u. s. w. Mancher lächelt
Einzelem. Wer steht uns dafür, daß nicht auch unsere
Nachkommen einmal über uns und unsere Weisheit lächeln,
über unsere Thorhciten und Sünden Gericht halten werden?

Nebersicht des Schttlbestandes im
Dorpater Lehrbezirke.

I m Dorpater Lehrbezirke betrug am Schlüsse
des Jahres 1843 die Zahl

deröffentl. derLehren- derSchü- derSchü-
« . . ^ Schulen: denu.SchuI- ler: lerinnen- über-

m kurländ. Schul- btamten: Haupt
Direktorate 43 80 1364 291 1055

„ Rigaer „ 30 7U 1363 340 1703
„ Dorpater „ 25 73 915 . 349 1264
„ ehstland. /, 18 48 584 169 773

überhaupt I1U 277
Die Zahl der Privatschulen
lm kurl. Schuldirektor. 35 67

„ Nigaer „ 76 125
„ Dorpater „ 32 67
„ ehstländ. „ 42 66

4226 1169 5395

314
1007

553
520

382 696
1137 2144

462 10l5
570 1090

überhaupt 185 345 2394 255l 4943
in Allem 3dl, 622 6620 3720 10,340

Diese Uebersicht gibt zu verschiedenen Betrachtungen
Stoff und Veranlassung, t ) H0340 ist die Gesammtzahl
der Schu lk inde r im Vorpater Wehrbezirke. Unter b.'rftr
Zahl sind die Landschulkiuder nicht mit inbegriffen, da die
Landschulen bekanntlich unter das Ministerium des Innern,
nicht das der Aufklärung gehören- Sollte nun jene O ^
sammtzahl wirklich auch die der schul- oder wenigstens un-
tcrrichtsfähigen und -bedürftigen Kinder der deutschen und
russischen Bevölkerung unserer Ostsccprovinzen sein? Auf
dem Lande muß jedes Kind wenigstens lesen lernen. Wel-
chen Grad von Schulbildung setzt man als den niedrigsten
in Vczug auf die städtische Jugend an, etwa Fertigkeit im
'̂esen und Schreiben, oder auch im Rechnen, und erreicht

dieselbe auch wirklich durchgängig wenigstens diese niedrigste
Bildungsstufe? Wenn Jemand im Stande ist, die eigent-
liche Zahl der Unterrichtsbedürftigen auf diesem Gebiete
einigermaßen zu ermitteln, und dieselbe weit über obige
10340 hinausgeht, so ist freilich in Anschlag zu bringen
auch die Zahl derer, die daheim im Schöße der Familie
ihren Unterricht empfangen. 2) Während im Allgemeinen
die Zahl der Knaben und der Mädchen als gleich anzuneh-
men ist, beträgt die Z a h l der Schü ler innen die Hälfte
von der der Schüler (5720: 6620). Worauf beruht das?
Wird etwa eine um soviel größere Zahl von Mädchen zu
Hause unterrichtet, oder bleibt ohne Unterricht, etwa weil
sie dafür mit um so mehr M u t t e r w i t z ausgestattet ist?
3) Die Zahl der Privatschulkinder belauft sich ungefähr auf
das Gleiche mit der Zahl derer, die öffentliche Schulen be-
suchen (4943: 8395), und tUt» Privatschulen stehn 416 öf-
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fentlichen Schulen gegenüber. Grund genug, die Befürch-
tung aufzugeben, als sei das Ende alles Privatschulwesens
vorhanden, wenn sich einzele Privatschulcn nicht länger yal-
ten können. Für das Dasein und -bleiben des Privat,
schulwesens gibt es starke äußere, aber, wie wir später ein-
mal zeigen werden, noch stärkere innere Gründe, und von
gleicher Giltigkeit für die Schulobern, wie für das Publi-
kum. 4) Warum ist in K u r l a n d die Zahl der öffentlichen
Schulen und ihrer Zöglinge soviel größer als die der Pr i -
vatschulen und -schulkinder (43: 33, 1633: 696), während
das Verhaltniß von beiderlei Schulen imrigafchen und ehst«
ländischen Direktorate ziemlich gleich wie 2 : 3 (30: 76 und
Hg zu 42), und das Verhaltniß der bcidenseitigen Schüler-
zahl dort wie 3 : 4 (4703 :2 l44 ) , in Ehstland fast wie 2 : 3
(773: 1090) ist? I m Dorpater Schuldirektorate ist zwar
die Zahl der Privatschulen auch größer als die der öffent-
lichen (23 : 32 ) , dennoch sind diese stärker besucht als die
Privatschulen ( ! 2 6 i : t013). 8) Während die öffent-
lichen Schulen von 4226Schü lern besucht werden, finden
wir in denselben nur < t 6 9 S c h ü l e r i n n e n , in den Privat-
schulen dagegen neben 2594 Schülern gar 233t Schülerin-
nen. Entweder bieten also die össentl. Schulen für die weib-
liche Jugend zu wenig Raum u. Gelegenheit zur Bildung,
oder es zieht sich die Erziehung der Mädchen gemäß der
Bestimmung derselben für den engeren häuslichen Kreis
lieber in das dem Hause näher stehende Gebiet der Pr i -
vcuschule zurück.

B r l r s w cchsrl.

1) Da der durch die Güte des Hrn. p. L. in K. unter einer
Anzahl liuländ. Prediger in Umlauf gesetzt Subscripttonsbogen erst
kürzlich hierher zurückgelangt ist, so werden die HH. Subscribenten
entschuldigen, daß sie eist jetzt das Bestellte erhalten.

2) An Hrn. B. in R.: Daß in dem Vortrage über das Fremd-
wörterwesen der Verf. doch selbst noch sollte entbehrliche Fremdwörter
gebraucht haben, könnte höchstens nur beweisen, wie sehr die fremde
Schleichwaare eingedrungen ist, daß selbst bei bestimmtem Willen und
Vorsatze, sie zu meiden, dergleichen einem mitunter doch immer wieder
in den Mund und in die Feder kommt. So wenig nun der Vf. ein
Allgtmemmenschliches von sich abweisen w i l l , so wenig kann er doch

, die Wahrheit der in Beziehung auf den Vortrag gemachten Bemerkung
zugeben; es scheint nämlich übersehn worden zu sein, daß an den
wahrscheinlich gemeinten Stellen die V e r t h e i d i a e r der F remd-
wörtersache redend eingeführt, und ihnen natürlich inrcr Rolle ge-
mäß Fremdwörter in Menge in den Mund gelegt werden; hier, wie
an ein Paar anderen Stellen (Scribentin u. s. w.) sind die Fremd-
wörter also nur spottweile gebraucht worden, und so ein Gebrauch
unterstützt nur die Sache der Sprachreim'gung. Schwerlich möchte
aber irgendwo der unbewußte Gebrauch entbehrlicher Fremdwörter
können nachgewiesen werden.

3) An Hrn. 8cll. R. in H>: Sclbstständige Verarbeitungen
einzeler herausgehobener Abschnitte werden willkommen sein.

4) An die HH. Mitarbeiter in N . : Wir bedürfen nicht allein
größerer Aufsätze (etwa im Umfange von <l und mehr Quartseiten),
sondern ebenso sehr kleinerer von etwa 1 '/l und 1 S. bis zu '/» S.
hinab, wie sich letztere ja auch leichter liefern lassen, wir bedürfen
nicht allein solcher Aufsätze, die ihren Gegenstand erschöpfen, sondern
fürs erste mehr noch fast solcher, die (seien cö auch nur Lesefrüchte)
Gedanken hinwerfen, Gedanken anregen, und namentlich auch das
größere Publikum ins pädagogische Interesse zu zichn im Stande sind
Aufsätze von dem Umfange, daß die Mittheilung stückweise geschehn
müßte, wärcn wohl nicht rathsam, da die Unterbrechung von Monat
zu Monat doch eine zu lange wäre. Dies zur Verständigung.- und
nun noch freundlicher Dank für unterzeichnete und nicht Uliteczeichncte
Zusagen, und die Bitte, mit der Erfüllung nicht zu lange zu'zögern.

I m Namen des Generalgouvernements von Liv- , Esth-
Dorpat, den 5. März l 8M

Curland gestattet den Druck-
C. H. Z immerberg . Ccnsor.



Dienstag, den t 2 . 1846.
AKnt l lch , . am Dienstag
Abend, «rschemt l Bogen, au-
ßerdem an Beilagen von '/,
oder I Bogen monatlich eine
für pabagygische Aufsätze und
Nachrichten, und alle 14 Tage
Hder wenigstens monatlick,
eine andere für OrigmaI:Bet-
träge zur Literatur der Ostsee-
Provinzen. Der Pränumera-
tions-Preis beträgt für Dor-
pat 6z Rbl. S. , im ganzen
Reiche mit Zuschlag des Post-"
Portos 8 R. S . , wird die pä- Eine Wochenschrift

' für

Esttz^ und Vurlanw GescMehte)
Uiteratuv. V

G i l f t o V I a l) r g

dagog. Bei l . nicht gewünscht̂
so nur resp. 5 j und 7 R . S .
und für diese Beilage allein
resp. l und I ; R. S . — Die
Insertions-Gebühren für lite-
rarische und andere geeignete
Anzeigen betragen 5K. S . für
dieZeile. — Man abonnirtbei
dem Verleger dieses'Blattes,
dem Buchdrucker H. Laak-
mann in Dorpat, so wie bei
allen deutschen Buchhandlun-
gen und sämmtlichen Post-
Somptoirs des Reichs.

Statistik nnb

n g.

Literarische Anzeige.
Theorie und Praxis des Liv-, Esth- und Cmländu

schen Criminalrechts von v r . Ed. Ostnbrüggen,
Prof. in Dorpat. Iste Lief. Dorpat bei F. Kluge.
4846. 463 S . .8..

Unsere Zeit hat endlich erkannt, sagt Nocllner, daß
eine wahre Wissenschaft des Rechts nur die Ausgabe haben
kann, die ewigen Gesetze der Gerechtigkeit und Humanität
in ihrer Richtung auf das wirkliche Leben darzustellen, und
^so'die tiefsten Ansichten von Recht und Gerechtigkeit den
AnspruUett der Gegenwart und Volksthümlichkeü möglichst
zu vereinbaren. Ein hieraus auch bei uns hervorgehendes
Bedürfniß^hat ohne Zweifel durch die vorliegende Schrift
zu allgemeinerm Bewußtsein gebracht werden sotten. Denn
auch sie beabsichtigt die Darstellung unsers provinziellen
Criminalrechts mit Rücksicht ebensowohl auf das bisher be-
standene Nechtsverfahren, als auf die Forderungen des
gegenwärtigen Standpunkts der Entwickelung dieses Thcils
der Rechtswissenschaft in Deutschland und auf die neuesten
Vorschriften der russischen Gesetzgebung, deren unbedingte
Gesetzeskraft auch für die Ostseeprovinzen Nußlands schon
mit dem ersten März dieses Jahres eintritt. Als öffent-
licher Lehrer des gemeinen deutschen peinlichen Rechts
und Rechtsverfahrens auf unserer vaterländischen Hochschule
mochte der Hcrr Vcrf. sich vor Andern berufen fühlen, von
den Höhen der Gegenwart der peinlichen Nechtslehre in
Deutschland aus das Nechtslebcn der Vergangenheit in
unscrn Provinzen mit den Voraussetzungen und festbegränzten
Umrissen des Gesetzes (der nächsten Zukunft) dieses Reichs
in allen vorkommenden peinlichen Fällen möglichst zu ver-
mitteln,, und auf, dem Wege der HLissenschaft das Neue mit
dem Alten zu verbinden. Auch der Zustand der Auflösung
alles gemeinsamen peinlichen Rechts in Deutschland, der,
wenn auch noch nicht vollständig eingetreten, doch mit mäch-
tigen Schritten näher rückt, konnte den Herrn Verf. wohl
auffordern, sich von den Erfahrungen der Vergangenheit,
den Hoffnungen und Wünschen der Gegenwart und Zukunft,
von der grauen Theorie der Schule dem grünen Baum
des Lebens und der Wirklichkeit im peinlichen Rechte zuzu-
wenden. Gibt es doch, genau genommen, schon seit der

Auflösung des heiligen deutschen Reichs und vollends seit-
dem die mehrsten Staaten des deutschen Bundes sich bereits
nvt eigenen neuen Gesetzbüchern für peinliches Recht und
Nechtsverfahren versehen, oder solche mit wenigen Verän-
derungen von den Nachbarstaaten angenommen haben, ein
gemeines deutsches peinliches Recht und Rechtsv erfahren,
wie wir es nur in den Lehr- und Handbüchern der deut-
schen Nechtsgelehrten noch antreffen, in der WirklichkciMngst
nicht mehr. Und selbst die Berufung auf ein f M e s für
unsere Ostseeländer seit Alters als Hülfsrecht^gcltendes
gemeines deutsches peinliches Recht muß hier mit ^em Ein-
tritt des für alle Theile des weiten russischen Reichs mit
gleicher Verbindlichkeit erlassenen Gesetzbuchs der peinlichen
und Vesserungsstrafen aufhören- Schmerzlich müßten wir
dies beklagen, wenn nicht die russische Gesetzgebung sich die
bisherige Errungenschaft der deutschen Wissenschaft auf dem
Gebiete des peinlichen Rechts, und was die Erfahrung und
der. Scharfsinn in I ta l ien, Frankreich und England in die-
ser Beziehung Beachtenswerthes dargeboten, sich möglichst
zu eigen zn machen und in sich aufzunehmen und zu ver-
arbeiten gesucht, so weit die Nechtsentwickelung in Nußland
und andere örtliche und volksthümliche Verhältnisse und
Rücksichten dies gestatten möchten. Fortan kann das ge-
meine deutsche peinliche Recht — jetzt eigentlich blos- der
deutschen Nechtslehrer — für unsere Provinzen nur noch
die Bedeutung eines in Deutschland vorzüglich ausgebilde-
ten Rechts der Vernunft und der Wissenschaft für peinliche
Rechtsverhältnisse haben, wobei es indessen seinen hohen
Werth für uns um so mehr behalten w i r d , ^ M es mcht
allein zur höhern Ausbildung unsers Nechtssinns und un-
serer Nechts-Erkenntniß, sondern auch zu einer reifern und.
tiefer begründeten rechtlichen Veurthcilung peinlicher Rechts-
verhältnisse führen muß. Sein früher unmittelbarer Ein-
fluß auf die Rechtspflege bei uns aber ist dahin, und das
feit der deutschen Bevölkerung und Gesittung in diesen Ost*
sccländern mit dem Mutterlande bestehende, unter fremder
Herrschaft binnen der letzten bald abgelaufenen drei Jahr-
hunderte freilich allmälig immer mehr gelockerte Band
gemeinsamen Nechtslebens in dieser Beziehung nun fast
völlig aufgelöst. Um so mchr geziemt es uns, dankbar der
bis hiczu genossenen Wohlthat deutschcr Nechtsbildung, und



235

was mehr ist, der zugleich in der deutschen Bevölkerung
unsers Landes sortgcerbten und tief gegründeten deutschen
Nechtsgesinmmg zu gedenken, die unter Gottes gnädigem
Beistände, als ein thcures Vermächtm'ß der Vorfahren
dereinst auch auf unsre spätesten Enkel übergehen möge.
Die bisher maaßgebenden Bestimmungen des peinlichen
Rechts hiefelbst waren größtentheils die Frucht der noch
ziemlich rohen unausgebildeten Rechtsansichten des Mittel-

, alters, welche wir mit seiner Folter, seinen Martcrwerk-
.. zeugen, seinem Rad und Galgen, seinen glühenden Zangen

vnd Brandmarken :c., wodurch Leib und Antlitz des auch
im Verirrten und Gefallenen nach Gottes Ebenbild geschaf-
fenen Menschen frevelnd entweiht wurden, schon seit einem
Jahrhundert vergessen gelernt, da Rußland durch Aufhe-
bung der Todesstrafe mit allen ihren Schauder erregenden
Schärfungsgraden, durch Feuer- und Wasscrtod, Lebendig-
begraben, Vietthcilcn u. s. w. und damit zugleich durch
Aufhebung aller leibesverstiimmelnden Strafen dem hoch-
gebildeten Europa das Beispiel gab, daß man auch ohne
diese Uebcrbleibsel einer finstern rauhen Vorzeit sehr wohl
Recht und Gerechtigkeit im Staate aufrecht erhalten und
handhaben könne. Damit war bei uns schon die unmittel-
bare Wirksamkeit der peinlichen Halsgcrichtsordnung Kaiser
Varls V. und der ihr nachgebildeten eigenen Nechtsbüchcr
späterer Zeit wesentlich geschwächt, und erschienen seitdem
auch die wenigen peinlichen Rechtsbestimmungen in den
alten Bauer-, Ritter- und Stadtrcchten Esth- und Livlands
fast ganz veraltet und unamvendbar, wie dieß auch die
Strafbestimmungcn des im 57. und 48. Jahrhundert sich
bei uns immer mehr geltend machenden römischen Rechts
stets geblieben waren. Nur die allgemeinen Rechtsgrund-
sätzc über Begriff und Umfang der Verbrechen, Beweise
und Grade der Schuld und darnach sich richtende mehr
oder minder schwere Bestrafung bliebe» uns von dem bis-
her geltenden gemeinen deutschen peinlichen Rechte ziemlich
unverkilmmert, und wurden durch die Fortschritte der Wis-
senschaft in Deutschland und I ta l ien auch bei uns immer
mehr geläutert und ausgebildet. Auch die schweren Leibes-
strafen mit der Knute und Plette in Rußland blieben Esth-
und Livland völlig fremd und nur die von der Regierung
an Stelle der Todesstrafe eingeführten Verbannungs- und
schweren Arbeitsstrafen wurden mit der einheimischen, schon
seit dem 43ten Jahrhundert an Stelle der unerschwingli-
chen Mannbußcn eintretenden öffentlichen schweren Leibes-
strafe mit ein Paar langen Ruthen vereinigt, deren Bei-
behaltung durch den Ukas «mes dmg. Senats vom 16.
Octlr. v. I . nun auch für die Folge neben den übrigen
peinlichen und Bcsserungsstrafen der. neuen russischen Ge-
setzgebung diesen Provinzen Allergnädigst zugesichert worden.
Nicht zu leugnen ist es, daß durch die gänzliche Verände-
rung der früher üblichen peinlichen Strafen ohne alle ge-
nauere Vorschrift, wie damit die nach wie vor in ihren Grund- >
lagen unangetastet bleibenden alten Strafgesetze unserer
Provinzen in Einklang zu bringen seien, die Nichter auf
ihr eigenes rechtliches Dafürhalten bei Anwendung und
Vollziehung der ncuangeordncten Strafen der herrschenden
gesetzgebenden Gewalt cmf den Grund der damit, ihrem
Wesen nach außer Kraft tretenden früheren mittelalterlichen
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Strafgesetze angewiesen waren, .und so an die Stelle der
unmittelbaren alten und neuen Strafgesetze ein gerichtliches
Herkommen trat, das bei dem ungemessenen Spielraum,
welcher dem richterlichen Ermessen in der Veurtheilung
peinlicher Fälle blieb, und dem fortschreitenden Grade der
Ausbildung dieses richterlichen Ermessens, ein Schwanken
in den leitenden Grundsätzen der peinlichen Rechtspflege und
damit eine gewisse Unsicherheit des Rechts herbeiführen
mußte, dem die Weisheit der Regierung durch die neue in
alle Einzelnheiten von Verbrechen und Vergehen aller Art
eingehende umfassende Gesetzgebung nun ein Ziel gesetzt
hat. Jenen bei uns so lange herrschenden etwas Unge-
wissen Rechtszustand des zwischen den Gesetzen der alten
und neuen Zeit sich bildenden Gerichtöbrauchs in peinlichen
Sachen in seinen hervorstechendsten Ergebnissen uns lebendig
vor Augen zu stellen, mit der Leuchte der Wissenschaft ge-
nauer zu prüfen, was unter den gegebenen Umständen
eigentlich Rechtens sein mögen, und darnach auf die rich-
tige Nechtsanwendung in Grundlage der neuen Straf-Ge-
setze wissenschaftlich vorzubereiten, ist nun die Aufgabe der
vorliegenden Schrift. Ih re Lösung hätte kaum in geschick-
tere Hände fallen können. Denn ohne die Mühe des
Durchforschet der Archive unserer Gerichtsstätten, so weit
sie ihm zugänglich waren, zu scheuen, hat der Herr Verf.
von manchen der zum Gcgenstqnde seiner Betrachtung
gewählten Verbrechen fast alle seit 200 Jahren vorgekom-
meneu bemerkenswerchen peinlichen ßalle und die darauf
gegründeten Rechtssprüche der mit peinlicher Gerichtsbarkeit
begabten Landes- und Stadt-Behörden Dorpats und des
ihnen zur Beaufsichtigung vorgesetzten Hofgerichts in Riga
mitgetheilt, ihnen die zur Anwendung gekommenen alten
daselbst geltenden Nechtsbestimmungen vorausgeschickt und
die Vorschriften der neuesten Gesetzgebung daran geknüpft,
die Erläuterungen und Lehren nach den überall angeführten
älteren und neueren Schriften der bewährtesten Kenner und
Lehrer des peinlichen Rechts in Deutschland dem mündli-
chen Vortrage für seine Zuhörer vorbehaltend, oder dem
eigenen Forschen des wißbegierigen Lesers überlassend.
I n dieser ersten Lieferung des von dem Hrn. Verf. beab-
sichtigten praktischen Handbuchs des Liv-, Esth- und Cur-
ländischen peinlichen Rechts behandelt er zunächst das Ver-
brechen des Kindcrmords, der verheimlichten Schwanger-
schaft und Niederkunft und der Verheimlichung des neuge-
borenen Kindes, wobei wir gerne auch das Verbrechen der
Kinder-Aussetzung verbunden gesehen hätten, als seinem
Zweck und Wesen nach zu jenen gehörend, und eben so
das vorsätzliche Abtreiben der Leibesfrucht, was freilich sel-
tener zur Kenntniß und Veurtheilung der Gerichte gelangt.
Merkwürdig ist, daß sowohl das E M Ritter- und Land-
recht von t660, als die Königlichen schwedischen Verord-
nungen vom 23. Januar 4680 und 43. Novbr. 1684, so
wie die fast wörtlich aus letzteren entnommene erneuerte
Verordnung des Ncvalschen Naths vom 28. März 4726
bei todt gefundenen neugeborenen Kindern allcnial einen
Mord oder vorsätzliche Tödtung des Kindes voraussetzt, und
statt den Beweis dafür dem Kläger oder dem Gerichte
selbst vorzuschreiben, vielmehr der Mutter des Kindes den
Gegenbeweis auflegt, „daß das Kind ohne ihre Schuld
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tobt von ihr zur Welt gekommen sei," widrigenfalls und
wofern sie darüber „kein Zeugm'ß und genügsamen Schein
beibringen" könnte, sie „a ls eine Kindes-Mörderin zum
Tobe verdammt, gerichtet und die Strafe, nach fürgehenden
Umständen ernstlich geschärft werden" sollte. I m Wider-
spruch mit dftstn Gesetzen fordert eine geläutertere Ansicht
des peinlichen Rechts als erste Bedingung aller rechtlichen
Strafanwendung den strengsten Beweis jedes angeschuldigten
Verbrechens, mithin auch des Kindesmordes wie der Kindes-
töbtung, der verheimlichten Schwangerschaft und Nieder-
kunft, wie der Verheimlichung des neugeborenen Kindes,
und kann hiernach auch nur bestraft werden,, was davon
wirklich nachgewiesen und als unzweifelhaft dargethan wor-
den. Der Gerichtsbrauch folgte bei uns dieser gelautertercn
Nechtsansicht, daher die Rechtssprüche beim todt finden
unehelicher neugeborener Kinder von jenen alten strengen
Gesetzen so wesentlich abweichen. Nur bei eingestandenem
oder gerichtlich überwiesenem Mord dcs neugeborenen Kin-
des traf die Mutter die höchste peinliche Strafe in Livland
mit 30, in Esthland nach vem Alten mit 40 Paar Ruthen
auf 3 Sonntage vertheilt am Kirch cn<Pranger, nebst Kir-
chcnsühne und Verbannung nach Sibirien auf Lebenszeit
zu schwerer öffentlicher Arbeit, bei Tödtung aus Fahrläßig-
keit, oder wenn besondere Milderungsgründe eintraten,
die dann auch Minderung der Lcibcsstrafe zur Folge hatten,
nur zur Ansiedelung daselbst. War weder Mord noch Töd-
tung durch eigene Unvorsichtigkeit oder grobe Fahrläßigkeit
der Mutter des todt gefundenen neugeborenen Kindes zu
erweisen, die von ihr verheimlichte Schwangerschaft und
Niederkunft jedoch untrügbar, so straften die Gerichte in
Livland die Mutter früher ^gewöhnlich mit 20, jetzt neuerer
Zeit jedoch gemeiniglich nur mit 10 Paar Ruthen, in Esth-
land in der Regel mit 23 oder 20 Paar Ruthen zu 3
Schlägen mit jedem Paar am Kirchen-Pranger. Eine solche
peinliche öffentliche Lcibes-Strafe zieht stets Entehrung nach
sich, wiewohl sie nicht durch Henkershand vollstreckt wird,
wie in Nußland. M i t Recht legt der Hr. Verf. bei der
Erörterung der in Rede stehenden Verbrechen das größte
Gewicht auf die Ermittelung der vollen Zurechnungsfähig-
keit der Angeschuldigten, auf welche besonders auch der
amtliche Vert lMiger einer solchen sein Augrnmcrk zu rich-
ten hat*), so wie es dcs Richters heilige Pflicht ist „die
innere Seite des Verbrechens zu beschauen." Zum Vorwurf
seiner zweiten Erörterung hat der Verf. unvorsätzliche und
zufällige Tödtung, auch. Überschreitung der Grenzen ge-
setzlicher N.othwehr gemacht. Auch hier folgt der darauf
bezüglichen deutschrechtlichen Literatur eine genauere Wür-
digung der dahin einschlagenden Bestimmungen in den
Quellen des liv-.und esthländischen Rechts, die des Verf.

*) Einen solchen amtlichen Vcrtheidiger fand der Verf. in dm
Alten des Dorptschen Landgerichts über Kinder-Mord nur ein Mal ,
im I . 1779. Wir stimmen dabei mit feinem Wunsche völlig überein,
daß durch die neue provinzialrechtliche Ordnung des Strafverfahrens,
der wir entgegensehen dürfen, die amtliche Rcchtsvcrtheidigung der
Angeklagten wieder mehr in Gebrauch kommen woge, witwohl die
mit der zunehmenden Bevölkerung Icibcr sich häufende Zahl der zu
richtenden peinlichen Fälle und deren gesetzlich besonders zu beschleu-
nigende V-rhandlung und Beendigung dem nicht unerhebliche Schwie-
rigkeiten entgegen stellen dürfte.
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genaue Bekanntschaft mit denselben und sein tieferes Ein-
dringen in den Geist derselben in erfreulicher Weise bekundet.
Hieran reihen sich die betreffenden Artikel des neuen Gesetzes '
der russischen peinlichen und Besserungsstrafcn und eine
leseuswerthe Ausführung des Zusammenhangs wirkender
Ursachen von Verletzung und Tod mit den verschiedenen
Graden der Schuld, grober Fahrläßigkeit oder bloßer Un-
vorsichtigkeit des Urhebers der Verletzung. Eine große
Anzahl^einzelner Nechtsfälle der Art. folgt sodann zur Er-
läuterung der seit 2 Jahrhunderten in solchen Fällen in
Livland beobachteten Ncchtsgrundsätze. Der Raum ver-
bietet uns auf das Einzelne näher einzugehen, so sehr be-
sonders manche wichtige Bemerkung des Verf. hinsichtlich
der vom Gerichtsarzt aus dem Leichenbefunde ermittelten
unmittelbaren Tödtlichkeit einer Verletzung und des unrich-
tigen Gebrauchs der früher für so wesentlich erachteten ver-
schiedenen Eintei lung der Verletzungen dazu auffordert.
Sehr anziehend ist des Verf. Erörterung dcs Verbrechens
von Kirchenraub und Beraubung von Kirchhöfen und
Gräbern, wobei er darauf aufmerksam macht, daß der seit
der peinlichen Gerichtsordnung Carls V. festgestellte Unter-
schied von Raub und Diebstahl., so wenig, wie der von
Mord und Todtschlag von Alters her festgestanden, sondern
sich erst allmälig gebildet hat, und die von den Gesetzen
geschützte Heiligkeit des Orts das Verbrechen des Kirchen-
dicbstahls in den Augen des Volks als das ungleich schwe-
rere Verbrechen des Raubes erscheinen läßt, so wie die
Tödtung von Kindern und Verwandten stets als Mord be-
trachtet wird, auch wenn sie nicht vorbedacht war, um die
unverzeihliche Nichtbcachlnng der heilig zu haltenden natür-

,, lichen Bande der Blutsverwandschaft damit anzudeuten.
Ähnliches findet sich auch wohl in der Zusammensetzung
von Raubmord, Morbbrand u. s. w . , womit auch Fälle
bezeichnet werden, in welchen nicht immer ein vorsätzlicher
Mord nachgewiesen werden kann. Auf die frühere in Esth-
und Livland geltenden, ziemlich abweichenden Gesetzeövor-
schriften hinsichtlich des Kirchenraubcs hat das russische
Rcichsrccht, welches dieses Verbrechen mit zu den schwer-
sten Neligionsverbrechen zählt, in neuerer Zeit wesentlich
eingewirkt, und verbreitet sich auch die neueste Gesetzgebung
Rußlands hierüber mit großer Ausführlichkeit, wobei jedoch
durch besondere Vorschriften dafür gesorgt ist, daß jeder
peinliche Fall der Art dem Iustiz-Ministerio umständlich zur
Kenntuiß komme, um wo die gesetzliche Bestimmung der
wirklichen Schuld des Verbrechens nicht cutsprechend er«
scheint, diesen Attcrgnadigster Strafmilderung des Monar-
chen zu empfehlen.

Zum Schluß liefert der Verf. noch verschiedene Fälle
von Betrug und Diebstahl, zum Theil auch aus Esthland,
denen er aber weder- die betreffenden gesetzlichen Bestim-
mungen, noch die darauf bezügliche neuere strafrechtliche
Literatur, geschweige eine sonstige rechtliche Ausführung
der Natur und Straffälligkeit dieser Verbrechen beigefügt
hat, wie bei den früher erwähnten, seiner Betrachtung und
nähern Beleuchtung unterworfenen Arten von Verbrechen.

Alle von ihm mitgethcilten Nechtsfälle sollen zunächst
zu Aufgaben für seine Zuhörer dienen, thcils um sie in
der Eigenschaft künftiger Anwalde zu rechter Verthcidigung
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der Angeschuldigten, Heils auch um sie als einstige Beamte
ober Mitglieder eines peinlichen Gerichts zu umsichtiger
richtiger Beurtei lung von Verbrechen und Vergehen anzu-
leiten. Damit hat er nun die in gediegener Rede am 20.
Novbr. 4844 öffentlich ausgesprochenen Ansichten über den
Rechtsunlerricht auf Universitäten mit nächster Beziehung
auf die Forderung einer praktischen Richtung desselben ins
Leben einzuführen begonnen. So verwirklichen sich nun in
seinem s. g. praellcum eriminale, worin er seine Zuhörer
zu praktischen Uebungcn für peinliches Recht und Rechts-,
verfahren anhält, die schon vor bald zwei Iahrzehenden
von seinem College« Herrn Staatsrath und Rzttcr von
Vröcker, als damaligen öffentlichen Lehrer des Provinzial-
rechts in Dorpat, in seinem „practicum ^i,rl<!i«i,m" S . 2?
geäußerten Wünsche, Hoffnungen und Vorschläge für die
wissenschaftlich praktische Ausbildung von Nechtsgelchrten in
Rußland, wobei derselbe nicht allein die Hebung in Ver-
teidigungsschriften, Acten-Auszügen, Relationen, Berichten
und Urtheilen im Auge hatte, sondern gewiß sehr zweckge-
mäß auch die Anleitung zu Protokollen über die Aufnahme
des Tatbestandes, Verfügungen über schleunig zu treffende
Sichcrheitsmaaßregeln, Anstellung einer Voruntersuchung,
Aufstellung und folgerechte Entwickelung der daraus zu ent-
nehmenden besondcrn Fragen für die Hauptuntersuchung,
die nicht allein auf genaueste Feststellung des Tatbestandes
in der Hauptsache, sondern auch auf genaue Ermittelung
aller 3lebenumstände gerichtet sein muß, welche so oft grö-
ßeres Licht über die Beweggründe des Urhebers und über
den wahren Zusammenhang der einzelnen Thatsachen zu
geben vermögen. Dergleichen Uebungen erscheinen zur Vor-
bildung künftiger Gerichtsbeamten und Mitglieder um so
zweckmäßiger, je schwieriger eine guigeleitete gerichtliche
Untersuchung ist, und je häusiger durch Ungeschicklichkeit des
Untersuchungsrichters oder durch seine verfänglichen oder
parteiischen Fragen der wahre Zweck aller Rechtspflege
verfehlt, oder der Richter durch verneinende und auswei-
chende Antworten des Angeschuldigten aus der Fassung ge-
bracht werden kann, wenn er nicht Kenntniß und Beson-
nenheit genug besitzt, durch angemessene Zwischenfragen den
Angeschuldigten selbst'auf eine wahrhafte Erzählung der
einzelnen Thatumstände hinzuleiten. Der große Nutzen
solcher praktischen Nechtsübungen geht aber noch mehr aus
des Lehrers mündlicher Anweisung hervor, die in frühern
Vorträgen erworbene wissenschaftliche Rechtscrkenntniß seiner
Zuhörer mit den Formen ihrer wirklichen Anwendung im
bürgerlichen Leben zweckmäßig stets zu verbinden- Nirgends
hat der öffentliche Lehrer auch mehr Gelegenheit, dem an-

gehenden Rechtsgelehrten neben der Ehrfurcht vor der Hei-
ligkeit des Gesetzes auch die jugendliche Begeisterung für
den schönen Zweck der Rechtswissenschaft, Recht und Ge«
rechtigkeit im Leben zu handhaben, die Unschuld zu schützen,
und das Verbrechen zu strafen, in dem Grade einzuflößen,
als in einer solchen der praktischen Bildung seiner Zuhörer
zur Rechtsausübung gewidmeten Vorlesung am Ztr l ihrer
akademischen Laufbahn. Wird die wissenschaftliche Ansicht
und Behandlung jedes vorkommenden Nechtsfatts ange-
lernt, auch dem angehenden Geschäftsmann zum Bediirfniß
und dient sie'ihm zur geistigen Befriedigung, so wird sie
sich auch bei der Handhabung des Rechts zu dessen Vor-
theil geltend machen, und die Liebe zur Wissenschaft ihren
Jünger auch leicht und sicher über die mancherlei Mühen
und Beschwerden und anscheinend selbst vergeblichen Be-
strebungen bei dem den Lässigen leicht ermüdenden herkömm-
lichen Geschäftslebcn kräftig erheben. Diese Liebe zur Wis-
senschaft wird 'ihn denn auch schützen und bewahren vor
dem Versinken in Trägheit, schnöden Eigennutz und eitler
Selbstsucht, welche so oft schon auch Begabte zur blos hand-
werksmäßigen Betreibung von Rechtsgeschäften verleitet,
nur um diesen Götzen des leidigen Ichthums zu fröhnen,
durch welche das Heiligthum der Gerechtigkeit entweiht,
die hehre Wissenschaft herabgewürdigt wird. Um so mehr
tei len wir auch des Hrn. Verf. Ueberzeugung, daß sein
Werk nützen, und vornehmlich, wenn es in der angefange-
nen Weise fortgesetzt und zu den angegebenen Zwecken auf
der Hochschule fleißig benutzt wird, der rechtsbeflissenen I u -
gend gar sehr nützen wird. Denn es ist eben so geeignet,
den angehenden Nechtsgelehren in peinlichen Fällen auf den
vom Gesetze vorgezeichneten rechten Weg zu weisen, als
ihn vor den Abwegen eines vom Gesetze abweichenden
selbstgeschaffenen Gerichtsbrauchs zu warnen und ihm dabei
die Leuchte der Wissenschaft stets vorzuhalten, die ihn über
das Recht nicht leicht zweifelhaft lassen wird. Dem geehr-
ten Herrn Verfasser aber wünschen wir Zeit und
Ausdauer zur glücklichen Vollendung seines so zeitgemäßen,
die Vergangenheit und Zukunft unsers Rechts in pein-
lichen Fällen umfassenden Werks, und eine reiche Un-
terstützung durch Mi t te i lung der wichtigsten Rechtsfälle
aus den noch meist ungelichtetcn Archiven der peinlichen
Gerichte unserer Provinzen. Für die nächste Lieferung
wünscht er besonders die Mi t te i lung von Ncchtsfällen über
Brandstiftung, Münzfälschung, Raub und Funddicbstahl,
die er zuerst seinen wissenschaftlichen Untersuchungen zum
Grunde zu legen gedenkt.

Eorrespondenznachrichten und Repertorinm der Tageschronik.
L i v

3 l i g a , den 3. März. W i r erhalten so eben folgende
.authentische Nachricht über unser einheimisches S c h w e f e l -
bad K c m m e r n im I . 1843. Während der Saison des
vergangenen Jahres wurde die Kemmernsche Badeanstalt
von 236Paticnten benutzt. Von diesen gehörten 133 dem
Curland., 60 dem Livlcmd., 24 dem Kownoschen, 16 dem
St . Petersburgfchcn, 13 dem Esthländischen, 4 dem Wi -
tcbskischen, 1 dc,.n Moscauschon Gouvernement und 1 dem
Grcßfürstenthlm, Finnland an. Ucberdieß hielten sich

l a n d.
ausser den Passanten 139 in Begleitung der Patienten ein-
getroffene Personen in Kcmmern während der Kurzeit auf.
I n der Badeanstalt wurden verabfolgt gegen Zahlung 4647
Wasser-, 302 Schlamm- u. 200 Douche-Vä'der, so wie 189
partielle Schlammumschläge, ausserdem ohne Zahlung 880
Wasserbäder au gänzlich mittellose Kranke aus den unteren
Volkstlassen. Die Krankheiten, gegen welche das Bad be-
nutzt wurde, waren wie gewöhnlich größtenteils Rheuma-
tismen, Gicht, Scrophcln, Flechten, veraltete Wunden und
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andere Hautübel, Lähmungen, Hämorrhoiden, Steinübel,
Svphllls-Ouecksilberkrankheiten u. a. m. ' ^ .
^ Die Erfolge der Kür lassen sich in der Regel nur b«
Hautkrankheiten gleich nach Beendigung derselben beurthel-
len, bei der Mehrzahl der Leiden zeigt sich erst mehre Mo-
nate nach dem Gebrauch des Bades die günstige Einwir-
kung auf die innere Organisation des Kranken. Nichts desto-
weniger weisen die Aufzeichnungen des Badearztes nach,
daß 160 Patienten nach Vollendung der Kur den Badeort
vollkommen genesen oder in wesentlicher Besserung verlas-
senhaben. Vorzüglich wirksam in vielen Krankheiten zeigte
sich die Anwendung des Schwefelschlamms, welcher in der
neusten Zeit, bei einer zwei Werst von derHauvtquclle be-
legenen,. mit umfangreichen Schlammlagern umgebenen
Schwefelquelle gewonnen wird. Die Verwaltung hat durch
Anlegung von Schlamm-Reservoiren und andere Vorrich-
tungen die nöthige Anordnung getroffen, damit für die
Zukunft dieser heilsame Schwefelschlamm in der Nähe der
Anstalt von fremden Stoffen gereinigt, stets in genügendem
Vorrath zum Gebrauch aufbewahrt werde. Die Frequenz
des Badeorts, die Anerkennung der Heilkraft der Quelle
bei Aerzten und Nichtärzten steigt mit jedem Jahre, wie
sich aus der Zunahme der Kurgäste und namentlich aus
den entferntesten Provinzen ergirbt. Die Verwaltung ist
bemüht, so weit die derselben zu Gebot stehenden Mittel
ausreichen, in der Vervollkommnung der Anstalten und in
allen Einrichtungen, welche zur Bequemlichkeit der Kurgäste
und zur Annehmlichkeit des Aufenthalts dienlich sein kön-
nen, fortzuschreiten. Der bereits im vergang. I . verbesserte
Weg nach dem Strande wird zu der bevorstehenden Saison
einer Hauptremonle unterzogen werden, wodurch die wich-
tigste Communication des Badeorts eine wesentliche Erleich-
terung gewinnen wird. Die Räumlichkeiten zur Unterbrin-
gung der Badegäste mehren sich ebenfalls, da von Privat-
personen in diesem Jahre zwei neue Wohngcbäude aufge-
führt sind. — Familien und einzelne Badegäste finden stets
auch ohne vorgängige Anmeldung während der Dauer der
Saison Unterkommen in den Privathäusern, im Pohlmann-
schen Gasthause, im Actien- und im Kronshause. — Bestel-
lungen auf Wohnungen werden übrigens auch früher ent-
gegengenommen und besorgt, von dem Miede der Vcr,
waltungs-Commission Hosrath von Stoever, von dem Ba-
deärzte v r . Girgensohn und von der in Schlock wohnenden
Gastwirthin Madame Pohlmann. Die Eröffnung der Bade,
Saison wird in diesem Jahre wie gewöhnlich mit dem I .
Juni erfolgen, indessen werden schon vom 20. M a i ab
Bäder in der Badeanstalt verabfolgt.

R i g a , den 6. März. Die 28. (nicht 27.) Iahres-
Rechenschaft des hiesigen F r a u e n - V e r e i n s für das I .
4843 giebt sehr ansprechende Nachrichten. Die Zahl der
Unterstützten betrug 203 Wittwen und deren Familien, 73
unverehelichte Personen, 3 Ehepaare u. 122 Kinder, welche
letztere theils Verpflegung u. Bekleidung, Heils freien Un-
terricht in den Schul-Anstalten des Vereins erhielten; außer

' den Geschenken Ihrer Kaiserl. Majestäten und der Glieder
des erhabenen' Kaiserhauses, Sr. Erc. des Hrn. Neichs-
raths Baron von der Pahlen, Ihrer Erc. der Frau Ge-
neralin Golowin und einiger Ungenannten, dem Ertrage
einer musicalischen Soir6c unter Mitwirkung der hiesigen
Liedertafel, der Verloosuug v. 22. April ^allein über 3000
N. S.), der Subscriptionslisten des Vereins u. s. w., im
Ganzen 8103 N. 66 C. S. Jahres-Einnahme, wovon ein
Saldo von 103«. N- <H7 C. S . für das Jahr 1846 nach-
blieb, — bestimmte der Garbcobnst Moritz Friedrich von
Gro te zum Gedächtnisse seiner am 30. April in dcrVlüthe
ihrer Jahre Heimgegangenen Tochter Maria von Staill-
Holstein ein Capital von 3000 N. S . zum Besten einer
Kindcrbewahranstalt, u. wurde die auf Hagcnshof am 16.
März v . J . eröffnete Anstalt demgemäß Mar i e i n -K inde r -
Vewahr -Ans ta l l genannt. I n derselben werden zugleich
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die Zöglinge der Frau Großmutter der Frau Maria v o n ,
StaA-Holstein, weil. Frau Grafin Bora), geb. Reichs-
gräfin Browne, derselben Tochter Rigas, zu deren Aussteuer
einst Rath und Bürgerschaft Rigas ein kostbares und sel-
tenes Ehrengeschenk hinzufügten, verpflegt.

N i g a , den 7. März. Nachtrag zu dem Bericht über
den Hülfs-Verein. Die von der Bürgerschaft begründete
K i n d e r - B e w a h r - A n statt in der Moskwaschen Vorstadt
setzte ihre Wirksamkeit fort. An Stelle des in den Nach-
gezogenen) seitdem verst. Aeltesten Schenk trat durch Wahl
der Aelteste.nbank gr. Gilde Aeltester Jacob B randen -
burg als Kurator ein. Aus der E l i sabe th schule für
Kinder weidl. Geschlechts traten 19 Schülerinnen; 16 an-
dere wurden aufgenommen; mit Inbegriff von 11 Zöglingen
der Dienstböten-Anstnlt befanden sich am Schlüsse des I a h '
res 12 Zöglinge in der Anstalt. Die Strick-Anstalt u. das
I n d u s t r i e - M a g a z i n entwickelten eine unausgesetzte se<
gensreiche Thätt'gkcit.

N i a a , den 7. März. Nachdem der bish. Präses der
hies. V ö r s e n - C o m m i t t 6 e , dim. Nathohrrr C. A. von
K r o g e r u. der bish. stellv. Vicepräses, Aeltester C. M .
L a n g e , die abermals einstimmig auf sie gefallene Wahl
abzulehnen sich veranlaßt gesehen haben, sind am 3. d. M .
zu Delcgirten der Vörsen-Committse für das laufende Ge-
schäftsjahr durch Stimmenmehrheit erwählt worden: Aclte-
stcr u. Großh. Oldenb. u. Bremischer Consul I . G S c h e -
peler als Präses, Kön. Preuß. General-Consul Ch. H.
W ö h r m a n n als Vice-Präses, Kaufmann John M i l n als
Cassaführer, König!. Nicderländ. Vice-Consul G. W. v.
Schröder , Aeltester C. H. Meltzer.

N i g a , den 8. März. I n Nr. 8. des I n l . ist unter
Covrespondcnz-Nachrichten aus Niga v. 20. Februar zu
lesen, daß die Feier des Gedächtnißtagcs v r . M a r t i n
L u t h e r s in den zum hiesigen Stadt-Consistorial-Vezirk
gehörigen Kirchen am ^ Februar nicht mit der Iulianischcn
Zeitrechnung übereinstimmt, nach welcher diese Feier auf
den t 8 . ffebr. a. St . hätte fallen müssen. Als die 300jähr.
Feier der/Uebcrgabe der Augöburgschen Confeffion in un-
screr Provinz lind Stadt begangen wurde, geschah dieß
am hiesigen Orte wenigstens auf doppelte Art. Die Luthe»
rische Kirche feierte in Uebercinstimmmig mit dem ganzen
Anstände den zZ. Juni, das hiesige Gymnasium beging die
Feier am 23. Juni Iulianischcr Zeitrechnung. Anlangend die
bei uns am zz Febr. begangene Lutherfeier, so stimmte sie
auch dem Tage nach mit der durch die Anordnungen meh-
rer Landes-Eonsistorien in den verschiedenen Territorien
Deutschlands und durch die in der freien Stadt Frankfurt
am Main getroffenen Bestimmung festgesetzten Gcdächtniß,
Feierlichkeit vollkommen überein; denn dieser Sonntag war
Luchers B e e r d i g u n g s - T a g und somit unsere Protestant.
Kirche im vollcn Rechte, des großen Todtcn gerade an die-
sem Tage zu gedenken. Bei uns ist die an diesem Tage
von dem Oberpastor am Dom u. Consist.-Assessor Vr. P.
A. Poelchau gehaltene Predigt: Rückblick auf die Wirksam-
keit Luthers in der Gedächtmßfeicr feines Todes, 13 S . 8.
zum Besten der WcHenstemfchcn Luth. Kirche gedruckt.

D o r p a t , den 8. März. Zur Unterstützung der noch«
leidenden armen B a u e r n in Livland sind vonWohlthätern
in M o s c a u mehrere Liebesgaben hier eingegangen und
davon für das Koddafer-Allaykiwwische, u. das Torma- u.
Lohhususche Kirchspiel zu 130 N. S. , für das Cawelcchtfche
und für das Ningensche Kirchipicl zu 200 N. S . den resp.
Predigern eingehändigt worden. (Dörvt. Ztg. Nr. 19.)

D o r p a t , den 9. März. Das von dem Gewerbe -
verein Hieselbst errichtete M a g a z i n von hiesigen Fabri-
katen und Handwerfs-Arbeilen bat ciuc bedeutende Ver-
vollständigung erhalten; auch ein wohlassortirtes Tuchlager
ist in demselben, von Tuchen zu L bis lZ N. S . pr. Arschin.

D o r p a t , d. 10. März. Die St . Petcrsb. dcuts. Ztg.
v. 7. d. M . enthält Folgendes: Am 24. Febr. feierte Pier
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der Akademiker und Professor emerllug der Universität Dor-
pat, wlrkl. Staatsrat!) v. P n r r o t , seine goldene Hoch-
ze i t . Es war ein Fest» das nicht nur in dem engeren Kreise
der Angehörigen und Freunde, sondern unter allen seinen,
in hiesiger Residenz anwesenden zahlreichen Schülern, denen
davon Kunde geworden, die lebhafteste Theilnahme erregt
hatte. Eine schwere Krankheit der Gemahlin hatte in der
letzten Zeit öfter für ihr Leben fürchten lassen, aber es war
den ärztlichen Bemühungen gelungen, sie den Ihrigen zu
erhalten > und obgleich noch schwach, so konnte sie doch an
der Feier dieses Tages Theil nehmen. Niemand war ein-
geladen, aber zahlreich fanden sich die Gäste ein, bekannte
und unbekannte. Neben langjährigen Hausfreunden, welche
dem Jubilar schon in Freundschaft verbunden waren, als
er noch in der Vlüthe seiner Kräfte und Energie wirkte,
standen Schüler Dorpat's aus den verschiedensten Perioden,
Männer durch literarischen Nuf und bürgerliche Stellung
ausgezeichuet, Jünglinge, die eben erst Dorpat verlassen
hatten, die nicht selbst, sondern deren Väter Parrot's Schüler
gewesen waren, welche aber Verehrung für den Namen
Herzog, der, so lange Dorpat's Hochschule bestehen wird,
dort guten Klang behält. Allgemein wurde die Abwesenheit
seines einzigen noch lebenden Sohnes, drs Pastors Parrot
aus Livland, und der Frau und Kinder dcs verstorbenen
Sohnes, des Professor Parrot in Dorpat, bedauert; letzter^
hatte Krankheit, erstercn die Sorge für seine Gemeinde
zurückgehalten.

Die Professoren der Universität Dvrpat ließen »hm
durch ihren Collegen, den gerade anwesenden Professor Dr.
Walter, ein Glückwunschschreiben überreichen, in welchem
sich die regste Teilnahme u. Anerkennung seiner Verdienste
um die Universität ausspricht. Keiner der Herren war
mehr sein College gewesen, wenige waren seine Schüler,
aber alle seine Verehrer.

Das schönste Zeichen der Theilnahme jedoch, welches
alle Anwesende auf das Innigste rührte und mit Dankbar-
keit erfüllte, war ein goldener Pocal, in Kelchform u. gc-
tricbener Arbeit, welchen Ihre Kaistrl. Hoheit, die Frau
Großfürstin He lena P a w l o w n a dem Jubilar zur Feier
dieses Festes überreichen ließ. Ein langjähriger Freund, der
Herr Pastor v. Muralt, hatte es übcrnommeu, dem Fami-
lienfeste die kirchliche Weibe zu geben. Als das Jubelpaar
sich auf den bestimmten Sitzen niederließ, wurde es von
einem mehrstimmigen Gesang von Frauen- und Männer-
stimmen begrüßt, welcher die Anwesenden sichtlich bewegte.
Es war ein rührender Conlrast, die jungen weichen Stim-
men u. die beiden ehrwürdigen Alten, welche sie begrüßten.

Zum Tcrte der Rede hatte Pastor von Muralt den
schönen Spruch aus dem Wsten Psalm genommen: „Unser
Leben währt 70 Jahre, und wenn es hoch kömmt, so sind
es li0 Jahre, u. wenn es köstlich gewesen, so ist es Mühe
und Arbeit gewesen", der auf Parrots Leben und Wirken,
das in der Kürze mitgetheilt wurde, reiche Anwendung
findet. Die Rede war würdig, und die Feier schloß nach
der priesterlichen Einsegnung mit'einem abermallgen Ge-
sang. Alle Anwesende brachten nun wieder ihre besten
Wünsche dar, und vereinigten sich zuletzt zu einem gemein-
schaftlichen Mahle. Als während desselben auf Parrots
Wohl angestoßen werden sollte, erhob er sich, ergriff den
goldenen Pocal, und sprach tiefgefühlte Worte des Dankes
für die edle Fürstin aus, die ihm den Abend seines Lebens
durch dieses Zeichen Ihrer Huld verschönt habe, und erst
als er diesem Drange seines Herzens Worte gegeben, gab
er den Pocal seinem Nachbar, der ihn auf die Gesundheit
des Jubelpaars leerte, und ihn von Haud zu Hand gehen
ließ. Gegen Ende dcs Mahles wurde von Alt und Jung
das alle i,N2iilIoam,i8 ^ i t u r " augestimmt, mit welchem
Parrot so oft in Dorpat von der ihn verehrenden studie-
renden Jugend begrüßt wurde. Gott behalte jedem Alter
so jugendlichen S i n n !

D o e p a t , den « . März. Gestern Mittags traf hier-
selbst ein, von St . Petersburg zurückkehrend,zse. Erc. der Hr.
Gcncral-Gouverneur General v. d. Infanterie G o l o w i n ,
und setzte nach wenige» Stunden die Reise nach Riga fort.

P e r n a u . Am 20. Februar sollte daselbst mit dem
die Synodalzeit beschließenden Gottesdienste in der S t .
Petri-Kirche zugleich das Andenken an den Heimgang v n
M a r t i n Lu the rs gefeiert werden. M i t dieser Feier
sollte auch, als ein lebendiges Erinnenmgsdenkmal an den
Todes tag Luthers, die obrigkeitlich erlaubte Stiftung
einer Sammlung Geist und Herz bildender Bücher zum
Veßtcn der dasigen evangel. Gemeinden verbunden wer-
den. (Mitau. Ztg. Nr. H7.)

Fe l lm , den K . Febr.
Bester * * *

Wenn ich D i r über Fellin etwas sagen soll, vollends
vom eben zu Grabe geläuteten Jahrmärkte, glaub, mir ,
wie dem Zeitungs - Corresponbentcn irgend einer kleinen
Stadt, wenn er ein ehrlicher M a n n , ist mir zu Muche.
Einen Vorzug jedoch hat das niedergeschriebene Leben in
einer kleinen Stadt vor dem wirklichen, man kann es aus
der Hand legen sobald es mißfällt, während der leibhastige
Einwohner eines solchen Städtchens noch Monate lang «das
alte Lied, das neue Lied" immer wieder und wieder mit
anhören muß und zwischendurch, wie eben geschehen soll,
gezwungen ist mit in das Hörn zu stoßen. D u erlaubst es
nnrwol, bester * * * , da Du Dich für Seltenheiten interres-
sirst, dem Fellinschen Jahrmärkte einen Wolf als Vorreuter
beizugeben, und diesesmal nicht einen grauen, oder einen
alliino», sondern einen pechschwarzen Wolf. Itewtaroler«,.
Unter einem Trupp Wölfe, auf den in der Gegend von
Pernau Jagd gemacht worden, haben sich 2 solcher „e^ros
gefunden, von denen der eine erlegt worden. I n den Hän-
den eines Pernauschen Kaufmannes soll sich dieser seltene Balg
befinden; ob er zum Eonserviren noch brauchbar sein sollte?
Wäre es an dem, so konnte der Besitzer einem unserer
zoologischen Cabinette ein jedenfalls dankenswerthcs Ge-
schenk machen.

Wenn D u , bester***, ,'n dem Folgenden nichts In te ,
ressantes finden solltest, so erinnere Dich daran, daß D u
selbst an dieses undankbare Geschäft mich getrieben: Dich
mit einigen Nachrichten über Fellin zu versorgen, — daß
es nur auf Deinen Wunsch übernommen.

Eine Beschreibung der Stadt und ihrer Umgebung
verlange nicht, Du findest eine solche in den »Blicken in
die Geschichte der Vorzeit Fell in's", gechan von Kriefe.
Er leistet das Unübertreffliche!

Der Jahrmarkt hat sich eben bei uns verabschiedet.
An Vergnügungslustigen fehlte es in diesem Jahre des
Mangels keineswegs. Doch auch zum Besten der Ar-
muth waren die Hände nicht träge und der Beutel
nicht verschlossen. Eine Ausstellung von mehr als
t00 , theils recht werthvoller, in der Umgegend und der
Stadt selbst gefertigter Damen-Handarbeiten ging einer Ver-
loosung voran, deren Ertrag an 160 R. S . zum Besten
der in Fellin von solchen und ähnlichen milden Beiträgen
bestehenden Waisen-Anstalt bestimmt war. Denselben
Zweck hat die Summe von c. 500 N. S . , welche durch ein
von dem Musiklehrer an der SchmtdtschenKnabenanstalt, Hrn.
Arnold, dirigirtts Eoncert zusammengebracht wurde. Die
Hvmne von Mcndelsohn fand den meisten Beifall, u. dieses
mtt Necht. Der Herr Musiklehrer M u m m e , gegenwärtig
in Dorpat, welcher die Coneerte in den letzten 3 Jahr-
märkten dirigirte, wurde lebhuft vermißt. I m Allgemeinen,
einige Dissonanzen in Baß und Tenor abgerechnet, war
die Ausführung erträglich, namentlich wenn man mit auf
die Wage legt, daß fast das ganze Sängerpersonal in Zeit
von ein paar Tagen aus allen -4 Winden zusammen ge-
schneit war. Das Sopran-Solo war brav. Gäste vom
L e ^ fehlten nicht.
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Auch die Auelion des MobiNarien des weil. Ordnungs-
nchter Al . v. Stryck fMrf^cinzelne Iami l ien zur Stadt.

B q l l , Part ie! oder was sonst einer für ersprießlich und
zugleich auch angenehm erachtete.

Aber Ich fürchte D i r längst Bekanntes zu erzählen,
denn her Briefkarren hier zu Lande steckt lange noch im
Sande, wenn die Fama schon — bei vollständigster Dampf-
verbindung — und dieses seit undenllichen Zeiten — ihre
Nachrichten bereits abgesetzt hat.

Obendrein .siehst Du an diesem meinem Brief wie
wenig einträglich es ist, über ein kleines nordisches Land-
städtchen zu berichten, ich thue es j a , nochmals sei es ge-
sagt, nur auf Deinen ausdrücklichen Wunsch*).

') Dieses Bruchstück eines'Briefes wird mit Bewilligung des
Autors mitgeteilt. D. Red.

Gsthlan^d.
N e v a l , am 9. März. Obwohl es an vielen Orten

auf dem Lande mehr N o t h und M a n g e l geben soll, als
man in der Stadt erfährt, u. der Geldmangel sich vielfach
auch in dieser allgemeinen Zahlungszeit in der Stadt drückend
kund giebt, so fehlt es doch nicht an V e r g n ü g u n g e n
aller Art : Theater, Concert u. Bal l wechseln mit Diners
Soirses, die an Lurus und Eleganz denen früherer glück-
licherer Zeiten nichts nachgeben. Dankbar muß man dabei
erkennen, wie sehr die Menschenfreundlichkeit.u. der Wohl-
thätigkeitssinn des verehrten Hrn. Eivil-Gouverneuren und
seiner Gemahlin indcrihncn eigenen freundlichen Weise die Auf-
merksamkeit unscrs Publikums und des jetzt zahlreich hier ver-
sammelten Adels auch auf die Notft vieler verschämten Armen
in unsrcr Stadt und auf die nothwondige Erhaltung der
so wohltätigen R e t t u n g s«Ansta l t Hieselbst zu leiten,
zu fesseln gewußt. Denn der Umsatz des in dem geräu-
migen Saal quf dem Schloß mit vielem Geschmack errich-
teten Bazars von schöner Damen Haud verteilten Ncichthmns
an allerlei kleinen Geschenken und Erzeugnissen der Kunst«
fertigkeit mancher Art hat in wenigen Stunden über 1000
R. S . betragen, wie auch das gestern eben daselbst veran-
staltete glänzende Concert für das Nettungshaus über 300
N. S . eingetragen haben soll.

Während dem sichtbaren Gedeihen dieser Anstalt die
Theiluahme des ganzen gebildeten Publicums in Stadt u.
Land hier erfreulich zugewendet ist, vermissen wir solche
leider sür die Wirksamkeit eines Instituts, das in unsern
Tagen doppelter Unterstützung bedürftig scheint. — —
Zufolge der im Herbst 1844 erschienenen Nachrichten über
die V e r b r e i t u n g der h e i l . S c h r i f t in Esthland war
das Ergebniß der in verschiedenen Kirchspielen dieser Pro-
vinz sorgfältig angestellten Nachforschungen, daß unter dem
Landvolke hieselbst höchstens 4 bis 6000 vollständige Bibeln
und etwa 40,000 Neue Testamente, außerdem von dem be-
sonders gedruckten Buche des Jesus Sirach vielleicht 730
und vom Psalter cirea 230 Eremplare im Gebrauche ge-
funden würden. Es läßt sich leicht berechnen, daß hiernach
von ungefähr 30,000 Familien kaum der dritte Theil mit
dem Worte Gottes im eigenen Hause verschen sein kann,
und sich bei wohl mehr als 33,000Fami l ien wcdör eine
Bibel noch ein Neues Testament vorfindet, ja vielleicht
kaum der M e , Theil die kurzen Auszüge daraus für die

'sonntäglichen Pericopen in dem Anhange zum Gcsangbuche
besitzt, da auch dieses noch Viel? entbehren. Dcr jetzt ge-
druckte Nachtrag zu jenen Nachrichten, dem eine Rede des
Hrn. Pastors Haller an dem um Iohauuis in dcr Nitter-
und Domkirchc zu Neval gefeierten Bibel feste vorausge-
schickt ist, so wie er mit dessen am Bibelfeste in Nappel den
2 .Sep t . v . J . gehaltenen Rede M e ß t , ergicbt außer28N.

33 K. für verkaufte Nachrichten Ger die Wirksamkeit der
Bibelgesellschaft, nur 106 N. 88 K. als Ertrag der Becken-
gclder bei dem am Geburtstage Sr . Kais. Majestät l M ä
in allen lutherischen Kircheu Revals gleichzeitig gefeierten
Bibelfeste, wozu später noch 3 Rubel Silber eingeliefert
wurden u. 42 Rub. an Beiträgen von s Hülfsblbclgesell,
schaften hinzukamen, von denen damals nur 6 in Esthlaub
für die Vibelverbrcittmg thä^ig waren. Ungeachtet diesep
geringen Beisteuer zu den Geldmittel« der efthl. Abtheil,
dcr Bibelgelells., hat diese doch, nachdem das csthl. Pro-
vinzial-Consist. auf ihr Gesuch den Preis drr in Neval ge-
druckten esthn. Bibel ermäßigt u. für das rohe Cremplap
derselben zu' l N. 27 Kop. u. des esthn. Neuen Testaments
zu 57 Kop. S . festgesetzt hatte, diese noch bedeutend ver-
mindert, so daß jetzt jene zu 1 N. 30 K., dieses zu 23 K.
S. mit dem Einbände in schwarzem Leder verkauft wird, u.
d. St . Pctcrsb. Stercotyp-Lluogabe sogar nur zu 1 N . u. zu 20
K. S . Obwohl nun auch di'c heil. Schrift in deutscher, schwedi-
scher, sinnischer u. lcttis. Sprache zu verliältmßmäßlg gleich-
falls sehr geringen Preisen aus dem Büchcrlager der csthl.
Abth. der V . H). verabfolgt w i rd , so waren dennoch bis
zur Mitte v . J . uur 443 esthnische, 23deutsche, 1 finnische,
2 schwctische und 3 lettische Bibeln verkauft u. 2 deutsche,
6 csthuische Bibeln u. in's Gcfängniß auch ein Altes Testa-
ment in hebräischer Sprache verschenkt, überhaupt also 480
vollständige Bibeln und 1 Altes Test, vcrtheilt worden^
Neue Testamente aber 426 in esthnischer und 90 in deut-
scher, schwedischer, sinmscher u. lettischer Sprache, und 37
davon unentgeldlich zum Theil an Sträflinge, die nach S i ,
birien versandt worden. Psalter wurden, in csthnischer
Sprache besonders gedruckt, nur 10 verkauft u. 1 Er. ver-
schenkt. Außerdem hatte der Herr eschländische General-
Superintendent seit 5844 unter die von ihm in Eid und
Pflicht genommenen Rekruten und auf verschiedene Schiffe
dcr hier stationirten Flotte-Equipage noch 300 esthuische
Neue Testamente verthcilt. (Schlußfolgt.)

« l a n d .
Die nächste Co nsist o r i a l - G er ichtshegung wird

vom 18. bis 30. April in«!, d. I . stattfinden. (Curl. Am.
und I n t . B l . Nr . 13 . ) .

I n der Nacht auf den 16. Decemb. v. I . ist in der
Ostsee c. 2 Meilen weit gegen Bernathen (in der Grobin-
schen Hauptmannschaft) ein Schiff gekontert, das nach den
später ausgeworfenen Papieren wahrscheinlich das von
Stettin nach Memel abgefertigte, mit Roggen beladene
Schif f „Commerce , " geführt v. Cap. H. K,esow. Auf
dem Schiffe wurden keine Matrosen gefunden (Eurl. Am.
und I n t . V l . Nr. 16.)

Kre«zb; t rg , h. ;;. Januar. (Durch Zufall verspätet.)
Von den c. 843 zur hiesigen evangel. lucher. Gemeinde ge-
hörigen Vaucrwirthen war dcr größere Theil sowohl durch
mancherlei göttliche Hciinsuchuugen, als durch eigene Schuld,
in große Gutöschuldcu hincingcrachen, welche, nach Gcl-
deowerth berechnet, die Summe von 500,000 N. S . über-
stiegen. Die armen Leute, welche in schweren Mangel-
jähren mit jedem Tage in eine kummervollere Lage gcrie-
thcn, hofften nicht mehr ihre Schulden abtragen zu können,
und daher begann mit dcr Freude am Leben auch der em-
sige und muntere Sinn, der auch im zeitlichen Wesen vor-
wärts zu kommen sich bemüht, sich bei ihnen zu verlieren.
Da sandte Gott durch den Erbhcrrn des Gebiets von
Krcuzburg Hülfe, indem dieser, da er selbst die Verwaltung
seiner Leute und Güter übernahm, von einem mitfühlen-
den Herzen und christlichem Sinne getrieben, dem Prctigrr
von Krcuzburg den freudigen Auftrag gab, am heiligen
Wcihimcht^feste seinen Erblcuten anzuzeigen, daß er denselben
alle alten Schulden erlasse, indem er ihnen durch diese Fest-
gabe zeigen wolle, wie sehr er sie liebe und ihr Wohler- .
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gehen wünsche, und daß es ihm eine' wahre Herzensfreude
sei, ihnen mit diesem starken Beweis seiner Liebe allen
ihren guten Gehorsam u. Treue zu vergelten, mit der sie in
allen, sowohl leiblichen als geistlichen Versuchungen standhaft
ausgeharrt haben und jeder Zeit, selbst auch in den schwer-
sten Zeiten, bereitwillig gegeben haben Gott, was Gottes,
und dem Kaiser, was des Kaisers ist. Nach beendigtem
Gottesdienste am Weihnachtsfeste verkündete der Prediger
seiner Gemeinde diese zeitliche Freude. — Zugleich muß
auch dessen hier gedacht werden, wie gütig und weislich
die Verwaltung von Krcuzburg für ihre Leute, so viel sie
nur mag, Sorge trägt, damit Keiner Hunger lel'd"e. Von
dem Getreide des Gutes wird nicht ein Loof verkauft,
sondern es ist noch für 4tt,000 N- S . Getreide angekauft
worden, welches mit Strusen erwartet w i rd ; Branntwein
wird gar nicht gebrannt. — Ungefähr vor 3 Jahren wurde
in der Kreuzburgschen Gemeinde der Beginn mit Arenden
der Gesinde gemacht. Von /ener Zeit an haben etwa 2W
Wirthe ihre Gesinde zu Arende genommen, ohne daß da-
durch der Gehorch der übrigen Wirthe vergrößert worden
wäre, denn von den Hofcsfeldern ist so viel Land aufge-
geben worden, als von den gegenwärtigen Areudatoren
früher bearbeitet werden mußte. I n diesen legten Jahren
haben diese Arendatoren nun freilich wohl wenigen Ver-
dienst, aber dennoch geht es denen, die es sich selbst an-
gelegen sein ließen, recht gut, und besonders deuen, die
ihr Vrod mit Böten auf der Düna verdienen. Von allen
haben bis jetzt nur etwa 7 das Arendiren wieder aufge-
geben. (Vergl. Nig. Zeit. Nr. 30.)

Universitiits - und Vchulchronik.
Mittelst Allerhöchsten Ukases vom 16. (30.) Decemd. v. I . sind

dem Dlrigir. Senat neue Vorschriften für, die P r ü f u n g e n von
A e r z t e n , Pfarmaceuten, Vcterinarien, Dentisten und Hebammen
zur Vollziehung übergeben worden. Nach ihnen kann die m e d i c i -
nische D o c t o r - W ü r d e auch glclch nach vollendetem Universitäts-
Cursus erworben werden.

Personalnotizen
l . Ans te l lungen.

Der bish. ErpeditorS-Gchülfe beim Rigaschen Gouv.-Post-Compt.,
.'C,oll.-Secr. Tieden, ist zum Cxpebitor, der Wolderaafche Postmeisters-

Gehülfe Coll.-Reg. W i l d e zum Erpedltors - Geholfen ernannt und
, die Annahme der ausl. Corresponbenz dem Erped.-Gehülfen, Gouo.-

Secr. Erbe übertragen worden. — An die Stelle des auf feine Witte
des Dienstes entlassenen Assessors der Revalschen Polizei-Verwaltung,
dim. Majors u. Ritters v. K n o r r i n g , ist der dim. Cqpit. u. Ritter
v. M a y bell von Seiten des Adels gewählt worden,

l l . B e f ö r d e r u n g e n .
Befördert sind: zum Collegienrath der Assessor der Esthl. Gouv.-

Bau-Commission, Hofrath Franz H i e t isch, — zum Hofrath der
Kreisarzt K u p f e r in Goldingm, — zum Coll.-Asscssor der ältere
Ordinator am Militär-Hospital in Tif l is, Stabsarzt S t r u v e , -»
zu Collegicn - Registratoren die Sortirer des Rigaschm Gouv.>Post-
Comptoirs, Gottl. I u l . Barsch ewsky und Const. Horst.

Durch den Sen.-Uk. v. N Februar d. I . sind folgende Beamte
im Livland.-Gouvernement befördert worden: zu Hofrathm: der
Sccretair der Gouvern.-Regierung Leonhard Schlau und der Land-
richter der Provinz Oesel, Conv.-Deputi'rte Fr..v, Bucho-enden;
zu Collegien - Assessoren: der Rath im Hofgerichte Carl G raß , der
Beamte zu bes. Aufträgen beim Domainenhoft Ed. u. B l u h m e n , zu
Hitulair-Räthen: der Anwalt» des Domainenhofs/Hsfger.tAdv. u. Natair
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des Riga - Wolmars. Oberklrchenvorsteher-Amts John. L a n t l n g , der
Kirchspielsrichter des 5.Bez. Wendens. Kr . George v. K o s k u l l , der
ehem. Rig. Kreiscommissairö-Gehülfe, Hofger.-Adv. Wold. Berck-
holtz, der Aufseher der Wohlthätigkeits-Anstalten'des Collegiums
allgem. Fürsorge bei Riga Heinr. E r z s m u s j zu Collegiensecretairen :
der Gehülfe des Arensburgs. Oezirks-Chefs der Reichs^Domainen A l .
v. P i l chau , der Controleurs-Gehülft im Domainenhoft Anton Schol-
kow f ky , in der Cancellei des Hrn. Civil^Gouverneurs der Tischvor-
steher-Gehülfe Robert Luhmann und der Tifchvorsteher Peter T i -
chomirow, die Kreisfiskäle im Dörpt-Werroschen Kr. Ed. v. R i eck,
h o f f und auf der Insel Oesel Ludwig M e d e r , der Assessor des
Rig. Landgcr. und Proy.-Cons. Al. v. Begesack, der Adjunkt des
Oescls. Ordnungsgerichts Otto N a r o n S t a c k e i b e r g ; zu Gou»
vern.-Secretairen: der Accise-Auffther'über den Tabacksverkauf, Reinh.
v. R i e c k h o f f , der Tischvorsteher des Cameralhofs Carl » . H o l -
l ä n d e r , die Cancelleibeamte des Cameralhofs Johann H in tz u. ,
Moritz S t r a u ß , bei der Rig. Kreisrentei Cornelius T h i m m ,
beim Hofgerichte Carl N e y h e r (Archivar-Gehülfe), der Schriftfüh-
rer der Wendens. Kreis-Forst-Verw. Al. K ö p p e n , die in den Can-
celleien Dienenden, beim Hrn. Civil«Gouverneur Theobor L indeund
bei der Oberdirection des Credit-Systems AI. F r i e b r i c h s o n , der
Quartal-Aufseher der Rig. Polizei Ioh. S t a n k e w i t s c h , der ehem.
Tranölateur der eingegangenen Dörptschen Oelonomie-Nerwalr. Aug.
G o l i i e w s k y , der Notair des Wendenschen Ordnungsgerichts An-
ton von H i r schheyd t , - zu Collegien-Registratoren:.die Cancellei-
beamten der Gouv.-Neg. Aug. S t ü b ing und Franz Werschizky,
des Cameralhofs Iac. Pe t rakow, des Domainenhoft Peter S t r e n g
und Ottomar T h a l b e r g , der Tischvorsteher-Gehülfe in der Forst-
Abth. des Domainenhvfs Ioh . S t u r m , der Buchhalter-Gehülfe des
Cameralhofs, gegenwärtige Archivar des Rigaschen Landgerichts Fried.
W o l t e r .

Der Platzmajor der Dünamändeschen Festung, bei der Armee
stehende Major V u l y g i n , ist zum Obristlieutenant befordert, mit
Verbleibung bei feiner gegenwärtigen Function bei der Armee.

M. Orden .
Dem Erpeditor des Nigaschen Gouv.-Post-Comptoirs, iüit.-Rath

und Ritter R. F r a n k e , ist für IHäyrigen untadelhasten Dienst im
Classenrangr Allergn obigst der St. Wladimir-Orden ä. Cl. verliehen
worden.

IV. B e l o h n u n g e n .
Dem Esthl. Hrn. Civil-Gouuerneur, wirkt.Staatsrats u. Ritter

I . v. G r ü n e w a l d t , ist für erfolgreiches Beitreiben der Kronsabga-
ben das Allerhöchste'Wohlwollen Sr. Kais. Majestät eröffnet worden.

Dem in Diensten des Esthl. Edelmanns u. Gutsbesitzers Hrn.
Const. Baron Ungern-Sternberg stehenden Russ. Unterthan Schiffs«
Capitaine Marcus Peter Marcussen ist zur Belohnung seiner lang-
jährigen Beschäftigung mit b'er Seefahrt und der von ihm gemachten
vielen Fahrten nach verschiedenen entfernten Häfen des Auslandes, —
die goldene Medaille mit der Aufschrist „für Auszeichnung in derSchiss-
fahrt" zum Tragen am Halse am Annenbande Allergnadigst verliehen
worden.

Notize« aus den Kirchenbüchern Dorpats.
G e t a u f t e : S t . I o h a n n i s - K i r c h e : Des Goldarbeiters

C. G. Nage l Sohn Carl Friedrich Gottlieb; des Schuhmachcrmek-
sters A. I . .W. Beckmann Tochter Jenny Leontme Juliane; des
Schlossergesellen D. Br i tz Tochter Amalie Wilhelmine.

P r o c l a m i r t e : S t . I o h a nn i s - K i r c h e : Schneidcrgeselle
Johann Gottfried K u y l m a n n mit Wilhelmine F r a n k .

Gestorbene: in der Gemeinde der S t . I ohann is -K i r che :
David Nadel off, alt 18 Iahr z Pastorin Th/rese Dorothea Kolde,
alt 'lS Jahr; Alexander Z i m m e r m a n n , alt 2U Jahr.

Der verbindlichste Dan? f>. „ ? " ^ ' e Herren Mitarbeiter und Correspondenten.

len Mangels an Raum. - 5) ,!. Di? Briefe v 2? 7 ' u 9 " b a l ^ ^ ^ < . " ' 5 ^ ?^lehungen.
cn sehr erfreulich. Das Zugesandte in den nächsten Nummern besonders beantwortet.

c« die fün'te Beilage für Original-Beiträge zur Literatur "der"
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Die Niuger im Meere.

H a , wie die gelben Blitze glühn /
Ha^ wie der Sturm in den Wellen rast!
Wehe dir Schifflein, sagtest zu kühn —
Hch', in den Abgrund wirbelt dein Mast.'
Wenn die leblose Tiefe wird zum Leben,
Muß, was da lebt, in den Tod sich ergeben;
Wenn Elemente sich feindlich scheiden.
Schweigt alles andre Hadcrn und Streiten.

Doch ne.in, in Sturmes Kampf mit der Fluch
Wird noch gekämpft -ein andrer Kampf.
Ha, wie das ringt in bittrer Wuth!
Ha, wie das packt, als in Todeskrampf! '
Dem Jüngling, kaum bem Tode entronnen)
Auf neueä Verderben wirb ihm gesonnen:
Der Alte holt aus mit geknoteter Schlinge,
Mit der er gesandt, daß er Äettuug bringe.

Und er ziclete recht, und er traf wohl gut,
Und entfloh mit dem Kästlcin, Goldes schwer.
Fahr' wohl, du junges, du edles Blut,
Warum gabst du die Beute nicht willig her!
Warum die Heimath wolltest du meiden!

' Weil dir den Tod man daheim wollt' bereiten —
Nun treibt dich die Welle doch wieder zum Strande,
Und bettet dir kühl auf heimischem Sande.

Der Alte mnrmelt wohl vor sich hin:'
„Er hat sich als wackrer Schwimmer gcchan,
Doch wackrer thctt noch Hans Eisengrimm,,
Schad', baß der da's
Hei, NUN bin ich reich, kann nimmer verderben!
Fort Weib und Kind, mögt die Netze erben!
ĉ hr Vettelvolk fort, könnt mich noch verlachen!"
Bei Blitzes Schein zählt er am Strand die Dukaten.

Was aasst das Volk dort vom Felsengrath,
Will's schaun, wie der. Strom mit dem Meere ringt?
Ein edles Ningervaar in der Tpat̂
Daß keinem je der Sieg gelingt.
Was sonst? - wo feindliche Fluchen sich schellen.
Da mag wohl, kein andres Schauspiel sich stellen;
Wo Elcmmtc sich feindlich scheiden,
Da schweigt alles andre Hadcrn und Streiten.

Doch nein, im Streit des Stroms mit der Fluch
Wird' Noch gestritten ein andrer Streit.
Es kanttn'von fern zwei Kämpfer gut,
Und d'er̂  Schauer-Menge von weit und breit,
Voll Trotz eilt Greis > -von vornehmem Stande,
Ein Jüngling schlank, in schlichtes Gewände;
Es galt, im Ringen den Preis zu gewinnen,
Kampfrichter, sie steM auf des Ufers Zinnen.

Ha, wie sich das schaukelt auf' wilder Fluch,
Als sei's mit dem Tode ein lcichtös Spiel!
Ha, wie' das ringt in- bittrer Wuth!
Doch die Kräfte sind gleich, ftrn' scheint das Ziel.
Bald decket Nacht dir schäumenden' Wogen,
Es kommt die lobende Windsbraut gezogen;

Es schweigt der' jauchzende Zuruf von drosen,
Die Richter, die Menge — s' ist alles verstoben.

Doch drunten in der Tiefe wird's laut:
„Kennst du mich noch, Hans Eisengrimm!"
Der hvrcht/ als ob er dem Ohe nicht traut:
„ „Wer kennt mich hier, wer ruft so kühn?
Hat das Meer seine Todten wiedergegeben? " "
„Ia> es hat mich bewahrt, es rief mich ins Leben;
Doch du stehst jetzt vor Gottes Gerichte —
Allein vernimm erst, was ich berichte.

Du raubtest einst mir Geld und Gut,
Den edlen Namen stahlst d^ mir;
Du schontest nicht mein junges Blut,
Verführt von blinber Goldesgier.
Ich bin dem nassen Tod entronnen.
Mehr, als je ich verlor, Hab' ich wiedergewonnen;
Du wolltest kalten Bluts mich morden —
Deine Tochter ist mein Wrib geworden.

Und wie jetzt der Blitz durch das Dunkel fährt.
Blitzt ein Hoffnungsschein in dem Alten dort,
Und eine Weil' ein Schweigen währt;
Da nimmt der Junge wieder das Wort:
„ I n ihr Hab' ich meinen Engel gefunden,
Der ließ mich an Leib und Seel' gesunden;
Doch einen Schmerz könnt' nimmer sie heilen;
Er ließ mich nicht rasten, ließ mich nicht weilen.

Fort zog ich, durch Länder nah und fern.
Zu suchen deines Fußes Spur;

. I ch erkannte dich wohl in dem vornehmem Herrn,
» D u meintest, es gclt' eine'Wette nur. . , ,

Deine Tochter wird woßl'mein Weib geßcißen/
Aber du darfst nimmer als Vater gleißen';
Doch darfst auch nicht sterben den Tod der Wichte,
Sollst stehn vor meinem und Gottes Gerichte."

Und er zielete recht, und er traf wohl gut
Mit dem knotigen Tau, zur Rache gespart,
I n Strömen cntriesclt des Alten Blut —
Die Tiefe hat das Geheimniß bewahrt
Es schweigt der Sturm, die Nebel zerstieben:
Wie ists mit den kühnen Ringern geblieben?
Wohl blickt hinab neugieriges Grauen —
Da drunten war keiner der Kämpfer zu, schauen.

Th. Thrämer.

11. Bruchstück aus einem T!ageö««Ho.
Mitgethellt'aus den „ B a l l a d e n und L i e d e r n " , einer Debicht-
sqinmlung, welche unter Mitwirkung-der Herren Z?..,v., Nudberg, A.
Wl v. Wittorff, O. Stern, C. Glitsch uV a. m. nächstens' '" '" '"" ^

fchen Verlagern Dorpat erscheinen' soll.'

_ .̂ ^_ — Als ich Nn Vebĝ  erstiegen hatte sähe ich'
noch die Sonne, den aMen' FeuMall, in einem tausend-
farbigen Dufte schwimmen. Ich blickte' in die Gegend unter
mir. Aus den Schluchten lugten bis Schatten hervor, ob
sie wieder sich erheben dürften. Die Gipfel der Berge
brannten und aus den Niederungen dampfte wolkiger Ne-
bel als Opferrauch und ließ sich von einem leisen Winde
^wärts treiben. Aus der Tiefe empor rauschte der Wald
und das Tönen war ein inniger Wollusilaut der feiernden
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Natur. Nebenher lag der See und Wolkenbilder schifften
auf seinem Spiegel.

P a n l e b t , rief ich.
Ein heiliger Schauder rieselte durch meine Nerven, denn
ich sah ihm in sein großes, offenes Auge, und verstand den
Blick voll Liebe, Weisheit, Macht und Gerechtigkeit. Ich
fühlte, daß ich ein Theil der Weltseele sei, welche mich ent-
zückte, und war stolz meiner Abkunft. Dieses Verstehen
war das Gebet, welches ich in mich hinein jauchzte. Noch
einmal zuckte die Wimper des Götterauges über die Erde
und, senkte sich. Ein goldgesäumtes Gewölk schwebte über
dem Sonnenuntergang, eine Prachtletter im Buche der
Natur. Bald aber verlosch ihr Glanz, und am Horizonte
leuchtete nur noch ein Heller Streif, denn das Heer der
Schatten war aus seinen Schlupfwinkeln gebrochen nnd
erfüllte das Land. Jetzt erhob sich ein lichtes Gewölk am
östlichen Firmamente, Luna öffnete die Himmelspfortr, lüf,
tete neugierig ihren Schleier, und trat dann völlig hervor.
Eitel, wie alle Mädchen, blieb sie stehen an ihrem Spiegel,
dem See, und ordnete ihre Locken. Als sie aber fertig
war, säumte sie und konnte nicht aufhören ihr eigenes
Antlitz zu betrachten. Plötzlich wurde ich in meinem An-
schauen gestört. Ich hörte Tritte unten am See, und er-
blickte die Gestalt eines Jünglings, welcher auf den am Ufer
ruhenden Kahn zuschritt. Ich lauschte und hörte sprechen:

„Das ist der rechte Qrt, die rechte Stunde!
Klar blickt der Mond vom dunklen Himmelsbogen,
Des Weihers Lippe hängt an seinem Munde,
M i t Zauberkrcistn ist die Fluch umzogen.
Jetzt sei vollbracht die vorgeschricbne Runde
Ums wohlbekannte Maal. Ins Boot ein Satz,
Und nun die Zauberformel zu dem Funde:

Mein ist der Schatz!"
Der Jüngling läßt den Nachen fürdtr gleiten.
Um die versenkten Schätze zu erringen
Durchirrt fein Blick die feuchten, dunklen Weiten,
Und suchet in die Tiefe einzudringen.
„Doch halt! Hierher sollt ich den Nachen leiten.
M i t Zuversicht sprech' ich den Zaubersatz,
Er mag mich in die Tiefe jetzt geleiten:

Mein ist der Schatz!"

Der Mond erhellt die schöngcformten Glieder.
Und in die Wellen taucht der nackte Schwimmer,
Ob seinem Haupt vereint die Fluth sich wieder.
Und silbern kreiset rings umher der Schimmer.
Nun Stille. Wellen treiben auf und nieder,
Und ledig harrt der Kahn am alten Platz.
Doch sieh, da reget sich das Waffer wieder:

W«in ist der Schatz!

Und aus der Fluch empor mit kräftgem Arme
Sich hebend taucht das Haupt von Wasser flimmernd.
Doch siehe'. Welch ein Fund! Daß Gott erbarme!
Die Leiche einer Jungfrau zart und schimmernd! —
Entsetzt starrt er sie an in bittrem Harme,
Ruft im Versinken noch den Zaudersah,
Und presst an's Herz die Maid, daß sie erwärme:

„Mein ist der Schatz!"
Ich wollte hinunter — ihm nach - ihn retten, aber

ein Zauberbann fesselte n;eine Glieder. Lange blickte ich
unverwandten Auges auf die Stätte, — kein Arm, kein
Haupt tauchte wieder aus der Tiefe empor. Der Nachen
trieb einsam auf der Fluth. „Die Glücklichen, rief ich end-
lich aus, sind heimgelehrt in dm Schooß der großen Weltseele!

P a n w i r d ewig l e b e n ! " —

I N . De r Artikel
„Livländische Gedichte und ihre Kritik"

beleuchtet von 28.
Neulich beim Durchblätlcrn des Inlandes fand ich in

Nr. 39 Jahrgang 1846 cincu beinahe in Vergessenheit ge-

rathenen, angeblich gegen mich gerichteten Angriff, von dem
ich durchaus nicht leugnen wil l , daß er mich weidlich ergötzt
hat durch naive Sarkasmen und sarkastische Naivitäten,
und dieses um so harmloser, indem ich mich wenig getroffen
fühlen konnte durch eine Spiegelfechterei, welche — wie
alle derlei Kämpfe — als Angriff auf ein erdichtetes Ob-
jcct, einen selbstgemachten Feind dienen sollte, ein Angriff,
der sich selbst zernichtet, indem er mit all seinen titanen-
haften Anläufen dem uuvarcheiisch vergleichenden Leser doch
nur ein mitleidiges Lächeln über die wahrhaft abderitisch
vergeudeten Kräfte abzunöihigen vermag. Der Leser ver-
zeihe mir, daß ich alte Geschichten aufwärme, — denn gerecht
und offen handeln ist die Pflicht jedes Menschen, selbst sei-
nem heftigsten Gegner gegenüber, uud sollte dieser auch
kein Mittel für zu häßlich ansehen, dessen er sich nicht bediente.

„Nichts ist so fein gesponnen
Es kommt doch an die Sonnen."

Erstens, wo haben Sie die Idee her, als wollte
ich unter der „Phrase" von der Objektivität des Ly-
rikers verstanden haben, daß der Dichter seinen Schmerz
nicht singen, sondern besingen solle. Hüten Sie sich, daß
Sie nicht statt Anderer sich selbst täuschen. ^ Hat vielleicht
das Beispiel vom Schauspieler Sie irre geleitet? „Er soll
den Räuber sp ie len , nicht wirklich einer sein." Der Ly-
riker eben so wenig wie der Schauspieler hat das Privat-
recht zu jedweder zügellosen Unbeschränktheit und Ausge-
lassenheit der Gefühle und des Ausdrucks. Der Dichter
wie der Schauspieler soll Kunst und Natur in dem Maaße
zu verbinden wissen, daß wtter die Kunst auf Kosten der
Natur, noch diese auf Kosten jener Oberhand gewinne.

Ferner, was haben Sie gegen meine Behauptung,
daß: „äußere uud innere Nuhe das erste Vedingniß zum
Dichten" fei? Und dabei verweisen Sie mit der größten
süi-Lt« auf den Werchcr. Fassen wir zusammen was Goethe
über die Entstehung dieses Nomanes gesagt, so finden wir,
daß er erstens Jahre lang mit der Idee dieses Werkes
schwanger gegangen., zweitens bei Abfassuug des Ma-
nuscriptes jene Verhältnisse schon „abgethan" hatte, indem
er — das Erlebte nochmals sich vergegenwärtigend den
Stoff geordnet, das Ungehörige ausgesondert und dadurch,
daß er sich aller Umstände in Grund und Ursache, Folge
und Wirkung bewußt worden — durch das Gewinnen ei«
ncs klaren Ueberblickes über die Angelegenheit — das Ganze
aus sich herausgesetzt hatte. Aber noch „fehlte es" Goethe
„an einer Begebenheit, an einer Fabel." Da erhielt er
die Nachricht von Jerusalems Tode „und in diesem Au-
genblicke war der Plan zum Werther gefunden. „ Ich hatte
mich äußerlich isolirt, sagt Goethe, ja die Besuche meiner
Freunde verboten („äußere Nuhe") und so legte ich auch
innerlich alles bei Seite, was nicht unmittelbar hierher ge-
hörte („innere Nuhe«)"). „Unter solchen Umständen —
heißt es ferner —nach so langen und vielen und geheimen
Vorbereitungen, schrieb ich den Werther in vier Wochen"
(„Wochen äußerer und innerer Nuhe.") Sie sehen, daß
der Dichter „ a u s b r a u s e n " kann, ohne dabei mit Händen
und Füßen um sich zu schlagen. — Was aber werden Sie
einwenden „wenn eine allgemein anerkannte, siegreich be-
währte kritische Macht, wenn z. V . ein Lessing sagt:

') Natürlich wie bei ,,äußerer Nuhe" zu verstehen: „Ruhe von
jedem ungehörigen', störenden Einfluß", nicht wie Sie dcuttn, „abso-
lute Ruhe."
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„Sie (denen Phantasie, Gefühl :c. versagt ist) können sich
nicht vorstellen, wie ein Dichter zornig sein könne, ohne zu
zürnen, wie er von Liebe seufzen könne, ohne sie zu fühlen."
Und sind Sie es nicht gerade, der an Herrn Stern tadelt,
als hätte er einen erdichteten oder vergessenen Schmerz be,
sungen, „den Schmerz, diesen verblichenen, ausgelaugten,
gewesenen, nicht mehr schmerzenden Schmerz." Wie stände
es um den Dramatiker, wie um den Epiker, wäre er nicht
fähig erdichteten Schmerz zu singen, mit derselben Aechtheit
der Gefühle und des Ausdrucks zu singen, als ob er ihn
selbst erlebt*) hätte. Und diese Fähigkeit sollte gerade dem
Lyriker abgehen? Von welch abnormer Menschenraxe stammt
er denn ab? Abgesehen hiervon kann dem Schmerz des
Herrn Stern am Wenigsten nachgesagt werden, daß er ein
gewesener oder erdichteter sei, wie Ihnen zu behaupten be-
liebt, daß diese Gedichte „lediglich durch müßige Reflen'on,
durch willkührliches H in - und Hersinnen :c. :c. hervor-
gerufen worden seien. Nur zu sehr in das Auge springend ist,
daß der Dichter gesungen, wie er es selbst empfunden.
Ebenso deutlich zeigt es sich leider bei einzelnen Gedichten,
daß der Dichter zugleich rccipirt und producirt habe, was
ein Unding ist, daß er manchmal sich die Zeit nicht ge-
nommen seinen Stoff zu durchdenken, sich desselben in aller
Klarheit bewußt zu werden. Goethe nannte sein „Wan-
derers Stunnlied" mit Recht einen „Halbunsinn.*")" Was
fange ich nun mit ihren Worten an: „ I n der Lyrik ist die
höchste Subjectivität gerade die höchste Objectivität, einfach
aus dem Grunde, wcil die Lyrik ke in anderes O b j e c t
h a t , a ls das S u b j e c t a l s solches, d a s e i g e n e
S u b j e c t des Lyrikers." Entweder krasse Unwissenheit oder
kliqucnselige Stylübung." Sie sind kühn genug die kalte
verstandcsmäßige Reflexion, das willkührliche Hin- und Her-
sinnen, welches Sie den Gedichten des Herrn Stern vor-
geworfen, aus den Zeilen deuten zu wollen:

„Wie fang ichs an
Dem Vaterland zu zeigen was ich kann? —
Und endlich da verfiel ich auf Sonett«"

Ich ersuche Sie freundlichst, „die V e r k ü n d i g u n g " Seite
HÖH nachzulesen, wo Sie die richtige verstandesmäßige Deu«
tnng dieser Zeilen finden werden.***) —

Ich sage es nochmals, das Unglück des Herrn Stern
war das „unresicktirte (unüberlegte, unbedachte) Aussprechen
des Schmerzes, w o f ü r er garn icht ge tade l t we rden
k a n n . " — Der Mißgriff, den Herr Stern gethan, ist der,
daß er bei der Auswahl seiner Gedichte unkritisch zu Werke
gegangen. Er hat Tagebuchblättcr, die ihm und seinen
nächsten Freunden wol einiges Interesse gewähren mögen,
der Aufmerksamkeit des gcsammtcn Publikums für wcrlh
erachtet. Statt der !) Bogen, 3 bis 4 in den Druck ge-
geben, und die Theilnahme, das Lob wäre allgemein gc-

«) Richtig zu verstehen, mein Herr!
'-) Halten wir Umfrage bei den mnl-ä-psopu» Wirten „un-

sterblichen Saugern," so finden wir überall, daß sie sich nie mit ihren
Vroductioncn ubercilt haben. Gehen wir z. V. bei Schillers Glocke,
dem ersten Meisterwerke der Lyrischen Dichtkunst nach, so finden wir,
daß der Dichter schon im Jahre l?6li die Anregung zu diesem Ge-
dichte erhalten. Erst 179? versuchte er an die Bearbeitung des Stoffes
zu acticn, doch ohne Erfolg. Später schreibt er an Goethe- „Indem
ich diesen Gegenstand noch ein Jahr mit mir herumtrage und warm
halte, muß das Gedicht, welches wirklich keine kleine Aufgabe ist, erst
seine wahre Reife erhalten." So geschah es, daß erst !7!19 Schüler
zur Ausführung seiner Glocke kam. . , . ^ ,

" " ) Vergl. Nr. 34 Sp. 597. „Es ,st Ntcht zu leugnen, daß lebe
streng « .

Wesen. Jetzt aber treffen wir öfter auf Gedichte, welche
entweder in der Form roh oder in ihren Beziehungen —
dem Leser wenigstens — undeutlich erscheinen, während
wir genöthigt sind die besseren Gedichte hcrvorzusuchen.
Aus der unvorsichtigen Auswahl geht endlich die in Nr .
34 begründete und hinlänglich besprochene Monotonie her-
vor, welche durch ein „Dahingestellt sein lassen" nicht um-
gestoßen wird. Und wenn ein Band kurzer unzusammen-
haugendcrGedichte auch nicht dazu bestimmt ist, „meinem
Athcm durchgelesen zu werden" so liegt darin noch nicht
das Privilegium, daß jedes Gedicht den nemlichen Gedanken
in bloß geändertem Gewände enthalten dürfe. — Weil be-
reits einmal der Fall vorgekommen, daß die Verteidigung
einer Kritik als solcher, welche freilich nicht umhin konnte,
auch das ursprünglich Kritisirte zu berühren, von dem An-
tikritiker sinnreicher- — aber eben nicht besonders tapferer-
weise lediglich als Vcrthcidigmig des ursprünglich Kn'tisirten
aufgenommen und von ihm ebenem so ausgelegt worden,
als habe der Angegriffene „statt sich selber seiner Haut zu
wehren sich in dem Licht eines Beschützers" blicken lassen,
so erscheint mir hierzwischcn die Erklärung unerläßlich:
daß, wenn Jemand in Bezug auf eine gemachte Anzeige
oder Necension angegriffen wird, eine Rechtfertigung seiner
Urtheile über das Angezeigte, durch eine deutlichere Dar-
legung des Wertbcs oder Umverches desselben, zugleich und
durchaus eine Rechtfertigung seiner Kritik und seiner selbst
ist, wie dieses denn auch jedem Leser hinlänglich einleuchtend
erscheinen wird. — Doch, nehmen wir den Faden unseres
Gespräches wieder auf! Ich habe die Schuld der ungün-
stigen Aufnahme nicht, wie Sie wollen, auf „die in den
fraglichen Gedichten sich als Stoff verhaltende Stimmung
des Dichters" als solche, sondern auf die durch nachlässige
Auswahl entstandene Monotonie und auf das „unrcflektirte
(zu Deutsch unbedachte, unüberlegte) Aussprechc» dcS Schmer,
zes — auf die in einzelnen Gedichten herrschende Form —
geworfen. Durch solches unreflektirte Singen des Schmerzes,
wie bei Herrn Stern, geräth man erst recht in's Fahrwasser.

— Es sind Klagelieder, aber nicht Beichten, nicht Gebete,
— und nur diese haben die Kraft der Vergebung. Das
wahre Beten, die wahre Beichte besteht in dem Sichbewußt-
wcrdcn der Schuld. Ein Schriftsteller wird nur dann sein
Werk gekrönt sehen, wenn es ein wahres Gebet, eine wahre
Beichte — im weitesten, tiefsten Sinne des Wortes — war.

Dieses Alles ist aber keineswegs geeignet, Hrn. Stern
als Dichter einen ..wirklichen ästhetischen Mangel" zuzu-
sprechen. Daß dem Dichter selbst über seine Productionen,
gemeiniglich nur das geringste Urtbcil zusteht, ist eine Er-
fahrung, die hier nicht zum ersten Male gemacht wird.
Wi r haben somit nur das Recht, Herrn Stern als Heraus-
geber seiner Gedichte, nicht als Dichter zur Verantwortung
zu ziehen. Den klarsten unumstößlichsten Beweis für den
ästhetischen Fond unseres Autors liefern die schon in vori-
ger Anzeige löblich erwähnten Gedichte selbst.

Jetzt wäre es an der Zeit einige Worte zu sagen über
die sonderbaren Ideen, welche Sie mir in Bezug auf Liv»
ländischc Dichter und ihre Kritik im Allgemeinen unterzu-

> schieben die Güte haben.
Wenn habe ich gegen gerechte Kritik geeifert, gegen

un bestochene, o b j e c t i v e Beurte i lung? Gerecht und
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unbestochen soll die Kritik sein, aber zugleich g l impf l i ch ,
nicht r oh und ungeschlacht, denn diese Eigenschaften, ge-
hören nicht zu den Attributen der Gerechtigkeit. Hören wir
die »unsterblichen Sänger:"

„Was hlißt zärtlicher Tadel? Der deine Schwächen verschont,
Nein, der deinen Begriff von dem Vollkommenen stärkt."

. Pyn. einem „unbedingten Aufhändentragen" ist mein
Leblag die Rede nicht gewesen. Ich sprach nur von einer Al-
ternative zwischen dem Aufhändemragen und einer groben
ungeschlachten Vchandlüngswcise. Erstens erschien mir bei
einer solchen Wahl das Vorzüglichere. Daß bei dieser Ge««
legenheit nur von den besseren Dichtern, also nicht unbe-
dingt von fedem Livländer, der „sich gedrungen suhlt", oder
„sich dazu drängt seine Gedanken in hochdeutscher Sprache
und zwar in gebundener Rede von sich zugeben," die Rede
war, geht aus der Sache selbst hervor. Daß nur Sie. —
und Niemand anderes, — die Livländifchen Dichter,, die
„Dichter der Vaterprovinz" mit einer „ganz besonderen
».ul-<5oiL, «NssnitL, Zartheit und — Ledensunfähigkeit"
belästigt haben, ist sonnenklar. Ich habe nur für cm Bür-
gerrecht der Livländischen Dichter, nicht als einer besonderen
Sekte einer besonderen Na?e, — für eine Emancipatiow
derselben als D ich te r , nicht für eine Aristokratie Livlä'nd.
Poeten gesprochen. Wenn man dagegen Ihre verschiedenen
Aeußcrungen über „die Dichter der Vaterprovinz" zusam-
menfaßt, so geht es ungefähr darauf hinaus-, daß einem
Dichter, der in einer der IOstseevrovinzcn „das Glück'oder
Uuglült" hatte geboren zu werden, das Unglück oder Glück be-
stimmt ist, von, Ihnen für eine Mißgeburt angesehen zu werden.
Wird in den Ostsecprovinzcn ein. Dichter geboren, und es
findet, sich Jemand, der das neugeborene Kind schön findet,
so übernehmen Sie die Nollc der Tantchen in Gcllects
Fabel'und dichten ihm Krallen arr die Hände, Eselsohren
an den Kopf, und hinten drein Vocksfüße, alles aus eige-
ner Phantasie. Zugleich erbieten Sie sich eine Amputation,
und zwar mit dem Vc i l , auszuführen. Wird nach dem
Titel eines so abenteuerlichen Anspruchs gefragt, so erfahrt
man eben fort und fort nichts anderes a ls : er ist ja doch
ein Livländer! — Sodann heißt es: „ W i r können diese
Zeilen nicht besser schließen, als mit" — etc.. Schließen?
Gott sei Dan^j — Wir lesen fort , - und, o Weh, —
noch rcputirliche fünf Spalten, fortgesetzte Mährchcn gähnen
uns au und w i r—lhucu es ihnen nach. — Schon glaubte
ich hier meine Zeilen schließen zu können, aber ich finde,
daß noch einige feindliche Gedanken unstät umherziehen,«die
ich niederschlagen, muß. I n der Sp. 673, weit vo r Ihrem
fatalen Schluß, finden wir einen. Folgen Sie mi r ! —
Bei dieser Gelegenheit sehen Sie, daß ich eigentlich hierin
ganz ihrem seltsamen Gange mich fügen-muß, indem es
mir eben so wenig, wie Ihnen, gelingt ihre flüchtigen Ge-
danken in irgend eine Ordnung zu bringen. I n Sv . 673
handelt es sich um das, Sonett „An einen jüngeren Dichter
L i l d s

„ I m Watcrlande deinen Stoff erwähle,
Denn seine Ehre liegt in deinen Händen."

Auch hier verlassen Sie die Wahrheit dem Witz zu
Liebe. Der Dichter wird dem Vaterlande Ehre einbringen,
nicht aber, wie Sie berichten, ohne ihn aller Ehre verlustig
gehen. Nur dieses, darf man vernünftiger Weise in jenen
Zc,lcn verstehen. Doch sehen wir zu, hat uns nicht der
Setzer einen Streich gespielt? I n der That so ist es! Er .
hat das s e i n mit dem d e i n verwechselt, und es heißt!
„Denn deine Ehre liegt in seinen Händen." Zu ver-
stehen: „Wenn du den Stoff deiner Gedichte im Vntcr-
lande suchst, so kannst du dadurch Ebre einlegen. Auch
nur an die Möglichkeit eines solchen Falles zu denken fällt
Ihnen nicht'im entferntesten ein, ̂ - einfach aus dem Grunde,

weil eiiie solche Erklärung' nicht in ihre persönlichen Ab-
sichten hineinpaßte.

Wenn- Sie es für „überflüssig", ja für „unmöglich"
halten, Jemanden zu c,rmuthigen„ der sich selbst „so als
Kämpen, gestrengen Richter, Aufklärer, Poeten mch Pro-
pheten in einem Athemzuge prol lamirt*)" wie Herr Stern,
so kann ich Sie nur auf die menschlichen Naturen im- Al l -
gemeinen verweisen, — wo es sich deutlich genug! zeigt>
daß gerade. Diejenigen-, welche, plötzlich aufbrausen, sehr
bald ausgetobt haben und dafür in Kleinmuth und Ver-
zagtheit verfallen, — unv insbesondere hier die fraglichen
Gedichte vorhalten.**)

Aus Spalte- 68t (unten? schs ich abermals — und
nur zu deutlich, daß Sie über einem Gegenstand streiten'
wollen, deir Sie auch nicht im Entferntesten kennen., Sie
haben das Gedicht „Glückliche Jagd." nicht gelesen, oder
Sie wollen meine Deutungen nicht verstehen, denn sonst
hätten Sie wohl gemerkt, daß dort weder von einer „wohl-
feilen abgedroschenen poetischen Figur" die Rede ist, nvch'
davon, ob man „die Gestalt sieht oder nicht. "Es handelt
sah aber darum, die Erscheinung der „Wald f rau" stufen-
weise in immer festeren Umrissen zu zeigen, um so das Auge
an eine freiere und ungcnirtere Bewegung dieser Gestalt
zu gewöhnen und auf diese Weise eiue Erläuterung' der
„Waldfrau" im Gedichte „Glückliche Jagd" zu geben. Wenn
es dort heißt:

„Eine Wölfin kam gesprungen,
Ich schoß, piff paff, Trarah!
Dem grauen Balg entrungen
Hat sich die Waldfrau da."" ' )

so würde schwerlich Jemand diese Walbfrau für die „fleisch-
gewordenen Nachtgedanken und Walbempfindungen" halten.
Und dennoch' sind sie es..

Daß sich< das Sonett' einige „ziemlich aus der Luft ge-
griffene Willti'chrlichkciten " gefallen, lassen muß, daß mein
Tadel der Sternschen Gedichte bloße „Neccnsentenetiquettc"
sei-Z-), daß ich mit einer ..gewissen Velesenheit renommiren"
wolle, daß meine Citate „ihren literarischen Zweck nicht
erreichen" und solcher Behauptungen mehr> sind Auschul-
dl'glmgcn, die aus guten Gründen blos hingeworfen und
unerwiesen bleiben. Dieser Apparatus war Ihnen unum-
gänglich von Nöthen. Hier finden wir „die ausgesprengten
Nachrichten von unermeßlichen und unüberwindlichen Hülfs-
völkern, Schutzcorps und Hinterhalten, die Ihnen den Rücken
decken sollen, es sind die blinden Salven, mit denen wohl
ein ungeregelter Volkshaufc, nicht aber ein wohlgeordnetes
Heer in die Flucht gejagt werden kann.

Schließlich bemerkt machen sich jene breiten Discussio-
nen Sp. 682 über das Wort „verhöhnt" ganz eigen,
denn worauf kommt es endlich heraus? Der Sinn wird
durch diese Quasiverbesseruugen m'cht geändert, geschweige
denn verdeutlicht. Summa:, „E r führt das Volk seiner
Leser auf ein Feld, von dem ich weit entfernt bin, und ruft
ihm zu: Dort steht er, schlagt drauf! Und sie schlagen zu,
und haben die Luft und das Gebüsch getroffen, mich' aber
nicht, und der Herr AfterkritikuS zieht als siegender Feld-
herr in die Herzen aller Krautjunker!"

5) Vergl: „Gemach ihr Herren, das ist ein streng Gericht" « .
„Manch scharfer Pfeil noch liegt auf meinem Bogen" « .
„Fürwahr ich lag auf keinem Rosenbette" « .

" ' ) Nergl. S . 172, 145, I39> 133, 98, 112 u. v. a.
* " ) Des deschränkten Raumes halber bm ich genöthigt einen ein-

zelnen , dem Zusammenhange entrissenen und dadurch vielleicht' ein
wenig undeutlichen Bers herzusetzen.

5) Welche erst „mit schwerem Herzen der Pflicht-des strengen
Richteramtes genügt, um bann zu dem süßeren Geschäft des Anrr-
kennens u. s. w. überzugehen." Weshalb haben Sie diese Worte, da
sie doch ihre e igenen sind, zwischen Anführungszeichen gestellt? Ge-
sperrte Schrift, die hier am Orte war, verwarfen Siel

I m Namen des Generalgouvernements von Liv-
Dorpat, den l i . März

Esth- und Curland gestattet den Druck:

C. H. Z i m m e r b e r g , Ccnsor.



Dienstag, den Iv. März.

Wöchentlich, am Dienstag
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und Cuvlanw Geschichte) Geograxhie^ Matisiik und
Mteeatuv.

G i l f t o ^ J a h r g a n g .

Beleuchtung und Denkzettel zu dem
Aufsätze: über die Mäßigkeitsreform

in Livlattd. (Inland Nr. 7 o.)
Motto: ne «ulnr ultru

Der als Christ und Gelehrte so hochgestellte Bischof
Claus Harms, der in ganz Deutschland gefeierte Mann,
den jeder Gebildete kennt und ehrt — vcranlaßte im Dec.
4843 das Ministerium geistlicher Angelegenheiten, in der
Stadt Kiel u. s. w. folgende Erklärung zu ftubliciren . . .
..daß es sich mit Entschiedenheit gegen die Enthaltsamkcits-
„ vereine, aussprechen müsse. Wer durch die Enthaltsam-
^keitsvereme^sich.selber schützen wolle vor der Trunksucht,
„oder die Brüder daraus en^. lrn,"der kenne nicht, oder
„verkenne mindestens die Goiteskraft des Evangeliums.,
„Wer die Brüder retten wolle, solle nicht zu sinnlichen Mi t -
t e l n greifen, wenn geistige ihm zu Gebote ständen. Daher
„könnten diese Vereine keine nachhaltigen Folgen haben,
„sie müßten zu gefährlichen Venrrungcn führen, und die
„Diener am Worte müßten sich ihnen entgegensetzen.*)"

Diese Evangelische Uebcrzcugung des frommen und
würdigen Bischofs Heilen seit langen Jahren nicht allein
viele der ersten Theologen und Gelehrten unserer Zeit,
sondern sie ist bekanntlich auch zum Selbstbewußtsein von
vielen Tausenden der Gebildeten aller Länder geworden,
und in Dänemark u. s. w. sogar zum Geseye erhoben. I m
absoluten Gegensätze erscheint dagegen Plötzlich wie ein
Veus «x maclmm die Stimme eines Nusers in unserer
Wüste, um wegcn der Enthaltsamkeitsvercine ein neu^s Licht
anzuzünden, und läßt sich hier „fürs große Publicmn", das
Dr. Nlmanus Nachrichten nicht lesen soll, im Inlande Nr.
7 en rosum« vernehmen wie folgt: „alle Ent-
schuldigungsgründe'! (Enlhaltsamkeitövereiue anzulegen) sind
weiter nichts, als schlechte Bemäntelungen des eigenen I n -
dissercntiomus, und wenn man die leichte Arbeit vornähme,
bei obigen Erklärungen (welche die Geistlichkeit von
Livland abgegeben hat) die eigentliche Meinung zwi-
schen den Zeilen herauszulesen, so würden die Lapeu
(Laien) sich (!) darüber erstaunen: wes Geistes Kinder

eine große Zahl (Anzahl) ihrer .Seelsorger sind.'

Berliner allgemeine Kirchenzeittmg ! 8 ^ pnz. 232.

Wir sind weit entfernt hier den ehrwürdigen Harms
noch vertreten, oder im Reiche der Wissenschaft, wo Frei-
heit ist! alle andern gehörig begründeten Ansichten durch
sein «uro5 cy>« zurückweisen zu wol len; auch wollen wir
hier das in vielen hundert Schriften erschöpfte Thema über
Mäßigkeitsvereine nicht nochmals erörtern, sondern beab-
sichtigen nur, weil Ehrenmänner mit schlechten Waffen aus
einem dunklen Verstecke angegriffen worden sind, zum all-
gemeinen Besten und gutem Beispiele den Kämpen etwas
näher zu betrachten, und nachher einige Bemerkungen, da-
rüber^ ! machen.

..Vor allen Dingen müssen wir erklären, daß der auf
dem-Titel bes Pamphlets gebrauchte Ausdruck: „Mäßigkeits-
Neform*")" überall ein ganz verfehlter, unklarer und zwei-
deutiger ist, wo die Mäßigkeit nicht soll refo rm i r t , sondern
erst i n t rodu c i r t werden. I n vorliegendem zu beleuchtenden
Falle ist er aber ein ganz schielender, und enthält offenbar
eine Begriffsverwirrung — denn es ist hier in Livland ja
gar nicht von Mäßigkeitsvercinen, d. h. von Vereinen, de-
ren Princiv die Beförderung der Mäßigkeit ist, die Rede;
in vorliegendem Falle auch nicht von der Tugend der Mä-
ßigkeit im Allgemeinen, die doch gewiß jeder richtig den-
kende Mann, geschweige denn ein Seelsorger, in seiner Ge-
meine befördern w i r d ; sondern es ist die Rede von einem
ganz andern Gegenstände. Es handelt sich nämlich in den
Berichten der livländischen Prediger, welche Nr., 7 des I n -
landes anführt, .und wie hier jedermann weiß, nur um
gänzliche Entsagung aller geistigen Getränke, und ist die
Rede daher gar nicht von Mäßigkeitsvcrcinen sondern von
Entsagungsvereinen, deren Mitglieder feierlich, ja eidlich
geloben sich aller gebrannten Wasser (Branntweine) ganz-
lich und. für immer, trotz aller Versuchung zu enthalten.
Nur solche Vereine, deren Pn'ncip gänzliche Entsagung ist,

'") Diese Überschrift war dem Aufsatze, der in Form eines
Correspondenz-Art ikels eingegangen, nicht vorangesetzt,
sondern wurdev.der Red. gewählt — i n Ü b e r e i n s t i m m u n g m i t
der Ueberschri f t und dem I n h a l t des Ber ich ts des H r n .
Pastors Schwartz, in Mmann's Mitth. und Nachr V l , 2 S.
171 ff/ an den der Aufsatz sich anschließt. , D. Neb,
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bestchenZ'n Livland; und nicht allein theologische Überzeu-
gungen, sofern auch wichtige climatische, sociale und mo-
ralische Berücksichtigungen haben überall die meisten Pre-
diger aller Confessionen bestimmt, ihnen nicht beizutreten.
Langjährige Erfahrung hat ihnen gezeigt, daß die Truuk«
falligkeit in solchen Kirchspielen, wo Enthaltsamkeitsvereine
bestehen, sehr oft größer ist als in solchen, wo sie nicht be-
stehen, die Mäßigkeit aber durch das Wort des Evangeliums
vermittelt wird. — Darum haben sie die Stiftung von
Enthaltsamkeitsvereinen, die weltliche und polizeiliche Be-
aufsichtigung ihrer Glieder, und Bestrafung der Abtrünnigen,
der weltlichen Obrigkeit überlassen. Solche gehörig orga-
nisirteund scparirte eigentliche M ä ß i g k e i t s v c r e i n e aber,
deren unwandelbares Princlp das apostolische <7^<io^<7urk
««» ^ « « wäre, sind weder jetzt, noch sind sie j e m a l s in
Livland gewesen — sie m'stircn hier gar nicht. Daran kehrt
sich aber nicht im Mindesten der critische Referent aus Nr. 7,
verwechselt daher in seinem Libell unaufhörlich Mäßigkeits-
vereine mit Enthaltfamleitsvercinen, und hält diese für jene!
I n dieser Begriffsverwirrung und in leichtfertigem Vertrauen
auf seine eigene Kraf t , zieht er gegen die Geistlichkeit von
Livlaud zu Felde greift sie an, u. will, sie öffentlich besiegen —
weil sie sich den Mäßigkeits-Gesellschaften und Reformen in
Livland nicht angeschlossen habe, die doch wie gesagt, im
ganzen Lande nirgend zu finden sind!

Nachdem wir die Basis des crilischen Referenten be-
trachtet haben, sehen wir, daß derselbe, wie erjagt, eigent-
lich den Zweck hat, durch seinen Aufruf u. s: w. demgroßcn
Publico, „Aufschlüsse über die Mäßigkeits - Reform in Liv->
land zu geben", und zwar um zum Nutzen und Frommen
der Layen*) darüber ein Licht anzuzünden. Dabei hat er
denn fast nur den in jenen Nachrichten mitgetheilten Auf-
satz des wackern Pastors Schwartz (der sich einen Mißbrauch
seiner redlichen und fleißigen Arbeit wohl nicht hat träumen
lassen) abgeschrieben, um demselben aus eigenen Mitteln
in wenigen Zeilen Ungehörigkeiten beizugeben. Diese
beabsichtigen die Geistlichkeit unseres Landes zu verdäch-
tigen, wozu man wohl nicht schweigen darf. Die Auf-
schlüsse des critischen Referenten lauten dahin — daß vor
wenigen Jahren die Mäßigkeits-Reform! hier in Livland
sehr eifrig angefangen worden, so daß manche Kurzsichtige
sogar schon vom Eingehen der Vranntweiusküchen und
Schließen der Schenken g e t r ä u m t hätten, dagegen hätten
aber Männer von altem Geiste das herkömmliche Bürger-
recht des Branntweins öffentlich zu vertreten für Pflicht
gehalten. Jetzt schon sei der Eifer größten Theiles erkaltet,
«nd werde man nächstens die gefürchte-te R e f o r m klang-
los in i h r e Gruft geleiten sehen (wie poetisch), ohne nach
einem Iahrzehcnd eine Spur von der ganzen Geschichte zu
erblicken (wie traurig, nach t t t Jahren wäre es also aus
mit der Mäßigkeit in Livland). Man sieht hieraus: Refe-
rent ist ein Conservativer, und müßte man conscquenter
Weise glauben, daß der Mann von altem Geiste, der nichts
vom Schließen der Schenken, ja nicht einmal im Traume

*)'Laien von ^al^ol , I^nici — nannte man, im Gegensatze gegen
die Kleriker, seit dem 2. Iahrhund. Alle, welche kein geistliches Amt
verwalten; — die hier zu belehrenden Layen mögen wohl eine Specks
von den gewöhnlichen sein, da sie mit einem y geschrieben werden.

hören wollte, indem er^auch nicht ein Hat« von dem' her-
kömmlichen Bürgerrechte- de,s Branntweins wi l l antasten
lassen c«i«2Nll m s m ^ — daß ein solches Mann nünmeht
durch Mcrhand wichtige, Gedanken — der Vollere; doch
Vorschub leisten werde, aber nein! dem ist nicht so, denn
nach 40 Zeilen (v. denen nur 12 dem Re/. selber gehören)
nennt er die Mäßigkeitssache, die er immer mtt der Ent-
haltsamkeitssache verwechselt, schon eine gute Sache, die man
befördern müsse, — ja kurz darauf schlägt er sich offenbar
zu den Liberalen, indem er mit einer I ronie wie Swi f t
seine Geisel schwingt über alle Geistliche in Livland, die
nach seiner Meinung nicht der Mäßigkeits - Reform Gnüge
geleistet, obschon selbe doch nächstens selbst, nach Ref. Pro-
phezeiung, sollte klanglos beerdigt werden in ihre Gru f t ;
— zuletzt aber scheint, der critische Referent auf das Znste
Milieu hcri'lberzuschweben (welcher Indlsserentismus) und
tröstet sich selbst mit stoischer Selbstverleugnung dadurch,
daß die ganze gefürchtete und gehoffte Erscheinung eigent-
lich doch nur wie ein Tropfen im großen Ocean gewesen
wäre. Die e igen t l i che Meinung des Ncf. ist nicht er«
sichtlich, wohl aber, daß auf die politische Farbe desselben
nicht viel zu rechnen, und daß er in der Philosophie wohl
ein Skeptiker ist. Denn er glaubt es z. V . nicht (und das
ist gewiß sehr wichtig), daß ein Prediger, wie er sage, die
Mäßigkeitssache (sollte heißen Enthaltsamkeitssache) warm
und, wiederholt empfohlen habe, ohne Eingang zu finden —
er bezweifelt hier ausdrücklich die Wärme, und kann auch
der geschehenen Wiederholung eben so wenig Glauben
schenken, und zwar: weil E in ! Tropfen Wasser bekanntlich!
mit der Zeit einen Stein aushöhle (Oviä hat sich anders
ausgedrückt). — Eine warme wiederholte Ermahnung könne
nicht ohne Eindruck bleiben, sagt er, und das sei psychologisch
ganz unmöglich. Nun wir freuen uns über den Pspcho,
logen, und können also psychologisch von ihm selbst hoffen,
daß dieser Denkzettel, da es demselben ja weder an Wärme
noch Wiederholung fehlt, gewiß nicht ohne guten Eindruck
auf sein Ich bleiben werde. — I m Verfolge, wo Ref. wegen
des geduldigen Papieres immer zudringlicher w i rd , ja
sogar ins religiöse Gebiet eindringt, wird ein starkes Schwan-
ken seiner Logik bemerkbar, und scheint derselbe noch gar
nicht erfahren zu haben, daß der im jungen Deutschland
aufgewärmte Voltaire, sammt der sogenannten »Religion
der Zukunft" sich überlebt haben!; — darum fällt er dreist
und vornehm (als hätten wir ein junges Livland) sein Ur,
theil über die Gegenwart! — Das würde denn wirklich
manchmal ans Naive grenzen, wenn die Sache nicht so ernst
wäre. So z. V . schließt Referent — weil ein Prediger es
für Gewissenssache hält, aus einem dem Trunke ergebenen
Volke jemandem das eidliche oder feierliche Versprechen
der beständigen und vollkommenen Enthaltung von allen
geistigen Getränken abzunehmen, da er befürchtet die Ver-
suchung könne zu Heuchelei unb Meineid führen, auch von
sich aus durch Rbnehmung eines solchen Versprechens kein
Gewissen binden wi l l , vertrauend auf die Kraft des Evan-
geliums zur Besserung, — so soll er auch bei Taufen unb
Confirmationcn die amtlich vorgeschriebenen Gelöbnisse nicht
fordern können, um die Gewissen seiner Beichtkinder nicht
zu binden (man kennt den berühmten Schluß aus der Logik:



di.eweil der Löwe cm grimmiges M 'e r ist, asso Lotsen wir
i,n einem.neuen Leben wandeln). Claus Harms in^Eingange
aufgeführte Ueberzcugung, daß die äußern Bestrebungen der
Enchaltsamkeitsvereinemit dem evangi Lehramte nich^übet-
elqstim^ten — das sei nun in dcr'That die allererbaülichste!!
Hleinung^) - » und er begreift es nicht, wie das mit dem
evangelischen Amte nicht übereinstimmen solle. Wenn der
liebe Mann nur das begriffen hätte, daß Harms und An-
dere von Enthaltsamkeitövcreinen reden, welche wirklich be-

*) Claus Har,ns ist in Ulmanns, Mittheilungen, die Mef. abge-
schrieben hat, i'NZ. .72 ausdrücklich genannt.
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stehen, er selbst aber von Maßigleitsvereinen, die hier gftr
nicht eristiren, so würde ihm ein Licht aufgegangen sein'.
Harms und seine Freunde fallen keine l'»!» morFan» an,
und kämpfen nicht gegen die bewußten Niesen, weil sie
wissen, baß solche nicht eristiren. — Auf diesen ?288u« folgt
nun das Eingangs gedachte und etwas betrachtete Itesums
des Ganzen, wo nämlich der critische Referent „zwischen den
„Zeilen herauslesen kann, so daß die Layen sich darüber
„erstaunen würden, wes Geistes Kinder eine große Zahl
„ihrer Seelsorger sind und dergl." Wir übergehen diesen
schwachen Punkt und einige andere, die wir bis auf Wei-
teres bemänteln!

GlorMpoudenznachrichton und Repertorinm der Tageschronik.
L i v l a n d.

Niaa ,d . I.März Ein Feuilleton-Artikel in Nr.289derNtg.
Zeit.vom v . J . brachte dieNachricht, welchezuerstvomPubll-
eisten mitgetheilt u- dann durch mehre Blätter des Auslan-
des gegangen ist, daß die Wittwe eines Enkelsdcs berühm-
ten Feldmarschalls v. Laudohn, eines Sohnes des Gene-
rals in Oesterreichischen Diensten, und zwar semem Ge-
werbe nach eines Drecbslermeisters in Stettin, Johanna
SophiaWilhelmine v. Landohn , geb. Nosc, im Arbctts-
Hause lebe. Wie sich erwarten ließ, erregte diese opne
alle nähere Kenntniß der Familien-Verhältnisse m em hie,
siges Blatt übergegangene höchst problematische Notiz nicht
bloß unter dem hieselbst lebenden Adel der Provinz, sondern
auch in den intelligenten Kreisen der städtischen Bevölkerung
allgemeine Verwunderung. Nr. 291 der Rig Ztg. gab denn
gewiß auch zum höchsten Danke des Publicums die aus

.zuverlässigster Quelle geflossene Berichtigung, daß gegen-
. wärtist bloß vier Laudohusche Familien-Glieder enluren:

1) Frau Baronin Maria Laudon, geb. v. M « n " s

« ^ . . in Preußen, ä) Baron Olivler Loudon
h, daß aber um so weniger die Wtttwe emes
/erübmtcn Fcldmarschalls, dessen Brustbild die

Walballa^schmückt (s. Inland t l M Sp. 3^.) irgendwo
a^ Lebe« K ' k ö n n " da der Mdmarschall Gideon Ernst
Freiherr Loudon keine Dcscendenz hinterlassen habe uno
die jetzt lebenden Familien-Glieder von des ^esterretchl-
schen Feldmavschalls Bruder, Neinhold Johann Baron
Loudon, Erbbesitzcr von Tootzcn im Laudohnschen HZlrcy-
spsele, abstammen, der nämlich 2 Söhne und 2 T o ü M
hinterließ, von denen Sophia ^ a b c t h an d n 3 ) '
Ludinghausen, gen. Wolff , u. I o p / n ^ Elisabeth an dm
Kaufmann, nachherigen H""dlungs-Maklcr in 3 ga Ioh .
Friedr. Knieriem verhcirathet,war, Otto Chr.stopP C »st,
Erbb^tzer von Tootzen, aber mit Chmtilm Wllhelnune v.
Meincrs verheirathet war, aus welcher Ehe eme Tochter
Charlotte Agneta Sophia und ein Sohn Fnedrich
Ernst stammen, undAlerander Ludwig Baron Loudon,
Kais. Gcneral.Feldmarschall^ieuteuant>, m,t Amal,a .
von Fünfkirchen vermählt war, in welcher Ehe Louise Ba-
ronesse Loudon und der noch in Oesterrclch lebende Ol.vler
Baron Loudon (geb. den 35. Oct. 1793) erzeugt wurden.
Es ürfte bei dieser Gelegenheit nicht.unnUeressant w n
darauf hinzudeuten, daß ErzbischofHenntg m Jahre ^
an Tage Sim. Iudae bereits den Otto Laudon nn 4 Ha-
ken im Vuraacbicte ;u Laudon belehnte, die schon jem
Vater bcseA daß dem Hans Laudon dieser Besitz vom
Nchos« bestätigt und ihm dazu cm a ber
Haken an dem Totzenbachc verüchen wurde, der wahr-
scheinlich dem Gute den gegcmvart'gen N^mcn gab, aucy

findet man einen Peter Loudon, der Elisabeth von Roem e
zur Ehe hatte; sichere Familien-Nachrichten beginnen aber
erst mit Johann v. Laudon, der 1602 den 23. Jan. von
dem Kronsfeldherrn Zamoisky wegen seiner bei Eroberung
Nowgorods bewiesenen sonderlichen Tapferkeit das Dorf
Mednagel unter Laudohn erhielt und im 1.1626 von Ko-
saken auf seinem Gute Tooyen im Gebiete Laudohn er-
schlagen wurde. Er war vermählt mit Clara v. Noop u.
hinterließ einen Sohn Hans, NegimeiUs - Quartiermcister
unter des Obristen Korff Regiment, der 1645 den 21 . Der.
von der Schwcd. Königin Christina die Consirmation über
Tootzen erhielt u. mit Sophia von Winckelmann vermählt
war. — Aus dieser Ehe stammt Gotthard Johann, Lieute-
nant, Erbherr von Tootzen, zwei Male verheiratet: 1)
mit Hedwig von Litke, aus welcher Ehe a) Jacob Ioh . ,
gest.unverheirachct; l») Jacob Gideon, war 23 Jahre lang
in Schwed. Kriegsdiensten unter KaU X I . und Karl XU . ;
2) mif Hedwig Margareta v. Nöchling, aus welcher Ehe
e)Margaretha Gertrud, vcrh. an den Herrn von Bluhmen-
hofimSchwaneburgschenKirchspiele, Elert Jürgen v. Vlu')M5
b) Barbara Christina, Verb, an Pastor Rehusen und o)
Otto Gerhard, Nuß. Obristlieutenant. Jacob Gideon stand
in Schwed. Kriegsdiensten und war zwei M a l vcrheirathet,
i ) mit Eva Helena v. Berg; 2) mit Christina Kellermann
p. FreudenfclS; seine Söhne Carl Gideon, Herr von
Saulhof, und Otto Johann, Herr von Winkclmannshof, wur-
den baronisirt; der ältere, verh. mit Gertrud Elisabeth Pfeil,
die ihm Saulhof zubrachte, hatte aus dieser Ehe einen Sohn,
den Fähnrich, nachhen'gcn Ordnungsgerichts-Abjuncten Nein-
hold Georg Baron Loudon, geb. 1730, gest. 1 . März 1798,
und lebte in zweiter kinderloser Ehe mit Martha Louise v.
Duuten, copulirt d. 22. Oct. 1757, gest. d. 14. Febr. 1794;.
der jüngere Otto I o h . Baron v. Loudon war vermählt mit
Dorothea Elisab. Baronesse Loudon, des berühmten Feld-
marfchalls einziger Schwester, die 1799 starb. Ihre beiden
Söhne Neinhold, Gorodnijsch in Pinsk, verh. mit einer v.
Witkhorst, und Carl, verabsch. Cap., unverh., starben ohne
Descendeuz. Dagegen blüht die Saulhofsche Branche, be-
gründet durch Neinhold Georg Baron Loudon, (geb. 173l1,
gest. 1789) fort.- Er war Niederlandger.'Asscss. u. verh.
mit Anna Charlotte Baronesse Mcngden, aus welcher Ehe
1) Gustav Wilhelm Gideon, Capitain bei dem Sseski>chen
Negim. und Nitter des St. Annen-Ordens, Erbherr von
Saulhoss, gest. den 22. April 1838; 2) Johanna Elisabeth,
verm. v. Nautenfeldt, 3) Friedrich; H) Carl Georg Na-
phael, ä) Helena, 6) Philipp Jacob, 7) Anna. Indem
wir uns jetzt zur jüngeren Branche wenden u. auf den
Nuss. Obristl. Otto Gerhard v. Laudon, Erbherrn v. Tootzen,
zurückkommen, bemerken w i r , daß er 2 Male vcrh. war
1) mit Elisabeth v. Mcscritz, welche Ehe kinderlos blieb,
u. 2) mit Soph. v. Borncmann aus dem Hause Trcppcnhof.
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Seine 3 Kinder sind der Herr von Tootzen, Reinholb I o -
pann^ Paron London, verh. mit Friederica Elisabeth von
Hanenfeldl und Vater der obengenannten vier Geschwister,
Gideon Ernst, Rom. Kaiserl. Felbmarfchall, baronisirt nebst
seinen Vaterbruderssöhnen u. seinem Bruder d. 6. März
4759, lebte in k i n d e r l o s e r Ebe mit Elara von Hagen
aus Oestcrreich, u. Dorothea Elisabeth, gest. 1799, Gat-
tin des Herrn von Wiukelmannshof, Otto Johann Varon
London, — so daß diese Familie sich bis jetzt nur in stan-
desmäßigen Verbindungen und dem Ruhme des Geschlechts
entsprechendem Glänze behauptet hat.

(Auszug aus einem Schreiben an den Reoacteur.)

Sie fragen, geehrter Freund, weßhalb M meine
Deduclion über die Abstammung der Familie London I h -
nen zugesandt habe, und einen großen Theil Ihrer Leser
sehe ich achselzuckend die Spalten überschlagen, welche den
weitläuftigen u. unerquicklichen Auszug aus den Geschlechts-

Registern eines der edelsten Familienstämme Lwla»,ds ent-
halten. Sie wundern sich wol gar darüber, daß ich mir
die Mühe genommen habe, eine Arbeit zu liefern, die ei-
nen neuen Beweis für die unnützen Bestrebungen der Ge-
genwart abgiebt und Ihrem Blatte wesentlichen Schaden
bringt, indem der uninteressante Stoff sich nun noch mehr
häuft, die Geduld des Lesers bis zur Ungebühr erschöpft
und, was das Allerschlimmste für den Verleger sein möchte,
das Publicum vom Abonnement systematisch abgeschreckt
wird. Ich kann Ihnen hierauf nur erwidern, daß ich wirk-
lich mit einem gewissen Kampfe an diese Arbeit gegangen
bin, daß es mir sogar Ueberwindung gekostet hat, sie I h -
nen so aufzutischen, wie sie nunmehr vor Ihnen liegt;
allein Gründe entscheidender Art besiegten meine Bedenken.
Sie wissen, daß der Streit über die Hingehörigkeit der im
Arbeitshause angetroffenen Drechslerwittwe zur berühmten
Familie Loubon seit einigen Monaten alle Zeitungen be-
schäftigt. Der Publicist fordert, wie dieß leider alle Pu ,
blicisten thun, seine College« in der Journalistik, mit fast
gebietender Rechthaberei heraus, ihm das Gegentheil seiner
Annahme, die Enkelin des berühmten Feldherr« schmachte
in Elend und Dürftigkeit, zu beweisen. Die Angsb. allg.
Zeitung v. 27. Febr. n. 'St. hat seinem prahlerischen Auf-
ruf : Nun rühre Dich, Oesterreich, denn es ist und bleibt
dabei, daß die alte Frau im Arbeitshause die Wittwe des
Drechsler-Enkels Loudons sein muß, — den vielbeweisenden
Satz entgegengestellt, daß wenn dem so sei, Etwas für
diese Frau geschehen müsse, und 3000 Thaler beim Hause
Rothschild, bei der Redaction der allg. Ztg. oder sonst ir-
gendwo zu deponiren wären, um im Falle die Identität
der Personen durch Tauf-, Trau- und Todtenscheine sollte
erwiesen werden können, ihr von beiden Seiten, dem sich
für sie interessirenden Publicisten u. dem Berliner Zweifler
ander Wahrheit der Nachricht, eine solche Summe zu sichern.
Nun rühre Dich, Preußen, ist der Gegensatz gegen Oester-
reichs Gleichgültigkeit bei dem Schicksale dieser merkwür-
digen Frau. Uns muß bei dieser Streitfrage aber noch
ein anderer Gesichtspunkt leiten. Wir Livla'nder sind viel-
leicht allein im Stande, den vollgültigsten Beweis über die
Unachthcit jener Nachricht zu geben, und er ist zum Theil
in unseren Localblättern auch schon geführt worden.,- Aber
wer liest diese? Welcher aufmerksame Leser der Nigaschcn
Zeitung nimmt sich überhaupt die Mübe, jeden einzelnen
Feuilleton-Artikel zu beachten? Wie viele Eremvlare dieses
sonst schätzbaren Glattes gelangen nach St . Petersburg,
nach Berlin und nach anderen Städten von größerer Be-
deutung ? Nicht als ob das Inland sich dessen rühmen
könnte, besonders stark im Auslande verbreitet zu sein; aber
die Postbehörde in Tilsit kann wenigstens darüber Aufschluß
geben, wohin die ins Ausland zu liefernden Eremplare ih-
ren Lauf nehmen; Sie erblicken I h r Blatt seit einigen
Iahrcu auch unter den über die Oestcrreichische Glänze er-

laubten E in fuh r -A r tWnz iH t . Petersburg schöpft zunächst
aus dem InlandoNotizen für die Blätter des Auslandes,
u. die diplomatische Correspondenz beutet manche unschein-
bare Notiz für höhere..Staatszwecke aus. — Bitten Sie
daher den Legationssesretair der Aschen Gesandtschaft, er
möge die Gefälligkeit haben, bei seiner nächsten für die
Augsburger allgemeine Zeitung bestimmten schriftlichen Mit«
Heilung mit Bezugnahme auf den neuerdings in derselben
berührten Streit wegen der Loudonschen Familie die von
mir Ihnen gestern übersandten Notizen, welche mit den
genealogischen Nachrichten u. Tabellen im Archive der Liv-
ländischen Ritterschaft vollkommen übercinstim,men^ zu Grunde
zu legen, und machen Sie Ihre Leser darauf aufmerksam,
daß die Belagerung von Belgrad, der Geburtsort des vier-
jährigen Türkischen Madchens, dessen Feldmärschall London
sich angenommen haben kann, u. selbst die Stadt, in der
sein damaliger Kampfgenosse, der gegenwärtig als Zeuge
in dieser Sache aufgetreten sein soll, wohnen mag, für uns
Böhmische Dörfer bleiben, so lange die Leser der Blätter
des Auslandes nicht auch im Stande sind, diejenigen Nach-
richten gehörig zu würdigen, welche ich Ihnen für I h r u.
unser Inland mitgetheilt habe.*)

R i g « , d. 1t). März. Die evangel. lucher. Kirche
jenseits der Dana (f. Sp. ,202) soll nicht auf dem schon
vor einer Reihe von Jahren vorläufig dazu bestimmten
Platze in der „Klein-Paris" genannten Straße auf Ha-
genshof erbaut werden, sondern wird eine andere Stelle
daselbst erhalten. I n freudiger Bewegung der Gewüther,
gerade am Erinnerungs-Tage des Ablebens Mart in Luthers,
wurde ihr vorläufig der Name „ M a r t i n s - K i r c h e " be-
stimmt. (V l . f. St . u. L.)

N i g a , d. 41 . März. Unsere Miitheilung m Nr. 10
Sp. 229 über die in Riga erscheinenden periodischen Schriften
und Zeitungsblätter müssen wir dahin ergänzen, daß der
Let ten f r e u n d , ein von dem Hrn. Oberpastor zuSt.. I o -
hanni H. Trep hieselbst herausgegebenes Volksblatt in let-
tischer Sprache, seit der vorigen Woche zu erscheinen auf-
gehört hat.

N i g a , den 52. März. Das Eis unserer D u na setzte
sich am gestrigen Nachmittage um V28 Uhr bei der Stadt
zuerst in Bewegung, staute sich aber nach einer halben
Stunde wieder und ist bis heute nicht aufs Neue in Gang
gekommen. — Die Communication ist unterbrochen, obgleich
einzelne Fußgänger es heute noch gewagt haben, die Eis-
decke zn Passiren.**)

«) I n der „Voß-.Ztg." heißt es: I n Bezug auf die seit län-
gerer Zeit ln mehren Blättern wiederholt aufgenommene und eben so
oft bestrittene Nachricht, „daß/die Schwiegertochter eines verstorbenen
Oestcrreichischen Generals von Laubon erblindet und gegenwärtig im
Arbeitshause zu Berlin untergebracht sei", ist der Redaction dieser
Zeitung von dem Schornsteinfegermeister Laudon in Uectermünde eine
Erklärung zugegangen, des Inha l ts : daß sein Vater, der zu Stettin
wohnhaft gewesene und in Wien verstorbene Drechslermeister Laudon,
weder der Enkel des berühmten Oesterreichischen Feldmarschalls, noch
der Sohn eines Generals von Laudon gewesen ist. Die noch in Berlin
unter dem Namen von Laudon lebende Person sei höchst wahrscheinlich
ein.« und dieselbe, welche er dort in dem Jahre 181? oder 1618 in
einem Gasthause dienend kennen lernte; str sei die zweite, mit dem
Drechslermeister Laudon gerichtlich geschiedene Ehefrau, und weder
eine geborne Türkin, noch die Aooptiu-Tochter eines Oesterreichifchen
Generals, wie eine Zeitschrift fälschlich berichtete, sondern so viel ihm
aus frühern Jahren erinnerlich, der Sprosse eines ehrsamen Schul'
meisters aus der Umgegend von Stettin. D. Red.

" ) I n der Nacht auf den 13. d. M . hatte das Eis bei der
Stadt in der Gegend dcö Kaponiers in dcr ganzen Breite bes Strom«
sich gelöst und war der Mündung zugegangen, so daß der Strom bis
zur Bolderaa frei vom Eise war. Am 13. d. M . Nachmittags 4
Uhr setzte sich das Eis oberhalb des Kaponiers in Bewegung bei ziem-
lich niedrigem Wasserstande, so daß die durch Böte bereits hergestellte
Communication mit dem jenMigen Ufer wieder gehemmt wurde.

., , D. Red.
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Riga, den 12. MarpGe'stern ist Se. Erc. drr Hr.
Kriegs- u. GeneralMoiwMeur^ ffeneral von der Infan-
terie Go low in , von Stz Petersburg kommend, nebst Ge-
folge hier wieder eingetroffen.— I n diesen Tagen pass.rte
hi selbst auf der Durchreise ),ach. St . Petersburg der Lon-
don rBaniu ier M o n t e f l o t i , naher Verwandter des
Rothschildschen Hauses, bekannt durch seine Verwendung
für das Schicksal der Juden in Äamascus.

N i g a . Auch der Kleinkinder-Vewahranstal t in
der St. Petersburger Vorstadt erhielt aus seinem traucrdcn
Familien-Kreise 100 N. S. (Nig. Stdtbl.. Nr. 7.)

Nach dem unlängst gedruckt erschienenen Verzeichnisse
der auf das I a h r i b8 zudenNigaschen Hande lsg i l den
steuernden Kaufleute gehören: zur 1. Gilde: 3? Edelleute,
H6 erbliche Ehrenbürger, 14 Kauficute, 9 ausland. Gaste
(sämmtlich englischer Nation), 6 inländische Gäste (aus
Archangel, Mitau u.Friedrichsham); zur 2. Gilde: 6 Edel-
leute, 9 erbliche Ehrenbürger, 92 Kaufleute, Ü Kaufmanns-
wittwen und der Manufactur-Waaren-Verein von Kamm-
wollen» Fabrikaten; zur S. Gilde: 7 Edellcute, 9 erbl. Eh-
renbürger, 317 Kaufleute und 19 Kaufmannswittwen, 6
inländ. Gäste (aus Moskwa, Tula, Kiew, Tifiis u. Mitau),
2 inländ. Fabrikanten mit Zahlung, 3 mit Frcijahrcn, 4 aus-
länd. Fabrikanten mit Zahlung, 1 mit Freijahrcn, I I Hand-
lungs-Makler,17 handeltreibende Bauern dritter Art.

Die L a n d e s a b g a b e n , die von den verschiedenen
Landgütern und Pastoraten Livlands (außer der Provinz
Oesel) zwischen dem 11. und 13. März dieses Jahres
zur Nitterschafts-Casse einzuzahlen, bestehen für 1843:
1) in den Kosten f. die Etappen-Stationen 8938 R., 2)
f. die Beheizung und Erleuchtung der Gefängnisse in den
Städten, zur Ncmonte und Unterhaltung der angestellten
Aufseher L283 N., 3) in den Cancellci-Gcldern f. die Ver-
sorgnngs-Comm. 263 R., 4) f. die Kreis-Schutzblatter-
Imvfungs-Committses 264, 3) in den Kosten f. die Zög-
linge der Civil-Ingenieur-Schule in St. Petersburg 674
R.) , 6) in den Portiongeldern f. bessere Verpflegung des
Unternn'litairs des Corps der inncrn Wache 337 R., 7)
f.,Reparatur u. Unterhaltung des Weges bei der Festung
Dünamünde 30 R., 6) f. den ChauWe-Vau von der I ä -
ael-Brücke nach Engelhardshoss 18,213 N. , 9) für die
Chaussee-Nemonte auf derselben Strecke 14,046 N . , 10)
f. Wegebau-Versuche u. Reparaturen auf der St. Petcrsb.
Straße 774 N . , 11) f. Scharfrichter Erecutionen in den
Kreisen 298 N.), 12) f. Vequartirung des Militairs vom
Reserv. Artillerie-Park Nr. 3 in Lemsal 603 R.; — 13)
für 1843 u. 1844 tie Transport- u. Untcrhaltungs-Kosten
der aus Livland nach Sibirien gesandten Inquisitcn 2461
R-; 14) zu den an die Kais, freie öconom. Gcsclls. m St.
Petersburg gezahlten Kosten zur Ausbreitung der Schutz-
blattcr-Impfung j,ro 1857 bis 1843 inel. 2371 N . ; 13)
zu den Kosten f. die neuen russ. Normal-Maaße und Ge-
wichte für 8 Ordnungsgerichte 400 R., — und für 1846:
16) Nittcrschafts-Etat- odcrLadcngcldcr, 17) Rentcngcldcr,
18) Kanzleigclder f. die Comm. in Sachen d. l,vl. BVO. ,
19) der Beitrag zum livl. rittcrsch. adelichcn Armciifonds.
— Diese Abgaben sind so rcpartirt, daß von sämmtlichcn,
publ. Gütern und sämmtl. Pastoraten zur Vcstrcilung der
«Uli. Nr. 1—13 genannten Zahlungen 6 R- 39 C. S. pro
Haken (also 1,«° mehr als 1843 und 2,?8 mehr als
1844), — von sämmtlichcn Privalgütcrn zu vbgcnann-
ten Zahlungen von Nr. 1 - 1 9 16 N. S . pr«, Hakcn
(also 7 N. mehr als 1843) zu entrichten sind. Außerdem
sind an Beiträgen zu den auf 6«0R. S. jährlich für icdes
Kirchspiel-Gericht festgesetzten Gehalten: vom Hofe jeden
Gutes und Pastorats 1 N. 3 C. S. vom Hakcn, und von
der Vauerschaft 2"/? C. S. von jeder männl. Ncvls.-Secle
zu zahlen (wie 1843). Die Kreio-Vciträge der Pnvatguter
zu den auf dem Landtage im Sept. 1844 gemachten Ve-
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wl'lligungen betragen von jedem Haken im Nigaschon Kr.
«73, im Wolmars. 93, im Wendens. 60, im Walks. 73,
im Dörpts. 114, im Werros. 30, im Pernaus. u. Fellins.
Kr. 40 C. S . (im I . 1843 resp. 173, 96, 60, 73, 11ß,
30, 40.) (Pat. d. l ivl. Gouv. Reg. v. 14. Febr. Nr. 16-
ck/ I n l . 1843 Sp. 163 ff.) ' " '

Eine am 22. Febr. von dem Ding. Senat publieirte
, Instruclion für die Heroldie und die adelichcn Deputirten-
Versammlungen hinsichtlich der Anerkennung und der Be-
stätigung des Gebrauchs v. E h r e n - T i t e l n der Adels-
f a m i l i e n , welche den Nachkommen der alten Russischen
und Althauischcn Fürsten-Geschlechter, den Personen,deren
Vorfahren von den Monarchen zu einer Adelswürde erho
bcn oder in einer ausländischen Adelswürde anerkannt sind-
enthält in Bezug auf die Ostsecprovinzen Folgendes: den
V aro ns titel haben bloß diejenigen alten Adelsfamilien zu
führen ein Recht, welche zur Zeit der Vereinigung dieser
Provinzen mit Rußland bereits zu den dortigen Adels-Ma-
trikelu gehörten, und hierauf in Ukasen, Ncscripten «nd an-
dern öffentlichen Acten mit dem' Baronstitel namhaft ge-
macht wurden. Allen übrigen Familien, welche, ohne zu
dem alten Adel dieser Provinzen zu gehören, sich in späterer
Zeit den Varonstitel eigcnbeliebig beigelegt haben, ist der
Gebranch desselben, wenn sie ihr Recht darauf nicht bewei-
sen können, unter Androhung gesetzlicher Strafe verboten,
elbst im Falle einer aus dieser Familie in Ukasen oder Rc-
cripten Baron genannt sein sollte. Der Baronstitel einer

adelichen Familie in den Ostsecprovinzcn wird von der
Adels - Repräsentation bescheinigt; der G r a f e n - u. F ü r-
stentitel ist anderen Ursprungs und kann daher nur durch
Diplome und genügende Attestate der Hcroldie bewiesen
werden. Die Bewohner der Ostseeprovinzen, welche ihre
Original-Diplome über den Grafen- oder Fürstentitcl verloren
haben, müssen andere genügende Beweise über die Verleihung
dieses Titels an ihre Vorsahren durch Russische oder auslän»

.Msche'P?onarchcn, herbeischaffen; wenn ihnen diese Titel aber
nnch der Vereinigung der Ostsceprovinzen mit Nußland ver-
liehen sind, müssen sie auch noch die ihnen Allerh. verlie-
hene Erlaubniß zur Führung nachweisen. Zur Vervollstän-
digung des Beweises können auch Attestate über die Art
der Immatriculation entgegengenommen werden.

Durch ein am 3. Januar Allerhöchst bestätigtes Gut-
achten des Rcichsrathcs ist zur Ergänzung der betref-
fenden ß§. des Swod der Gesetze, verordnet, daß in Sachen
von J u d e n , welche zum Christenthume übergetreten sind,
deren ehemalige Glaubensgenossen, d. h. Juden, zur Zeug-
n i ß a b l e g u n g an dcn Orten, wo sie ihren beständigen
Aufenthalt haben, und zwar nur, wenn sich die erforder-
liche Anzahl von christlichen Zeugen nicht ergiebt, zuzulassen
sind. I n diesem Falle, werden die Zeugen nach der in
der Beilage zu 8 1402 der Criminal-Gesetze (Bd. XV.
Ausg. 1842 u. Fortsetzung IV) bestimmten Form beeidigt.
(St . Pctersb. d. Ztg. Nr. 41.)

ss Waaren-Pre ise im Februar: Roggen, pr.
Last ö 13Tschetw., in den beiden ersten Wochen 113; —
grob. Noggenmehl pr. Kutte, desgl. 6ß—7z a. 7 z - 6 Z ; —
Waizenmchl, pr. Tschwrk. desgl. v. t z - H Z a. I ß — i z ; —
Gerstengrütze, dcsgl. i z ; — Butter p. Pud, in d. 1 . u. 2.
W. 62—6ß, in d. 4. W. 7 — 7 ' ; — Heu, in d. 1 . u. 4.
W. 0,2°—0,35, in d. 2. W. 0,25—0,2«; — Branntwein,

N i g a . Course der P f a n d b r i e f e im Februar:
Der i ! i v l . 100H, seit d. 26. d. M . 101—H00Z; — der
csthländischcn: 39z; — der cur l i indischcn: 99z,
seit d. 18. d. M . 100. (Das.)



M
p t , d. 43. März. I n Bezug auf die M i t t e i -

lung Sp. 263 der Nr. l t des Inlandes, entlehnt aus der
St . Petersburgs, deutschen Zeitung, muß bemerkt werden,
daß unter den gegenwärtigen P ro fesso ren unserer Uni-
versität des Jubilars v. P a r r o t C o l l e g e noch einige
Jahre gewesen der Prof. der Kirchengeschichte u. theolo-
gischen Literatur Staatsrat!) u. Ritter v r . Friedr. Busch.

Dorpat 's anmuihige Umgebungen — man nennt ja
nnsern Musensitz ein zweites He ide lbe rg — verschönern
sich von Jahr zu Jahr und nach allen Seiten hin. Nach-
dem das nahbelcgcne E a r l o w a , — der Bienenstock.der
nordischen Biene, — Und N a t h s h o f — eine Schatzkam'
mer in aller Hinsicht mit stattlichen Wohngebäuden, die man
füglich kleine Schlösser nennen könnte, denn auch die
Thürmchcn fehlen nicht> — geschmückt worden, nachdem durch
ein Geschenk des Grafen S t a c k e l b e r g der Kirchhof in
ei^en Garten«, dadurch zu einem sehr besuchten Spazierort um-
gewandelt ist, so, daß wir dort n t i tSch i l le r ausrufen kön-
nen: „auch dieTodtcn sollen leben!" — nachdem die Stadt-
verwaltung den dorthin führenden Weg bepflanzen n. sorg-
lich hegen und pflegen lassen: wird nun auch die Techel-
fersche Seite großartige Anlagen erhalten. Herr von
W u l f f , der schon viel für unser Publium that, wird
in diesem Jahre noch mehr thun. Einen Park von seinem
Landsitz bis zur Stadt, geebnete Wege mit Bäumen/Brücken,
Bänken, von Techelfer um den Dom herum mehrere Werfte
lang bis zum Gasthaus ..das weiße Roß," dessen Ausbau
und anständige Einrichtung zu einem Vergnügungsort,
die Wiederherstellung der kostbaren und von Vandalen-
Händen vernichteten Kastanien-Anpflanzungen längs der
von dort zur Stadtgränze laufenden Landstraße, werden wir
seiner wohlwollenden Gesinnung und wohllhuenden Freige-
bigkeit zu verdanken haben. Achtung dem Ehrenmanne, der
von seinen Glücksgüteru einen solchen Gebrauch macht! Aber
auch Achtung seinen Anlagen! Leider sind auch die heutigen
Grenz-, Feld- und Wald-Wächter in der Regel wahrhaft
antike H e r m e n , Bildsäulen ohne Arme und Beine, die
Baumfrevler weder ereilen noch ergreifen, darum steuere jeder
dem Unfuge dieser, wo und wie er kann, jeder sei hier
selbst Schutzwache im Dienst der Humanität.

D o r p a t . Wir haben Hei schlechtem Wetter «nd
Wege doch interessante Gäste. Ein Fremder trifft hier
cin, macht Bekanntschaften', erfreut diese durch den eigen-
thümlich-sinm'gen Vortrag seiner sehr gemüthvollen Lieder,
gicbt aus eignem Antriebe ohne irgend einen Gewinn für
sich ein Concert zum Besten der Armen und wendet ihnen
dadurch 500 N. S . zu. Dieser Unbekannte, jetzt woh l -
bekannt, u. Vielen werth, ist der Däne Dütsch, ein sehr
begabter Compom'st aus Petersburg, durch Uneigennützig»
kcit und Gefälligkeit ein Phönir unter den musikalischen
Zug- u. Raubvögeln, ein Phönir, von dem wir wünschen
müssen, daß er gegen die Sage öfterer käme als alle 300 Jahre
einmal. Gleichzeitig tauchte bei uns unerwartet und be-
scheiden cin e i nhe im i sches , vielversprechendes Kunstta-
lent auf, Rudolph A m e n d a , ein Curländer, in M i t a u
durch Frau v. Maczewskp frühzeitig u. mit Erfolg zum
Clavierspicler gebildet, dabei verschont von aller artistischen
Menschen- oder vielmehr Thierquälerei, ganz überlassen
einer freien Entwickelung seiner hervortretenden Anlagen.,
Der Name hat, ohne italienisch zu sein, einen guten Klang,
denn schon der Großvater, der Propst Amen da zuTa lsen ,
war seiner Zeit ein Violinist von Bedeutung u. vertrauter
Freund Bee thovens . Der junge fünfzehnjährige Pianist
entspricht diesem, spielt mit Sicherheit, Gefühl, Geschmack,
Zartheit, aber auch, wo es scin muß, mit Männerlraft. Man
höre nur von ihm Thalberg's herculische, fast fieber-
hafte Phantasiecn. -E inen zahlreichen, kunstsinnigen
Kreis den ganzen Abend '̂ohne alle weitere Bcihülfe ange-
nehm zu unterhalten, freudig aufzuregen, will schon was

sagen. Dafür wurde ihm.aber auch Allgemeiner Beifall,
nial auf mal ein lautes Nrayo. u. wahrend seines Aufent-
Halts die gastfreundlichste Aufnahme. Der talentvollMunst-
jünger, ist auf de,m Wege zur Meisterschaft und w.ird sich
gewiß diese im Auslande erwerben, bereits ^unterstützt'.'dazu
von der Munisiccnz unfererFegierung. Sem erstes eignes
Concert gab er jn Dorpat, ein gutes Porzeichen, daß ihm
auch fernerhin die Musen gewogen sein werden. Wir
wünschen, wir hoffen es !

NZerro , den 10. März. Dyrch die plötzliche Allfräu,
mung des W i n t e r s , der — was die Schlittenbahn be-
trifft — kaum 6 Wochen Stand hielt, war in allem Ge-
schäftsverkehr eine Stockung eingetreten, daher auch unser
F e b r u a r - M a r k t im Vergleich zu früheren Jahren höchst
winzig ausfiel. Es waren blos3 fremde Kaufleute mit Mä-
nufactur-Waaren nebst einem Weinhändler u. einem Conditor
angereist. Pariser Schnell-Polilur gab es nur für Schuhe
und Stiefeln, die Träger gingen leer aus. Das Erheb-
lichste des Marktes war eine zum Besten der abgebrannten
Weißenstcinfchen Stadtk i rche veranstaltete dramatische
Abendumerhaltung am 24. Februar, welche einen reinen
Ertrag von US Nbl. S . gewährte. Referent kann nicht ge-
nug rühmen den guten Willen und die Vercitwilligteit hie-
siger Emwohner, mir der sie dieses mildthntige Werk von
allen Seiten unterstützten. Ganz besondern Dank verdient
der Herr Dircctor Krümmer, der feinen schönen geräumigen
Taal zu diesem Zweck bereitwillig hergab, weil ohne die-
ses Lokal die ganze Unternehmung gescheitert wäre.

G st h l a n d.
N e v a l , am 8. März. (Schluß.) Nach den Berichten

der Hül fsb ibe lgese l lschaf ten über ihre Wirksamkeit im
1.4844 hatte die älteste, zu St. Pelri, 42 Bibeln verkauft,
und 38 N. T., die sie von den Agenten der Nordamerika«
Nischen Bibelgesells. zu St . Petersburg empfangen, theils
sehr wohlfeil verkauft, theils verschenkt, die zu St . Iohan-
nis in Ierwen 7 Bibeln u. 40 N. T . unentlich vergeben;
die zu Ampel 66 Bibeln und 327 N. T . theils für, Heils
ohne Geld vertheilt; ebenso die zu St . Simonis 42 Bibeln
61 N. T. und 3 Psalter verkauft, 4 Bibel und 44 N. T .
verschenkt, die zu Wcscnberg 9 Bibeln verkauft u. 24 N . T .
verschenkt, auch die zu Rappel 4 t V . , 97 N. T . , 3Ps. u.
20 Eempl. vom Jesus Sirach verlauft, M N. T . aber
theils an Confirmandcn, theils an Rekruten zum treuen
Begleiter auf den fernem Lebenswegen unentgeltlich mitge-
geben! Mithin sind bis zur Mitte v. I . wieder 2048 Bü-
cher der heil. Schrift mehr in Umlauf gesetzt worden, deren
Aussaat in den Herzen der Leser, so Gott w i l l , nicht ohne
nachhaltige gesegnete Frucht bleiben wird. I n fortgesetzter
Wirksamkeit hat aber die esthl. Abch. der evangel. Bib.-Ges.
Rußlands durch die unermüdete Vorsorge ihres gegenwär-
tigen Schatzmeisters Hrn. Oberpastors u. Consistorial-Assess.
Aejmelaeus bis zur Mitte Febr. d. I . noch 46 deutsche,
40 lettische u. 436 esthn. Octav-, dagegen 443 esthn. Quart-
Bibeln durch Verkauf, 8 deutsche u. 3 esthn. Bibeln aber
als Geschenk, desgleichen auch 48 deutsche, 4. schwcdscheS
u. 869 esthn. N. T . , nicht minder 277 esthn. u. 4 sinnisch.
Psalter durch Verkauf, 44 deutsche, 2 finnische u. 22csthn.
3l . T . aber, nebst 2 esthn. u. 4 sinn. Psalter durch Schen-
kung verbreitet und also zusammen 600 Bibeln, 888 N. T .
und 278 Psalter verkauft und 43 dergl. verschenkt. Wenn
wir in ähnlichem Verhältnisse auch die Thätigkeit der bis-
herigen 6 und seit vorigen Sommer noch hinzugekommenen
3 Hülfsbibelgesellschaften voraussetzen dürfen, so wären so-
mit in kaum anderthalb Jahren über 4000 Erpl. von der
heil. Schrift vertheilt worden. I m günstigsten Fall sind
also nun 20,000 Familien unserer Nationalen im eigenen
Besitz des göttlichen Worts, aber 30,000 Familien dersel-
ben müssen damit noch versorgt werben, um dasselbe recht
gründlich kennen, um es als einen rechten Trost in allen



Lebensverhältnissen wahrhaft lernen.
Und sich nimmer wieder pM^MtreMenzU^wol len. , W
ist also noch viel zu thun übrig u. bedarf vieler gememsam
angestrengter Kräfte und.Bemühungen, M dem Ziele der
Bibelacsellfchaft in Unserm Mide ' , daß. kein Haus U. keine
Hütte ferner des Gottes.'Worts, entbehre, auch nur nahe
lU kommen. Dies stel)l'hier M so schwerer zu erreichen,
M leider noch mehr als 30 Kirchspiele ohne Hülsöbibclge-
sellschaft und daher gär wcln'g dafür zu thun im Stande
sind, ,obn5ohl die esthl. Abthriluug der B. G. zur Errichtung
solcher Hülfsgeftllschaftcn auch ihrerseits durch Geschenke u.
Vorschüsse an Büchern der heil. Schrift gerne behülflich ist.
Sie ist das köstlichste Kleinod, das Rüthers Anstrengung,
Fleiß und Mühe allen, die sich nach ihm zur evangelischen
Kirche bekennen, vor 300 Jahren hinterlassen hat; sie ist seit
mchr als einem IahMndert auch unfern Nationalen zu-
gängll'O. Wenn es aber, damals und nachher versäumt
worden, sie dieses köstlichsten Sch'atzes für ihr Heil in diesem
und in jenem Leben, vor allen andern recht thcilhaft zu
machen, wenn selbst seit Errichmng der Bibelgesellschaft Hie-
selbst in einem vollen Menschenalter dafür viel weniger
geschehen ist, als sich von eifrigen Verehrern Luthers und
seiner durch die heil. Schrift geläuterten, auf sie begründeten
Lehre, in der That verantworten läßt, so liegt uns ohne
Zweifel um so mehr die Pflicht ob, mit allen iträften und
so viel wir vermögen zu thun, um das hierin Versäumte
nachzuholen, auf daß A l l e n die frohe Votschaft von dem
Heilande der Welt, das thcurc Vcrmächtniß seiner Jünger
und Apostel überliefert, und Allen damit geholfen werde.
Wen aber dürstet, der komme; und wer da will, der nehme
das Wasser des Lebens umsonst!

Wir gedenken hiebei des Todestages unscrs Reforma-
tors, der am ,«F Februar auch in unfern Haupt-Cchulen
feierlich begangen u. auf Anordnung des Otadt-Consistor.
aln nächstfolgenden Sonntage den 17. Februar von allen
luther. Kanzeln in Neval den Gemeinden in angemesscurr
Weise in Erinnerung gcbrqcht ward. Die schönste Frucht
dieser T o d e s f c i e r LuthcrS aber ist uns so eben durch die
Presse zugekommen: Zur Erinnerung an den Sterbetag
Martin Luthcr's den HU. Februar 4646. Ein Vortrag ge-
halten vor einem Kreise von Freunden des großen Todtcn*),
u. auf den Wunsch derselben zum Besten zweier Armen-
schulcn in Neval in den Druck gegeben von Dr. E. We-
ber. 36 S. 8". Wir hoffen u. sind gewiß, daß sich Viele
daran recht erbauen. Viele auch unsrer Armenschulen dabei
gerne und freundlich gedenken werden.

Neva l . G e t r a i d c - P reise im Februar. Waizcn,
esthländ., pr. Tschetw., v. 10,? 5 -10,5« a. 10,42—10,l„;
seit d. 16. d . M . 10,?ü-10, ia; — cnrländ.,in d. 1. W-
9,2u—9,20; Roggen, ^ Z Pfund., 6,««,, seit d. 8. d. M .
6,7o—6,«o; — Gerste, von 6,?°-6,2o auf 6,»»—6,2«,
seit d. 16. d. M . 6,80—6,12; — Malz 7,eu—6,0a; —
Hafer 4 , iu , seit d. 8. d. M . 4,4«; — Vranntwein iWZ,
vr. Eimer 0,v2, in d. 3. Woche 0,»2—0,02. (Rcv. wöch.
Nachr. Nr. 6 - 9 . )

E n r l a « d.
Mt i tau . Der, hiesige F r a u e n - V e r e i n hat im I .

1843 eine Einnahme gehabt von 2477 N. 87 C. S . (da-
runter: Gnadengeschenke des Kaiserhauses 743, aus der
jährlichen Vnloosung von Handarbeiten und andern Ge-
schenken 636, Ertrag eines Conoerts 260, an5 einer Thea-
tervorstellung 22, Zinsen 264, Jahresbeiträge u. Geschenke
v. 9 Privaten zu 180, 100, 37,60 ,c. N., zus. 840.). Vcr-

-) I m Hause des Hrn. Pastors Tt,. Luther, Diaconuö an der
Hci!./<Acist-Kirche hiesclbst, eines Nachkommen von des Neformatorö
Großvaters Bruder, einst Amtsschreivers zu Langenfaltza in Thürinaen
(vgl. KI: David Richters, ltcctonz 6vmni»5Ü zu Güstrow. (loncluo-

' ' Berlin u. Leipzig 1733. 7W S. kl. 8.)

ausgabt wurden, 24iw 3f. 91 C . ,S , (Darunter: von der
Einnahme de,s Conccrts an eine Mao. N. 100, Oeldunteo-
stützungen, jährliche an 1.8, emmajigo an 21 Personen, zus;
3>6, — anderweitige Unterstützungen n-Krantenftflege 19,
Nahrungomittcl f .94, Veklcit ung armer Kinder 62, Schule
ü. dergl. Kosten 100, Beerrigungskostcn 40, für Arzneien
63, Holz f. 63, — Unkosten des Armenhauses 637, der
Waiscnanstalt 804, für Kartoffeln und Supveuzettelu 91.)
Der Caffa-Ncst 436 N. 67 V2 C. S. — I n die Armen,
anstalt wurden aufgenommen 86 Armen, in die Waisenan-
stall 18Zöglingc; in derKleinkinder-Bewahranstaltgenossen
Unterricht 4 Zöglinge,, die Schule, des Hrn. Acckcrle be-
setzten 6 Zöglinge. (Vcil. z. curl. Am. u. I n t . V l . Nr. 13.)

Gelehrte Gesellschaften.
7. Versammlung der Sectionen des naturforf. Vereins

zu Riga, im Dcccmbcr 1843.
Zoolog. S t ct. Dr. Merke l zeigte der Vers, ein lebendes Er.

des l ' I lco «udlmten vor und verlas einige Bemerkungen über diese
Falken-Specics. G i m m e r t h a l theilte Nachrichten überden amerik.
Kreuzschnabel mit, ker sich im verstossentn Sommer in unseren Ge,
genben eingefunden hatte und von dem 2 ausgestopfte Er» für den
Verein eingeliefert worden. Vr. Buhse zeigte mehrere, zum Theil
von ihm selbst gesammelt« und für das Museum des Vereins bestimmte
Thiere vor, und verlas einen Aufsatz über diese Thiere. — v. O l -
schewöky machte dem Vereine eine Sammlg.livl. Süßwasser-Conchylien
zum Geschenk, die er der Section vorlegte. — B o t a n . Sect. Der
Vors teher verlas einen Aufsatz: „Beiträge zur nahern Kenntniß un-
serer Weidearten, nebst kritisch. Bemerk, zu Trautvcttcrs Di««, äe
e:,!ic. l lvon." und erläuterte seinen Vortrag durch getrocknete Ex. der
besprochenen Svecics (abgdr. in Nr. 8 d. Corresp. - Bl.) — Johann
M ü l l e r legte mehrere von ihm bei Libqü gesammelte, bim Herbarium
des Vereins bestimmte, seltnere Pflanzen vor. — M i n e r a l . Sec t .
Apoth. D e r i n I ^ r gab'eine Uebersicht des neuen Mineral-Systems
von 8ci,ccl»l. — v. Olschew'sty legte emc Sammlung «nlünolsly^

'Mimrälicn vor, die er der.Gesellschaft schenkte. — P h y s i c a l .
astr on. S c c t . DcrVorstehcr theilte dieNitrerungsbcobachten pr.
November mit (abgdr. das.), Kers t ing hielt cintn Wortrag übcr das
Leidcnfrostsche Phänomen, und Dr. Dce te rs theilte aus der Schrift
von L. Moser dcffen Entdeckungen über das unsichtbare Licht mit. —
<3 h e m. S'c c t. Der V 0 rst. gab kleine Notizen aus Licbigs An-
nalcn und einem in bcrs. Ztsch. enthaltenen Aufsatz des Dr. Schmidt
»über die vergleichende Physiologie der wirbellosen Thiere."

3. allgemeine Versammlung, am 1<i. Dccember.

Apoth. F r e d e r k i n g gab einen „Versuch einer Classisication
der chemischen Elemente." Ke rs t i na . entwickelte „die Theorie der
Quellen/" das Allgemeine und Einleitende über den Gegenstand wurde
vorgetragen, die Fortsetzung einer spatern Mittheilung vorbehalten.

I m Laufe deöDecembers sind aufgenommen: 2 M i t g l i e d e r , I
Corresp. Mitglied Staatsr. v. No rmann in Odessa, und I Ehren-
mitglied, Staatsrach v. Fuß in St. Petersburg. An Geschenken
gingen ein: mehrere Bücher und Zeitschriften, I Reliefkarte v. Eu-
ropa, I Sammlung inländ. Petrefacten, sonchylien, Mineralien
u. s. w.

Sitzung der gelehrten Esthm'schcn Gesellschaft in Dorpat,
am 6. März 184«.

. An Geschenken waren eingegangen von dem Hrn. Hofge-
richtsadv. Th. Weise das Nigasche Adreßbuch, von dem Hrn. Buch-
Halter Christian, das deutsche Volkeblatt Jahrgang 1845, von dem
Hrn. Pastor Körber «en. zu Wcndau die'Zeichnung eines Runcnstabes,
befindlich im Antiquitäten-Cabintt dcö vcrstolb. Hrn. Dr. Vurchardt in
Reval. — Hr. Privatdoc.Or. Hansen trug Einiges aus seinenUeber-
sttzungen über die NlizinesI^vomlie vor, wies nach, daß Heinrich der
Lette, wie Gruber bloö vcrmuthct hatte, wirklich der Verfasser sei
und gab aus dem Werke eine Zusammenstellung der Nachrichten übcr
dessen Leben, Bildungsstand und Gesinnung.
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Nniversitäts- und Schulchronik.
Unter dem I . November v. I . sind von dem Hrn. Minister der

Aolksaufklärung Regein über die Zulassung der Professoren und Stu-
direnden der medicinischen Fakultät der Dorpatcr Universität zu den
praktischen Beschäftigungen in dem Dorptschen B e z i r k s - K r a n k e n -
haus bestätigt worden, als Versuch auf 3 Jahre. (Iourn.d. Minist.
d.V. A. Jan. Hft. S . 24 ff.)

Der bisherige Oberlehrer des Moskauschen adeligen Instituts,
Hofr. Seidl i tz, ist als Inspektor des Rigasch. Gym. anMellt worden.

Die Demois. K r i f f z o w hat die Erlaubnis erhalten, eine Pr i -
vat-Elementar-Töchterschule in Dorpat zu errichten.

Personalnot izen.
I. Ans te l l ungen .

Von dem Hrn. Minister des Innern sind bestätigt worden: her
Candibat Emil S o k a l o w s k y zum Pastor der Gemeinde zu St. Ma-
thiä im Wolmarschen Kr. (ordin. in der St. Iacobi-Kirche am 17.
Febr.), der seith. Pastor von Dicket», K n i e r i e m 2., zum Prediger
der Gemeinde zu Ubbenorm in dems.- Kr-, und der seith. Prediger zu
Oppekaln, K ü g l e r , zum Pastor der Smiltenschen Kirchspiels-Ge-
meinde im Walkschen Kreise.?

Der steltv. Adjunct der St . Wladimir-Universität, Dr. meä.
W a l t h e r , ist als außerordentlicher Professor für den von ihm verse-
henen Lehrstuhl der physiologischen Anatomie und Mikrographie be-
stätigt worden (29. Nov.).

11. O rden .
Der Nigasche Bürgermeister Oberlandvolgt und Consistorial-

Präsident Fr. T i m m hat den St . Wladimir-Orden 3. Classe erhalten-
Ehrenbezeugungen.

Von der König!. Akademie der Wissenschaften zu München ist
der Professor der Astronomie an der Dorpatcr Universität, Collrgien-
rath und Ritter Dr. Mäd l r r , zum carrespondirenben Mitgliede er-
nannt worden.

Bibliographischer Bericht für R84«.
I n den Ostseeprovinzen erschienene Schriften.

8. ll«c.,n a ^ ull ^mlVuni 6

H Innorp. 1°. H22»»NII» 26 S. in 8.
9. Mitteilungen und Nachrichten /ür die cvangel. Geistlich-

kn't Rußlands. Herausgegeben :c. durch Dr. C. l l l m a n n . 6. Bd>
3. H. Riga, gedr. b. W. F. Hacker. S . 201—302. in 6. (Inhalt:
Abhandl. und Aufsätze: l ) Kann d. evang. luther. Kirche in Wahr-
heit von sich behaupten, daß. sie den Lehrbestimmungen der symbolischen
Bücher treu geblieben sei, da :c>, — beantwortet durch Pastor H i l l -
ner z. Angermünde; 2) Unmaaßglbliche Gedanken über Stellung und
Stand der Entwickelung unserer lettischen Volksschule und die hieraus
sich ergebenden Forderungen an die Volksschullehrerbkldung. V. Past.
Schatz zuTirfen. I I . Literarisches: I) Christliche Neligionsiehre :c.
von I . H. Kurtz, angez. durch Nr. Weber in Neval. Beschluß; 2)
das Neueste für Prediger-Bibliotheken und theolog, Lesecirkcl. l l l .
Nachrichten: I ) aus dem Inlande: 2) aus d. Protocolle d. livläud.
Prov. Synode v. 1645, l>) Kirchlich-statistisches aus d. Moscau. Con-
sist. Bezirk für 1844, c) Korrespondenz-Artikel. 2) Aus dem Aus-
lande. 3) Misccllen.

U. I m I n n e r n des Reichs gedruckt e Sch r i f t en .
Commentar über die Bücher der Könige, v. Or. C. Fr. K e i l ,

Prof. in Dorpat. — Mosc.b.Fr. Severin.XXXIl.u.622S. in gr. 6.
Zur Kanthoplastik, v. Prof. A d r l m a n n , — in d. Iourn. f.

Chir. und Augenheilk. Bd. 5 S . 120^136.
Der Engel des Herrn, v. Oberlehrer K u r t z , — in Tholuck'S

lit. Anz. Nr. 11—14.
Entwickelung eines symmetrischen Ausdrucks für den Grad einer

durch Elimination hervorgehenden Gleichung, v. Prof. M i n d i n g ,
(Gelesen in d. Sitzung dcr Petersd.Akad. d. Miss, am 24. Nov. 1843,
und aus dem Bulletin übersetzt), — in Crelle's Iourn. f. d. reine u-
angew. Matyem. Bd. 2l Hf. I S . 1—II.

15. Aus länd ische J o u r n a l i s t i k .
Anzeigen u. Recensionen: u) Der verwundete Bräutigam,

v. I . M . R. Lenz, herausgeg. v. Prof. (5 . L .B lum, — in d. Hei-

delb. Ihrd .d .L i ter .Nr .2S. 32, ».Schlosser. !,) Ost-Europa nachHc,
rodot «. , v. Vr. A . H a n s e n , das. N r .4u . 5. S. 54—68. v.Vähr.
c) daß lettische Vcrdum l t . v. St.-R. Rosenberger, — in d. Hall^
Lit. Zt. S . 311, v.Pott. ä) Paul in der'Heimath, v. U. v̂  S t e r n ,
derg, Leipzig 1845, — in d. Lit. B l . ,z. Morg. B l . Nr. 2. «) Die
Grundlehren der Pharmacie, v. Prof. G ö b e l , — in Buchners Re-
pert. f. d. Pharm. Bd. 41 H. 2 S . 247—255. l) Ueber die Mal,'
pigyischen Körper der Niere, v. Prof. B i b d e r , in d. Oesterr. meb.
Wochensch. S. IU5. ß) Neue Operationsmethod'e des in's Fleisch ein»
gewachsenen Nagels, v. I . v. M e d e s , das. S . 172. l») Riß des
Mastdarms « . v. Prof. Ade l m a n n , das. S. 204. i) Ueder Ver«
theilung des Grundbesitzes, v. Paul Fürs t L i e v e n , — in Bülau'S
Jahrb. Hft. 2 S . 286. k) Uedcr einige wichtigere Punkte der Sy-
philislehre u. deren neueste Gestaltung, v. Prof. Oes ter len , — in
Schmidts Ihrb. Bd. 49 H. 2 S . 179. I) Versuch über die Genesis
des Fiebers und der Entzündung, v. V l u m e n t h a l , das. S . 235.

Necro log .
Am 5. Februar starb zu I l lur t der Asscss, des dasigen Haupt«

mannsgerichts Gustau v. H e y k i n g .
Am 13 Februar starb zu Reval plötzlich, am Nervenschlage, der

General-Major u. Ritter Iustus Magnus v. L i n g r e n . Er wurde
geboren in Reval den 16. Septdr. 1790, ein Sohn des verstorbenen
Stabsarztes Colleg.-Assessors Lingren, u. verehelichte sich am 4. März
1645 mit Demoiselle Henriette Schmidt. Er trat 1809 als Junker
bei dem Leib-Kürassier-Negimente in Dienste, wurde 1911 Cornet,
1813 Lieutenant, ISIS Stabsrittmeister, 1919 Rittmeister, 1822Obrist-
lieutenant, 1826 Obrist und Commanoeur vom Ordens-Kürassitr-Ne-
glment, 1634 General-Major und Commandcur der 2. Brigade der
1. Kürassier Division, 1836 Chef des 5., 6., 7., und 8. Bezirks der
Cavallerie-Militair-Ansiedelungen, 1845 erhielt er auf seine Bitte den Ab-
schied , nachdem er 35 Jahre gedient und 16 blutige Schlachten, ohne
verwundet worden zu sein, mitgemacht hatte. Erbesaß: den St .
Annen-Orden I . C l . , den S t . Stanislaus»Orden 1. C l . , den S t . .
Georgen - Orden 4. C l . , den St . Wladimir-Orden 3 Cl . , einen gol-
denen Degen mit derAufschrift »für Tapferkeit", die Verdienstschnalle
für IOlährigen untadelhasten Dienst, die Medaille zur Erinnerung des
1812. Jahres, so wie die für den Sturm von Warschau, das polnische
Zeichen des Militair-Verdienst-Ordens 3CI., den preußischen Verdienst-
Orden pour le merile und das Zeichen des eisernen Kreuzes.

Am 23. Februar zu Riga der Postexpeditor Titulairrath Ioh .
Neu mann , im 53. Lebensjahre.

Am 2. März starb zu Reval der Kreisschulen - Inspektor Coll.-
Afsessor Johann Ernst S i e b e r t , im 45. Jahre, ein kenntnißreicher
und vielseitig gebi.deter fleißiger Lehrer und thätigcs Mitglied der
esthländ. literär. Gesellschaft, der Curland. Gesellschaft für Literatur
und Kunst und der sinnischen Literatur - Gesellschaft zu Helsingfors,
dem auch das Inland manchen literarischen Beitrag, so wie die vater-
ländische Geschichte manche der Vergessenheit entrissene schätzbare Nach-
richten, besonders auch in Beziehung auf das frühere Schulwesen
hieseldst, verdankt. !

Am l l . März zu Riga der ausländ. Gast Henry T h 0 ms, in
einem Alter von 47 Jahren. , .

Berichtigungen.
Nr. 9 Sv. 200 3. 46 v. u. l. Peter Graf Pahlen st. Friedrich

10 231 „
232 „

22 l. Tresinsky st. F r e s i n s I ^
<t ist zu setzen hinter Leinwand: die vorzüglichste

Stelle.
„ 233 „ 29 l. Pinner st. Tinner.
„ 235 „ 7 v. u. l. baß die Erpedition st. die Expedition.

I I „ 253 „ l9 „ l . May st. März.
„ 265 „ 22 „ fallen die beiden Striche weg.
„ 267 „ 33 v. 0. l. Pharmaceuten, Neterinairen

st. Pfarmareuten, Veterinarien

N o t i z e n a u s d e » K i r cheubücke r i » D v r p a t s .
G e t a u f t e : S t . I o h a n n i s - K irche: Des Prof. Staatö-

rath Dr. P. U. F. W a l t e r Tochter Dorothea Marie Mathilde Jo-
hanne; des'Professors chofrath E. Osenoruggen Sohn Georg Io«
Hannesz des Tischlermeister« I . F. Lohse Tochter Juliane Sophie.
— S t . M a r i e n - K i r c h e : Des Schuhmachers H. L. R o ß n e r
Tochter Louise Pauline; des Gutsverwalters G r ü n e r Tochter Ca-
roline Julian^ Alice. >' - '

P r a c l a m i r t e : S t . M a r i e n - K i r c h e : Schuhmachermeister
Nein^olb L i l l e mit Lcuise Cqrlsol-

Dorpat,, den
"'""algouvernements Liv-, Esth- und Eurland gestattet d'c6 Druck.-

L. H. Z i m m e r b c r g , Ccnsor.



Dienstag, de» 26. März. 1846.
Wöchentlich, am Dienstag
Abend, erscheint I Bogen, au-
ßerdem an Beilagen von '/,
ober 1 Bogen monatlich ein«
für pädagogische Aufsähe und
Nachrichten, und alle! 4 Tage
oder wenigstens monatlich,
eine andere für Original-Vei-
träge zur Literatur der Ostsee-
Provinzen. DcrPranumera-
tions-Preis beträgt für Dor-
pat 64 Nbl. S., im ganzen
Reiche mit Zuschlag des Post-
portos 8 N. S . ; wird die pä- Gins Wochenschrift

für

und Euvlands
Nitevatuv.

bagog. Beil. nicht gewünscht,
so nurresp. 5; und 7R.S>
und für diese Beilage allein
resp. I und Iz R. S . — Die
Instrtions-Gebührcn für lite-
rarische und andere geeignete
Anzeigen betragen 5A. S . für
dieZeile. — Man abonnirtbei'
dem Verleger dieses Blattes,
dem Buchdrucker H. Laak-
mann in Dorpat, so wie bei
allen deutschen Buchhandlun-
gen und samnttlichen Post-
Comptoirs des Reichs.

Statistik uud

A l l s t e r J a h r g a n g .

Uebor das lettische
Herr Pastor Büttner aus Kabillcn hat im 8. Bande

des Magazins der lettisch-literarischen Gesellschaft eine
ziemlich umfangreiche Sammlung lettischer Volkslieder,
(latweeschu lauschu dseefmus un sing es) herausgegeben,
und dadurch in mehrfacher Beziehung einen Schatz an's
Licht gebracht, der nur wenigen bekannt und zugänglich
war. Das Buch ist schon im Inlande vom Jahre 4844
S . 780 angezeigt und in Hinsicht auf die Leistungen des
Herausgebers beurtheilt worden, — es bleibt nun noch
übrig die Aufmerksamkeit der Leser auf Inhal t und Form
der Lieder selbst zu richten, und auf den Werth hinzudeuten,
der in ihnen verborgen liegt. , ,

Die lettische Nation liebt, wie kic ihr verwandte slavische,
den Gesang. Wenn es aber bei dieser vorzugsweise die Männer
sind, die sich durch ihn die Arbeit erleichtern, die Freude erhöhen,
so hört man bei den Letten fast nie eine singende Män-
nerstimme, ja sie scheinen jeden andern, als geistlichen Kir-
chengesang unter ihrer Würde zu halten. Das weibliche
Geschlecht übt ihn desto eifriger auS. Es gicbt kein Ver-
hältnis), das nicht besungen, keine Arbeit, die nicht durch
ein Lied gefördert w i r d ; — jede Freude, jedes Fest wird
durch Gesang gefeiert. Auf der Viehtrift oder auf der
Tenne, bei der Erndte oder am Spinnrocken, überall singen
Mädchen und Frauen auf ihre Arbeit bezügliche Lieder.
Taufe, Hochzeit und Beerdigung, alle christlichen Festtage,
insbesondere der Iohanm'sabend werden auf die mannig-
faltigste Weife besungen. Daher die große Menge jener
dseesmen, die noch immer durch improvisirte Lieder zunimmt,
daher in ihnen ein Neichthum des Stoffes, wie man
Achnlichcs kaum bei einem andern Volke ausfinden möchte.

Dieses Bestreben der Letten, ihrem Gesang immer
in Beziehung auf das eben vorwaltende Lebensverbältniß
zu bringen, hat auf Form nnd Inhal t des Liedes vorwie-
genden Einfluß ausgeübt, ja ihn fast durchweg bestimmt.
Jeder Zug aus dem Leben und dcr Sitte des Volkes, jeder
in die Augcn fallende Gegenstand gab dcn Stoff dazu her-
Dadurch lassen sich gewisse Hauptabtheilungcn aufstellen, in
die fast jcdcs Lied hincingcordnct werden kann. Vorzugsweise
findet man die Lcbenszustände und die Denkungsart ein-

zelner Classcn des Volkes, der Jungfrau, des Jünglings,
der Verwaiseten, der Frau, des Mannes u. s. w. geschil-
dert und dabei eine so große Vollständigkeit und Wahrheit
entwickelt, daß die schärfste Beobachtung kaum etwas hinzuzu-
fügen weiß. — I n eben so enger Beziehung zur Sitte des
Volkes stehen die Fest- und Arbeitslieder, von denen viele
unter den erstem n'othwcndige Vestandthcilc altherkömmli-
cher Gebräuche sind und bei besonder« Gelegenheiten ge-
sungen werden müssen. Namentlich gilt dieses von dcn
Hochzcitslicdcr, unter denen auch vorzugsweise jene Spott,
lieber vorkommen, durch welche sich die Verwaudten des
Bräutigams und der Braut gegenseitig bekämpfen, ohne
doch jemals dadurch Mißfallen oder Streit zu erregen. —
Wenn aber dcr Lette sich auch im Lied e hauptsächlich mit
seinen eigenen Lebensverhältnissen beschäftigt, so fehlt ihm
doch nicht scharfer Blick und treffende Auffassungswcife für
Gegenstände außer ihm. Dies beweiset vornehmlich die-
jenige Ciasse von Liedern, die aus der Anschauung dcr Na«
tur hervorgegangen ist, und in denen sich oft Gedanken be-
finden, die in hohem Grade ansprechen und überraschen.
Natürlich offenbart sich dabei, wenn auffallende Erscheinun-
gen erklärt werden sollen, eine Unkunde der bekanntesten
Dinge, die an die rohcste Zeit des Hcidcnthums erinnert.
Am wenigsten befinden sich belchrendc oder Lebensrcgeln
ausstcllcude Lieder, obgleich es auch an solchen nicht ganz
fehlt, und darin kräftige und scharffinnige Grundsätze aus,
gesprochen werden.

Auffallend ist es hiebe«', daß die Vergangenheit ganz
aus dem Gedächtnisse der Nation entschwunden zu sein
scheint. Wenn andere Völker vorzugsweise durch das An-
denken an ihre Thaten, an ihre Helden sich gehoben füh-
len und sie gerne zu Gegenständen der Dichtung machen,
so kommt doch Achnlichro le i drnLctlcn gar nicht vor. Zu
tief wurden sie in früherer Zeit gebeugt, zu sehr jede
Hoffnung auf Selbstständigkeit geraubt, als laß nicht dcr
Rückblick in die Vergangenheit schmerzhaft geworden sein
sollte, so daß endlich jede Erinnerung an eine bessere Zeit
verschwand. Das Volk hat keine Geschichte mehr; — wc,
nigstcns lebt sie nicht in seinem Bewußtsein, und keine poe«
tischen Heldensagen erhalten ihr Andenken. Selbst im Licde
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richtet es seinen Blick nicht in die Vergangenheit oder in
die Zukunft, sondern genießt nur die karglichen Gaben der
Gegenwart, die anregenden Freuden des Augenblicks. Eben
so wenig zeigen sich die alten Göttergestalten des Nordens,
die mit der Geschichte so eng verbunden auftreten. An
elne frühere heidnische Naiurvergöttcruilg erinnert nur noch
rohe Personificirung von Naturkräften und Weltkörpern,
aus welcher Beziehungen und Verbindungen abgeleitet, wer-
den, die dem beschränkten Gesichtskreise des Volkes ange-
hören und in die sich denn häufig Anklänge aus der Cl)ri-
siuslehre mischen.

Was aber auch den Letten zu einem Licde anregen
mochte, — er verweilte nie so lange bei einein Gegen-
stande, daß er ihn hätte erschöpfend darstellen, oder dem
Gefühle freien Lauf lassen tonnen. Immer nur faßte er
einen einzelnen Gedanken auf und gab ihn in Gcsangs-
form wieder, ohne ihn tiefcr auszuspinnen. Am häufigsten
besteht der poetische Schmuck in einem der Natur entlehn-
ten Bilde, das auf seine Lebensverhältnisse angewendet
wird. So entstand eine Art Bildersprache, in welcher ein-
zelne Gegenstände ihre feststehende Bedeutung erhielten.
I n ihr bezeichnet die Eiche den Mann, die Linde die Frau>
Fauldaumblüthen entsprechen vcrwaiseten Mädchen, Apfel-
Mthen dagegen solchen^ die sich der Pflege ihrer Eltern
zu erfreuen haben u. s. w . — Die erzählende Gattung
des Liedes scheint der Lette nicht geliebt zu haben, und es
findet sich daher nur schr^venig dahin Gehöriges vor. Was
dazu gerechnet werden muß, steht dem übrigen an Werth
bedeutend nach, und verdankt seine Entstehung vielleicht
einer besonderen Veranlassung, auf die wir später zurück,
kommen werden.

Da das lettische Volkslied hauptsächlich immer nur
e i n e n Gedanken ausspricht, sich mit der Darstellung
e i n e s Bildes begnügt, so mußte dies'notwendig auf die
Form desselben Einfluß haben. Es erhielt eine'gnomenar-
t ige Kürze, die seine Fortpflanzung durch das Gedächtm'ß
erleichterte. M i t wenigen Ausnahmen besteht es aus vier
Zeilen, von denen zwei den Vordersah und zwei den Nach"
satz — gewöhnlich Bi ld und Gegenbild — enthalten. Man
kann dies als die ursprüngliche, normale Form ansehen,
da die Letten selbst das Lied in eine erste und zweite
Hälfte eintheilen, — z. B . in folgendem Spottlicde auf
eine vergeßsame Sängerin: '

Liebes Lied, armes, Ding/
Hast den zweiten Theil verloren.
Schnell! die Rosse angespannt,
Jene Hälfte heimzuholen.*)

Längere Lieder von sechs, acht und mehr Zeilen kommen
verha'ltnl'ßmäßig wenig vor, oder gehören den „singen" an,
von denen wir später sprechen werden. — Jede Zeile hat
uicr, mMencheils trochäische Füße; — in einigen heitern
Liedern herrscht das dactplische Versmaaß vor. Man darf
aber durchaus keine regelmäßige Durchführung dieser Form

' ) älü t tne r Nr. 774:
Dseesminai nabbat sei,
Ohtra pusse pasubdufk.
Iuhafim sirgus, rohpalischi,
Pahrwcssim ohtru pussi.
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erwarten. Oft muß eine einzelne lange Splbe die Stelle
eines ganzen Fußes vertreten. Eben so schließt die Zeile
bald mit einem vollständigen Trochäus oder Spondäus',
bald mit einer einzelnen langen Splbe, ohne daß van'«
gleichmäßige Abwechselung bemcrklich wäre. Der Neim
fehlt ganz, oder kommt nur zufällig vor, häufiger finden
sich Assonanzen, die zuweilen absichtlich zusammengestellt zu
sein scheinen.

Die mangelhafte metrische Form des lettischen Vol ts ,
liedes darf nicht wundern. Wo sollte cltte Nation, die
noch in allen wissenschaftlichen Beziehungen so sehr zurück
ist, die nö'thige Kenntniß des Wesens einer regelrechtem
Poesie hernehmen? Der Lette konnte davon höchstens durch
seine Kirchenlieder einen Begriff erhalten, und niemand
wird leugnen, daß diese darin eben nicht zu den besten
Vorbildern gehören. Was ihm in neuerer Zeit von Sten,
der, Lundderg, Hugenberger und Andern durch manche
treffliche Übersetzung lyrischer Dichtungen geboten wurde,
hat noch keinen Einfluß gewinnen können und wird erst
spät seine Wirkung zeigen, da es dem Volksleben und
der Volkssitte zu fern steht, und zu fremdartige Gedanken
bringt, um ganz verstanden zu werden und schnell Eingang
zu finden.— Eben so roh erscheint noch die Sprache in den
Volksliedern, was grammatische Formation, Biegsamkeit
und Glätte betrifft; — um so mehr aber läßt sich aus ih-
neu echtnationalc Ausdrucks- und Constrnctionsweise ler-
nen, was um so wichtiger ist, als man ihr nicht selten
deutsche Formen und Elemente aufzwang und sie dadurch
von ihrer wahren'Gestalt entfernte.

Die Gesangsweise der lettischen Volkslieder ist bei allen
dieselbe und höchst einfach; — ja man könnte zweifelhaft
sein, ob dabei von einer Melodie gesprochen werden darf.
Eine Solo-Stimme (die tcizei'a, Vorsprecherin) tragt zwei
Zeilen ountaulw-pai-lÄlillo, fast blos rccitirend vor, indeln
sie von einem Grundtone ausgeht und mit ihm schließt,
dazwischen aber »«! l i lnwm auf höhere und niedrigere
Töne, Terzen oder Secunden, überspringt.*) Darauf fällt
der Cl/or der Sängerinnen lortissiinl, ein, bleibt aber fast
bei dem Grundtone, den er zuletzt, nachdem die zweite Zeile
wiederholt worden ist, so lange aushält als es der Athem
gestattet. Eben so werden die folgenden Zeilen vorge,
sprechen und im Chor gesungen. Man sollte glauben, daß
dieses unmöglich einen guten Eindruck machen könne, den-
noch werden diejenigen, welche diesen GeHang gehört ha-
ben, zugestehen müssen, daß er nichts Abstoßendes hat, son-
dern durch helle und frische Stimmen einigen Neiz erhält.

Diese ohne Zweifel älteste und einst über alle lettische
Districte verbreitete Gesaugsweisc, hat in manchen Gegen-
den Veränderungen erfahren, oder ist auch zum Theil un-
tergegangen. So hört man in den nördlichen Strandge-
gendcn Curlands (in Poopen und Dondangcn) zwar.noch
dieselben Lieder, aber bieArt sie zu singen ist eine andere,
wenn auch ähnliche, geworden. Weil aber das Vcrsmaaß

") So hörte M f . daß Lled Nr. 176 in Vüttner's Galnmlung
von der teizeja nach folgender Tonfolge vortragen -

c. c. a. c. d. c. c. c. a. c. c. c. b. c. c. c.
Dseelmin', manna ko dfecdaju, Tu man kann« ncdarriji, u. f. w.
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zu dieser nicht immer, passte, so nttstandcni jene bar-
barischen Wortverkürzungen, die in den Liedern, aus jenen
Gegenden (Nr . 1391—t^36 ilnd 4980—2071) vorkommen.
Daß sie. ursprünglich nicht so aus dem Munde des Letten
kamen, beweiset ihre Vergleichung mit denselben Liedern,
wenn sie sich auch in andern Gegenden finden. Am we-
nigsten hört man jene alte Weise in den Umgebungen
größerer Städte und in den Grenzorten. Hier trug vor-
nehmlich Spott von der einen Seite und Nachahmungssucht
von der andern dazu bei, sie zu verdrängen. Die melodic-
reicheren Gesänge der Deutschen, Litthaucr und Nüssen fanden
Br i fa l l , wurden mit Begierde aufgenommen und bald den
eintönigen Nationalliedern, vorgezogen/

Diesem Umstände allein verdankt vielleicht eine zweite
Klasse lettischer Lieder, die singen * ) — Lieder erzählender
Ar t , mit cigcnthümlichen Melodien — ihre Entstehung.
Es war dem musikalischen Ohre leicht sich neue Melodien
anzueignen, aber die Worte dazu blieben dem, fremder
Sprachen nicht kundigen Letten unzugänglich. Die alten
Dsccfmcn mußten also aushelfen und wurden wohl oder
übel den neuen Gcsangsweisen angepaßt oder vielmehr
angezwungen. Daraus wird es erklärlich, daß manches
Lied bald als dfeesma, bald als singi behandelt wird. Die
Volkspoesie ging aber auch einen Schritt weiter. Sie ver-
suchte sich nun auch, zum Besten der erlernten Melodien,
in längern Liedern erzählender Gattung. Was davon vor-
handen ist, bleibt aber weit hinter den alten dscesmen zu-
rück. Fast immer vermißt wan vollständige Durchführung
der Erzählung, Einheit des Orts und der Zeit, und bemerkt
die wunderlichsten Gcdankcnsprüngc. Auch fehlt hier jener
Reichthum an Bildern, jenes volksthümliche Leben, das die
dseesme» auszeichnet. Herr Pastor Büttnrr hat daher mit
Recht nur wenig singen, die an ihrer Länge und dem er-
zählenden Ton sogleich kenntlich sind, in seine Sammlung
aufgenommen.

Ob sich unter den Melodien der singen auch solche
befinden, die unter dem Volke selbst entstanden, kann nur
bei vollständiger Kenntmß russischer und litthliufchcr Natio-
nalgesänge entschieden wcrdcn. , Viele derselben sind deut-
schen Ursprung?, hüben aber bei dem Aussassen durch das
Gehör oder bei der erzwungenen Verbindung mit lettischen
Liedern bedeutende, eben nicht vörtheilhafte Veränderungen
erleiden müssen. Andere stammen aus dem Russischen,
oder vcrrathen doch ihrem Eharacter nach einen solchen
Ursprung. Ucberhauvt könnte es, bei der verhältnißmäßig
geringen Anzahl gebräuchlicher Melodien, unter ihnen nur
wenig Originale geben.

Was nun das Alter der dscesmen betrifft — die singen
halten wir entschieden für neuen Ursprungs — so ist es
schwer darüber auch nur annähernd zu bestimmen. Zwei
Umstände deuten aber daraufhin, daß viele derselben einer
längst vergangenen Zeit angehören. Es ist nehmlich eine
höchst auffallende Erscheinung, daß dieselben Lieder in cnt-

*) Dcr unterschied oon bseesma imd smgi, der dem Referenten
im Inlande fremd blieb ist wenigstens in Curland im Munde des
Volkes, deutlich zu hören. So sagte einst ein Mädchen: „dscedaht es
prshtu gan, bet singcht ne." Daß die „singe" viel neuern Ursprungs
ist, lehrt die Vmvandschaft dcö Worts mit dem deutschen „singen."
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sirnten Theilen Avlands und an den entgegengesetzten Enden
Eurland's bekannt sind und gesungen werden. So kennt
man Lieder aus Palzmar, Wolmar und Ncrft sehr gut in
Kabillen, Goldingen, Angcrmünde, und gewiß ist umgekehrt
dasselbe der Fall. Man sollte denken, baß bei der Abge-
schlossenheit des Letten in seinem Gebiete zur Zeit der Leib-
eigenschaft und noch jeyt, bei der geringen Verbindung, in
der r r selbst mit benachbarten Gegenden stand, ein neüge-
bichtetes Lied sich schwer über die Gutsgrenzen hinaus ver-
breiten konnte, und dennoch treffen wir wörtlich überein-
stimmende in Gegenden an, die 60 und mehr Meilen von
einander entfernt liegen. Es bleibt daher nichts übrig als
auf ein hohes Alter solcher Lieder zu schließen, so baß die
Länge der Zeit doch einen Austausch bewirkt haben muß,
dem sonst alle Verhältnisse entgegenstehen. Damit stimmt
die häusigc Erwähnung der Jungfrau M a r i a , als Be-
schützerin und Heilige übcrein, die an den Katholizismus
erinnert und aus der fetzigen religiösen Ansicht der Letten
nicht hervorgegangen sein kann. — Ein großer Theil gehört
übrigens auch neuerer Zeit an> und ist auf engere Grenzen
beschränkt, wie denn das Improvisiren von dsecsmen be-
sonders auf Festen noch immer vorkommt und ein Stolz
der Frauen und Mädchen ist. Von der Leichtigkeit neuer
Schöpfungen spricht unter andern folgendes Lied:

„Wohl Hab' ich der schönen Lieder
Viel in meinem kleinen Köpfchen:
Noch ist eins nicht ausgesungen
Und neun andre sind erdacht."')

So schnell und ohne alle Vorbereitung entstanden diese
poetischen Schöpfungen. Es sind Ergüsse eines Gefühls,
das die Fesseln der Kunst u. Aesthctik gar nicht kennt;' —
Dichtungen, die ohne alle fremde Beimischung aus der in-
nersten Tiefe des Volkes selbst kommen. Die Kritik spare
darum ihre Regeln für die Producte gebildeterer Nationen
auf, und sie wird diese-Lieder mit um so größerer Freude
begrüßen müssen, als hier einmal das Volk selbst offen-
und treuherzig spricht u. uns einen tiefen Blick m seine Fähig-
keit u. Denkungsart, seine Lebensweise u. seine Sprache, end-
lich m seinen Character gönnt. Unverstellt u. wahr tritt es
vor uns und offenbart selbst, was es bisher so gern ver-
barg, sein Hoffen und Wünschen, Schaffen und Treiben,
scme Sitten und Grundsätze in allen Lebensstellungen Und
Abstufungen.«- Der Sprachforscher wird den dargebotenen
Schatz nicht lange unbenutzt lassen, aus dem Wortreichthume
und der Art tiefere Gedanken richtig auszudrücken, großen
Nutzen schöpfen, die Nichtigkeit alter aus dem Deutschen
hergenommener Formations- und Verbindungswcisen er-
kennen und Bestätigung und Erweiterung neuerer, besserer
Ansichten finden. — Der Freund natürlicher, ungekünstelter
Gedanken uno oft wahrhaft Poetischer Auffassung, wird aber
nicht ungern bei diesen, der Form nach rohen, aber unter
der rauhen Schaale manchen trefflichen Kern verbergenden
Dichtungen verweilen.

*) B H t t n e r ' s Samml. Nr. 792:

z,Gan arr man grasnu bseesmu
Tai masai gahlinai:
Naw wehl wema isdseedeta,
Iaw dewinaö sagerretas.
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GorrefftVildettznachrichten und
L i v l a n d.

st, im Febr. Von dem erfreulichen Gedeihen
unserer S t a d t - B i b l i o t h e k möchte folgende amtliche No-
tiz den überzeugendsten Beweis liefern. An Geschenken
erhielt die Bibliothek im Jahre 1842 4717 Bände, 1843
337,1844 1764, 1845 16!8 Bände; aus den Mitteln
der Bibliothek wurden von 1842—1843 305 Bände anhc-
schafft. I n -t Jahren war also die Bibliothek um 4761
Bände angewachsen. Zur Benuimng wurden, 1842 '33
Bände ausgeliehen, 1843 108, 1844 3 f ü und 1848 976
Bände. Man sieht hieraus, wie die Thcilnahme an diesem
so nützlichen Institute sich jährlich immer mehr steigert.

N i g a , den 15. März. I n derselben Woche, in welcher
Hr. Oberl. Thrämcr in Dorpat in Nr. Ü der pädagog.
Bei l . zum Inlande auf die in den 60er Jahren des vor.
Iahrh. (kurze Zeit vor Erbauung des neuen Nathhanscs)
in den von dem damaligen Rcctor der Domschule heraus-
gegebenen Nedchandlungen vorkommenden, bis zum März
d. I . bei den hiesigen Stadtbchö'rden gebräuchlichen T i -
t u l a t u r e n aufmerksam machte, nahmen dieselben in Grund-
lage der neurn Eodification des Provmzialrcchts den K a i -
serl ichen T i t e l an. — Unser N a t h Haus sieht seinem
baldigen Um- und Ausbau entgegen. - Man hofft, daß die
Reorganisation der auch in der neuen Eodification dcs Pro-
vinzialrechts sog. L a t e i n i s c h e n oder Domschule zum
Stadtgymnasio gleichzeitig vor sich gehen wird. — Ein Ue-
bcrdleibse.l mittelalterlicher Zustände und Verhältnisse liegt
in der Unterordnung der Buchdrucker hiesigen Ortes (als
Bürger gr. Gilde den Kaufleuten gleichgestellt, «l-zn cz,m
Kaufleute controlirt) unter die Handelsbchörde oder das
Wtttgericht. Ein durch einen Artikel in einer hies. Ztg. sich
gravirt erachtender Künstler belangte den Herausgeber des
Blatts und Inhaber einer hiesigen Vuchdruckcrei daher vor
wenigen Wochen bei der W edde, die in Lübeck wenigstens
auch gewerbliche Eonccssionen überwacht.

Nigst, den 46. März. Der E i s g a n g der D u na ist
als beendigt an;uschcn. — Obgleich auf den Sandbänken u. an
den Ufern des Stromes hin u. wieder noch großeEismasscn auf-
gethünntlicgen, so schwclzendiesedochuntcrdcn Wärmestrahlen
der Frühlingssonne, oder werdenvondcn nachströmcndenWas-
scrmasscn hinweggcrasst. Seit langer Zeit hat man keinen
ähnlichen Eisgang hier erlebt. — Die n a t u r f o r s c h e n d c
Gesel lschaf t stand im Begriffe, am 14. d . M . eine Ver-
sammlung in Mitau abzuhalten. Unser Strom war so
ungefällig, diese auswärtige Naturforschung nicht zu begün-
stigen, sondern auf die durch ihn in den Weg gelegten Na-
tur-Hindcrm'ssc hinzuwciscu, so daß die Sitzung unterbleiben
mußte. — Die Fortschritte der einheimischen G a r t e n b a u ,
kunst werden in diesen Tagen on gras empfunden, indem
die Fcstschmänse unserer städtischen Eorporationen von früh-
zeitigen Erstlingen dcs Elimas strotzen. — Ucberhaupt hat
sich dieses F r ü h j a h r überboten; die in ganz Europa ver-
spürte Heftigkeit seines Erscheinens und die gewaltsame Ver-
drängung dcs kaum begrüßten Nordischen Winters lassen
eine Uebcrspannnng fürchten, die im Gefolge ühcrreizter
Zustände nickt ausbleibt. Die Segmente deö alltäglichen
Gebens sind für Wochen verrückt. Dafür zeugen auch die
frühen Spaziergänge — auf dem W a l l , auf dem Wei-
dcndammc, in dem weniger dcs Besuchs, als der vorge-
nommenen Hauplreparatur dcs Gebäudes der M i n e r a l -
b r u n n e n t r i n t a n s t a l t halber bereits geöffneten Wöhr<
mannschen Park. Ein wesentlicher Vorchcil des Früh-
lenzes lag Heuer in der nach dem gewöhnlichen Kreislauf
der Dinge hier erst sehr spät, in der '2. Hälfte des April
u. der 1. Hälfte des Ma i , eintretenden Reinlichkeit der
öffentlichen Straßen u. Plätze. — Unsere S t a d t - B e -
leuch tung sieht —ahnlich dem Beispiele Bremens — bin-

Ropertorium der Tageschronik.
neu Kurzem einer wesentlichen Verbesserung entgegen, da
wir Gas-Erleuchtung erhalten sollen und die Staats-Ne-
gierung den von der Bürgerschaft ausgehenden Plan un-
terstützt. —

Zur allgemeinen Freude der hiesigen Bü rge rscha f t
sind in diesen Tagen von Sr. Erc. dem Hrn. General-
Gouverneur die in der Versammlung der Aeltestenbank gr.
Gilde n. der zu den 3 Handel?gildcn steuernden Kaufmann-
schaft am 30. Januar mit S t i m m e n m e h r h e i t gewählten
Candidateu, welche auch die hiesige Stadtobrigkeit ihrerseits
designirt hat, und zwar der Belgische Eonsul Bcrnh. K le -
berg in dem Amte eines Handlungs- und Schisssmaklers
und der Bürger H e p d t m a n n in dem Amte eines Wa-
gcschrciber-Adjunktcn bestät igt . Hr. Cduard F r a n k e n ,
Verleger der Hlnnummit» I^'vnniao lmlilinao u. der Feripto-
reg sl-i-nm I^ivonicarum, früher Advocat, später Buchhänd-
ler, hat seit einiger Zeit die für die hiesige Kaufmannschaft
wichtige Stelle eines Dispacheurs angetreten. — Von dem
bish. Mitgliedc dcs hicsigen Stadtcheaters, Hrn. Oswald
T i e d c m a n n , ist ein Band Gedichte ernsten u. launigen
Inhalts, von denen einige schon in ausländischen Zeitun-
gen ermunternde Anerkennung gefunden haben, auf Sub-
scription angekündigt. Musikalische Compositionen liefern
dazu Hr. Capellmeistcr Schrami-k u. Hr. Eonccrtmcister
W e l l e r . Nach einer der hiesigen u. Mitaus. Z. beigelegt
gewesenen An-eige erscheinen im Repherfchen Verlage zu
Mitau Gedichte von Otto v. S t a h l (aus Riga). Der I n -
halt wird aus kleineren meist lyrischen Gedichten, größeren
Gedichten, als dem Iürgcnskeller, einem Livländischen
Volksmährchen in 3 Gesängen, dcs Sängers letzter Liebe,
Gedicht in 3 Gesängen, die Todtturoscn, romantische
Erzählung, die Thranen der Ostsee, Livland. Voltssage,
u. einigen gelegentlichen Gedichten bestehen. — I m Verlage
v. N. Kymmel in Riga ist eine Deutsche Ue Versetzung
des 10. B a n d e s des S w o d der Neichs^csctze angekün-
digt. Der Prämlmcratl'onsprcis soll 4—6 N. S . betragen.
Mi t Spannung wird der ncuangrkündigten Übersetzung
des Swod der Eriminalgefetze. des Reichs entgegengesehen.

R i g a , den 18. März. I n diesen Tagen wird die
früher sog. zweite (jetzt der Vermehrung der crtraord. Ver-
sammlungen halber in der Zahl vorgeschrittene) Fast-
n a c h t s - Z u s a m m e n k u n f t der Acltestenbänke u. Bürger-
schaften b e i d e r G i l d c »abgehalten werben. Immer mehr
fängt man an sich davon zu überzeugen, daß die neue Codifl-
cation des Provinzialrcchts, wie Vieles auch bekannt u. in

- bestehender Kraft anerkannt ist, doch wieder ein neues frü-
her nicht gekanntes Ncchtsbewußtsein geschassen hat u. daß die
unschätzbare Wohlthat eines geschriebenen Gesetzbuchs, das
die Rechte und das in ununterbrochener Anwendung sich
entwickelnde Gewohnheitsrecht zu einer gemeinschaftlichen
Quelle des Segens und lebendigen Nutzens vereinigt, noch
von kommenden Generationen als Geschenk der Kaiserlichen
Gnade dankbar gepriesen werden wird. — Wie Vielen
sind doch erst aus derEodisication des Provinzialrcchts ver-
fassungsmäßige Einrichtungen unserer Stadtgcmeinde und
die Haupibestinmnmgcn der Gildcschragen bekannt geworden.

Z t iga . Ende Februar starb nach dem Scotsmann
Dr. Duncan, Pfarrer zu Nuchwcll, Verfasser mchrcr volte-
thümlicher Schriften u. erster Begründer der SVarcasse n.
Welcher Segen knüpft sich an den Namen dieses Wohl-
thäters der 'ärmeren Elasscn, welcher unaussprechliche Dank
folgt dem verdienstvollen Menschenfreunde in seine Gruft !
Bald ist es ein Viertcljahrbundcrt, daß auch in unseren
Provinzen die ersten Sparcassen begründet wurden. R i g a
und L i b a u streiten um die Ehre, den ersten Impuls ge-
geben zu haben. Wenn auch nicht geleugnet werden kann,
daß Libau insofern die erste Sparcasse begründete, als die
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dortige die erste der Ostseeprovinzen war, welche wirklich
in das Leben trat, wird andererseits doch zugegeben werden
müssen, daß Riga gleichzeitig, wenn nicht früher, die.Idee
auffaßte und ins Leben der Wirklichst rief. Nachdem der
Geaenstand seit «8 Jahren wiederholt öffentlich zur Sprache
gekommen war, wurde in Riga 4824 von der litcr..prak-
tischen Bürger-Verbindung aus unter einer hochobrigkcit-
lichen Genehmigung, die selbst ein Gleiches auch anderen
größeren Städten der Ostsccprovinzen anempfahl, die erste
Sparcassc gegründet, im Jahre 1832 aber dieselbe untcp

-Verwaltung und Garantie der Stadtgemcindc gestellt und
mit vvm Rache am 27. Ma i 1832 bestätigten Statuten
verseben. — Die in Libau seit dem Jahre 1823 bestehende
Svarcasse hat ihre wesentliche Einrichtung durch die zu

. Ende des I . 1824 bestätigten Statuten erhalten (Bergt,
über sie den Aufsatz von W. T. im Inlande 4836 Nr. 16).
Ihre neueste voriglahrige Rechenschaft hat die Administra-
tion außer in der Beil. zum Lid. Noch. B l . in den St .
Petersb. deutsch. Blättern veröffentlicht. Außerdem besteht
eine Sparcaffe zu M i t a u . Die zu P e r u a u ist wieder
eingegangen. Riga zahlt 3, Libau 4, Mitau gar 3 pc.; ok.
d. schätzenswerthen Aufsatz über unsere einheimischen Spar-
cassen im Inlaude 1842 Nr. 38.

Die Verordnung über die neue Einteilung der A r -
r o n d i f s c m c n t s der W e g e » C o m m u n i c a t i o n s - A l i -
stalten und öffentlichen Bauten, welche am 2. Jul i 1843
Allerhöchst bestätigt u. mit dem 1. Januar 1844 versuchs-
weise auf 2 Jahre in Wirksamkeit gesetzt wurde (cf. I n -
land 1844 Sp.153 ff.) soll auf Allerhöchsten Befehl vom
1. Jaguar d. I . an gerechnet abermals einer zweijährigen
Prüfung unterzogen werden, da im Laufe dicscr Zeit viele
Wege in den Bestand und die Verzeichnung der Arron-
dissemcnts eintreten müssen. —

g Zufolge Vorschrift des Hrn. Collc.qen des
Ministers der Rcichsbcsiylichkeitcn sind die Domamenhöfe
verpflichtet worden: alle veranstalteten Untersuchungen über
die Gewinnung widergesetzl ich vcr f lößtc r Ho l zma-
t c r i a l i e n , selbst wenn sich bei diesen Untersuchungen her-
ausgestellt haben sollte, daß jene Materialien nicht aufKron<->
gutem genommen worden, — zur Bcprüfuug und Eut,
schcidung den Gerichtsbehörden zu übergeben. (Livl. Am.
V l . Nr. 17.)

Z l i g a . Nachdem bei uns, wie in den meisten Städten
Liv- u. Curlauds, eine Collccte freiwilliger Beiträge zum
Besten der zu W c i ß e u s t e i n ncuaufzubauenden Cvang.
Lutherischen Kirche stattgefunden hat, ist. gegenwärtig das
Interesse der Bewohner unseres Orts für die im Distrikte
jenseits der Düna neu zu erbauende Di-. M a r t i n Ln the rs -
K i r che in Anspruch genommen. — Eine aus den Aelte-
sten gr. Gilde I . Brandenburg, E. Nieolai, G. L. Ga-
dilhe u. den Bürgern G. A. Thi lo, C. H. v. Nadecki u.
I . C. Sommer bestehende großgildifche Connuiffion hat
einen Aufruf zur Zeichuung freiwilliger Beiträge behufs der
Vethciligung bei dem zur Hcrbeischaffung der Baumittel
aussind ig zu machenden Geldrapital erlassen.

Z t iga . Von dem Hrn. Ingenieur u. Mechaniker H.
Hecker ist hier eine M a s c h i n e n b a u - A n s t a l t errichtet
worden.

Vv lderaa, d. 11. März. Nachdem Wind und Strom
das Fahrwasser vom Leuchtthurm bis zu den ersten auf
der Spitze von Magunsholm befindlichen Häusern früher
schon vom Eise befreit hatten, ist daffclbe am 8. März bis
zum Mühlgraben hinauf (oberhalb der weißen Kirche) von
seiner Eindecke befreit worden. Die Schiffe bei der Festung
Dünamünde liegen im offenen Waffer. Die Strömung in
der Mündung des Fluffco, wie im Scegatt, ist unbedeutend,
und wurde bei ter gestrigen Untersuchung daselbst mchts
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verändert, gefunden.- Der Wasserstand im Sclgatt , wie
auf der Bank innerhalb des Leuchtthurms, war 13'/° Fuß
Holländisch. Gestern ist das erste S c h i f f angekommen u-
auf der hiesigen Rhedc zu Anker gegangen (nämlich die
Russische Barque „Caroline", Capitän I . H. Ahrens, groß
1 l0 Lasten, kommend von Liverpool in 20 Tagen mit Salz
u. adrcssirt an die Herren G. W. Schröder H- Co. in Riga)
und heute wird das zweite (eine Brigg) im Ansegeln ge-
sehen..

Laut der Nechmmgsablcgung der Russischen G e s e l l -
schaft zur Versicherung von Capitalicn u. Renten über
das Jahr 1846 betrug deren Gcsammteinnahmc in diesem
Jahre: 237,323 N. »0 C-, die Ausgaben 92,71! N. 97
C. Davon wurden 34,037,14 für angemeldete Stcrbcfällc
gezahlt; für 10,3I7,?I Policen in derVranche H. zurückge-
kauft; 8342,8a Pensionen und 371,42 Capital ausgezahlt.
Das Uebrige ging für Verwalttmg^kosteu auf. Der Ueber-
schuß für dieses Jahr beträgt 144,811 N. 93 C., wovon
an die Actionaire eine Dividende von 80,000 N. S . ge-
zahlt und der Nest mit 64,8l1,?2 zum Reservefonds ge-
schlagen wurde. Es versicherten sich in diesem Jahre im
Ganzen 147 Personen, 134 auf Lebenszeit, 9 auf 7 und
1. auf 4 Jahre. Von diesen 3 zu 20,00«, 3 zu 7000, 3
zu 3000 N. u. der Nest mit kleincrn Summen. Von diesen
Versicherten geborten 61 dem Kaufmanns- u. Gewerbstande,
an, 66 waren Gelehrte und Beamte, 13 Adcliche und M i -
litairs und 6 Damen. Aus St. Petersburg waren 30,
aus Finnland 4, aus den Ostsecgouvernemcius 44, Moöcau
9 , Südrußland 38, Archangcl 2. - Außerdem wurdm noch
versichert: 2 Personen mit 330 3t. uud 9 mit »706 N.
Pension; 4 Kinder mit 5700 N. Capital u. 863 Rekruten
mit 6333 N. Pension. (Rig. Ztg. Nr. 4 l . )

D o r p a t , d. 2 l . März. Auch den Armen des Oft-
p c kalnschcn Kirchspiels ist aus den von Wohltbätern in
Moskau hier eingegangenen Liebesgaben (es. Sp. 261)
eine Unterstützung zu Thril geworden, im Betrage von 3UN
N. S . Dem Prediger des Kirchspiels sind gleichfalls zuge-
sandt worden von dem Hru. Staatsrat!) Dr. S , dem Sohne
des einstigen vielMrigeu Seelsorgers jener Gemeinde, 90
R. S-, zur Stillung der Noch der Zlrmcu. (Dorpt. Ztg.
Nr. 23.)

! D o r p a t , d. 23. März. Der iu diesen Blättern mehr-
> fach erwähnte antiquarische B u c h h a n d e l Hieselbst ist
, noch nicht eröffnet worden, weil der Unternehmer Bedenken

trägt, mit den bisher ihm osserirtcn Büchern und bei der
im Ganzen geringen Nachfrage das Unternehmen förmlich
ins Leben treten zn lassen;» er will noch reichlichere
Pctheiligung an dem Unternehmen abwarten. — Wie ver-
lautet hat auch Hr. Buchhändler K a r o w die Absicht, im
nächsten Jahre einen antiqnarischcn Buchhandel hier zu
etabliren.

D o r p a t , den 25. März. Die mcdiein. Zeit. Nr. 1 l
enthält eiucn von der Mit tei lung Sp. 239 ff. dieser Blät-
ter in den statistischen Angaben mehrfach abweichenden Be-
richt des Badearztes G. Girgeusohn über das Schwefelbad
K e m m c r u , Saison des I . 1843.

W a l s , im März, lieber die Eröffnung der 12. l i v l .
P r o v i n z i a l - S p n o d e ist bereits im vorigen Jahrgänge,
des Inlandes Sp. 634 berichtet worden. Es sind hier die
Verhandlungen nachzutragen, welche in den Siftnngcn der
Synode vom 22. bis zum 23. August v. I . gepflogen wor-
den, worüber Ulmanns Mitthcilungen u. Nachrichten VI . 3
S. 271 ff. einen ausführlichen Auszug aus dem Proto»
colle liefern. — Zu der Synode hatten sich eingefunden
86 Geistliche (mehrere, die theilnehmcn wollten, waren durch
Amtspflicht zn Hause gehalten) u. 2 Candidatcn; außerdem
wohutcu der Synode bei Se. Ere. der Herr Vandrath u.
Präsident des Provinzial-Cousistoriums Sams.ou v.Him-
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melst ievn und der Herr Privatdocent (jetzt, Prof. ertr.)
J a z . Harnack aus Dorpat. —

' Die Verhandlungen der Synode eröffnete der Hc.rr
General-Superintendent mit einer Rede, worin er die bei
dem gegenwärtigen Zustqnd der Kirche den Predigern zu-
kommeiide,"Stellung andeutete, dabei hinwies auf die be-
züglichen Normen und endlich rcferirtc, was von der kirch-
lichen Landcshchörde in dieser Angelegenheit bereits gesche-
hen. Auch der Hr.Consistorial-Präsident richtete an die syno-
dalen einige Worte, dieselbe Angelegenheit betreffend. Zu Pro-
tokollführern wurden ernannt die Prediger v. K l o t u. N,äck-
m ann. — Da die Synode sich vorzugsweise mit 2 Hauptauf-
gaben zu beschäftigen halte, u. doch die Verbandlungen in mög-
lichst kurzer Zeit beendet werden mußten, damit die Pastoren
in dieser Zeit nicht zu lange ihren Gemeinden, entzogen
würden, so blieben folgende mitgebrachte Vorträge ungcle-
sen, nämlich: Ueber das Institut der Brüder-Gemeinde u.
dessen Verhältniß zur evang.-luther. Kirche Livlands, be-
antwortet durch die Pastoren K ü g l e r von Oppekaln,
Kpder von Arrasch u. S c h w a r z von Pölwc, — über
die Ehescheidung, vom Ober^Consistorialrach Nr. W a l t e r
aus Wolmar, — Ucber die griechisch und nicht gn'cchisch-
orthodorc Lehre von der Trinität, historisch, speculativ und
praktisch behandelt von Demselben, — lieber die Mähig«
keitssache, vom Pastor B e r g m a n n von Nul'cn u. K n i e -
r i e m von Dickeln, — Ueber den Begriff ve.r Kirche, vom
Pastor Schult) vou Saara. — Wegen eines. Vereines
zur Unterstützung hülfsbcdürftiger protestantischer Gemein-
den, dessen Stiftung der Synode auch vom General-Kon-
sistorium zurBcrachung empfohlen war, rcfcrirtcn die Her-
ren Pröpste, wie sämmtliche Sprengel sich dafür ausge-
sprochen; sie dissennen nur hinsichtlich des Namens Gustav-
Adolph-Etiftung u. hinsichtlich des Anschlusses au Deutsch-
land. Da die'Synode sich darüber nicht vereinen konnte,
so wurde dem Ol'^stlmsin'orialrc.ch v r . W a l t e r , dem Pastor
Schwartz vou Pölwe und dem Pastor H o l l m a n n von
Nauge die Abfassung eines Entwurfs zu solchem Vereine
committirt. Dieser Entwurf aber ward den Sprengels-Sy-
nodcn zu nachmaliger Beratung zugewiesen. — Von der
Commitl6c zur Bearbeitung des lettischen Gefangbuchs
wird die Beendigung der Arbeit mit näherer Angabe der
Auswahl und Anordnung eindcrichtct und um nochmalige
Durchsicht derselben, so wie um Beförderung raschen und
billigen Druckes gebeten. Zur nochmaligen Durchsicht mit
einem Gliede der Committ^c wurden die Pastoren I . M ü -
t h e l von Seßwcgen und B ä c k m a n n von Kremon be-
stimmt, und demnächst beschlossen, die Ritterschaft um ein
Darlehn zu Bewerkstelligung des Druckes zu bitten und
unter den Pastoren selber eine Sammlnng zum Besten der
wohlfeileren Verbreitung anzustellen, welche sogleich auf der
Synode eine nicht unbedeutende Summe eintrug. Dem Antrag
der Fellins. Sprcngels-Synode, sofort zn Einfichrung eines
neuen provinziellen deutschen Gesangbuches zu schreiten,
ward für jetzt nicht Folge gegeben. — Ueber die Mäßig-
kcitssache berichtete nach dem Wunsche der vorigjährigen
Synode Pastor Schwa ry von Pölwe (cl. Ulmanns Mit th.
u. Nachr. V I , '2 S. 17t ff. u. Inland Nr. 7). Es ward
beschlossen, mit solchen Berichten fortzufahren, und wünschte
namentlich auch der Wolmarsche Sprengel größere Aus-
breitung der Missionssachc dadurch, daß die Synode sich
mehr dafür interessirc. — Der Wendensche Sprengel rich-
tete die Bitte an die Pastoren des lettischen Districtes, sie
möchten die Zeitschrift des Hrn. Oberpastor T r r y durch
größere Thcilnahme und gediegenere Beiträge unterstützen,,
damit dadurch für das geistige Wohl des Landvolkes gewirkt
werden könne. Er unterstützte zugleich Pastor K ä h l -
br an dt 's Vorschlag, die Synode möchte eine deutsche kirch-
liche Zeitschrift für die evangcl. Gemeinden Rußlands
gründen, um das Interesse für die cvaugel.-llither. Kirche
tn den Gemeinden zu beleben, ein Band zwischen den in

Rußland zerstreuten, evangcü GemeMeu zu. bilden, u. das
Bewußtsein der Einheit mit der gesmnmt,eni Mangel. Kirche
zzl erhalten. Die Synode billigte den vorgelßfene^n Plan,
wünschte die öffentliche Mtlheilung und Nealisirung, mußte
aber die Ncdaction durch sie selber aus verschiedenen Clrün-
den ablehnen. — Der Dörptfche-Sprengel hatte cmgesragt,
ob nicht das nach 8 M l , , 8 des. KirchMgcsctzes dem. Eon-
sistorium zustehende Recht der Aufsicht über dW Religions-
unterricht der evangel-luchcr. Jugend in den Kvons? und
Privat-Schulanstaltcn zu unserer Zeit, recht scharf in'sMuge
zn fassen und aufrecht', zu erhalten, sei? — Die. Synode
war damit einverstanden, u> der Hr. Generalsupcrimendent
versprach, den entsprechenden Antrag beim Provinzial-Con-
sistorimn zu machen. — Der Wolmarscho Sprengel wünschte
eine Besprechung darüber, inwiefern in der evangel.-luth.er.
Kirche und durch, welche Instanz geübt eine administrative
Macht heilsam wäre, die z. B. Prediger ohne judiciäre
Gründe aus ihrer Gemeinde entfernen oder Eandidaten> in
Gemeinden hinweisen dürfe. Es ward beschlossen,, diese
Frage in die Synodal-Themata aufzunehmen. I n Ver-
anlassung eines Coiumissum's des General-.Consistoriums
wurden die Synodalen überhaupt, aufgefordert, für die Be»
rathung einer dereinstigen G.cneral-Synode reichliches' Ma-
terial vorzubereiten. — Für emeritirte Amtsbrüder durch
eine besondere statutenmäßige Stiftung sich verpflichten zu
lassen, hatten, mit Ausnahme des Dörptschen u. Wolmar»
schen, sämmtliche Sprengel abgelehnt, waren aber zur Un-
terstützung in einzelnen Fällen bereit, bei welcher Gelegen-
heit der Hr. Gencralsupcrintendent für eine m solchem Falle
auf seine Aufforderung gewährte Hülftleistuug dankte. —
Oberpas?or B c r k h o l ; referirte über die Vercheilung
des von der Nigafchcn Vörscu-Committ6 der Geistlichkeit zur
Unterstützung ihrer nothleidendcu Gemeindcglieder auf ihre
Bitte gewährten Geschenks an Korn und Geld, erhielt den
Danl dcr Synodalen für seiue Mühwaltung und ward er?
sucht, »in Namen der Synode eine, Dank-Adresse für die
großmüchige Unterstützung an die Börsen-Committue ge-
langen zu lassen, («s. Inland Sp. 37). — Der Prä-
ses tcr Synode ward auch erbeten, den Dank der Sy-
node an die Livländische Ritterschaft für die uncntgeld-
liche Vercheilung des von Nr. U l m a n n verfaßten Ka-
techiömuo für's Landvolk und an den Hrn. Landrath Graf
Stacke lberg für das Geschenk zum Abdruck der Augsbur-
gischen Eonfession in den Landessprachen, so wie an den Ver-
fasser u. die Ucbcrsetzcr d. Katechismus gelangen zu lassen. —
Die Discussion über den gegenwärtigen Zustand der Vater-
land. Kirche führte zu dem Beschlüsse der Synode: 1) eine
Eingabe an die Ritterschaft zu richten, 2) den Hrn. General-
Superintendenten als den Vorstand der Geistlichen zu bitten,
Namens dieserSr.Erc. dem Hrn.PräsidentcndcsGeneral-Con-
sistor. die Angelegenheit der Kirche zu empfehlen. —Durch Be-
fehl des Gencral-Consistoriums war den Sprengels-Synodcn
die Abfassung molivirtcr Gutachten darüber aufgegeben,
welche von den in den hcrrnbutischen Andachts-Versamm-
lungen, üblich gewordenen Einrichtungen und Gebräuchen
etwa als dem Geiste der lutherischen Kirche nicht nur nicht
widersprechend, sondern denselben fördernd u. belebend u.
insbesondere eine Aeltesten-Ordnung anbahnend beibehalten
werden könnten, welche Einrichtungen und Gebräuche dage-
gen, als mit demGeiste der luthcr. Kirche streitend, unbedingt
verworfen werden müßten. Es wurden die vo<« der Spreng eis-
Synoden verlesen, ferner ein Separat-Votum des Consisto-
rlalraths I)?. v. I a n n a u zu Lais, welches die Herüber«
rufung eines früher in Rußland wirksamen Bischofs aus
HcrrnlM wünschte, um dann zur Beseitigung der Disse,
rcnzen hinsichtlich der Wirksamkeit der hier thätigcn Diakonen
mit ihm eine legal? bevollmächtigte Eommitttle zu bilden,
deren gemeinsame Vorschläge höhern Ortes zur Bestätigung
unterlegt werden könnten. Auch wurden die detaillirten
in 52 Punkte gefaßten Vorschläge des Pastors Kpber zu
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Arrasch verlesen. -Nachdem über diese Angelegenheit ver«
schiedene Diskussionen und Berathungen durch Ausschüsse
stattgefunden, vereinigte sich die Evnode in Annahme des
Von dem Oberpastor Bcrkl/olz vorgetragenen Resultates der
zuletzt niedergesetzten Committ6e, — worüber nächstens ein
Weiteres. Schließlich sprachen die Synodalen die Bitte
aus> das Consistorium wolle eine allgemeine gültige I n -
struction für die Vethausordnung entwerfen und überhaupt
diese hochwichtige Angelegenheit der Kirche durch seine Ver-
mittelung einer neuen erfreulichen Ennvickelungsstufe zuführen.

P e r n a u . Nach der 46. Rechenschaft des V e r e i n s
der Arme » f r e u n d e für das I^ 56455, betrug die Ein,
nähme, mit Einschluß des 4240 R. 64V? C. S . großen
Capital-Bestandes am 4. Jan. 4843, «849 3l. 32'/? C.
R. (darunter: eingegangene Beiträge und Geschenke 242,
aus Vcrloosungett 764, aus der Leihbibliothek 448, aus
den Büchsen 72, Pcnsionsqeldcr 402, Erlös aus dem Vcr,
kauf des von der Frau Nathin Bcrent dem Verein testa-
mentarisch vermachten Hauses 460, durch Ablösung der V i -
siten-Karlen am Neujahrs-Tage 82, Erlös aus dem Ver-
kauf der im Waisenhause verfertigten Körbe 48, Zinsen '22;
außerdem sind an Geschenken eingegangen : 3 Gesangbücher,
24 wollene Bettdecken, 357 Ellen Leinwand, 23 Faden
Brennholz, 4 großes Geschirr mit Salzfleisch, 2 LA Butttr
u. s. w. ) , — die Ausgaben 2337 3t. 92V? C. S . (da-
runter: Miethgelder u. Unterstützungen in einzelnen Fallen
an 29 Personen 37 , Monatögelder für 46 altersschwache
und kranke Personen 435, Kleidungsstücke, Schulgeld und
Schulbedürfnisse für 62 arme Kinder 46, Arznei für 47
behandelte Kranke 23, für die Lesebibliochek 64, an Gagen
283, Unterhalt u. Bekleidung von 20 Waisenkindern 4417,
dafür Rückstand vom v. I . 43», Reparaturen am Waisen-
Hause 469, Druckkosteir u. Ausgaben bei den Verwesungen
43, Materialien zur Korbmachcrarbcit 3 :c.). Als Capital-
Bestand blieben: 494 N. 39^/? C. S . , worunter 444,,s
baarcs Geld. Der Verein besitzt das vollständig eingerich,
tete Waisenhaus nebst Nebengebäuden, cin Positiv u- eine
aus 26l6 Bänden bestehende für 2374 R. 42V? C. S .
versicherte ^escbibliothek. — I n das Waisenhaus des Ver-
eins wurden aufgenommen 4 Knabe und 4 Mädchen, aus
demselben entlassen 4 Knabe u. 4. Mädchen. Von den 47
behandelten Kranken sind genesen 43 , gestorben 2 , in der
Behandlung geblieben 2. Von den Apotheken wurden
40"/o der Rechnung erlassen.

Oberpah len , den 20. März. Die strenge Kälte des
Winters, welche öfter 24" zeigte, ging plötzlich in Thau
über, als der Februar-Mond, wie die (Wen sagen, mit
Thau geboren wurde; sie deuteten daraus vicrwöchcnt-
lich gelindes Wetter; obwohl selbst Mittags nur 3" Wärme
im Schatten waren, verschwand der Schnee, das Wasser
stieg bedeutend und Manchem in die Keller zum Schaden
der Kartoffeln, niedrige Felder wurden überschwemmt, mürbe
gaben die Pflugschollen dem Wanderer nach, der sich auf
sie zurückzog, denn die Wege waren kaum zu Yassiren.
Am 3. März erschien cin Regenbogen und glänzender
ein zweiter am 40ten; die Bachstelzen spielten am
Ufer, nach dem Volksausdruck das Eis der Flüsse los-
pickend. Ein anderes Sprüchwort meint: kein Thier kömmt
um, sobald eines Schaasscllcs Raum das Gras von Schnee
entblößt ist; es zeigte sich der Vortheil trocken gelegter
oder gelegener Weiden, da gut gehaltenes Vieh bei länge-
rem Thau naturgemäß nach Weidcgang verlangend, mit
Sicherheit ausgetrieben werden konnte und man es schon
seit dem 20. Februar satt in die Ställe zurückkehren sah,
so daß Kühe und Pferde das beste Heu nicht fressen woll-
ten. Vl'chfuttcr ersparend und allmälig auch die Commu-
m'eation wiederherstellend für Ochscnzügc u. Nader-Equi-
pagen dauerte dieser vorzeitige F rö lMg bis zum 46. März,
wo plötzlich ein dichter Schnee siel und sich in den folgen-

den Tagen bis 2 Fuß hoch vcrlnehrjtt faß man früher von
Schnee verlaßnc Schlitten mühsam ,a>schleppl, so rollen jetzt
noch kläglicher die Wagen auf weißumstümten Rudern.
Die Kornpretse stehen für Nbagen u. grobe stierste, auf2^
N. O. aus der Klne zu empfangen; es solle« sowohl an
Säaleir als Brbtkorn Vörräthe sein, plescausche Russell
von letzlcreck jedoch viel aufkaufen und am Pcipus stapeln
lassen. Von selbstaufgestellten Ochsen babcn die meisten
Verkäufe ein Mastlmgsgcld von 43 3l. S . fürs Stück be-
dungen, wenige bis 48 R. S .

G st h l a n d.
N e v a l , 5. l 6 . März. Die" diesjährige Sch i f f f ah r t

wurde mit dem' am 4. Januar von hier nach Portugal ge-
segelten, mit Flachs u. f. w. bcladcncn russ. Schiffe „der
kleine C a r l , " Capt. Hilchcrt, eröffnet. Das erste Schiff,
das am 23. Februar, von Mcssina mit Früchte,, beladen,
auf hiesigen Ort bestimmt, anlaugie, der festen Nhcde we-
gen aber unweit der Insel Nargoe die Anker werfen mußte,
war dos Schiff „Esta fe t te , " Capt.Dückert^. Dasselbe lichtete
Taqs darauf die Anker und erreichte, nachdem das Fahr-
wasser eine Strecke von 3 Werst vom Eise befreit wurde,
glücklich den Hafen von Baltiöprrt. — Beide Schisse gehö-
ren dem hiesigen Kaufmann 4. Gilde, C. F. Gahlnbäck. —
Am 6. d. M . wurde die hiesige Nhcde vom Eise befreit u.
das Wasser so weit das Auge nicht fahrbar. (Neral.wöch.
Nachr. Nr. 40.)

Bei Durchsicht des von dem Hrn. Minister des In»
nern vorstellig gemachten Nechcttschafwbcrichlö über die Ab.
gaben und Abgabcnrückständc für das 4. Halbjahr 4845
ergab es sich, daß an Abgaden-Nestanzen der Bürger
und anderer Oiände hloß im Esthländ. Gouvern. 22,000
N. S . M . getilgt worden sind, wofür denn auch, wie in
diesen Vlättcrn .bereits gemeldet worden, unserem Hrn.
Civll-Gouvcrncllx, wirkt. Staalorath u. Ritter v. G r ü n e ,
w a l d t Er., das Allerhöchste Monarchische Wohlwollen er-
öffnet ist.

N e v a l . Hr. G^org E g g e r s bat angezeigt, daß er
V e r b e r i ß - W u r z e l n in ,'cder Quantität'kaufe und an-
gemessen bezahle. Diese Wurzeln wurden bis jetzt nicht
benutzt, ja selbst dem Acker für schädlich gehalten.

N e v a l . Nach dem Bericht über die Wirksamkeit des
csthländ. H ü ! fö Vere ins i m ) . 4843 gingen cin, einge-
rechnet das Saldo von 4844, groß 55l,45, — 2200 N.
40 E. S . (darunlcr von Sr . Majestät dem Kaiser und
mehreren Gliedern des Kaiserl. Hauses 943, an jährlichen
Beiträgen 448, an einmaligen freiwilligen Gaben 47 , an
Ertrag aus einer össentl. Vorlesung 22, auf den Wunsch
einer Verstorbenen 23, aus dem Verkauf der Fabrikate
333, an Innen aus dem Ersparungsfond 230, an Ertrag
ans einem Conccrt, so wie eines Gedichts 443), — wur-
den verausgabt 2 l73 N . . 82 C. S. (darunter für rohes
Material und Arbeitslohn 870, für Brod 637, an monatl.
Geldgaben 343, an cjnmal. Gaben 40, an Gehalten 34, f.
Medicamcnte 7 l ) . Als Saldo verblieben 26 N. 38 C- C.
— Es wurde 66 Personen Oelegenheit gegeben ihren Un-
terhalt durch Arbeit zu verdienen, 6 l Pers. erhielten monatl.
u. 3 einmalige Geld-Unterstützung, 96 Familien monatl.
Vrod-Portioneu.

R e v a l . Die Ncval. wöchentl. Nachr. Nr. 40 geben
eine kurze und gedrängte Ucbcrsicht der Sch iss fahr t und
des Handel-s beim hies. Port während des Jahrs 4843.
Die Schlfffahrt wurde eröffnet mit dem am 43. Jan. an-
gekommenen Schiff Thomas Lawrcnec, Capt. Icpscn, und
geschlossen mit dem am 30>Dec. angckomm. Scbisse Hakon
Adelstcn, Capt. Pedersen, beide unter dänisch er Flagge, mit
Früchten aus Messina. Während der Navigation langten
in Neval und Valtisport a n : aus ausläud. Häfen 22 russ.
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und 62 fremde, zus. 64 Schisse (18 weniger als im vor . I . ) , ,
unter diesen 13 mit Salz, 47 mit verschied. Waaren, 2 mit !
Ballast beladen; aus russ. u. sinnl.-russ. Häfen kamen 393
Fahrzeuge ^7 mehr als im vor. I . ) , unter diesen 6 Dampf«
schisse 74 M a l ; — nach ausländischen Häfen segelten:
21 russ. und 42 fremde, zus. 63 Schiffe (1 weniger als im
vor. I ) und nach russ. Häfen 6 l 2 Fahrzeuge (7 mehr als
4844).— Dcr Werch der nach dem d. Auslande verschifften
Waarcn betrug 319,867 N. S. (119,801 mehr als 1844),
unter ihnen 67,527 Pud Flachs, 12,483 Pud Flachoheede,
23!0Pud rohe Knochen, 2011ßTschtw.Lemsaameu, l619ß
Tschtw.Noagen (Kornbranutwein ward nach dem Auslande
uicht verschifft), — der aus dem Auolande eingeführten
Waarcn 860,123 N. S . (36,761N. mehr als 1843); von
den Hauptartikeln wurden verzollt: 3l2,192 Pud Salz, 2380
Tonn. Hcen'nge, 384^ Auk. und 2991z Vout. Wein, 86K
Anker und 33 Boutcillen Porter, 32Z Anker N^imm,
908 Pud Kaffee, silr den Wert!, von 3426 N. S. Farben,
10,200 N.Mc.'allwaarcn u.!19,195 N. Manufacturwaaren;
— Sc.lz wurde überhaupt 260,0 0 Pud eingeführt und ge-
löscht 2022 mehr als58i4), darunter 14,9WPud, welche >
im I.18^3 eingeführt, 1843 aber entlöscht wurden,.— An Zoll
für eingeführte ausländ. Waaren wurde erhoben 193,661
N. 89 6. S. (20,772,81 mehr als 1844), — für „ach dem
Ausl. verschiffte Waarcn 11,929,, i N. S. (3l83,,? mehr
als 1844) (s. I n l . 5843 Sp. 631.)

S t t r i u p (20 Werst westlich von Neval), d. 8. März.
Das M e e r war hier bis zum 4 d. M . nördlich so weit
das bewaffnete Auge reicht und östlich bis zur Insel Nar-
gcn und Reval hin noch ganz mit Cio bedeckt, und nur
westlich nach Baltischport Pinaus war freies Wasser zu
scheu; in tiefem zeigte sich schon am 22. v. M . ein Schiff,
cnlfernte sich aber bald wieder, um nicht in's Treibeis zu
gcillthcn. Llm 2^. v. M . srgcltc wieder ein Schiff ganz
nahe tcr Insel Nargen und ging daselbst vor Aulcr, rvch,
d<-s Trc;beis fürchtend, verlor es sich wieder am 23. m
die cffene See, nachdem der Schiffer auf Nargen an's
^ar.d schlingen und vcn dort sich Nlit einem Boote theils
ül er'o Cis, ,Heils über offc>ics Wasser hatte hierher an's
Fls.k,nd setzen lasscn, von wo er nach Reval fuhr. Noch
am -5. u. !?. d. M . sah man das Eis, obgleich von v,ekn
Ehalten tulchbrrchcn, mit Menschen bldcctt, welche ans
Seehunde Jagd, aber nur scl)r geringe Beute machten; am
Abend tcssllbeu Tages setzte sich die Eisdecke schon etwas
in Bewegung, so daß mehrere Ecchmidsjäger schon mit
Bölcn aißcholt werden mußten; in der Nacht zum 6. aber
trieb ein starker Sütwest-Stmm das Eio völlig auseinander
und cs ist seitdem unseren Vlickcn cn «schwenden, so daß
jcyt weit und breit uur csscncs Wasser zu sehen und nur
cn tcu Ufcrwudcrn und den kleinen Buchten noch einige
Reste dĉ vcn geblieben sind, taher denn auch seit der Zeit
ichon die volle Beleuchtung des hiesigen sowohl, als der
andern i?tuchttbü»me tcr diesseitigen stufte stallfindet. —
Auch auf dem i.'ande liegt hier herum uur noch wenig Schnee
und cs hat den Anschein, daß ein frühes Frühjahr eintreten
wird, was bei dem großen Futtermangel auch sehr zu wün-
schen ist, denn schon seit länger als 8 Tagen sieht man
hin und her auf den von Schnee entblößten Stellen abge-
magertes Vich aller Gattung austreiben, das vergebens
nach einem genießbaren Grashalme sucht, um slinen Hunger
zu stillen. (Zusch. Nr. 3906.)

N a r v a , dcn 17. März. Am 20. v. M- wurde das
von Freunden, Vere.rern und Schülern dem am 20. Fe-
bruar 1771 zu Narva geborenen und am 2 t . Ocwder
1843 zu St - Petersburg verstorbenen wirkl. Staatsrat!) u.
Nitter !>>-. m«l!. K eInrurF. I oh . v. Busch auf dem Smo-
tenskischen Kirchhofe zu St. Petersburg errichtete Denkmal
,'n zahlreicher ärztlicher Versammlung feierlich eingeweiht.
Die medicin. Zeitung Nr. 10 enthält eine Beschreibung
dieser Feierlichkeit.

E u r l a n d.
M i l a n . Von dem hiesigen Stadt-Maqistrate sind f.

das I . 1846 folgende Abgaben-Quoten bestätigt: für den
Ollad der zünftigen Handwerker 8, für dcn Vürgcroklad
6z, für den Arbcitcroklad 3^, für dcn Oklad der Haus-
u. Dienstlcntc 3z N. S. (Cnrl. Amts- u. In t . -V l Nr. 23.)

Mi lan. Hcrr S. W. Jacob son hat hiesclbst eine
C i g a r reu -Fab r i k ctablirt. (Curl. Amts- u. In t . -B l .
Nr. 18.)

Mit.'?«. Nach d.10. Bericht der t empo rä ren Armeu-
Commission sind zls dem Transport der baarcn Einnahme
vom 4. Februar, 2322 R. 31 C., hinzugekommen: als dcn
Commisslonsglicdern direct übergeben 37 N., als Ertrag
der Sparbüchse 210 N. 99Z C., — so daß die Gcsammt-
Einnahme bis zum 1. März sich belief auf Ü770 N. 30z
C.S.^-Außerdem sind bis dahin überhaupt noch geschenkt
worden eine große Anzahl Suppcnmarkcn. Vieles an Vic-
tualicn, Kleidungsstücke!!, Brennmaterial. — Vcrchcilt sind
überhaupt bis zum 1 . März: 83,283 //. Vrod, 60 N. 3
C. S. , 108 l l . Faden Holz, 163z LoosKartoffeln, «.zwar
in der Zeit v. 4 Fcbr. bio zum 1. März: an die in Nom
schon früher befindlich gewesenen und die dorthin abgesand-
ten Armen 3730 //. Vrod, und an die in der Stadt wohn-
haften Armen 21878 //. Brod. 13 N. 60 C. S. und 43z
Faden bolz. Als Saldo verblieben der Commission 6W
N. 92H C. S. , wozu noch kommen die Einnahmen ans
den Armcn-Büchscn im Durchschnitt von 30 N. S. kür die
Woche. Die Ausgaben für Mehl und Backen des
Vrodcs, für das Unterkommender thcils obdachlos gewe-
senen, theils zu gedrängt zusammen gewohnt habenden Ar-
men, für dns Anfertigen von Särgen, die in einer nicht
unbedeutenden Anzahl verabfolgt werden mußten, so wie
für audelwettlge Gaben haben durchschnittlich circa 140 3l.
S. für die Woche betragen. (Curl. Amts- u. Iu t . -B l .
Nr. 20.)

M i t a u . I " den, verfloss. I . 1643 wurden in den
Gemeinden dieser Stadt, u. zwar in der der

geboren begraben

P a a r e . Knab. Mädch. zusamm. mä'nnl. weibl. zusam.
^ Geschleckes.

St. Trinit.-Kirche 47 81 83 164 47 33 80
.. Annen-Kirche 123 309 320 629 237 238 495

reformirten Kirche 2 11 ä 16 7 6 15
griech.-russ. ,. 23 47 28 83 69 16 85
röm.-cathol. 9 18 13 31 23 18 43

204 466 439 923 383 331 716
Unter dcn in dcr Gemeinde der St . Annen-Kirche Gebo-
renen waren 6 l uneheliche, u. zwar 31 mänul., 30 weibl.
Geschlechts. (Cnrl. Amts.- u. In t . -B l . Nr. 3.) .

94
17
7

93 189
22 39

9 16

72
24
12

71
6

11

143
30
23

I m I . 1843 sind hicselbst in der
geboren gestorben

getraut ^ " > <.
P a a r e männl. wcikl.'zusam. mann!, »veibl. zusam.

cvang-luth.dcuts.G.32 67 62 129 63 61 126

„ „lettisch. 39
gricch.-russ. Gemeine 9
röm.-cathol „ 1 ^

Summa 81 183 183 573 173 149 522

L ibau . Course dcr P f a n d b r i e f e im Januar
u. Februar: dcr l i v l ä n d . u: 100.;, seit dcn 13. Januar
100z; — dcr l ivl . 8. : 109; — der cu r l . : 99z-99Z,
seit dcn 13. Januar l 0 0 ; — dcr c f th l . : 99z, seil d. 15.
Jan. W 0 - 99g, seit d- 20. Jan. 100—39z, feit d. 10.
F e b i ' - I i w - V l ^ . - (Mau. Wochenbl. Nr. 1 -17 . )

(Hiezu zw:i Beilagen.)
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Libau. Das hiesigö Königl. Vliederlandische Con-
sulat hat bekannt gemacht, zur Beachtung für alle nach dem
Königreiche der Niederlande absegelilde Schiffe, daß
unter den» 9. Deccmb. v. I . im Haag eine Allerh. Ver-
ordnung erschienen, wie sich künftig Segelschiffe gegen Se-
gelschiffe und Segelschiffe gegen Dampfschiffe im Begegnen
zu einander in den Gewässern jenes Landes, zur Vermei-
dung von Schäden, zu verhalten haben. (3ibai',- Wochenbl.
Nr. 4V.)

Winda«. Für diesen Ort und die Umgegend ist
Hr. C. W. Heintz zum 3lgcntcn der russ. Gesellschaft zur
Versicherung v. Capitalien u. Nevenuen f. die Ostfte-Prov.
ernannt worden.

Schifffahrt.
' Angekommen: Abgegangen:

Riga, bis zum 20. März . . . . ? Schiffe — 3 Schiffe.
Pernau, bis zum 15. März . . . — „ — — „
Reval u. Baltisport bis zum 18. März l ,. — 2 „
l,'ibau, bis zum 12. M ä r z . . . . 10 „ — ! 2 „
W i n d a u , bis zum 1 ^ . M ä r z . . . 15 ,. — 8 „

ttniversitäts - und Schulchronik.
Attestate haben erhalten auf den Grad einer Hauslehrerin: M a -

dame Pauline Sch ramm aus Ncval, die Fraulein Iba Dorothea Aug.
B o u b r i g ausDorpat und Marie de L i v r o n aus Moscau, und die
Demoiselles Emilie I o h a n n s e n und Auguste Schmid t aus Livland,
Johanna Hclene Mathilde Z ä h r e n s aus Werro und Marie Ham-
merb eck aus Weissenstein, und einer stellvertretenden Hauslehrerin:
die Demoisclle Anna L i n i g u e r aus Bern. , .,

Der ehemalige Zögling des medicinischen Krons-Instituts der
Dorpater Universität Arzt 2. Abth. K r lese ist im Dienste auf der
baltischen Flotte angestellt worden. -

Gelehrte und gemeinnützige Gesellschaften«
H10. Versammlung der Gesellschaft für Geschichte u. Alter-

chumskunde der Ostseeprovinzen zu Riga, am 43. März.
Die seit der letzten Sitzung für die Sammlungen der Ges. ein-

gegangenen Geschenke bestanden: in einem sehr reichhaltigen Zuwachs
größtenthcils vaterl. Münzen, von dem Hrn. C. v. Vegeiack, — in
einem Attasbande, welches bei Gelegenheit des, zur Feier dcs zwischen
Rußland u. Preußen am l9. Juni 1762 abgeschlossenen Friedens von
dem Herzoge von Curland veranstalteten Hofballes, mit Sinnbil-
dern und Sinnsprüchen verziert an die anwesenden Damen, unter an-
deren auch an die nachherige Aebtissin von Finkenstein ausgefeilt
wurde, von deren Pflegetochter, der Frau Doct. Laura Poppe, geb.
Vincent, — in der Ucbersicht des Aus- und Einfuhr'Handels für
Riga aus dem I . »645, nach Darstellung des Hrn. Bankmaklers
Berent, von dem Hrn. Coll.-Rath v. Brackcl, — in der durch den-
selben von dem stellv. Hrn. Hofgcrichts-Präsibenten v. töwis of Me-
nar bargebrachten Schrift dcö Hrn. Akademikers, wirkl. St.-R- W.
Struoe zu S t . Petersburg: Resultate der in den I . I9l6—I8W aus-
geführten astronom.-trigsnoni. Vermessung Umlands (aus den Mem.
«lo l'^cuä. Imn. lles«cience« 8c. mul!, . ' l . lV. besonders abgedruckt,)
S t . Petersb. i 8 ^ , — in einer Sammlung von neuerdings in der
Laakmann'schen Ofsicin zu Dorpat erschienenen deutschen, latein., russ.,
esthn. und lettischen Druckschriften, -^ in der von der lett.-Mer. Ges.
herausgcg. Samml. von Melodieen lett. Gesänge für das lett. Volk.
Riga I t t t5 , — und in verschied. Darbringungen für die Bibliothek,
I n Betreff des Vorschlags des Hrn. Oderl. T h r a m e r in Dorpat
wegen ganzlicher Verbannung der Fremdwörter aus dem deutschen
Sprachgebrauche hat die Gesellf. keinen außcrordentk Beschluß fassen
können, dagegen ist sie, so viel in ihren Kräften steht, durchaus nicht
abgeneigt, zu dieser Sprachrelntguna. im Allgemeinen beizutragen. —
Hinsichtlich der von dem Prof. der Geschichte an der Universität zu

Länder, so weit deren Veröffentlichungen in beutscher Sprache gesche-
hen, namentliH Siebenbürgens, der Schweiz und der 'russ. Ostfrevro-
vinzen umfassen soll, ergangenen Aufforderung ist beschlossen worden/
die Mittheil. regelmäßiger Berichte über die Thätigkeit der Gesellsch.
dem Mitgliede des Verwaltungs-Ausschusses, Hrn. Di-. Buchhol tz ,
zu übertragen. Gleichergestalt sieht sich die Gesellsch. veranlaßt,5m'cht
nur auf die von Hrn. Ed. Frantzen angekündigte u. von den. angese-
hensten Geschichtsforschern der Ostseeprov. unterstützte Herausgabe d.
H'c/'i^lal'eL T-sT'unl ^/«oitl'cai/'Mtt, sondern auch auf die in Berlin
unter dem Schütze Sr . Majestät des Königs oonPreussen vorbereitete
Bearbeitung der 'Gefchichtschreiber der deutschen Vorzeit in deutscher
Sprache, welche sammtl. Gcschichtfchreiber vom L. bis zum I5 . Iah rh .
enthalten soll, von den Mitgliedern der kön. Akademie der Wissensch.
G. Pertz, , I . Grimm, K. Lachmann, L. Nancke und K. Ritter besorgt
werden, im Verlage der Wesserschen Wuchhandl. erscheinen und wovon
der Bog. bloß 1 Sg'r. kosten wird, besonders aufmerksam zu machen. —
Der Hr. Gouv.-Schulendirector, Coll.-Rath Dr. Napicröky verlas aus
einer briefl. Mitthcil. des Hrn. Pastor Th. K a l l m e y e r zu Landsen
u.Hasau eine Nachricht desselben über einen heidnischenVcgrädnißplatz
unter Hasau, u. daselbst aufgefundene Münzen, mit Bezugnahme auf
Kruse's ?lecrolivonic2 und die Verband!, der kön. dänischen Ges. für
Nord. Atterthumsk. zu Kopenhagen. Da die beigefügte Abbild, zum
Verständniß der Ausführung wesentlich beitragt, wurde beschlossen, den
Aufsatz nebst Beilage.in dem unter der Presse befind!. 4. H. zum 3.
Bande der Miltheil. aus dem Gebiete der Geschichte Liv-, Esth- und
Curlands zu veröffentlichen.

Zum Schlüsse wurde der durch Nr . 12 bis 15 der S t . Peterd.
deutsch. Ztg. laufende erste, krit. Artikel >über die neuesten Werke zur
Aufhellung der.ältesten russ. Gcsch. von K u n i k (die Berufung der
schweb. Zlobsen durch die Finnen und Slawen. Eine Vorarbeit zur
EntstcFunHs.-Geschlch.te. des' russ. Staates. I . Ahth. St..Peter?b. 1844.
2. Abth. ebend. 16^5), von Sawe l i ew-«os t i . s l i lw i t f ' ch (Slawi-
sches .Sammelwerk. S t . Pctersh. 16^5) u. von P o g o d i n sdie Nor-
manische Periode. Untersuchungen, Bemerkungen «.Vortrage überb.
Russische Gesch., Moskwa 18^5) vorgelegt, und die Versamml. knüpfte
daran verschiedene Bemerkungen ?zum näheren Verstänbniß dieser in
ihrer Wissenschaft!. Gestalt sehr verschiedenen Erscheinungen.

Da die April-Sitzung der Oster-Ferien,wegen ausfallt, so fin-
det die nächste Sitzung am 8. Ma i d. I . statt.

Sitzung der Curländischen Gesellschaft für Literatur
und Kunst, am 6. März 4346.

Hr. Staatsrath Vursy, der, bei noch fortwährender Kränklich-
keit des best. Secretars, auch heute dessen Stelle vertrat, zeigte, nach
Eröffnnng der Sitzung, an, daß im vergang. Monat an Geschenken
eingegangen waren: von der kais. Akademie der Wissenschaften die neue,
sten Fortsetzungen ihres l lul lel iu «cientl/Iyllv 5 vom Herrn Bürger-
meister v. Zuccalmaglio dessen, den.Dank aller Vatcrlandsfreunde ver-
dienenden, „Urkundenbuch der Stadt Mitau. I . Heft," und von Hrn.
Buchhdl. Reyher mehre« seiner Vcrlagsfchriften, mit der Zusage, die
noch fehlenden nachzuliefern. — Der von Hrn. Oberlehrer T h r ä -
m e r in Dorpat der Ges. zur Berücksichtigung übersandte gehaltvolle
Aufjatz „über den Mißbrauch der Fremdwörter in der deutschen Spra-
che," welcher als 2. Beil. für pad. Aufsätze ic. zu Nr. 6 des „ In lan-
des" erschienen ist, hatte den best.Secr. veranlaßt, solchen Hrn. Coll.-
Rath Pa ucker zur Abgabe seiner Meinung" mitzutheilen. Ein von
letzterem darauf eingegang. Schreiben wurde vorgelesen und der Druck
desselben in den „Sendungen" angeordnet. — Hr. Coll.-Nath B r a u n -
schweig laö sodann eine umfassendere Abhandlung, mit der Ueber-
schrift: „Die Staatengruppen der Erde," worin er die geogr.-cthnogr.
Basis einer Weltstatistik (bereits in der Sitzung am 6 Ma i 1823
hatte cr einen Vortrag gehalten über „Statistik und Wcltstatistik, ein
Seitenstück zur Staaten- u. Weltgeschichte) darzulegen u. das geistige
Charakteristische einer jcdln solchen durch gcvge. Forme»' »ie durch
Volkerindividualitäten abgegränzten und scharf geschiedenes' Staaten-
gruppe historisch-auszufassen und in starken Grundzügcn zu entwerfen ver,
suchte. Die heutige Vorlesung umfaßte 5 Staatengruppen, die Serische
die Polynesischc, die Birmanische, die Indische und die Iranische. Die
fün fü5 r iM müßtm, da die Zeit abgelaufen war, der nächsten Sitzung
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aufbehalten bleiben. — Zum Schluß trug Hr. Staatsrat!) Bursy «in
vom Hrn. Oberlehrer Pabst in Rtval verfaßtes Gedicht: »Ganyme-
des," vor.

Personalnot izen.
I. Ans te l l ungen , Versetzungen.

Der mit dem Range eines Generalmajors der Nau-AbtlM.
vom Corps der Ingenieure der Wegc-Communi'cations-Anstalten und
offen«. Bauten entlassene Obrist de W i t t e (früher Beamter zu be-
sonderen Aufträgen bei dem Kriegsgouv. von Riga u. General>G6uv.
von Lw-, Esth- u. Curl. Varon v. d. Pahlen) ist mit seinem früh.
Range als Odrist beim Corps der Ingenieure der Militair - Ansiede-
lungen wieder enrolirt.

Der Befehlshaber des Skulandschen Zollbezirks, wirkl. Staats-
rath Grabbe , ist nach Libau als Befehlshaber des Libauschen Zoll-
bezirks, und der Befehlshaber dieses letztern, Staatsrat!) Tscherba,
als Befehlshaber des Skulandschen Zolldezirks versetzt worden.

Der Candidat des Livlandischen Ministeriums Alerander
Gustav I u n g m e i s t e r ist als Pastor dlacon. an die St .
Nicolai-Kirche zu Pernau vom dortigen Rathe vocirt. — Der Pastor
Ferd. T i l i n g , bisher Prediger zu Nltau im Rig. Sprengel, ist am
10. März als Pastor-Adjunct des Rig. Stadt-Ministeriums introdu-
<irt worden.

U. . B e f ö r d e r u n g e n .
Mittelst Allerhöchsten Ukases vom 25. Februar sind im curländ.

Gouvernement befördert worden: zu Collegien-Assessoren: der Libaus.
Kreisrentmcister A. W o h n h a a s , der Kameralhofssecretair E. V i l -
l a r e t , der Iacobstädts. Bezirksinspector Lutzau, der Tischvorsteher
des Domainenhofes B o e h m und der Tuckumsche Kreisfiscal Schie-
mann; zu Titulär-Rathen: derNegierungssecretär E. de la C ro i r ,
der Assessor des Domainenhofs A. de la Cro i r , der Kanzleidilectors-
gehülfe W e l i k a n o f f , der Kontrolleur des Domainenhofes Lock-
mann, der Iacobstädtsche Stadtsetretair Goertz, der Selburgs. In«
sianzsecretair Gregoire, der Obersecretair des Oberhofgerichts V r ö ^
derich, und der Selburgs. Kreissiscal Lundberg ; zu Kollegien-Se-
«etaren: der stellv. gelehrte Forstmeister des Domainenhofcä Wewe l l
v. K r ü g e r , 'der Beamte zu bes. Aufträgen bei dem Domainenhoft
v. B i s t r a m , der stellv. Vezirks-Inspectorsgehülfe Romanowsky ,
der Obersecretaie des Oberhofgerichts S c h m o l l i n g und die Unter-
förster: zuRutzau, Wo l t e r , zu Ellern, I ü rgensohn , und zu Du-
dena, M a r t i n i ; zu Gouvernements-Secretaircn: der Tischvorsteher
des Kameralhofes Z i m m e r m a n n , der Kanzellist des Kameralhofes
R i m g a i l o w , derSchrundenf. Unterförster Lu l l ey , der Regiftrator
des Hafenpoths. Hauptmannögcrichts Ado lph i u. der Kanzleibeamte
S c h i e m a n n ; zu Collegien - Rcgistratoren: der Erpeditor der Gou-
vern.-Regierung S o r o k o , der Tischuorstehersgehülfe des Domainen,
Hofes Sk i rmund , der Kanzleibeamte des DomainenhofesR u czin sk i ,
der Assess. des Hasenpoths. Kreisgerichts B a r o n von der Sacken,
der Schriftführer der Medicinalbehöroe M e y r e r und der Tuckums.
Stadtsecretair S t o f f .

Der Arzt an k r Stadt-Dom-Schule und an der großen Stadt-
Töchter-Schule zu Riga Dr. M a g n u s ist zumCollegien-Assessor be-
fördert worden.

ZumHosrath ist befördert worden: der Rath in der Oekonomie»
Abth. des Kiewschen Domainenhofs Colleg.-Assessor Schumann.

l l l . B e l o h n u n g e n .
Dem Bataillons-Arzte des Iekatherinburgschen Infanterie-Re-,

giments, Tit.-Rath Carl Luther, ist für dessen ausgezeichnet eifrigen

Dienst Allergnädigst verliehen worden eine jederzeitig«
Belohnung von 125 N. 4? Cop. S .

Das Ehrenzeichen für untadelhaften Dienst ist verliehen
worden: für Mährigen: dem Gehülfen des Rig. Polizeimeisters und
Commandeur des Rig. Polizei-Commandos, Hofrath Ioh.v. Radecky 5
für IOiährigen: dem Inspector der Livländ. Medicinal-Verw. St.-R.
Or. well. Levy; für 25 Jahre: dem Beamten zu bes. Aufträgen bei
dem Hrn. Civil-Gauverneur, Kammerherrn Colleg.-Rath Franz Gra fen
K o s k u l l , dem Rig. Kreisrichter und Ritter Remhold von K l o t ,
dem Archivar des Livl. Hofgerichts Tit-Rath u. Ritter Peter Daniel
R e i h e r und dem Secretair der Rig. Polizei - Verw. Tit.-Rath
Christian v. S t a h l ; für 20 Jahre: dem gewesenen Secr. des Nig.
Krcisgerichts Gustav B a r o n D e l w i g , dem Landrichter des Wendens.
Kr., Coll.-Ass. u.Ritter Carl v. N a n d e l s t a d t , dcm Protocollisten
u. Archivar der Krepost-Erped. des Livl. Hofgerichts, Tit.-Nath Carl
Sch incke l l , dem Archivar des Wendens. Landgerichts, Tit.-Rath Ad.
S c h u l i n u s , dem Kirchspielsrichter des 3. Bez. der Provinz Oesel, dim.
Gardestabscapit. Ottomar v. Bu^chöwden, demPcrnaus. Kreisarzt,
St.-R. Dr. meä. L a n d e f c n , dem etatmäßigen Arzt der St.Petersd.
und Moskwas. Vorstadt Rigas, St.-R. Ioh. v. K a m j e n s k y , dem
zum Etat der Nig. Polizei gehörigen Vorsteher des 2. Stadttheils-
Collcg.-Ass. Carl S c h m i t t , dem Actuar der Rig. Polizei-Verw.,
Tit.-Rath Ioh. S a l z w e d e l , dem Quartal-Offizier der Nig. Po-
lizei, Stavs-Capitain Ludw. Horbatschewsky; für 15 Jahre: dem
Translateur u. Protoc. in der Russ. Krepost-Erped. des Livl. Hofg.
Tit.-Rath Ernst S t i e d a , dem zur Zahl der CancelleüVeamten des
Livl. Hofg. gehörigen Coll.-Secr. Carl F r i e d e , dem Assessor des
Rig. Kreisgerichts/ Tit.-Nath Johann v. I a r m k r s t ä d t , dem
früheren Mitglieds des Livland. Hofgerichts und Livländ. Landrath
und Ritter Neinhold G r a f e n S t a c k e l b e r g zu Ellistfer, dem
verabschiedeten Kammer'Mker Otto GrafenStackelberg,den Quar«
tal - Aufsehern der Rig. Polizei, Coll.'Secr. Ioh. Ewertzen unk
Anton S t ankewi tsch , dem Wendens. Ordnungsrichter Gustav v.
H i r schheyd t (bereits seit dem I . 18 l4 von diesem Amte entlassen
und zufolge stattgehabter Wahl als Kirchspielsnchter des 4. Bezirks
Wendens. Kr. bestätigt.)

Berichtigungen.
Nr. N Sp. W2Z.7 v. 0. l. Frauen-Verein st. Hulfs^Verein.

Nr. 12 Sp. 285 Z. y v. 0. l. INonlelinr«: st. Montelwri. — Nr.
12 Sp. 2U1 Z. 15 v. 0. l- Sokalowsky st. Sokalowsky. — Zwischen
Z. 12 u. 13 v. u. zu setzen: „L,) Ausländische J o u r n a l i s t i k "
und solche Überschrift über Z. 2 v. u. wegzulassen.

Notizen aus den Kircheubücker« Dorpats.
Getauf te : S t . I o h a n n i s - K irche: Des Knochcnhau«r-

meisters I , C. Jansen Tocht« Charlotte Emilie z « Carl Ludwig.
— St . Mar ien-Kirche: Des Obervedells I . Schmidt Tochter
Olga Aurora.

Proc lami r te : St . I o h annis-Kirch«: Der Verwalter
Paul Alexander Redlich mit Natalie Amalie Mart inson.

Verstorbene- in der Gemeinde der St. Johannis-Kirche:
Wittwe Anna Beata Krohl , att U» Jahr, " Gustav Eduard, alt 8
Monat; Carl August Treuer, Arzt 1, Classe, alt 25 Jahr; Char-
lotte Emilie Jansen, alt 5 Tage; Wilhelm Leonhard Gmil West-
berg , alt N Monat; Wittwe Amalie Auguste J a h r m a r k t , alt
46'/, Jahr. — St . Mar ien-K i rche : Amtsmann Ioh. Bleuer,
alt 70 Jahr.

Am 31. März 12 Uhr Mittags in der St. Marien-Kirche deut-
scher Gottesdienst nebst Abenbmahlsfeier.

An die Herren Mitarbeiter und Correspondenten.

leider wenig erfreulich. Nächstens ein Weiteres., 8) l l . in 1'. d. 2N. eu!. Die Zusage, auch in dem beschrankten Umfange sehr erfreulich. 9) 8.
b. V. d. 20 e^i. Dt t Illustration ging, w ie sie zugekommen, nicht durch ; hierüber, so wie über den am !).d. M, zugesandten Aufsatz, bald das
Nähere, — hoffentlich mundnch. — 10) u . De« Schifffahrtö-Vericht wird alle 14 Tage gegeben werden, daß demgemäß die Beitrüge eingehen,
wird gebeten.

(Hiezu ein, Beilage für Original-Beiträge zur Lit. der Ostseevr.) ,
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Schon wieder tsse Gestalt im Leinentuch!

Nun schlurft's vorüber schon die brüte Nacht!'
Ist es etn irrer Geist, beschwert von Fluch,
Der ihn durch. Londons Gassen, rastlos jagt?

Doch — an. der Kirchhofmaucv hält es still,.
Sparsam beleuchtet- vom Laternenschun.
Ob es zm" Nuh' wohl hier, cinschlüpfen will.
Zur Ruh) ms enge Todtenkämmerlein?? , . ,

Nein, emsig schreibt's und schreibt's an Vünkler-Wand,
Nun hält es inn' und seufzt) schreibt- wieder nun.
Soll's eine Ladung ftm, ins Todtenreich gesandt?
Was stört er die, so hier in Frieden ruhn!

Ein Mütterlein vorübereilend schlägt ein Kreuz;
Ein Aufgeklärter ruft von fern^ „Du Höllenbrand!
Welch' einem Zaub'rer thatest du ein Lcid's,
Daß dich sein Spruch zu solchem Thun verdammt!"'

Und wie ein irrer Geist,, beschwert, von Fluch,
Schlurft's wieder durch, die. Straßen fort und fort,^
Und noch ist eH des Schreibens, nicht genug,
Schon wieder kritzelt, es an stillem Ort..

Da ruft's: „Ha-, Alter, willst aufbrechen hier
Die,-Läden.3 fort, du Dick! bei meiner Treu,
Kommst du die'dritte Nacht in mein Nrvicr, '
Ich sag' dir, Gnade sind'sti du: nicht aufs neu-!" ^

Und ohne Murren schleicht es weiter, sonder Rast?
Und seufzt nur tief aus schwerem- Herzen auf.
Und wieder greift zur Kreide es' mit Hast,
Doch weh — an rauher Wand sejn Letztes bröckelt auf —

Die letzte Hoffnung bröckelt mit, das wirst Hn hin,
Mehr als der Jahre Last, des langen Weges Pein.
Und nieder gießt's in Strömen bald auf ihn,
Mitleid'ger denn der, Mensch, nimmt ihn ein Winkel ein.

Und wie das' auch d.ik müden Glieder letzt,
Er gönnt, sich, selber, Aber kcmr Nnh,
Auf rafft cr sich, nach kurzer Nast, ach-letzt,
Wo's ihm an Kreide fehlt— weiß selber nicht, wozu.

Und wic^r fürder-wäntt, sperrt ihm der Sturm den Steg,
Und heult ihm in das Ohr: „Geh heim, du alter Mr r ,
I n deine Höhle sseim«, ich'weise'dir-de»'W'eg'!" .
Da. schüttelt eu im.- Sturm, d.as silbergreise Haar.

„Nach Hause? nriw! Vvrt' ist es' M und' leer.'
Soll' ich lebendig- steigen in' mr Grab?
Nach Hause? nein! eh' ich nach Hause kehr',
Werf' ich mich rotten in-den Strom hinab!"

Und wie Verzweiflung schon ihm raunt ins Ohr,
Da dringt's in seine Seele wie- Musik,
Ein frohes Kinderlachen dringt., hervor,
Das. ruft auf's- nein ins- L.rben- ihm zurück.

Scharf wacht ftiir Ohr am Fensterladen wohl,
Scharf jede Einzclstimm' hört's aus dem Chor heraus';

3V

Sechste Beilage für Original-Beiträge zur Literatur der Qstseejwoviuzen,
zw I h r . K 3 des I n l a n d e s . D m 26. März 1846.

D e V näch t l i che W a n d e r e r . ^ Doch immer wieder schüttelt kummervoll - '^
Sein triefend Haupt er dort in Nacht'un'V Graus.

Da treibt's ihn einmal noch zu wagen den Versuch —
Jetzt, jetzt gelingt es oder nie!, sagt ihm sein. Herz;
Ein Stückchen Mörtel fand. er> das scheint- ihm genug,
Schreibt wieder an die. Wand> und lächelt himmelwärts.

Da packet rohe Fauft ihn- im Genick, ^
Da stürmt's mit tausend Flüchen auf ihn ein;
Bewußtlos sinkt-der matte Greis zurück —
Bald siud't in finstrem Loch ev sich allem. —

" „ I n s Zuchthaus' — lautet das Msetz," <5 spricht
Am andren Morgen kalt des Richters Mund;.
Der Greis denkt nur sein Leib, er spricht vvr Schluchzen nicht —
Doch für ihn thut sich eine andre'stfmme'kimvl

„Heut las ich, was in letzter Nacht, er dorten schrieb.
Und mich bedünkcn will's, unschuldig sei der Mann;
Nur. bittrer Jammer war. es, was ihn. trieb,
Aus Armuth er ihn anders nicht verkünden, kann..

„„Marie verloren^ erst sechs Jahr, in grünem Kleid,
Die Augen blau, das Haar gekräuselt licht,
Spricht schnell, mit süßer Stimm» sie wandert? weit
Vom Großvater"" — und mehr war- zu entziffern nicht."

Und wiederum erßeht sich eine'andre Stimm':
„Ich kenn' ihn wohl, den Greis, der also th'at,
Es ist der Arbeitsmann, mein Nachbar Timm,

.Der sein Großtöchterlein verloren''Mt:. ' '

'S . war seiner, cinz'gen Tochter, Kind ̂  sie selber fand
Im,Laster bittren Tod,, darauf dassKindlem,wahrt'
Er als sein Höchstes — doch vor, kurzer Frist verschwand,
Verlief wohl auf der Straße sich das Mgdlein zart."

Und milder wird des Nichters Angesicht,-
I n Gnaden ob. das Kind
Er wiederfinde, das ist jenes Sache nicht —
Zurück jetzt in sein, öveö. Haus muß' n geschwind.

Und weinend öffnet er dir TMr , drei Nachte lang
War er von Haus, er wagt sich kaum hinein:
Wie still und öd' ists drinnen, ach si>' bang!
Soll er lebendig hier begraben sein!'

Doch siel), was ist's,, wasAegt. dort m dcm.SHrein? —
Der Greis traut seinen, blöden,Auge^kaum.—
Ist selbst zum Schlag zurückgekehrt das Täubelein?
Ist es ein guter, Ws ein böser Tmum?

Ja wohl, Va, llegt's- — still.' daß .eä nicht' erwacht!
O Gott, da liegt so still und blaß: sein Tochterlem!
Wohl auch war'S weiueM wach: die ganze- Nacht,
Schlief müde wohl erst gegen Morgen ein!'

Ja wohl, da liea/öso Naß, so stiinun-und starr lm Schrein!
Zu ihrer Rettung hat's' ihn fern- entrückt,
Und um so sichrer traf es sie daheim —
Fahr>oh,l^, du süße Lilie, früh geknickt!

Th. Thrämer.
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N. Das Baterhaus.

ern,n einem kleinen Thale,
Abgeschieden von der Welt,
Nur begrüßt vom Sonnenstrahle
Ist ein Hüttchen aufgestellt;
Ringsum grünen hohe Eichen,
Ernste Mahnen vor'ger Zeit!
Schmerzvoll sehen sie entweichen
Alte Treu' und Tapferkeit.

Dort erwacht' mein Lebensmorgen
Zart gefaßt in Unschuld Saum,
Dort verlebt' ich still verborgen
Meiner Kindheit Wonnetraum.
Unbekannt mit allen Leiden
Athmete das volle Herz
Seine Wünsche, seine Freuden
Zuversichtlich himmelwärts.

Morgens, wann dem Schlummer Schooße
Neu erblühte die Natur,
Und das Herz, ein Vilb der Rose,
Lebte nach der Vlumenuhr:
Hob der Seele kindlich Flehen
Sich zum Vater hoch empor!
Und wie leises Geister-Wehen
Klang mir dann der Vögel-Chor.

Abends schlug im nahen Haine
Klagend eine Nachtigall,
I n des Mondes falbem Scheine
Plätscherte ein Wasserfall:
Ein noch nie gekanntes Sehnen
Faßte dann des Knaben Brust,
Und er weinte stille Thränen
Keines Kummers sich bewußt.

Frommer Eltern Beispiel, Tugend
Wies dem Kinde seinen Pfad,
Schul' und Bildung seiner Jugend
Keimte einzig aus der That.
Gottes unsichtbares Wesen
Lag dem Geiste offenbar:
Lernt' ich die Natur doch lesen.
Wo die Allmacht sichtbar war.

Als der Vater gab den Segen,
Mußt' ich. aus der Hmnath fort!
Wandle längst auf fernen Wegen
Rastlos suchend einen Ort:
Der das Bild vom Iugendleben
I n der Hütte kleinen Raum
Meinen Wünschen wiedergeben
Könnte mjt dem goldnen Traum!

K. Friedhold.

I I I . Probcscenm aus einer noch nngedruckten Tragoedie,
V i t t o r i a Accorvmbona, von O. K.

I
Zweiter Act. Scene »

J u l i a Accorombona und V i t to r ia . * )
J u l i a .

333o doch Marcello bleibt? — Versprach er nicht
Ein reuig Kind zur Mutter heimzukehren.
Und der Genoßen ekle Schaar zu meiden?
Ich furcht' — es ist nicht Alles gut! heiß wallt
Sein sündig Vlut, und scheucht gleich einem Geier,
Von seines Herzens Pforte den Verstand,
Den die Natur zum Wächter dort bestellt. —

V i t t o r i a (schreibend.)
Es wäre Wahnsinn kam' er nicht zurück, —
Montalto rettet nie zum zweiten Male. —

J u l i a . j
Dich kümmert wenig deiner Brüder Loos! '
Selbst deines Lebens schönere Gestalt, —
Der eig'ne Heerd an eines Gatten Seite, —
Der Mädchenträume Morgenstern — sie hat
Verändert nichts in deinem Thun und Treiben.
Der Gatte nicht, die Kunst ist Dir ein Gatte!
Du lebst im lichten Aether bei dem Gotte,
Der deine Brust bewegt! Des Tages Ernst
Scheucht Dich in's Reich der Träume, und dein Herz !
Ergötzt an Wolken sich! Leichtsinnig Kind!
Zum Traume ist das Leben Dir geworden, —
Doch kann der Traum hies Leben neu gebären? —

V i t t o r i a (stehtauf.)
Und ich war' fremd den eigenen Penaten,
Wenn aus des Gatten Aug' ein schön'res Licht
Mir strahlte denn aus meines Gottes Tempel? — —
Gebt mir ein Aug' wie ich es oftmals sah
I n sel'ger Träume Land, — kühn wie der Aar, —
Rein wie Hesveriens glühender Azur, —
Des Abendsternes Flimmern gleich an Treue
Sich immer gleich, wenn auch des Geistes Sturm
Der Seele Grund aufwühlt, — und ich will rufen:
Verbirg' Dich güt'ger Gott — ich Hab' genug'. -^

(sie hält inne.)
Doch wohin blick' ich? muß ich mühsam nicht
Aus meinem Inneren den Funken schlagen.
Der mir des Lebens Dunkel hellen soll? —

5) Für diese und die folgenden Scenen wünscht sich der Verfasser
Leser, die demTiekschen Romane nicht fremd sind; dennvei allen
Freiheiten, die er sich genommen und nehmen durfte, will sein Drama
doch nicht mehr sein als eine Bearbeitung jenes Meisterwerkes des
Fürsten der Romantik. Der gegebene Stoff mußte den engen Rahmen
von 5 Akten notwendig zersprengen, und wurde daher in zwei Theile
zerlegt, jeder nach der gesetzlich gewordenen F ü n f t h e i l u n g angeord-
net. Der Verfasser wird nur Proben aus dem ersten IHeile, der bis
zum Tobe P e r e t t i s des Gemahles der Vittoria, und ihrer zweiten
Heirath geht, geben, und zwar solche Scenen, aus denen zu ersehn
ist, wie' er den Charakter der deiden Hauptfiguren in der ganzen
Handlung, V i t t o r i a s u n d d e s H e r z o g e s v o n . B r a c c i a n s
aufgefaßt.
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Wo ist der Freund, des Seele ihn mir leiht?
Mich schreckt des Gatten freudenleere Blöße;
Und heimisch ist mir jener Strand allein
Wo meine Träume fluchen! Stört sie nicht!
Wann hat ich mehr als meine frohen Lieder?
Mein ganzer Reichthum ist des Schaffens Lust!
Wohl mir, daß ich im Sang bekennen darf
Den tiefen Schmerz in meiner eig'ncn Brust. —
Was hier die Muse weiht — dem Menschen bleibt
Es ewig thcu'r, und wären es nur Thränen!
Den Schmerz, den wir der ganzen Welt vertraut,
Er drückt nicht mehr, er läutert uns zum Schönen. —

J u l i a (aufgeregt.)
Glück meiner Ahnen! meines Hauses Nllhm,
Wo floht Ihr hin? der Sohn ist mir verloren —
Und Du mein Kind, das ich gerettet wähnte,
Bekanntest frei ein früh gebroch'nes Herz.
So hat ein Wurm zernagt des Hauses Stützen, —
Und droht der Einsturz — sag' — wer wird uns schützen?
Nust deine Götter an, beschwör' herauf
Die ganze Traumwelt, — ob sie uns erretten?
Wenn uns des Lebens Angst bedroht — dann sollen
Wir auch im Leben, rüstig kämpfend, weilen!
Und was wir hier erobert, bleibt uns ewig
Ein werthes Gut! des Lebens Recht ist ernst,
Und mag sich mit der Traumwelt nicht befreunden. —
ES tritt als Scherge uns die Sorge an.
Mit rauhem Wort an unser Tagwerk mahnend.
Und aus der Schattenwelt sind wir gerissen.
Des Menschen Kerkermcillcr bleibt nicht aus.
Ja, wie der Schlüssel Rasseln den Gcfang'nen
AuS süßen Träumen schreckt, wird er auch Dich
Grausam dem Reich' der Phantasie entreißen. —

Vt ' t tor ia.
Er schleich' heran, gewaffnet steh' ich dal
Die ganze Holle soll mir nicht entreißen,
Was ich in meines Busens Schrei'n verwahre.
Dies Leben selbst mit allen seinen Rechten,
Ein Menschenleben gab' ich freudig hin
Für einen Augenblick im Reich' der Schatten,
Müßt' ich solch Glück für solchen Preis erkaufen! —

J u l i a ,
So ähnelst du dem ungeduld'gen Erben,
Der mit der Gegenwart zerfallen, nur
I n ferner Zukunft lebt, wo er der Väter
Gehäufte Habe frei besitzen soll.
Wird nicht dereinst das Reich der Schatten Dein,? —
Mit Menschen leb' so lang' du Mensch noch bist,
Und nicht beschwör' densinst'ren Gott des Todes. —

V i t t o r i a .
O wißversteh' nicht meines Geistes Flug!
Nicht in der Zukunft nein! in dem Vergang'nen —
Dort leb' ich wo des Dichters Hcimach ist,
Dort wo um den Altar des ewig Schönen,
Die Edlen der Jahrhunderte sich einen:
I n jener Fabelwelt, die um dies Leben
Sich wie das Roth um Alpcnzinnen
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Um duftend seine Kälte zu erwärmen. —
Hier will ich meine Tafel decken, hier
Des Hirtengottes süßen Liedern lauschen, ^
Und Götterkost aus seiner Hand empfangen. —
Was ist dies Leben ohne Poesie?
Was gilt des Lebens GaftMahl, wenn die Gölter
Nicht uns're Gäste sind? Ein Tag voll Jammer,
Ein brechend Herz, ein thräncnfcuchtcr Blick,
Die ganze Angst zerschlag'ner Erdenpilger —
Sind sie des Lebens Schöne? such' es höher,
Willst du den Wcrth des Daseins Dir erobern!
Ich gehe einsam einen schönen Pfad, —
O stört mich nicht in meinen Träumen, laßt
Mich meinen Himmel schaffen -> und bevölkern! —

J u l i a .
Kind! Kind! ich ehre deiner Seele Flug!
Doch muß ich warnen! immer rächt der Tag,
Was Du am Tag' versäumt! uud war' zu schwach
Icwede and're Stimme, eine lebt,

- Die jedes Herz mit süßem Wohllaut mahnt:
Nicht feindlich sich vom Leben abzuwenden.
Werd' Mutter, und die Welt hat Dich erobert.

V i t t o r i a .
Du willst mich aus der Täuschung Armen retten,
Und täuschst Dich selbst! Ich weiß' es, meine Mutter,
Welch großes Opfer ich Dir dargebracht.
Als ich, um uns'rcs Haufes Glanz zu heben,
Marccllos Leben zu erhalten, dreist
Die Hand Peretti gab! Ich kenn' mein Opfer!
Ein tiefes Leid muß ich in mir bewahren.
Ich Hab' es keiner Seele n«fch vertraut.
Und werd' es wohl dereinst hinübcrnchmcn.
Die Wunde brennt! doch lindernd reicht der Gott
Aelher'schen Balsam mir, — so bin ich nicht
I n meines Herzens düst'rem Drang verlassen!
Des Tages Leiden sind Gewinn dem Schönen, —
Und wenn der Wangen Rosen auch erblassen.
Verwunden kann die Welt, — die Kunst versöhnen.

(Fortsetzung folgt.)

lv. Meine Freistunden.
Odessa, in der A. BraunschenBuchdruckern. 1843.433S.8".

So heißt ein Vüchelchen, das die Gedichte eines Liv-
ländcrs enthält, die fern vom hcimathlichen Boden dem
Druck übergeben wurden, zu demselben aber in vielfältiger
innerer Beziehung steh«. Warum sollte nicht hier die Rede
auf sie zurückgehn, wenn auch schon, seit ihrem Erscheinen
in der Welt, die Leser des Inlandes mehr als zwei Jahre
vorwärts geeilt sind. Es ist ein weiter Weg vom Schwar-
zen Meer bis zur Ostsee; da kann ein Buch lange auf der
Wanderung bleiben, besonders wenn es nur zufällig zu
derselben kommt. Immer glauben wir, daß das obenbe-
zeichnete Buch bisher so gut wie unbekannt in Livland ge-
blieben, und beginnen in dieser Voraussetzung unsere An-
zeige, sei es auch nur um auf die rar» avis, ein deutsches
Buch in Odessa gedruckt, aufmerksam zu machen. — Der
Dichter, der das Ergcbniß seiner Freistunden .̂mannigfaltige
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Gedichte, Ergüsse weymütrger Stimmung und froher Laune,
durch den Druck weilerN' Kreisen übergeben, hat sich auf
dem Titel nicht Mannt' , aber unter der Zueignung dersel-
ben seiner Gattin und Kindern, fernen Anverwandten und
Freunden finden wir seinen» Namen ^Wilhelm von Berg"
und sehn sein lithograpyirtes Bild zur Seite des Titelblatts.
Wir kennen ihn nicht, aller mit- Vergnügen sind wir iym
durch den poetischen Garten gefolgt', dener, in seineu Frei-
stunden, fern in den Steppenländern am Ponh Eunn ange-
legt und mit Blumen und Vämnchcn seiner weitentlcgenen
livländischm! Heimat« geschmückt hat. An diese Heimat
wendet er sich in seinen Gedichten oft:

Das Heickatlund> wenn's.Leid auch später brachte,
Des Glackes, Sonne nicht in ihm mehr lachte,

Bleibt wunderbar uns ewig doch verwandt.

Auch wünscht er einst dorthin zurückzukehren:
Laß schauen mich dio Thcuren wiedrv alle
Und ruhen dann in meiner Vater Halle

I m Heimatland.
Wie dieses Gedicht schon nach der TremwnI vom

heimatlichen Voden und in der Sehnsucht- nach demselben
entstanden ist, so scheinen- anderein einer hcitr-rn Umgebung
jugendlicher Gefährten aufs Papier-gebracht zu sein. Dahin
deuten Zeilen wie folgende, die beim Abschied von einem
Freunde gedichtet sind: '

Lcd' wohl,, Doppel'knot:
Auf Leben und^Tod-!

Zwischen solchem brausenden Frohsinn keimet dann
anderwärts eine Trauerblüth,e des Grams, der Niederge-
schlagenheit und ein Schmerzcnsruf tönt gellend hindurch,
im Ganzen herrschen aber fröhliche Weisen, muntere Bilder
vor. Zu den lctzttrn gehört folgendes Bild aus Havsals
Badezeit, dieselbe im Jahre 1824 darstellend:

Nicht bei lautem Pauck^nschlage,
Nicht bei Hellem Lampenschn'n,
Nein, in einem dunklen, Gange
Führt man seine Damen ein

I n des Badeortes Saal ,
Wo, die Wände noch> ganz kahl, '

- Wlos von Brettern, ungemalet
Matt von Talglicht sind bestrahlet.

Viele Gedichte sind an geliebte Angehörige, an Freunde
nnd Gönner gerichtet' und wenn denselben nicht' allen in
gleichem Maaße eine Neuheit des Gedankens inwohnt, so sind
sie doch als Ergebnisse des Augenblicks und Zeugnisse eines
innigen Gefühls mit Nachsicht zu behandele. Mögen Leser
dos Inlandes in dieser Gesinnung die Gabe, die ein Lands-
mann, beut,, freundliche aufnehmen!

Mi t diesem Wunsche schließen wir unsere Anzeige, im
allaMciuen, Urtheil noch hinzufügend, daß wenn hin nnd
wieder ein poetisches Blümchen etwas blasfarbig gerathen
ist und ein krummaufgefchoffcncr Stengel-, um, bei unseren
Vergleichen, zu bleiben, zur rechten Zeit hätte, gestützt werden
müssen, damit, er prüfenden Augen tadellos sich darstelle,
das Ganze dennoch eine« dankenswert^ Gnbc A Kommt
doch diesc unvermuchtte^ E r M e uns aus fernen Steppen-
ländcrn zu! ^Freunde des
Zusendung g<wiß mit: Freude in die Hand genommen. —
Was die äußere Ausstattung dcK Buchs betrifft, so ist sie
eine zierliche; es ist mit sogenannten deutschen, Lettern und

, auf gutem Papier gedruckt.

Da wir einmal von den' Dichtungen emes Livlanders
gesprochen haken und glauben' noch etwas Raum- hser ein-
nehmen zu dürfen,' so wenden wir uns' im Scheiden zu'
Karl Stern's Gedichten. Ein heimatlicher Dichter', wie
das benachbarte Finnland' einen an RuneberF besitzt, fehtt
noch Livland, aber einige der Forderungen, die- an einen
solchen zu stellen« wären', Hut' Swrn- bereits erfüllt; hoffen
wir, daß spätere Jahre größere' Erfüllung- Vringcn-. I n fti-
nen Gedichten ffnver man« nämlich ftne poetische'Auffassung
der heimatlichen äußern- Erscheinungen, die' jedem örtlichen
Dichter zu wünschen- ist, und Viv wir in gleicher Art nur
noch nr einigen der Gedichte des zu früh verstorbenen Ry-
denius antreffen. Eine solche Eigentümlichkeit tritt z. B.
in Stern's Gedicht. „Valtisch-Port" hervor. Wir können
es uns nicht versagen, Stellen daraus- zur mehreren An-
schaulichkeit des von uns Gesagten hier anzuführen^ Der
Dichter, im Angesicht der övenKüste, des wogenden Meers
stehend, beginnt in folgende« Wdise:

-' Das ist derselbe öde Ort^ das ist. die alte. Stelle!,'
Noch immer an der Klippe dort zersplittert Well'' um Welle,
Sein altes Feld durchpflügt der Sturm mit Brausen, Prasseln, Knatttrn,
Weit um den grauen, wüsten Thurm laut kreischend Möven flattern.
Ich stand auf diesem nackten Plan schonest in Leid und Freude,
Vor mir den schäum'gen Ocean, ringsum die braune Haide.

Nachdem in dieser Art die Deutlichkeit, die öve und
doch bewegte Wüst?, darin eine-der EigenthümlichkeittlUib-
ländischer Landschaft bcsicht, dargestellt ist; wendet sich der
Dichter zur Betrachtung:>

' Du unruhvoller Wogenschwall, der stets umsonst gerungrn!

Ist dir, du unerschöpfte Kraft, noch Ruhe nicht geworden? —
Ich seh dir zu mit stiller Glut- und. muß im Geiste sp«chrn:

Wird denn nicht endlich Sturm und, Fluth erschöpft zusammenbrechen-?
Doch unabsehbar, wild und kalt, kommt vor dem Sturm gezogen
Laut rauschend, wüst und ungeswtt, das« Heev der grauen Wogen.

So sprichst du Herz, wenn dir im-Sturm die rothen Fluthen gahrm.
Es nagt zu hart an mir ber. Wurm, es wird nicht lange währen!

Doch wild und tief und grauenhaft stets, neue Wogen schlagen.
Das ist Poesie an den heimatlichen Voven gehestet.

Aehnlich geschaffene, wenn auch heiterer ausgeführte Bilder
sprechen uns in Paul Ftemming's u. Christian Vormann'S
Gedichten noch nach, Hunderten von Jahren an. Wollen wir
wünschen, daß S te rn , W. v. Verg und andere fortfahren
unfern poetischen Schatz zu mehren, und besonders heimat-
lich zu machen, ' V l .

An die Nedaction des Inlandes.
Durch einen Mißgriff ist es geschehen, daß ich statt der Re in -

schr i f t den ersten E n t w ur f mit allen verwirrenden Berichtigungen- u.
Verbesserungen meines „Esthm'schen Sagenmährchens? eingesandt habe,
wodurch eine Menge unuerantwortticher Druck- und Sprachfehler
entstanden ist. Sie sind hauptsächlich folgende-:!

Z. 21 „ein lustiges Liedlein" fällt weg

/N^V'!V N
wea » ^ l^> fr» zu .̂ ^<,>" — ^ " " " ,« , o

w?ss5- 7, .st'allzgroßm l ^a l l zuhe 'ßem- , ^^ '

weg „aber". - F., im- Februar,

I m Namen des Generalgouvernements von
Dorpat, den 2U. März >81N

Liv- , Esth-und Curland gestattet den Druck-
' " (5. H- Z l m m e r b e r g , Ccnsor.



Dienstag, den 2. April.
Wöchentlich, am Dienstag
Abend, erscheint I Bogen, au-
ßerdem an Beilagen von '/,
od^ l Bogen monatlich ein«
für pädagogische Aufsätze und
Nachrichten, und alle 14 Tage
ober wenigstens monatlich,
«ine andere für Original-Bei-
träge zur Literatur der Ostsee-
Provinzen. Der Pränumera-
tions-Preis beträgt für Dor-
pat 6z Rbl. S-, im ganzen
Reich« mit Zuschlag des Post,
portos 8 R. S . ; wird die pä- Gine Wochenschrift

für

dagog. Neil, nicht gewünscht'
so nur resp. 5; und 7 R . S
und für diese Beilage allein
refp.l und i z N. S . — Die
Insertions-Gebühren für lite-
rarische und andere geeignete
Anzeigen betragen 5K. S . für
dieZeile. — Man abonnirtbei
dem Verleger dieses Blattes,
dem Buchdrucker H. Laak-
mann in Dorpllt, so wie bei
allen deutschen Buchhandlun-
gen unh sammtlichen Post?
Comptoirs des Reichs.

und Cuvkands Gesehiehte, Geographie, Statistik und
Mitevatnv.

G i l f t e r J a h r g a n g .

Gin iges zur Geschichte der Nigischen
Wasserkunst,

nebst einer kurzen Beschreibung derselben,
zusammengestellt von G. Tielemann.

(Verlesen in der 49. Sitzung der Gesellschaft für Geschichte und Alter-
thumskunde der Ostseepravinzen am 13. März 16^0.)

D i e Inschrift auf dem Gebäude der Nigischen Wasserkunst
bei der Sünderpforte ist folgende:

klolcnion

in ^r»tnm upuc!
llgm Iic»c monum

^ n n 0 ^ v o t. X l I I.
v. y. den d«i Männern Melchior Fuchs, Melchior D r e i l i n a und
Gotthard Vegelack als Urhebern und Beförderern dieser Wasserlei-
tung wurde dieses Denkmal zum dankbaren Gedächtniß bei der Nach-
welt gesetzt im Jahre ,1663.

Riga war in den ältesten Zeiten^von der Düna und
dem Nigebache, einem Arme der Düna, umgeben. Z n der
Folge erweiterte man die Stadt und zog den letzteren in
dieselbe, was wahrscheinlich schon zur Ordcnszeit geschah.
Hier wurde er Anfangs auch dadurch den Einwohnern nütz-
lich, daß die bewaffneten Fahrzeuge der Stadt dort sicher
lag/u und die Kaussahrer aus der Düna in die Stadt
kommen und aus den, an seinen Ufern erbauten, Speichern
ihre Ladung einnehmen konnten. Da man ihn aber hier
und da beengte, zum Tl)eil die Häuser in ihn hineinbaute
und allen Unrat!) hineinwarf, so verlor er von Jahr zu
Jahr an Brauchbarkeit und verschlämmete zuletzt so sehr,
daß man sich endlich genölhigt sah, ihn seiner schädlichen
Ausdünstungen wegen 1733 ganz zuzuwerfen. So stießt
er denn nun unter den Häusern zwischen der Schmiede-
und Königsstraße in einem engen bedeckten Graben dahin,
der in der Nähe des rothen Thurmes am Ende der Sand-
straße in den Stadtgraben fällt, und zeigt durch das, bei
hohen Eisgangen in die dortigen Keller eindringende Wasser
seine verborgene Nähe. Sein Name lebt nur noch in der
Niesings-Gasse, die zwischen den beiden obengenannten
Straßen über ihn hinweggeht, aber keinen Ausgang hat.

> Es gab zwar außerdem einige Brunnen in der Stadt;
aber da dieses nur schlechtes Wasser^ l ieferten,Was einen

Salpeter-Geschmack hatte und daher zum häuslichen Ge-
brauche meist untauglich war , so mußte man das Wasser
mit vieler Beschwerde aus der Düua führen lassen. Die
große Gefahr, die dadurch bei Feuersbrünsten und in Krie?
geszeitcn entstand, wo der Feind das jenseitige User und
die Hölmer besetzt hielt, läßt sich leicht erachten.

Der Nach suchte daher schon seit der Ordenszeit die-
sem Uebel abzuhelfen, allein alle Versuche blieben fruchtlos.
So hatte man im Jahre 1870 einen Kunstverständigen aus
Vraunschweig verschrieben, der aus der goesse Wevde
(Gänseweidc. Dies ist eine morastige Gegend in der Vor-
stadt in der Nähe der Reepcrbahn. Sie führt noch jetzt
den halbletlischen Namen dsohse-Weide, Soseweidc) frisches
Wasser in den Stadtgraben leiten sollte. Ueber den Er-
folg berichtet uns der damalige Aeltermann der großen
Gilde Albrecht Hinske*) Folgendes:

lt«in anno 72. den 10. Iumus worden wy bev den
Ölderlude samvt 3 Vorgermesters und Heer euert Ottinck
affgesanth myl einem manne, der van Vrunswuck vorschreuen
war, de scholde wt cvnen Moras gebroeckte wt gar ge-
rpngen Waterqucl eyne waterkunst malen und in de Stad
lepdcn, I n sonde (insonderheit?) wor man idt Hebben wyl.

Anno 70 hedde eyn Nad den sülven Man dar wp
der stede gchat und doen alle schon Wark gewesen idt scholde
sofort gan und lcten, eynen Dvck (Damm) maken, dar stunth
wat Waters (etwas Wasser) Inne, dat dar.tho hoge was
getagenn wt den gebrückten (das aus den Moorbrüchen
zusammen gezogen war.) Se mosten my den Dvck asssteckenn;
ick wolde den grunth den boedden secn. Do der Dvck
doerch gestecken was. I n 4 stunde was de Dvck doerch
und men sah dar nene svrpnge weder (man sah da keine
Quelle unten.) Eyn rath wold'e was dar ock Ingefoert.
hebbene, hedde ick men J a gesecht. Do ick sede (sagte)
irk.. wolde des Dykes grunth und boedden sen, do sedde^
cpn raitmen Euert Ottynck, men scholde dar nenen torm

") Dieser war ein heftiger Gegner des Raths und unterhielt
««ermüdet die Spannung, welche damals zwischen Rath und Bürger-
schaft herrschte. Erst in seinem hohen Alter kam er, auf andere Ge-
banken und strich in seiner Nachricht die Hartesten Stellen durch, wo
sein Eifer zuweit geführt hatte. Buch der Aetterleutc der- großen
Gilde 1570, 1572, in dm UonumenUz l^lv. ünt. Vd. lV.
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hiene buwen. Dar wp en chom andtworde gegeuen, wen
wy wolden thoerne dar buwen, so wolde wv soekenn einer
fasten grunlh, wen soeke hyr na evner watergen grunth
(wed) wt he dar iner tho honen morste Dat forden 3Vor-
.gennepsters wdl^e noch (genug) myt mp chodoende Hebben
mp Ho stillen. Dar wolde eyn rat de stat. I n groten
schaden gefoerth Hebben wed, was mpt eynem Dreke alles
versoegelt.

Der Plan wurde aufgegeben und man beschloß endlich,
einen Canal aus dem Iägelsee nach dem Stadtgraben zu
leiten, wozu man die Erlaubniß von dem Könige von Ho-
llen, Stephan, als Oberhetrn der Stadt auswirkte. I n
der darüber den 23sten November 1382 ausgefertigten Ur-
kunde heißt es:

t2M 2ll mo1ell6in2 intra et oxtra urdem oxstrue z
«l! 2li<»F U5U8 plchiicas, d. i. der König bewilligt der
Stadt einen Theil des Iägclflusses um Mühlen innerhalb
und außerhalb der Stadt zu erbauen, so wie zu anderem
öffentlichen Gebrauche.

Man zog zwar nicht aus dem Iagelflusse, sondern aus
dem Näheren, bei Stnbbensee gelegenen See eiuenCanal nach
der Stadt, der am Ende der großen Sandstraße in den Stadt-
graben siel, wv er etne Mllhle trieb, welche den Namen Sand-
mühle führte, weil die alteWandpforte beim jetzigen rothen
Thurme war; als sie einging, erhielt die Kalkpforte ihren
Namen. Durch diesen frischen Zufluß erhielt das Wasser
des Stadtgrabens tinc solche Güte, daß man es zum Kochen,
Backen und Waschen gebrauchen konnte.

Peter der^Große bemerkte die Wichtigkeit dieses Canals
für die Stadt und ließ ihn nach dem Npstadter Frieden
durch Bauern, denen die Stadt eine Vergütung gab, an
den Stellen, wo er verfallen war, wieder herstellen; allein
im Jahre 1736 müßte die Stadt ihn auf höhern Befehl
zuwerfen lassen. Dadurch ging nicht nur die Sandmühle
ein, sondern der Stadtgräben bekam auch keinen Zufluß vom
frischen Wasser mehr und wurde so schlammig, daß
man der öftern Remigung ungeachtet von seiner Ausdünstung
schädliche Folgen für die Gesundheit befürchtete. Man
stellte ihn daher 1761 und 1782 wieder her, leitete ihn aber
aus dem viel näheren See Smerle her und führte ihn vom
Feldhospitale an durch einen verdeckten Canal (en 8ipliol,).
Sei es nun, weil er aus dem kleinen See nicht mehr, wie
früher, reiche Wassermasse lieferte, oder weil man sein Bette
verdeckt hatte, er gewährte die gchossten Vortheile nicht
und man ließ ihn daher wieder eingehen. Diese Erneue-
rung des Canals kostete der Stadt 36,000 Thlr. Alb.

Ungeachtet dieses Canalbaues war man indessen doch
immer auf die Errichtung eines hydraulischen Werkes be-
dacht, wodurch das Wasser in die Häuser selbst geleitet
würde. Dieses Verdienst erwarben sich die drei Männer
des Naths Melchior Fuchs, Melchior von Dreiling und
Gotthard von Vegesack, welche sich über diesen Gegenstand
mit den berühmtesten Meistern des Auslandes durch Brief-
wechsel besprachen und einen sachkundigen Mann Jacob
Gasten aus Danzig kommen ließen, der mit Hülfe anderer
geschickter Mitarbeiter in den I . 1662 u. 1663 die noch jetzt
bestehende Wasserleitung vollendete.
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Anfangs trieben drei Pferde das durch einen Canal
aus der Düna in einen dazu gegrabenen Brunnen lau-,
sende Wasser vermittels eines großen Nädes und dabei an-
gebrachten Druckwerkes in einen großen Wasserbehälter in
die Höhe, aus dem es sich durch Rohren nach allen Rich-
tungen in der Stadt verteilte. Bald darauf brachte man
nebst den Pferden zugleich eine Wasser- und Windmühle
an, um das Druckwerk besser regiereu zu können. Später-
hin ließ man die Mühlen weg, vermehrte aber die Zahl
der Pferde bis auf sechs, und diese Einrichtung dauert auch
noch jetzt fort. (Das Nähere über dieselbe s. am Ende.)

I n der neuesten Zeit ist der Vorschlag gethan und
verfochten worden, statt der Pferdekraft die Dampfkraft
bei der Wasserkunst anzuwenden. Die Ansicht, als wenn
diese vortheilhafter sein müßte, hat viele Anhänger gefun-
den, und nur mit vieler Mühe hat die Stadtobrigkeit
folgendes Sentiment des Stadt-Cassa-Collegii aufrecht er-
halten können:

R i g a ,
im S t a d t - C a s s a - C o l l e g i o ,

den 30. September 1824.
Wiederholentlich vorgetragen: Predloschenie Sr. Er-

laucht des Herrn Kriegs-Gouverneurs von Riga, General-
Gouverneurs von Pleskow, Nv-, Ehst- und Curland imd
hoher Orden Ritters Marquis Paulucci vom 2ten dieses
Monats Nr. 3470 (1916), mittelst deren, unter Uebersen-
dung des von dem hiesigen Kaufmanne Richard Hunt ge-
machten Vorschlages — statt der gegenwärtig zur Versor-
gung der Stadt mit Wasser, durch Pferde getriebenen Pum-
penwerks, solches mit einer Dampfmaschine bewerkstelligen
zu wollen, — Einem Wohlcdlen Rache diese Angelegenheit
zur sorgsamen Verathung anempfohlen, und Unterleguna.
einer Vorstellung darüber aufgetragen worden.

Nach hierauf ebenfalls geschehenem Vortrage der
schriftlichen Proposition des Herrn Kaufmanns N. Hunt
beliebt ward: Nachstehendes an Einen Wohledeln Nach
zu bringen:

Die gegenwärtige Einrichtung der hiesigen Wasserkunst»
Maschine hat bis hiezu ihren Zweck, die Versorgung der
hiesigen Einwohnerschaft mit der erforderlichen Wasser-
quantität, mit solcher Zuverlässigkeit erfüllt, daß in die-
ser Hinsicht wohl nichts mehr zu wünschen übrig bleibt,
und ist, sollte die Consumtion noch höher steigen, auch
dieses Mehrere zu leisten im Stande.

Das durch Pferde getriebene Pumpenwerk mit einer
andern Einrichtung zu vertauschen, dürfte daher nur durch
die s ichere Aussicht motivirt werden, daß mittelst der
neuen Einrichtung entweder wicht ige Nebenzwecke mit
demselben Kostenaufwand, womit die gegenwärtige be-
stritten werben, erreicht, oder mit bedeutend ge r i nge rem
Kostenbclauf dasselbe geleistet werden könnte, was die be-
stehende Einrichtung leistet.

Herr Kaufmann Hunt gicbt nun in seiner schriftlichen
Proposition nur den Plan an und diejenigen Bedingungen,
unter welchen er die hiesige Wasserleitung übernehmen
möchte. Es wird bei diesem Vorschlage aber die Ausein-
andersetzung über die Ausführung des Planes und über
den Kostenbetrag sowohl für die neue Einrichtung und An-
schaffung der Maschine, als auch deren jährliche Unterhat-
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tung um so lyehr vermißt, als-diese. Kosten mit Sicherheit
gegenwärtig noch nicht veranschlagt.werden können, da ge-
naue Auskunft hierüber erst von dbm Ö r t , von wo eine
Dampfmaschine mit allem Zubehör verschrieben werden muß,
— zu erhalten wäre. Es läßt sich daher eine Vergleichung
der Kqstcn nicht anstellen.

Was die Anwendbarkeit einer Dampfmaschine für eine
Wasserleitung, wie hie hiesige ist, und besonders deren Ge-
fahrlosigkeit oder das Gegentheil für die Einwohnerschaft
anbetrifft, so ist die gründliche Prüfung hierüber nur Sache
Kunstverständiger, obgleich im Allgemeinen einleuchtet, daß
UnmöHlichfeit, einer G c M r für die Einwohner, ungeachtet
des von demH?xrn Kaufln,ann Hunt in seinem Projcct a«! 4.
ajs, u'nfehN'ar dargestellten Patent-Sicherheits-Ventils, dessen
Anbringen am Dampfkessel, um seinem Zerspringen vorzu-
beugen,, versprochen, wird, nicht zu behaupten sein möchte,
daß aber dieser Umstand den Vorzug der gegenwärtigen
Einrichtung, in eben genannter Hinsicht wenigstens, außer
allen Zweifel setzt.

Außer dem bauptprospect erbietet sich Herr Kaufmann
Hunt all Nr- 3, auf den höchsten Stellen der Stadt beson-
dere Röhren zur Gassenreinigung anzubringen, die wöchent-
lich zwei M a l von Seiten des Klmstmeisters zu diesem
Zwecke geöffnet werden und so lange offen bleiben sollen,
als es nöthig erachtet w i rd , die Stadt zu reinigen oder
auch im Sommer die Gassen zu bewässern, und »ä Nr. 6 :
durch Ertra-Forcc-Pumpen bei Feuerschäden in der Stadt
einen großem Zufluß von Wasser nach allen Gegenden der
Stadt zu verschaffen.

Nach von Sachverständigen erhaltener Auskunft würde
die l»«1 6 erwähnte Art der Reinigung und VewässcWng
der Gassen dieser Stadt auch beider gegenwärtigen Ein-
richtung der hiesigen Wasserleitung zu erweisen sein,' aber
nach Aussage eben dieser Sachverständigen theils das hie-
sige Straßcnvflaster, durch das häufige Wegspülen der die
Steine verbindenden Erde, leichter verdorben, und öftere
Umpflastcrungen erforderlich machen, theils allenfalls nur
für denjenigen Thcil der Stadt anwendbar sein, dessen
Rinnsteine ihren Ausfluß in den Dünastrom haben, da der
übrige bei weitem größere Thcil der Rinnsteine seinen Ab,
zug in den Riesings-Canal und die Festungsgräben findet,
diese aber dadnrch noch mehr, als wie bisher geschehen,
zum Nachthcil für die Gesundheit der hiesigen Einwohner
verschlämmt werden würden.

Den all Nr. 6 versprochenen, mittelst Ertra-Force-
Pumpen zu bewirkenden, größeren Zufluß von Wasser nach
allen Gegenden der Stadt, für den Fall von. Feuerschäden
möchte nach genauer Prüfung, wenngleich durch andere
Maaßregeln, auch das gegenwärtige. Werk noch prästiren
können; zu erwägen ist aber, daß nicht in allen Theilen der
Stadtzzugleich, sondern in der Regel nur in dem einen oder
dem anderen Hause Feuerschaden stattzufinden pflegt, und es
hierbei nur darauf ankommt, die erforderliche Quantität Wasser
gerade an den Ort des Brandes hinzuschaffen, mithin in
diesem Hinschassen die Hauptschwicrigkit beim Löschen, nicht
in der genugsam in der Stadt vorhandenen Quantität
Wasser liegt.

Aus, dem Angeführten erhellet, daß die nach dem Pro-

jett des Herrn, Kaufmanns. Hunt zu erzielenden V .
zwecke unter den damaligen Localverhältm'ssen, ihre Zw.es-
mäßigkeit an sich unerwogen gelassen, — zur Vertauschung
des gegenwärtig durch Pferde getriebenen Pumpenwerkes
gegen eine Dampfmaschine nicht bestimmen können.

Es erhellet ferner aus dem Gesagten, daß. die Htadt
durch Wsführllng des dieser Vorstellung zum Grunde lie-
genden Projects nichts mehr erreichen würde, — als die
bewegende Kraft der Pferde durch eine Dampfmaschine her-
vorgebracht zu sehen.

Pccum'ärcr Vortheil, bedeutende jährliche Ersparm'ß
wäre nünmehro das Einzige, was jenes Project eben so
plausibler machen könnte. Eine Berechnung der Kosten hat
Herr Kaufmann Hunt nicht gegeben; das Cassa-Collegium
ist gegenwärtig außer Stande, eine solche Berechnung,
welche zuverlässig wäre, sich zu verschassen; es. muß daher
versuchen, durch Gegeneinanderstettung der Unterhaltungs-
kosten der hiesigen Wasserleitung nach der bisherigen Ein-
richtung, gegen das von dem Herrn Kaufmann Hunt für
sich Ausbedungene, ein Resultat zu erhalten, vas entschei-
dend wäre.

Visher hat nämlich die Unterhaltung der hiesigen Wasser-
leitung nach einer M ä h r . Durchschnittssumme laut Cassa-Vü-
chern gekostet für das Jahr 5863 Rub. 63. Cop. S . M .

Hiezu kämen noch 20 Kujen Heu, welche von dem
Kunstmeister nur mit 20 Rubel Silber Münze für die Kujc
aus den Mit te ln, welche er anderweitig zur Unterhaltung
der Wasserkunst aus der Stadt-Casse erhalt,— bezahlt wer-
den. Da sie aber nach einem Mittelpreise 40 Rubel Silber
Münze werth ist, so verliert die Dtadt dadurch an dem
Preise auf diese 20 Ku/eu 400 R. Silber Minze, — in
der That ist aber dieser Verlust nur eine Ausgabe für be-
sagte Unterhaltung. Herr Kaufmann Hunt bedingt sich
nun ebenfalls jedoch 3 Kujen mehr, für den Preis von 20
Rubel Silber Münze aus, es sind daher obige 400 Rubel
Si lb. Münze als eine Ausgabe mit in Anschlag zu bringen.
Der jährliche Kostenbetrag sonach 6263 N. 33 C- S . M .

Dagegen hat die Stadt-Casse nach einer zehnjährigen
Durchfchnittssumme laut Cassa-Büchern eingenommen fürs
Jahr: an Wasserkmlstgeldcrn von 429 Häufen, welche mit
Pumpenstöcken versehen sind, 8407 N. 83 Cop.S . M .

Hierzu muß noch (in diesem Calcül) die Miethe der
unter dem Wasserkunstgebäude befindlichen Bude, als zur
Categoriederfürdas Wasserkunstwerk einfließenden Einnahme
gehörig, — veranschlagt werden, da Herr Kaufmann Hunt
unter Andern sich diese Bude ebenfalls ausbedingt.

Nach einer 20jährigen Durchschnittssumme (denn diese
Bude hat bis änuo 1823 7 Jahre hindurch 733 Rubel,
3 Jahre hindurch 789 Uubel für 2 Iqhre getragen, giedt
aber gegenwärtig nur 340 Rubel Silber Münze p. 2.) ist
die Micthe dieser Bude anzuschlagen auf 331 R. 23 Cop.,
und sonach jährliche Deckung 3939 R. 10 C. S . M .

So beträgt der derStadt-Cassa zur Last fallende Min«
der-Ertrag im. Durchschnitt von 10 Jahren jährlich: 303
N. 43 C. S . M . , wobei jedoch die aMählig noch einflie-
ßenden Rückstände der Wasscrkunstgcldcr nicht veranschlagt
werden.

Herr Kaufmann Hunt bedingt sich dagegen in seiner
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schriftlichen Proportion — die hiesige Wasserleitung mittelst
einer Dampfmaschine für seine Rechnung und Gefahr auf
23 Jahre, auf Erben und Erbnehmer übernehmen zu wollen,
— Nachstehendes aus:

1) Das ganze Wasserkunstgebäude ohne allen Mieth-
zlns und Abgaben, so wie die jetzige Einrichtung nebst
fämmtlichen Bohrern, vorräthigen Röhren, Instrumenten,
Materialien und Alles sonst zur Wasserkunst Gehörige/ mit
Ausnahme der Pferde und ihrer Geschirre;

2) einen nahe belcgenen bequemen Löschungs-Platz am
Vollwerk frei von Abgaben; — .̂

3) im Fall er es zweckmäßig halten sollte, die Haupt-
röhren in der Stadt von Eisen legen zu lassen — statt
der bisherigen hölzernen — den Ersatz der Kosten der an-
geschafften eisernen Röhren nach dem Einkaufspreise ohne
Zusatz für's Legen oder anderweitigen Arbeitslohn, —

4) die bisherige Einnahme der jährlichen Wasscrkunst-
gelder, die Lieferung von 23KujcnHeu, und die der Stadt
Miethe gebende Bude unter dem Wasserkunst-Gebäude.

3) Die Hälfte der bisherigen Abgabe von den nicht
mit Pumpenstöcken versehenen Häusern dieser Stadt, welche
bisher gar kein Wasserkunstgcld bezahlt haben.

Das Cassa-Collegium läßt die Forderung 2ü I und 2
unberührt.

Die Bedingung »ä 3 erscheint dagegen, ihre Zweckmä-
ßigkeit dahingestellt, so abschreckend, daß sie allein schon
von dem Project abräth.

Die Hauplröhren der Stadt betragen überhaupt 38000
Fuß oder 3833 Faden 2 Fuß rheinländifch Längenmaaß.

Die Kosten dieser Hauptröhren von Eisen könnte daher
zu einem Eapital auflaufen, das zu erschwingen die"Stadt^
Eassa in bedenkliche. Verlegenheit fetzen würde; nicht zu
geschweige» der gänzlichen Ucberflüssigkeit eiserner Haupt-
röhrm, während die vcrhältnißmäßig ganz wohlfeilen Nöh-
ren von Holz den" erforderlichen Dienst vollkommen für
viele Jahre leisten. ^

Die Forderung desWerrn Kaufmann Hunt aä 4 be-
greift in sich: ^

a) dasjenige, was die hiesige Einwohnerschaft jährlich
an Wasserkunstgeld zu zahlen hat. Dieses beträgt
nach einer 40jährigen Durchschnitts-Snmme laut Cassa-
Vüchern 3743 Rub. 33 Cop. S . M .

t>) die Bude unter dem Wasserkunstgebäude, welche jähr-
lich einträgt nach der bereits genannten Durchschnitts-
summe 380 Rubel.

z e) 23 Kujen Heu, welche der Stadt nach einem civilen
Preise werth sind, 40 Rubel Silber Münze die Kujc,
wovon Herr Hunt nur 20 Rubel Silber Münze für

^ jede Kuje bezahlen w i l l ; demnach würde Hie Stadt
zur Ausgabe zu schlagen haben 300 Rubel.

Die Bedingung aä 8, nämlich die Hälfte der bisherigen
Abgabe für die Wasserkunst von de<.ke.ine Pumpenstöcke
besitzenden Häusern in der Stadt. '

Die gegenwärtige Anzahl der Häuser dieser'Stadt be-
trägt 697. Von diesen haben Pumpenstöcke 429, mithin
beträgt der Nest 268, welche ohne Pumpenstöcke sind. Nach
einer Durchschm'ttsbercchnung würde das Wasserkunstgcld
für jedes Haus ohne Unterschied betragen 13 N. 39 C. S .

Herr Kaufmann Hunt verlangt nun hiervon die Hälfte,
6 R. 69 V2 C. Silber Münze, welches auf 268 Häuser
beträgt fürs Jahr 1794 R. 26 Cop. Silber Münze. Des
Herrn Kaufmanns Hunt Forderung für's Jahr sonach
8387 N. 61 Cop. Silber Münze.

Herr Kaufmann Hunt bedingt sich nach Obigem also
aus für jedes Jahr mehr, als was die Stadt-Caffa als
Einnahme für das Wasserkunstwerk bezogen hat, 2264 R.
84 Cop., welches Plus in 23 Jahren austragen wird
39121 Rub. Sib.

* Demnach käme der Stadt Riga die Anlegung einer
Dampfmaschine die enorme Summe von 3912t Rubel
Silber Münze zu stehen, ohne im geringsten mehr erreicht
zu haben, als was durch das gegenwärtige Pumpenwerk
geleistet wird.

Nach Inhal t eingangslaudirter hoher Predloscheme
möchte sich Herr Kaufmann Hunt auch wohl zu einem er-
heblichen Nachlaß von den gedachten Bedingungen bestim-
men lassen. Ohne dieses im Mindesten bezweifeln zu wollen,
so ist das Cassa-Collcgium doch gegenwärtig nicht im Stande,
gründlich zu beurtheilen, ob jene 89121 Rubel Silber M .
als Netto-Gcwinn anzunehmen sind, oder ob die Kosten
einer Dampfmaschine in 23 Jahren wirklich in diesem Ver-
hältm'ß so viel mehr austragen. I n d iesem Fall würde
die Stadt durch Anlegung einer Dampfmaschine nicht den
mindesten Vortheil erringen, im Gegenthcil sich mehr be-
lastet finden; in jenem aber kein Grund vorhanden sein,
irgend einem Privatmann überhaupt einen solchen Capital-
gewinn zu überlassen, während derselbe, der Stadt-Eassa
zugewendet, das allgemeine Beste befördern helfen könnte.

Und ist hierbei vorzüglich zu erwägen, daß es immer
sehr bedenklich bleibt, ein so wichtiges Werk, wie die Vcr,
sorgnng einer ganzen Stadt mit Wasser, dem Unternehmen
eines Privatmannes zu überlassen, sei er auch an Recht-
lichkeit und Credit für alle andere Geschäfte der sicherste,
indem er wohl für seinen Eifer und guten Wil len, aber
nicht wohl für alle möglichen Ereignisse in 23 Jahren und
für seine Nachkommen, bei einem solchen Unternehmen
Bürgschaft nnd genügende Garantie leisten kann.

Es empfiehlt sich die gegenwärtige Einrichtung der
Wasserleitung unserer Stadt dnrch ihre große Einfachheit,
durch ihre seit mehr denn einem Jahrhundert bewährte
Zuverlässigkeit, mit welcher sie ohne Unterbrechung das
ganze Jahr hindurch die Wasserversorgung bewerkstelligt,
den einmaligen Stillstand von 14 Tagen im.Iahr zur Re-
paratur des Werks abgerechnet; ferner dadurch, daß jedes
Material und jede Arbeit, welche dessen neue Einrichtung,
oder Instandhaltungen immer fordert, hier an Stelle und
Ort sogleich zu erhalten sind, und der Kunstmeister die Ar-
beiten zur Anlegung eines neuen Pumpcnwerks nicht min-
der, als zur Instandhaltung selbst vollführt.

Eine Dampfmaschine müßte in einem andern Orte
bestellt, und für ihre Nebenerfordernisse ein Vorrath auf
mehrere Jahre verschrieben werden; und selbst bei der com-
plctesten Einrichtung stände nicht zu vermeiden, daß — da
sie ganz a n d e r n Z u f ä l l e n ausgesetzt ist, als das
gegenwärtige Wasserwerk — außer dem Stillstände von 14
Tagen, welche Herr Kaufmann Hunt ebenfalls ausbedungen
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— von Zeit zu Zeit ein unvorhergesehener Stillstand von
von 4 oder 2 Tagen — öfteres notwendig werden kann,
welcher der hiesigen zahlreiches Einwohnerschaft, eben weil
er nicht vorher zu wissen ist, brückender werden muß, als
der auf eine gewisse Zeit festgesetzte längere.

Nach dem oft genannten Projectc zu urtheilen, so sind
tirei Fälle denkbar, es muß entweder die Anlegung einer
Dampfmaschine ein großes Capital erfordern, oder die Un-
terhaltung derselben ein Beträchtliches mehr, als die des
gegenwärtigen Werkes kosten, oder der Unterschied der
Kosten beider nicht von Belang sein.

Es kann nun weder das Eine noch das Andere jetzt
schon mit entscheidender Bestimmtheit behauptet werden.
Da Hr. Kaufmann Hunt aber nicht nur A l l e s d a s j e ,
n i g e, was die bisherige Einrichtung erheischt hat (mit allei-
niger Ausnahme der Pferde), sondern noch weit mehr sich
auszubringen für nothwendig findet, die Unterhaltung der
Pferde zwar erspart wi rd , dagegen aber die durch's ganze
Jahr fortwährende und auch nicht eine Secunde zu ent-
behrende Feuerung eintritt, welche dem Herrn Kaufmann
Hunt vielleicht sehr wohlfeil ist, der Stadt aber gewiß sehr
theuer zu stehen kommen würde; die besonders für die
Dampfmaschine anzustellenden Leute, den gegenwärtigen
Kunstmeister mit dem größten Theil seiner Arbeiter keincs-
weges entbehrlich machen würden, so möchte doch auf be-
deutende Ersparniß wohl nicht zu rechnen sein.

Die Gründe für die Beibehaltung des bisherigen
Werks der Wasserkunst sind daher überwiegend, selbst wenn
ein zu hoffender imvortanter Gewinn der Stadt anrathen
würde, ein solches Unternehmen für eigene Rechnung zu
wagen, — gegen diejenigen, welche etwa für die Annahme
oftgedachten Projects sonst militiren"möchten, zumal es sich
hierbei von dem Interesse einer zahlreichen Einwohnerschaft
in Rücksicht des unentbehrlichsten Bedürfnisses des mensch-
lichen Lebens handelt, dessen Befriedigung dem Ungewis-
sen Ausgange eines spekulativen Unternehmens am allerwe-
nigsten ausgesetzt werden darf, und bei allem dem doch
nur der ganze Unterschied zwischen dem alten und neuen
Werke, bei sonst ganz gleichen Leistungen, aber wahrschein-
lich beträchtlich großem Ausgaben, darin bestehen würde:
daß die treibende Kraft der Pferde durch die Kraft ei-
ner Dampfmaschine verlauscht' worden; — die muth-
maßlich größern Ausgaben jedoch durch die verlangte directe
Besteuerung eines Thcils der (mit Häusern, welche mit
keinen^ Pumpenstöcken verschen sind) besitzlichen Einwohner
gedeckt werden'müßte, welche schon im I . 4793 von dem
derzeitigen Stadtrate zur Wiederherstellung des Gleichge-
wichts der Einnahme dieser Anstalt.gegen ihre Ausgabe be«
schlössen worden, ftboch wegen der von der Bürgerschaft
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über diese vorher nicht cristirte Aussage geführten unabläs-
sigen Beschwerden von Einem Edlen Rathe wieder einge-
stellt, und statt deren eine verhältnißmäßige Erhöhung der
Abgaben von den vorhandenen Pumpenstöcken mit hoch-
obrigkeitlicher. Bewilligung eingeführt werden müssen.

I n der Ueberzeugung, daß Ein Wohledler Nath obi-
gem Sentiment seine Veistimmung nicht versagen werde,
bittet denselben das Cassa-Collegium, dahin einwirken zu
wollen, daß die Stadt von der Einlassung auf das Projcct
des Herrn Kaufmanns Hunt aus vorangcführteu Gründen
liberirt werden möge.

Noch einiges Nähere über den hydraulischen Mecha-
nismus der jetzt bestehenden Wasserkunst (s. oben.)

Da nach hydraulischen Gesetzen das Wasser erst bis
zu einer gewissen Höhe getrieben werden muß, um durch
den Druck beim Fallen sich dahin zu verbreiten, wohin man
es haben wi l l , so hat man zwei Steigeröhren angebracht,
in welche das Wasser vermittels acht metallener Cvlinder
und 2 Pressen in die Höhe getrieben wird. Jedes Stcigc-
rohr ist Hz Zoll im Lichten gebohrt und 86 Fuß hoch. Die
Basis dieser Aushöhlung können wir zu 16 Quadratzoll
annehmen, die Höhe aber ist 672 Zoll und folglich der I n -
halt 10,752 Cubikzoll. Da nun 80 Cubikzoll ein Stoof
Wasser ausmachen, so nimmt jedes Steigerohr 134A Stoof
(an Gewicht etwas über 403 Pfund) in sich auf.

Diese Steigeröhren gießen das Wasser in einen gro-
ßen Wasserbehälter (Ko8vi-,oir) aus, der im Lichten 30 Fuß
lang, 14 Fuß breit u. 9 tief ist und also 3780 Cubikfuß, jeden
zu 1728 Cubikzoll gerechnet, hält. Diese fassen 81648 Stoof
oper 830^ Tonnen Wasser, und diese werde» innerhalb 30
Mnuten durch das Druckwerk in den Wasserbehälter ge-
bracht, von wo aus sie durch eine weite Abzugsröhre her-
abfallen und aus derselben durch die ganze Stadt ver-
theilt werden.

Ernst Müller, der um das Jahr 1647 Hauslehrer zu
Riga war und zuletzt Prediger zu Gießen wurde, ließ 1674
zu Frankfurt eine Schrift in 12». drucken, die den Titel
führte: Der durch die erleuchtete Iohannette bekehrte
Pprando. Diese dcdicirte er dem Nigischcn Nathe und
spricht in der Zueignung auch von der neu angelangten
Wasserkunst, an die der Nath schon seit 70 Jahren gedacht,
bei.deren Anlegung er aber so viele Schwierigkeiten vor-
gefunden habe, daß Viele ein solches Werk für unmöglich
gehalten hätten. Vol l Verwunderung, daß es nun doch zu
Stande gekommen sei, ruft er aus:

ilctum, tten nuaä p<>5«e ne
^Xil igitur, lie lzuo nun sil Ü2t>eull2 üc'e«.

d. h. Nun ist zu yliga geschehen, was man mmözlich geglaubt:
Nichts ist also hier mehr für ganz unmöglich zu halten!!

Eorrespondenznachrichten und Repertorium der Tageschronik.
L i v l a n d.

N i g a , den 24. März. Unsere letzte großgildische
B .ü rge r -Vc rsammlung am20.d. M . hat sich mit meh-
ren Gegenständen von allgemeiner Theilnahme u. wichtigem
öffeittlichen Nutzen beschäftigt. Mehre Vorschläge zurVer- . ^ ., . . . ^ . ., ...., a — . . ^ — <. ,
resserung des inneren Haushaltes der Stadt u. gemeinnützige hat, durch auf die hausbcsitzlichen Einwohner zu rcpartirende
Pläne zur bequemeren Handhabung der verschiedenen Zweige Abgaben für die Pflasterung der össentl. Straßen, Platze

städtischer Verwaltung sind die redenden Zeugen von der
fortschreitenden politischen Intelligenz u. dem für die Mit-
bürger immer mehr erstarkenden Gcmcmsinnc. — Die schon
seit längerer Zeit in Thätigkeit stehende S t r a ß e n p f l a -
ster u n g s - C om m i t t«' e, welche cs sich zur Aufgabe gestellt
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u. Märkte, und zwar mit besserem Material, als den seit
undenklichen Zeiten dazu gebrauchten Feldsteinen, mit wel-
cher Verbesserung seit einiger Zeit von mehren Privatbe-
sitzern der Anfang gemacht worden ist, die Verpflichtung
der Grundcigenchumer zur Pflasterung ihrer nächstbclegenen
Hausgränze mit beliebigem Material abzulösen, hat die bal-
dige Beendigung ihrer Arbeiten in Aussicht gestellt. Möchte
nunmehr auch nicht bloß die Umpfiasterung der Straßen in-
nerhalb der Ringmauern der Stadt, sondern vielmehr auch
die Brückung der die Stadt in weitem Umkreise umziehen-
den Gassen der ausgedehnten Vorstädte Gegenstand der um-
sichtigsten Thätigkcit und förderndsten Vermittelung sein. —
Ein von dem Mühlenbaumeister nnd Müttermeister V u f f e
im vor. I . entworfener Plan zur Anlegung einer unter-
i rdischen W a s s e r l e i t u n g für die Bewohner der.St.
Petersb. Vors tad that der zur Sprache gekommenen Schwie-
rigkeiten halber bisher nicht realifirt werden können. Da-
gegen beschäftigt man sich lebhaft mit dem Gedanken einer
Verbesserung der städtischen Wasserleitung durch Vertauschung
der bisher gebrauchten hölzernen Rinnsale mit eisernen Röh-
ren, welche selbst Neval bereits aufzuweisen hat und die
bei der Umvflasterung der Stadt mit Leichtigkeit für immer-
währende Zeiten angebracht werden könnten, während jetzt
von Jahr zu Jahr im Laufe des August Straßen-Aufwüh-
lung, Pumpcnstockung n. Holz-Reparatur mchrwöchentliche
Sperren herbeiführen. Unmittelbar an die Verbesserung
der Wasserkunst durch eiserne oder gußeiserne Wasser-
Röhren knüpft sich die Idee, die Triebkraft dieses hydrau-
lischen Werts des 47. Iahrh. dem Pferdegeschlechte zu neh-
men und durch eine Dampfmaschine zu ersetzen. Vor eini-
gen 20 Jahren entwarf der damal. Kaufmann, nachhcrige
Aelteste der gr. Gilde Nich. Hunt (gest. 5833) den Plan,
zur Versorgung der Stadt mit Wasser statt des gegenwär-
tig durch Pftrdc getriebenen P u m p e n w e r k s Solches durch
eine Dampfmaschine bewerkstelligen zu lassen. — Man ging
damals von dcr Ansicht aus, daß die gegenwärtige Einrich-
tung der hies. Wasserkuilstmaschine bis hiezu ihren Zweck,
die Versorgung der hies. städtischen Einwohnerschaft mit dcr
erfordert. Wasserquantität, mit solcher Zuverlässigkeit erfüllt
habe, daß in dieser Hinsicht wol Nichts mehr zu wünschen
übrig bleibe, und daß sie, sollte die Wasser-Consumtion noch
höher steigen, auch Mehres zu leisten im Stande sein würde,
die Vertauschung des durch Pferde getriebenen Pumpenwerks
mit einer anderen Einrichtung daher nur durch die sichere
Aussicht motivirt werden dürfe, daß mittelst der neuen Einrich-
tung entweder wicht igeNebenzwecke mit demselben
Kosten-Aufwande, womit die gegenwärtigen bestritten würden,,
erreicht oder mit bedeutend ge r inge rem Kos ten-Au f^
wände dasselbe geleistet werden könnte, was die bestehende
Einrichtung leistet. Diesen Zweck zu erreichen und alle
möglichen Vortheile gutachtlich zu beleuchten, wird nunmehr
die abermalige Aufgabe der Sachverständigen sein. — Die
G a s b e l e u c h t u n g , in Bremen beschlossen, in Stuttgart,
Nürnberg und Augsburg der Ausführung nahe gebracht,
wird nunmehr auch am hiesigen Orte von Seiten unserer Bür-
gerschaft auf das Kräftigste unterstützt und der baldigen Ein-
führung mit Hsllfe einer ausländischen Compagnie näher
gebracht. — Wqhrend eben fetzt in Berlin die Errichtung
einer städtischen Häuscr-Hvpotheken-Vauk bevorsteht, welche
Einrichtung z. V . Hamburg und Danzig mit glücklichem
Erfolge benutzen, hat auch bei uns dcr C r e d i t v e r - ,
ein dcr städtischen I m m o b i l i e n - Besitzer neue
Anregung gefunden. Dich Ma l kommt die nächste
Veranlassung — abgesehen von der durch Antragstellung
auf der Bürger - Versammlung motivirten vorläufigen-
Verathung und Begutachtung eines dazu niedergesetzten
Ausschusses, von einem in den historischen, politischen'
und socialen Wissenschaften erfahrenen, schriftstellerisch-thä-
tigcn und vielfach wirksamen Gelehrten und Geschäftsmann
der Nachbar-Provinz Curland, der auch unserer Stadt in
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dm letzten Jahren als. Einwo.hner angehörte. Derselbe
Hat in einem enßgeschriebenen Aufsätze- von 44t Quartsei-
ten die Vorzüge dcr Association zu gemeinschaftlichem Zwecke
treffend dargethan. Es vereinigen sich bei uns in Bezug
auf diesen Gegenstand so vielfache Fragen des hiesigen
RechtSzustandes, des einheimischen Hypotheken-Wesens, des,
Privat-Credits und des öffentlichen Wohls, baß diese An-
gelegenheit wol der genauesten Erörterung bedarf. Ve» >
reits im I . 4818 wurde ein solcher Credit-Verein dcr Hau-
ser-Vesitzer in Riga projectirt. — Eine damals niedergesetzte
Eommission (Civil-Gouverneur I . Du ,Hame l , Burger-
meister I . I . Nolssenn, Hofgerichts-Secretair A. W. Lenz.
Advocat Lado, Rittmeister Th. H. v. Schröder, Aeltester
gr. Gilde H. I . Nöpenack, Aeltester kl. Gilde M . A. Kugler)
entwarf ein aus 66 §H. bestehendes, am 17. Decbr. 1813
unterzeichnetes, zu Riga 1819 gedrucktes vorläufiges projectir-
tes Reglement dieses C r e d i t - V e r e i n s , der aber bis jetzt
noch nicht ins Leben getreten ist. Wird die Zukunft nns.
hierin etwas Neues bringen?— Die verw. Mao. P ä n,I,
geb. Kählbrandt, seit mehren Jahren verdienstreiche Vorste-
herin der hiesigen Armen-Industric-Schule, hat sich mit dem
Gesuche an die -Bürgerschaft gewandt, ihr das vor mehren
Jahren wegen ftrojectirter Verlegung des städtischen Wai-
senhauses zur Vorstadt von Seiten der Stadtgemeinde acquiü
rirte, frühere Klatzosche, später der Frau Mathilde von
Vradke, geb. v. Dombrowskv, gehörige Höfchen einzuräu,
men. Rücksichten höherer Art stehen dem wol entgegen.

Von der livländ. Gouvern.-Vau-Commission erging
unter dem 16. März an Sachverständige in der Architcctur,
welche die Leitung der Arbeiten bei K i r chenbau ten im
livländ. Gouvernement während der Sommermonate d. I .
zu übernehmen wünschen, die Aufforderung, bis zum 1.
April sich zu melden. ( M l . Amtsbl. Nr. 28.)

D o r f t a t , d. 29. März. Nach einer Bekanntmachung
in dem livländ. Amtsbl. Nr. 19, von 2. d. M . , waren
die reftartitl'onsmäßigen Beiträge zu den Landesabgaben ,
den Bewilligungen u. s. w. zwischen dem 1 1 . u n d 2 3 .
Mär ; zu entrichten; Sp. 283 dieser Blätter heißt es, auf
Grund des Rcgierungö-Patents vom 14. Februar: zwischen
dem 1 t . u. 1 6 . März ; auch ist daselbst Z. 9. v. u. in
dem Satze: „von sämmtlichen Privatgütern zu obgenannten
Zahlungen von Nr. 1.—19 l6 N. S . p. Haken" hinter
Privatgütern ausgelassen: „und S t a d t g ü t e r n . * ) "

D u r p a t , den 30. März. I m Saale des hiesigen
Gymnasiums wird am Mittwoch und Donnerstag der
Osterwoche von mehreren Hieselbst wohnenden russische« Fa-
milien zur Unterstützung der hiesigen A rmen ein Vazar,
zum Verkaufe von Damenarbeiten zu einem festen Preise,
veranstaltet werden. Die etwa nicht verkauften 'Sachen
werden dann am Freitag derselben Woche verlooset werden.

D o r p a t . Vor einiger Zeit gab das Inland Notizen
über die allhier belegene C. L. Schultzsche Tuchfabrik. Sie
ist vom derzeitigen Eigentümer, der sie nur, in Folge einer
gütlichen Vereinbarung erstand, jetzt zum Verkauf ausge-
boten, da tiefer ihm, einem Greise von 83 Jahren, dci

") Wohl so weit überhaupt die Gütcr der einzelnen Städte zu
jenen Abgaben :c. gesetzlich beizutragen haben und nicht auf Grund
besonderer Privilegien davon befreit sind- I n Betreff D orpa ts heißt
es in dem P r i v i l e g ium der K o n i g i n Chr is t ine vom 20. Au-
gust IL46 Art. 36: „Da unsere Stadt Dorpt zu dieser Zelt folgende
Landereyen und Gitter besitzt, nämlich das Dorf. Fegefeuer mit der
Ludbiaschen Mähle u. s. w. (folgen die Namen und näheren Beze,ch-
nunaen dieser Lände,rettn und Guter, aus denen später die Guter der
Stadt Dorpat: Sotaga, Iama, Saddoküll und Haakhof gebildet wor-
den) — also haben Wir benannter Unserer Stadt Dorpt dieselben
nicht nur bestätigen und zusichern, sondern auch, gnädigst berücksichti-
gend, daß die der Stadt zuertheilten und eingeräumten Ländereien
nicht ganz den Werth von denen haben, die sie dagegen gegeben hat,
bewilligen und zugeben wollen, wie Wir hiermit und p«r ex^essm,,
der Stadt bewilligen und zugeben, daß sie oberwahnte Guter und
üänbereien in Zukunft, f r e i von Naßdienst, S t a t i o n und an-
deren Lasten, als P a t r i m o n i a l g ü t e r für ewige Zeiten genieße
und h l t
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feinem hohen Alter und seiner HlnMigM.wtlnfchenswerth
erscheint. Deshalb sollen denn ssuch dem Käufer möglichst
günstige Bedingungen gestellt und u. a. nur ein nach Ver-
hältniß geringer Theil des KaüHreises gleich baar gefor-
dert werden. Die Tuchfabrik hat eine vollständige Einrich-
tung zu HH Webefiühlen, eine Dampfmaschine von 23
Pferdekraft, ein steinernes Hauptgebäude von 5 Stockwer-
ken, mehrere steinerne und ein hölzernes Nebengebäude;
sie ist in vollem Gange und lieferte bisher jährlich ungefähr
30,000 Arschinen Tuch und Casimir zu 2 bis 6 Nbl. S.
die Arschin. Man wendet sich ihrer wegen mündlich oder
schriftlich an den Secretair C. L. Schultz in Dorpat.

G st h l a n d.
I m Jahre 184S sind in Esthland bei 62 evangcl. u.

1 römisch-cathol. Gemeinde
geboren: copulut: gestorben:

I n R e v a l bei der ^ .
St . Olai-Gemeinde 30
St. Nicolai- ,. 31
Michaelis-G.( schweb.) 13
Heil. Geist-Kirche-

Gem. (esthn.) 209
Dom-Gemeinde . 22
Neformirte Gemeinde —
Nöm.-cathol. Gem. 41
I m Hospital des Coll.

allgem. Fürsorge —

37
6

201
14

33

Paare.
11
23
7

160
9

23

633

m.
^?
20
23

233
22

61

— - 37

w.

"3
43
20

260
28

13

33

überhaupt-. 346 309 223 443 432

873
I n den Kirchspielen:

K e g e l . . . 132 160 8ü 134 143
Nisst . . . . 73 71 58 84 70

S.Mathias u.Kreutz 116 104 36 104 113
baagers . . 111 109 71 104 118
Rappel . . . 187 142 89 174 <»l>

S t : J ü r g e n s . 6 3 «4 9 7 144 19t
Icgelecht . . 79 61 31. 68 99
Kusal. . . . 100 107 83 103 131
Iördcn . . . 104 107 70 128 137
St. Iohannis . 503 73 34 120 133
Kosch. . . . 132 122 88 161 176

St. J a c o b y . 119 123 48 136 129
Klein Marien . 92 67 39 127 153
St. Simonis . 148 116 89 208 196
Wesenberg . . 79 104 31 119 90
Halljall . . . 136 146 74 213 2 l8
St. Catharincn 127 127 29 147 146

I e w e . . . . 208 206 94 183 164
Maholm. . . 1 0 7 97 23 96 129
Waiwara . . 83 99 42 111 120
Luggenhusen . 9 2 98 3? 78 76

S t . P e t r i . . 109 101 47 190 178
S.MarienMagdal.103 127 49 180 142
St. Mathäi . . 69 39 33 70 60
Weißenstein. . 3 6 29 16 80 42
St. Annen . . 19 21 9 29 22
S.IohannisinIerw.62 84 34 107 107
Turgel . . . 117 101 61 128 120
Ampel . . . 136 123 80 141 117

St. M ichae l i s . 36 31 13 37 28
Vlerjama . . 84 107 36 77 93
Fickcl. . . 102 93 36 73 63
Leal . . . . 28 18 6 33 39
Kirrcfer . . . 37 30 22 87 88
Goldenbeck . . 136 127 8? 143 182

Hanch l u. Werve l 92 99 40 163 164
Hapsal . . . 11 12 7 24 19
St. Martens . 40 43 33 83 72

103
99
69
47
32

117
93
28

87
100
84
38
82
88
77
21

Pönal
Röthel
Karusen

Noicks .
Nlllkoe
Keims
Pühhalep
Worms

inv.Wrchsp.überhpt.4184 4061 1812. 4897 4933

37
26
39
15
10
36
43
11

73
96
133
20
73
60
84
26
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79
89

174
19
94
63
31
34

8243
in Allem- 4830 4370 2038

8900
im 1.1844 waren: 4949 4633 1871

9832
8340 3387

^10727".
3793 3794

9604 7497
mithin damals: - j - 419 - j - 283 — 164— 1847—1683

-j - 704 ^ W 3 Ü "
Unter den Gebornen befanden sich H48 Zwillings,

Paare, 400 uneheliche und 322 todtgeborne.— Unter den
Verstorbenen erreichten 118 Personen m. u. 118 w. G., 'über-
haupt 236 (20 mehr als 1844) ein Alter über 80 Jahren,
14 Personen m. u. 28 w. G. ein Alter über 90 Jahren.
An verschiedenen Unglücksfällen kamen um: bei der Stadt-
gemeinde 10, bei der Land-Gemeinde 131 Personen. (Nev.
wöch. Nachr. Nr. 10. «t. I n l . 1843. Sp. 887 ff.)

N a r v a . I m I . 1843 sind hier angekommen
S c h i f f e (unter ihnen 30 englische, 3 preußische, 1 russi-
sches, 20 schwed. und norwegische, — 41 mit Ballast), —
von hier abgesegelt 104, mit 123,319 Pud Flachs, 40,774
Pud Flachsheede, 120,633 Stück Balken, Brettern, zusam-
men für 310,034 N. S- , — gegen 4854 weniger 84,907
3t. S . — Der Vorralh an Salz am 1. Jan. 1848 betrug
120,178 Pud, die Zufuhr im I . 1843 333,183, — der
Vorrach am 1 . Jan. d. I . 38,390 Pud. beringe wurd?«
nngdb̂ acht «,aA0 Tonnen, überhaupt wurde an Einfuhr-
waaren bereinigt für 5l14,t!59 N. S. , im I . 1844 für
444,349 N. S. (St. Petersb. Hndl. Zt. Nr. 25)

C n r l a n d.
Ende April soll der Torg- und Peretorg-Termin zur

Verarendinmg von 9 K ronsgü te rn abgehalten werden;
diese Güter sollen von Iohannis d. I . ohne Vaucrngehorch
bis zu ihrer Negulirung verarendirt werden, indem auf selbi-
gen zugleich das Z i n s v c r h ä l t n i ß einzuführen ist. Unter
diesen Gütern haben: 1 über 700, 2 über 800, 5 über
400 m. u. w. Seelen, und sind belegen in der Friedrich-
städtschen Hauptmannschaft 3, in der Tuckumschen 2, in der
Doblenschen, Goldingenschen, Hasenpothschen und Grobin-
schen je 1.

Gelehrte nnd gemeinnützige Gesellschaften.
8. Versamml. der Sectionen des naturforschenden Vereins

zu Riga im Jan. 1846.
Zoolog. Se ct. G i m m e r t h a l legte einen fossilen Zahn aus

Lithaucn vor, den er als einen Backenzahn des I ' ap i rus p r o ü v u s
bestimmte, deren man, schon mehre in jenen Gegenden gefunden hat.
Das Email ist in ebnen parallelen Flächen von etwa 2 Linien Dicke
in etwas breiteren Zwischenräumen geordnet; die Wurzel ist vielfach
zertheilt und mehrfach beschädigt, der ganze Zahn sehr bröcklich.
G i m m e r t h a l verlas hierauf die Uebersetzung eincs, von dem Hrn.
Akademiker B r a n d t in St . Petersburg überschickten Aufsatzes in
russischer Sprache, in welchem zur Beobachtung gewisser periodischer
Erscheinungen in der Natur aufgefordert wird. —

B o t a n . S e c t . Dr. Buhsc , stellv. Vorsteher, verlas eine
Abhandlung „über den Bau der Flechten" (abgedr. Nr. 9 d. Corresp.
Bl.) und zeigte, als Belege, getrocknete Exemplare und Abbildungen
verschledner Flechten vor. Man besprach sich über die oben erwähnte
Abhandl. des Hrn. Akad. B r a n d t .
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M i n e r a l . Sect. M a j o r v. Wangenheim legte den An-
wesenden das ihm vom Stabe des Corps der Bergingenieure in St.
Petersburg als Geschenk dargebrachte Exemplar des Reisewerks der
Hrn. Murchison, de Verneuil und Graf Keyserling vor (c l . In l . Sp. 124)
und theilte mehre interessante Bemerkungen in Bezug auf den Inhalt
desselben mit (abgebe. S. 164 ff.). Der Vorsteher gab einige Bemerkungen
über natürlich vorkommende auflösliche Salze und las eine Abhand-
lung von Ch. Daubeny und Widdrington „über das Vorkommen des
Phosphorits in Estremadura." —

P h y s i k . - a f t r o n . Sec t . Nach dem Bericht über die Wit-
terung im Decbr. 1845 (abgebe. S. 164) hob der Vorsteher aus d'em
Werk dei Akad. Struve: „Resultate der astronomisch-trigonometrischen
Vermessung Livlands" dasjenige heraus, was sich auf die physische
Beschaffenheit des Landes bezieht. — Chem. Sec t . Der Vorsteher
zeigte sehr große Krystalle von chlorsaurem Kali, die, abweichend von
der gewöhnlichen Form (rhombische Tafeln), Octaöder bildeten. Ker-
sting theilte einige Erfahrungen bei der Herstellung von Areometern
mit und Neese eine Abhandlung von Graeger: „über das Vorkom-
men des Ammoniaks in der Luft und die Bildung desselben bei Ver-
änderungen der Atmosphäre." Neu aufgenommen wurden 4 corresp.
M i t g l i e d e r . — An Geschenken gingen ein: von Hrn. Major
v. Qualen eine Stufe Zirkon, v. Hrn. Revisor Hartmann ein fossiler
Zahn und Schilder der le5lu«io europ., von Hrn. Apoth. Vogel das
Geweih eines Elcnnthiers und eine versteinerte Koralle; außerdem
einige Bücher in 7 Bänden.

Nnivers i tä ts - und Schulchronik.
Attestate haben erhalten auf den Grad eines stellvertretenden

Hauslehrers: Julius H ü d n e r aus Helmstedt, einer Hauslehrerin:
das Fräulein Therese Hueck aus Reval und die Dcmoiselles Sophie
Ucke aus Oberpahlen und Emma Lampe aus Dorpat, und einer stell-
vertretenden Hauslcynrin Marie L in i gue r aus der Schweiz.

Personalnot izen
I. Ans te l lungen, Versetzungen.

Se. Majestät der Kaiser haben aus der Zahl der vom Abel des
Vvuvrllir,»!««>ls Sullunb vo»,g«st<>llten /5l,nt>,daten Allergnädigst zu er-
nennen geruht: zum Hauptmann des Wmdauschcn Hauptmannsgerichts
den Assess. des Tuckumschen Oberhauptmannsgerichtö Fr. v.Mirbach
(unterdeß verstorben), zum Assessor dieser Behörde den Assessor des
Goldingcnschen Hauptmannsgcrichts Adolph von Sacken, und zum
Assessor der letztern Behörde den Hrn. Friedrich v. Düs te r loh .

I I . B e f ö r d e r u n g e n .
Der Vauskesche jüngere Bezlrksarzt, Arzt I . Abth. W. Bore«

witz, ist zum Titulairrath befordert worden.
Befördert ist zum Lieutenant der Cornet vom Uhlanenregimente

S^ K. H. des Großfürsten Michael Pawlowitsch, Adjutant des Kriegs-
Gouverneurs von Riga, General, Gouverneurs von Liv-, Esth- und
Curland, Generals von der Infanterie Golowin 1., v. W i s i n .

M . Orden.
Dem frühern Neuguthschen Kronsförster (in Curland), gegen-

wärtigen Direktor der Lissinschen Forsilehranstalt, Major des' Förster-
Corps H a r s f , ist für 35jährigen untadelhaftm Dienst im Osticiers'
ränge der Nt. Wladimir-Orden 4. Cl. Allcrgnädigft verliehen worden.

IV. Erhebung in den Ehrenbürge rs tand .
I n den erblichen Ehrenbürgerstand sind erhoben: die Rigasche

Kaufmannefrau 2. Gilde Caroline Calharina Deubner und deren
Kinder.- Carl August, nebst Gattin Johanna Elisabeth und Kindern
Otto August, Elisa Elisabeth und Antonie Caroline; Wilhelm Nur-
chard nebst Gattin Christine Amalie, Carl Friedrich.

P r o m o t i o n .
3ur Erlangung der Doctor-Würde ln der I . Section der philo-

sophischen Facultät vertheidlgte am 2. Februar in der..St. Peters-
burger Universität der Magister S t r u v e seine Dissertation: v o nr-

carminum eplcorum, lzuae r«g ul, Numero in Ilwlle ual-
«unt.

u.
Bibliographischer Bericht für

I m I n n e r n des Reichs gedruckt e Schr i f ten .
ll^no.,no'rN 21^2«^«««» ^1,1!«.,^. Der Novellist, ein musi-

calisches Journal, herausgg. von V e r n a r b , ?Iahr. St.Petersburg.
0. Russische J o u r n a l i s t i k .

I n der mebicin. Zeit. Rußlands Nr. 8. Praktische Erfahrun-
gen, von Dr. M . G. Löwen stein, älterem Ordinator b. d. Wi l l ,
tairhospital zu Wilna. Nr. 10. Ueder die Verbindung der Lungen-
schwindsucht mit,Geisteskrankheiten, ein Beitrag von Prof. Ade l -
m a n n . Nr. I I . Uebrr das Schwefelbad Kemmcrn in Livland.
Saison des I . 1845, von dem Badearzt G. G i r g e n f o h n .

I n dem Iourn. d. Minist, b. Innern, Febr.-Hft. S, 219—261.
Nachrichten über die alten Kirchen und andere bemerkenswerthe Bauten»
ln Livland! März-Heft S. 364—406. Ueber die Schafzucht in Liv,
land und über die Mittel zur Verbesserung derselben in den russischen.
Gouvernements, von I)r. P u h l m a n n . Erster Artikel.

I n der zu Tiflls erscheinenden. Zeitung »»»«^25 ein Aussatz
über des Prof. Dr. Ab ich Untersuchung der physischen und geolo-
gischen Natur des Ararats und Aragas, seine Ersteigung der höch,
sten Spitze des Ararat u. s. w. (es. B l . für St. und L. Nr. 10.)

Ueber die Dichtigkeit der Bevölkerung in den Provinzen des
europäischen Rußlands. V. F. v. Köppen, — in dem bull, äs !»
(?l. kislur. plillnl. et pollt. 6e 1'̂ c2ä< lmp. äes »c. üe 8t. Peter«,
burß, «r . 49 8. 1 ss«

I n der russischen lanbwirth. Zeitung: lin ^^ . ß. Lanbwirth,
schaftliche Bemerkungen, v. G a m a l a y j in Nr. 7 : Die Jagd auf
Wölfe, v. Denis., — in Nr. 11 : Die Maschinen-Fabrik Steindorff,
von Schumann; — in Nr. 12. Ueber die Scheidung des weißen
Mohnes u Gewinnung des Opiums aus demselben, v. B a r o n F ö l ,
kersahm; in Nr. 15. Ueber die Bereitung des Mehls aus Kartof-
feln, v. Dems., — Versuch mit dem sibirisch. Buchweizen, v. Dem s.,
— in Nr. 18. Einige Worte über die Bewässerung und Befeuchtung
der Wiesen, v. f a n g e n ; in Nr. 19. Beantwortung des Artikels
in Nr. 73 v. I . 1845 über die Landwirtschaft in Weiß-Rußland,
v. G a m a l a y j in Nr. 19 u. 20. Ueber den Nutzen u. die Notwen-
digkeit einer von Zeit zu Zeit zu veranstaltenden gründlichen Besich-
tigung der Bauerlandereien, v. K l e e b e r g ; in Nr. 20. Einfaches
Mittel gegen den Frornwui,»», «„ Nvggrn, v vlns.«^,,«»,, ««l,?? l>t?
Wiesenwirthschaft, u. Rosent re ter j Nr. 21. Allgemeine Ueberstchr
der Zucht feinwolliger Schaafe in Livlanb, aus einem größern Auf-
satz : „Ueber die Schaafzucht in Livlanb" in dem Iourn. d. Minist,
d. Inn. März-H.; in Nr. 24. Das einfachste Mittel der Gewinnung
des Kartoffelmehls, — v. B a r o n Fö l kersahm.

Anzeigen u. Necensionen: 2) v. Zöckells Anleitung zur
Kenntniß und Behandl. der gewöhnlichsten unter den Bewohnern der
Ostseeprovinzcn Rußl. vorkommenden Krankheiten «., neu bearbeitet v.
Dr. Sodoffsky, — in der medic. Ztg. Rußl. Nr. 8, von Os. Heine,
l») Urkundenbuch der Stadt Mitau, von F. v̂  Zuccalmaglio. I . H.,
in b. Lit. B l . z. Mitau. Zeit. Nr. 35. c) Das russ. Ständerecht,
eine Übersetzung des 9. Bd. des Swod der Reichsgesttze, von H. Fal»
tin, 1646, - in den B l . f. St. u. L. Nr. 7. <«) Allg. prakt. Hand-
buch der gesammten Haushaltungs- u. Wirthschaftslehre, zunächst für
angehende Hausfrauen in den Ostseeprovinzen Rußl. 2 Thl., — das.
Nr. 9. u. Libau. Wochenbl. Nr. 21. — e) Deutsche Verslehre « . v.
W. Toporoff, B l . f. St . u. L. Rr. 10. — l)

(cl. Sp. 211), das. Nr. I I .

Notizen aus den Kirchenbüchern Dvrpats.
Getauf te: St . Mar ien-Ki rche: des Rittmeisters C. P-

v. Staden Sohn Reinhold Carl Georg.
Verstorbene: in der Gemeinde der St. Iohannis-Kirche:

Carl A t te lme ier , 8lm,. ^Inl. alt 22 Jahr. - St . M a r i e n -
Kirche: Des Oberpedells I . Schmidt Tochter Olga Aurora, alt
5 Tage; Pedell Jacob Stieglitz, alt 44 Jahr; Knochenhaucrbursche
Carl August Petsch, alt 34 Jahr.

I n der St. Marien-Kirche am 1. Ostertage beutscher Gottes-
dienst, um 11 Uhr.

Besondere Abdrücke dieser Inl.-Nr., enth.:^ ' — . - , . - v . ..Einiges zur Geschichte der Riaischen Wasserkunst ic. sind in den Buchhandlungen der Herren
Dcubner, 'Gotschel u. Knmmel in Riga zu haben. — Die nächste Beilage für vädagog. Aufsatze u. Nachrichten erscheint am l6- April.

I m Namen des Generalgouvernements von Liv-
Dorpat, den 2. April !8^N

Esth- und Curland gestattet den Druck: '
C. H. Z immcrberg , Ccnsor.



Dienstag, den 9. Apnl.

Wöchentlich, am Dienstag
Abend, erscheint l Bogen, au- ̂
.ßerdem an Beilagen von '/»-
oder I Bogen monatlich eine
für pädagogische Aufsätze und
Nachrichten, und alle 14 Tag«
oder wenigstens monatlich,
tlne andere für Original-Bei-
träge zur Literatur der Ostsee-
Provinzen. DerPränumera-
tions-Preis beträgt für Dor-
vat 6 j Rbl. S. , im ganzen
Reiche mit Zuschlag des Post,
partos 6 R. S . , wird die pa- Eine Wochenschrift

für ' -

dagog. Bel l , nicht gewünscht'
so nur resp. 5^ und 7 R. S '
und für diese Beilage allein
resp I und i z R . S . — Die
Insertions-cAebührcn für lite-
rarische und andere geeignete
Anzeigen betragen 5K. S . für
dieZeile. —Man abonnirtdel
dem Verleger dieses Blatte«,
dem Buchdrucker H. Laak-
mann in Dorpat, so wie bei
allen deutschen Buchhandlun-
gen und sammtlichen Post-
Comptoirs des Reichs.

^ und Gnvlands Geschichte) Geographie, Statistik und
Mteratnv.

G i l f t e r I a h e g a n g .

I . Literarische Anzeige.
Migasches Adreßbuch auf d a s I .
herausgegeben von Eduard v. G r u h l , R iga i m
Selbstverläge des Herausgebers, 1 2 2 S . 8 , auch
Unter dem T i t e l : Systematisch geordnetes Adreßbuch

der S t a d t R iga auf das I . 1 8 4 6 u. s. w.
Wi r hätten eine Anzeige dieses zum praktischen Ge-

brauche sehr geeigneten Handbuchs für den Geschäftsmann,
den Handel- und Gcwerbtrcibcnden, den Einheimischen und
Fremden schon früher in diesen Blättern geliefert, wenn es
uns nicht darum zu thun gewesen wäre, die Stimmen un?
Parteiischer Personen zu sammeln, welche über den Werth
ober Unwerch dieses Versuchs einer Mcmatischcn Ucber-
sicht der Bewohner Nigas und ihrer Haupt-BeschäftigUngen
entscheiden könnten. Von allen Seiten läßt sich jetzt das
im Ganzen übereinstimmende Unheil vernehmen, daß dieses
Handbuch, bei dessen Erscheinen Viele die größte Verwun-
derung über die undankbare bei der Herausgabe verschwen-
dete Mühe und über die in mancher Beziehung unnothige
Genauigkeit des Herausgebers äußerten, einem wesentlichen
Bedürfnisse der Einwohnerschaft Rigas abgeholfen und dazu
beigetragen hat, die ?ocal-Kcnnlniß im Umkreise der Stadt-
Bevölkerung zu vermehren. Man verlange nur nicht zu
viel von einem solchen Unternehmen. Um allen Anforde-
rungen zu genügen, welche.vom allgemeinen Standpunkte
aus an die Ausstattung eines Adreßbuchs für eine Euro-
päische Mittelstadt von ziemlich bedeutendem Umfange und
sehr, verwickelten inneren Verhältnissen gemacht werden
können, dazu muß der Herausgeber sich nicht nur ausschließ-
lich diesem Fache widmen, sondern auch eine solche Fertig-
keit im Benutzen und eine so lebendige Auffassungsgabe be-
sitzen, daß ihm keine selbst unscheinbare Notiz entgeht. Hr.
v. Gruhl hat in dem vorliegenden Versuche nun wirklich
alles Mögliche, ja selbst das Unglaubliche geleistet. — Wenn
man annimmt, daß er als Fremder weder mit den Ver«
Hältnissen des Orts so vertraut sein konnte, als zur Her-
stellung eines so bedeutenden Werkes erforderlich schien,
wenn man ferner in Erwägung zieht, daß er als Ausländer
manche Spvach-Hindcrnifse und andere sich ihm in den Weg
stellende Schwierigkeiten zu> überwinden hatte, welche keine
Sprache beschreiben kann, so muß man seiner Ausdauer

und gewissenhaften Treue in Erfüllung der von ihm ein-
gegangenen Verpflichtungen ebensosehr die gerechteste An-
erkennung zu Theil werden lassen, als man sich dazu ver-
anlaßt sehen wird, ihm den aufrichtigsten Dank aller Freunde
der guten Ordnung und gehörigen Kenntniß des eigenen
Wohnorts für die im Ganzen sehr gelungene Ausführung
seines ursprünglichen Planes zu zollen. Viele mögen wohl
erstaunt fragen, worin denn eigentlich das Verdienst bei
Herausgabe eines bloßen Adreßbuchs bestehe, das am Ende
mit Hülfe einer guten Copir-Maschine von Jedem geliefert
werden könne, der nur im Allgemeinen den Erfordernissen
irgend eines mechanischen Geschäftsbetriebes genügen kann.
Man wird sich wohl im Allgemeinen über die besondere
literarische Anzeige aufhalten, welche die Spalten des I n -
lands für ein Buch in Anspruch nimmt, das noch weniger
an gedrucktem Tert enthält, wie etwa das neueste einhei-
mische Koch- und Wirtschaftsbuch oder der jüngsterschienene
Catalog von Gemüsen, Blumen, Stauden und Gewächsen aller
Art. Man kann der Gerechtigkeit zu Gefallen nicht in Abrede
stellen, daß es um unsere Literatur gar schlimm bestellt sein
müßte, wenn Adreßbücher wirklich als literarische Erschei-
nungen begrüßt werden sollten; ja man wird selbst zugeben
müssen, daß insofern ein Nigasches Adreßbuch ein bloß lo-
cales Interesse für einen Ort dieser Provinzen in Anspruch
nimmt, es von der Nedaction des Inlandes als ein Opfer er-
beten werden muß, die Spalten dieses Blattes dem cinsei,
iigen Gesichtspunkt auf die bequemere Gestaltung des Riga-
schen Stadtwesens in Perspektive zu stellen. — Allein ein
Adreßbuch hat neben seinem augenblicklichen Nutzen zum
täglichen Gebrauch auch als statistischer Beleg manche in-
teressante Seite; es dient in gewisser Hinsicht als Surrogat
einer Ortsbeschreibung und da, wo die topographischen
Hülfsmiltcl noch so gering sind, wie bei uns, müssen alle
typographischen Erscheinungen, welche diesen Mangel auch
nur im Entferntesten ausheben u. ausgleichen können, als
heilbringende Voten einer glücklichen Zukunft freudig begrüßt
den. Ein systematisch geordnetes Adreßbuch legt oft nach
Iahrzehenden das vollgültigste historische Zcugniß für die'
Zustände der öffentlichen Verwaltung und Verfassung ab, u.
wir müssen daher die aus unserer Statthaltcrschasts-Pen'ode
stammenden Adreßbücher hoch in Ehren halten, weil sie uns
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über manche jetzt ganz unerklärliche Einrichtung der jetzt
schon im grauen Nebel der Vergangenheit liegenden Zeit -
manche sehr wichtige Aufschlüsse geben. Selbst fü r . das
Privatleben und für das Privatrecht in Bezug auf Fami-
lieN'Nachrichten, Verwandschafts-Tabellen, Erbschafts-Strei-
Weiten und Verschollenheits»Erklärungen kann ein gutes
Adreßbuch oft nach einem ganzen Menschenalter dem Publi-
kum wesentliche Dienste leisten. — An einem guten Adreß-
buche hat es uns bisher zwar gemangelt. Daß-aber der
vorliegende Versuch überhaupt das erste Nigasche Adreßbuch,
wie der Herausgeber in der Vorrede behauptet, darin hat
er nicht Recht. Schon 1790 erschien ein Nigafches Adreß-
buch zur Uebcrsicht des damaligen Zusammenhanges der
Behörden und städtischen Einwohner-Klassen in Veranlas-
sung der damals bestehenden statthaltcrschaftlichen Verfassung,
besorgt vom Oberftastor Dr. Liborius von Bergmann. I m
I . 1810 gab der damalige Factor der Mullcrschen Vnch-
druckerei, nachherige Dörvtsche Universität - Buchdrucker
Schünmann, ein zweites Rigasches Adreßbuch heraus (zu
dem die Notizen übrigens von einem Polizei-Offizier Mahn
gesammelt sein sollen). — Der Unterzeichnete hat sich im
Inlandc, Jahrgang 1844 Nr. 4 und 8 über den Versuch
zur vollständigen Herausgäbe eines Adreßbuchs der Ostsee-
provinzen ausgesprochen und die blöher erschienenen Adreß-
bücher L iv - , Esth- und Curlands kurz charakterisnt. Er
schließt diese Anzeige daher mit dem Wunsche, daß, damit
m Erfüllung gehe, was dort zuerst angeregt wurde, Herr
v. Gruhl zur Fortsetzung seines Unternehmens von allen
Seiten die nöthlgen Ergänzungen, Berichtigungen und Ab-
stellungen der unvermeidlichen Irrthümcr und Mängel
erhalte*). T h . Veise.

' s Das'^Sp. 154 dieser Ma te r erwähnte Verzeichnis der
u. Gruhlschen Werke, Broschüren u- s.w. wird hier nachgeliefert: Ger-
mania, 124 Ansichten deutscher, Städte ,c. aus meiner Reisemappe v.
1826—1629 Mit histor.-topogr. Terte, Magdeb. u. Lpz. 1630, Viela,
Taschenbuch f. Reisende in der sachss. Schweiz, Budlssin. 1831. —
Norsk Converfatjoni-Lexicon, im Vereine mit H.Wergeland « . hergg.,
Christianka 1834—35, ^mlnäeUge?lulullÜ5loll« lnr a l l e s t s e n -

Nk«n, I^inne. ^llvier, llüllon, opti. m««I <Vli)illlnlnzor»
1838—1639 (auch Schweb. 1841), Min Neil-? M oz, mit

i äet norro ^ineriliA, K^ülienllgven, 1838, 6u«ws »len ^ n -
«Ire Vüä pk 8l»^l!>llet vlä I^ittien 6. ?iov. 1632. meä. I plancl,.
Htoclcholn» 1639. Xonz K3rl XIV. 5o!inn op Iiun» pumlüe, meü

(täglich 2 Nummern) OI,ri5t»nni:,. 18^U—1842.
flZmztüIlll i 1'ecIiNlNZ»!' elter Viclor ^llnm yc!» ?I.!

IVupoleon« ncll Iiung Ii^elt.ir« IlinZras,l,',<:r elter 31.
ock Victor. Nnzo. 8t«c1ll,olm, 1842 (im selbigen I . auch

Norwegisch in Chrisiiania), 13 große Tableaur, enth. 26 Portraits u.
84 Situationen, Kaufmännisches Tafchenb. mir Abbild, aller gangda-
rcn'Münzsorten, Hamb. 1843, Stahlstich-Gallerte in U Hstn. mit norw.,
deutsch, u. engl. Texte, Chrisiiania, Lpz. u. Philadelphia 1843-1645,
««r»!i rolkeven. I^mme-Ito;; 1839-1842. Stockholm 1638 'mit
dem Grundriß u. 34 Ansichten von Stockh. (zugeeignet Sr . Kais. Ho-
heit dem Großfürsten Cäsarewitsch Thronfolger von Rußland bci Hoch-
dessen Durchreist). Womus. ein Taschenbuch für Freunde des Scher-
zes, Hamd. 1831. — Erinnerung an Hannover mit den Wildnissen d.
komgl. Familie u. 24 verschied. Ansichten, Hannover, 1844. - Bio-
graph. Skizzen denkwürd. Personen des Skandinav. Nordens, Mag-
deb. I83l , «orm !i!n Cluziune. nach dem Deutschen des E.'.v- Schuh»
macher, Christiania (und Detroit) 1838. Den Danke k'oilieven lar
1838. M i t einer Chatte de« dänischen Staate, Kopenhagen u. Flens-
burg, 1633. D. Red.

I I . Ueber den Güterbesitz adeliger Frauen
nichtgdeliger Männer.

I n einem der früheren Jahrgänge des Inlands?') be-
findet sich ein Aufsatz, welcher erörtert, daß der Mas, wo-
nach eine mit einem Nichtadligen vcrheirathete Adlige ein
„LaceHouuoo n u t u i o " nicht erkaufen solle, auf die Ostsee-
provinzen entweder gar nicht oder wenigstens dann nicht
Anwendung leide, wenn eine immatriculirte Adlige einen
nicht immatriculirtcn Edelmann geheirathet habe. Diese
Frage dürfte nunmehr im Sinne jenes Aufsatzes entschieden
sein durch den, ohne Erwähnung des beregten Ukases, und
mit Beziehung auf den §. 43 des Allerhöchst bestätigten Do>
klads vom 20. Juni 184t , »Folgendes festsetzenden §. 25
im ! l . Thcile des Provinzialrechts der Ostsecgouvernements:

„Heirathct die Tochter einer zum Stammadel der
Ostseegouvcrncments gehörigen Person einen nicht im»
matriklllirten Edelmann oder irgend einen Anderen, dem
gar keine adeligen Rechte zustehen, so behält sie zwar
ihre Standesrcchte, theilt selbige aber weder ihrem Manne
noch ihren Kindern mit. Der Wittwe einer zum Stamm-
adel der Ostseegouvcrnements gehörigen Person ver-
bleiben, von welcher Herkunst sie auch sei, die durch ihre
Ehe erworbenen Standesrechte, selbst wenn sie in der
Folge einen in die örtlichen Matrikeln nicht aufgenom-
menen Adeligen oder auch einen Nichtadcligcn hcirathct,
ohne jedoch diesem anderen Manne oder dessen Kindern
jene Rechte mitzutheilen."

Von der Beschränkung, daß eine solche Adelige, welche alle
ihre Rechte für ihre Person beibehält, dennoch keine Güter
kaufen dürfe, ist weder in diesem §. noch sonst an einer
Stelle des Ostseeprovinzialrechts etwas zu finden. <

Der ' Eingangsgcdachte Aufsatz wurde des Versuchs
einer Widerlegung gewürdigt * * ) . Dieselbe möchte nun wohl
im ß. 23 cit»w ihre Beseitigung gefunden haben. Die
darin vorfindliche Behauptung, daß ,,za<:<:a.onuo<: nu^u io "
ein jedes überhaupt mit bebauenden Einwohnern versehenes
Gut,' und nicht blos ein mit Leibeigenen besetztes sei, —
dürfte übrigens jedem, der mit der Russischen Gesetzes-
Svrache bekanntest, unrichtig erscheinen.

I I I . Verordnung über den Roßdienfi
in Livland, vom I . KO92.

( A u s d e r V r i e s i a d e des Gu tes S a d j c r v . )
Der Königl. May. zu Schweden verordneter Gou-

verneur über Licfflandt undt die Stadt Riga, General Major
über die Infanterie undt Oberster über ein Regiment ge-
worbener Dragoner, Ericus Soop Fürstl. Hr. zu Vrunes
undt Saleby.

Nachdem nunmehro die Verkeilung des Noßdicnstcs
ihre Nichtigkeit gewonnen, worüber ein Jeder der denselben
entweder vor sich oder vor Andere zu halten schuldig ist, die
Valletien allhiev cmßzunehmen hatt: so ist daneben wegen
der dabey nöthigcn Montirungs em gewisser Modcl beliebet
undt nach Ihrer Königl. Mayt j . allergnädigsten Noßdienstes
Ordnung knno 1686 von seiner Hochgräfiichen Erclcnce dem

') Jahrgang 1844 Nr. 18.
" ) Das. M . 23.



Herrn General Gouverneuren undt Fcldtmarschalln, auss
des Herrn Obersten von der Ritterfahnc eingegebenes Me-
morial folgender gestalt resolviret worden.

1) Der Neuter muß entweder bep der Adelöfahne oder
bcp ein ander Regiment zuvor gcdienet oder woferner solche
Leute nicht zu bekommen wehren, sonst ein guhter wehrhaf-
tigcr Kerl sein.

2) Seine Montirung soll bestehen: in einem guhten Kol-
ler von Ellcndshaut, biß an die Knie lanck, unten herumb mit
gelben Bande stassiret undt die Ermelcn mit kleinen Mes-
singsknöpfen besetzet, guhte lederne Höhst«, der Nock undt
Mantel , zu welchem Mantel sieben undt eine halbe Elle
Tuch von 9 Quartier breit genommen verden sollen, von
guhten grauen Laken mit grlber Boy halb gefuttert, sel-
bigen Aufschlägen, messingen Knöpfen, der Mantelkragen
mit einer gelben undt blau vermengten seidenen Schnure
oder Galon besetzet, vorn mit einer messingen Spange, der
Hutt grau mit einem Schnurr von gleichen Farben vie jetzt
crwehnet worden, umbher cingcfasset und mit einem ordi-
narien Knopf auffgestutzet: die Hand schür, Leibgeheuck sambt
der Taschen, starken Carabiner-Riemen von schmeidigen
Elends Heuten mit messingen Veschlach undt einem starken
epsernen Haken, die Pattrontasche nach dem vorgezeigten
undt approbirten Modell, die Stiesscln von guhten Iussten,
gewuchset ohne Fischbein undt ohne gesteiffet sambt dem
Spohrleder, mit verzinnetcu Spohren.

3) Ein guhter schwartzer Sattel stark mit einen: messingen
Knopfe, die Kappen mit weiß oder rohtcn Iussten gefuttert,
starke Holfftcr sambt anderm Zubehöhr von gnhtcn, schvartzcn
dvuckencn Leder mit ciuen^ schwartzcn eisen Beschläge, ver-'
zindte Stangen ohne Puckeln, vcrzmdte Stcig-Vügel Scha-
horaque von gelben Thuche ans dem Na»tte mit einer
blauen Kandte eingcfasstt.

ä) Daß Pferdt soll guht undt starck »Quartier, einer
schwedischen Ellen undt 2 Finger hoch hinter dem Sattel
undt zwar alle Wallachen sein, wo ferner sie zu bekommen,
vie den kein Noßdicnst Pfcrdt unter dieser Höbe in der
Munsterung gültig seyn kann, es sep den, daß es so stark
undt untersetzich vähr daß es die an der ordentlichen Höhe
etvan fehlenden ein oder zwcn Finger damit ersetzen könnte.

3) Die Pistohlen mit guhten Schloßrädcrn, zugehö-
rigen Spannern, gelben PistolMpvcn, der Carabiner aber
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oll von etwaß grössern Caliber als die Pistohlen sein, der
Degen striff mit einem guhten Gefässe oder Handtgriffe zu
bauen undt zu Stechen bequem, worüber daß Modell aus
Schweden gesandt undt darnach dieselbe Parteyweise bestellet
werden können.

6) Die Casqucten hält man vor unnöhtich, weilen sie
bep der Cavallerp in Schweden nicht üblich, aber die Brust,
stücke können auß Schweden verschrieben werden, schlecht
gemacht wie sie daselbst gebreuchlich sindt.

Wi r nun über alle obengcsetzte Montirungssorten nicht
allein, gewisse Modellen verfertiget, dieselbe besichtiget, vor
guht befunden undt mit meinem Insiegel bezeichnet, son-
dern auch eine benöthigte Quantität davon durch den Herrn
Obersten zu eines Jeden besten Commodität aufs genauste
verdungen undt bestellet ist, mit der außdnicklichen Condition
daß ven er andern Sorte nicht probemähssig
gemachet undt bcy der künfftigen Munsterung vervorffen
vcrden solte, derjenige von vclchem diesclbige gekausst sie
zurück? zu nehmen und in deren Stelle andere gültige Mon-
tirung vor daßselbe Geldt zu liessern schuldig sein sott: so
vird Allen undt Jeden hiemit kundt gemachel, daß nicht
allein daß Modell von der gantzen Kleidung mit allen Zu-
behöhr, sambt Kollern, Riemen Pattrontaschen, Hütten ic.
sondern auch gantz fertig gemachet, bey dem Kauffmcnm
Iohan Magnus Holsten vor dem accordirtcn Preiß, daß
Gewehr aber in Kohlen Bude auff dem Marckte, der Sattel
bep dem Sattler auf dem Schlosse, die Schabraque bep
dem Perlsticker in der Iacobftraße zu sehen und nach Be-
lieben zu Kauffe bekommen können, diesem nach wirbt hk-,
m(t von Allen undt Jeden Possessoren der Adelichen Erb,
Lehn, Pfandt, Gnaden, Lebstach uNdt Tcrtial Guhter, als
velche vor die gantzen Guhter nach der neuen Revision den
Noßdienst vermöge der abgefasseten Verthcilung undt-auß-
gchendcn Valleten zu leisten schuldig sindt, begehret daß
ein Jeder bcp Zeiten seinen Noßdienst Reuter an der Handt.
schasse, selbigen mit nöthigerMontirung nach oben gemcldtcr
Ahrt versehe undt fcrtich halte, daß er bey künftiger Ge-
neral Munstcrung ven dieselbe vorhär anIekündigct gebüh-
rend gestellt nndt angenommen verden könne. Wohr nach
sich Alle so es angehet zu richten. Gegeben auff dem Kö-
m'gl. Schloße zu'Riga d. 13. Octobcr 1693.

8oop (1^. 8 . )

GorrospondonznachVichten und Repertorinm der TagoschVonib.
L i v l a n d.

R i g a , d . 3. Apri l . Am 2. d. M . kamen die ersten
S't r u f e n hier an. — Am 1. d. M . wurden die zur Bequem-
lichkeit des Publicums angeordneten B rodbuden eröffnet.
— Von heute ad wird in dem unweit der Strandpforte
belogenen Magazin des N e s c r v c - K o r n - M a g a z i n s
Noggenmchl zu U N. 23 C. S . p. Tschetwert verkauft. -
Nach den von hier cingekonumnen Schiffern Mitgebrachten
Nachrichten aus Domesnecs sind daselbstS Sch i f fe , die bei-
den englische»!: „Poland," Cav. Nowntree, und „Shannon,"
Cap. Vaines, und ein deutsches vom Eise zerschnitten und
gesunken, die Mannschaften adcr gerettet worden.

3tiga, d. 3. April. Die Allerhöchst am 8. Januar
1353 für 3 Jahre vom l .Mai l l tto ab ertheiltc Erlaub-

m'ß, aus den Häfen von St . Petersburg, Kronstadt, R i g a
und Archangcl, Waarcn, deren Einfuhr nicht verboten,
während der Dauer des vorgeschriebenen Lagcrtermins,
wieder auszuführen ohne der Entr.ichlung des Einfuhrzolles
unterworfen zu sein, soll, zufolge Allerh. im Scn. Uk. v- 3.
März veröffentlichten Befehls, noch auf 3 Jahre, d. h.
vom 1 . Ma i l8<i6 bis zum 1 . Ma i 1831, ausgedehnt
werden. (St . Petcrsb. Hcmdcls-Ztg. Nr. 26.)

I n Folge eines durch den Minister d. I n n . veranlaßtcn
Mimster-Committ6e-Veschlusseshaben Sc .Ka i s . M a j e s t ä t
am 22. Januar Allcrh. zu befehlen geruht, in allen vom Miß-
wachs getroffenen Gouvern., namentlich im Pskowschcn,
Witebstischen, Mohilewschen, Smolenskischcn, Wilnaschen,
Minskischen und Kownofchen, auch für diejenigen Güter,
auf denen die Schulden bereits die Bank-Scala übersteigen,
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nach Maßgabe ihres notwendigen Vedürfnisses Ergänzungs-
Zahlungen des Reichsschatzcs zuzulassen, jedoch unter der
Bedingung, daß diese bis zur Wiedererstattung solcher Sum-
men in genauer Grundlage des durch bell Sen.-Uk. v. 1
Decbr. «834 veröffentlichten Allerh. best. Minister-Commit,
tt-e-Veschlusscs v. 24. Ott. 1834 unter Administration oder
Curatel stehen sollen.

Bei dem Departement der Manufacturen und des in-
neren Handels hat der Stabsritnnrister G. K. Baron
V ie t ingho f f nachgesucht um Ertheilung eines 10jährigen
Pr i v i l eg iums auf eine von ihm erfundene Pferde-Hebel-
Pressc und auf die Anwendung des Krummzapfens (dop-
pelten Kurbel) auf die Pfcrdepresse beim Auspresscil. des
Runkclrübcnsafts, des Stearins und der Pflanzenöle.

3tiga. An den offenbaren R e c h t s l a g e n vor
Weihnachten, v. I . (d. 7., 14. und 2t. Deccmb.) sind 3
Testamente (darunter 4 testam. roeiprooum) publicirt, 67
Immobilien aufgetragen und 2 antichrelische Pfandbesiye
übertragen ivorden. (Nig. Anz. St. 24.)

R iga. Aus einer Uebersicht der Schifffahrt u. des
Handels in Riga im I . 1843, in der St. Petersb. dcuis.
Handelsztg. Nr. 22 u. 23, entlehnen wir Folgendes. Die
Schifffahrt begann am 11. April, ward geschlossen am 19.
Decemb., ihre Dauer sonach mehr als 8 Monate. Es ka-
men an: von ausländ. Hafen 1118 (davon 418 mit voller
Ladung, 33 theilweis beladen, 747 mit Ballast), von ruff.
Hcifcn 148 Schisse; es segelten ab: ins Ausland 119l,
nach russ. Häfen 129 Sch. Für den Winter blieben im
Hasen 49 Sch. Gegen 1844 ist die Schissfahrt geringer
gewesen, namentlich kamen 2l6 wcniger an und gingen 207
Sch. weniger aus.

Der Ausfuhrwer th belief sich auf 12,210.389 N.
S., gegen 1844 um 4,183,197 N. S- weniger, als Folge
der schlechten Aerndlen in den Ostsee-Provinzen und in
den benachbarten Gouvern. Pskow, Witebsk, zum Theil auch
Kowno u. Wilna; auch der mangelhafte Ertrag von Hanf,
Flachs u. Lemfaamcn hatte das Seim'ge dazu beigetragen.
Dieser Ausfall in den Haupt-Vcrschissungsartikeln war ge-
gcn die starke.Ausfuhr derselben im Jahre 1844 beson-
ders fühlbar. — Von Flachs wurden 1,263,181 Pud
01,037,406*) verschifft. Contract-Preisc im I . 1848
waren: für 1. Sorte 26, 2. S. 23, 3. S> 20 N. pr. S ^
s i Nig. Ss^. — 10 Pud 9 O'.) Zu diesen Preisen kam
bis zum Januar kein Verkauf zu Stande u. selbst im Ja-
nuar, als höhere Preise, resp. 30, 26, 23, — geboten'
wurden, gaben die Inhaber nichts ab, so daß nur einige
kleine Parthien gekauft werden konnten. Seit dem Februar,
in Folge bedeutender Bestellungen vom Anstände, u. bis
zur Eröffnung der Schissfahrt die Preise resp. 34,30 u. 27,
und in ter 1. Sorte noch um z u. 1 N. mehr, im Juli
auf resp. 33, 29, 26, — im Aug. Sept. auf 52, 28, 24,
im Oclob. plötzlich auf resp. 33 u. 26, 30, 26, — den-
noch blieben Inhaber zurückhaltend, so daß ein Lager von
c. 30M9 Ss/. nachblieb. Bis zum neuen Jahre keine
Conlracte geschlossen, — auch keine Conlract-Prcise. festge-
setzt ; der Betrag der zu erwartenden Zufuhren erst etwas
genauer zu ermitteln. — Flachsheede. Ausfuhr 61,036
Pud (—6960). Die Preise wurden hoch gehalten, im Verlauf
des Sommers auf 17 p. S ^ , in der letzten Zeit der Navi-
gation auf 13 R. Contracte für die künftige Verschiffung
nicht geschloffen. — Hanf. Aussuhr 903,381 Pud (—
271,802). Contract-Preise waren: 1. Sorte 73, 2. S-
68, 3. S. 63 Nbl. Bco. mit allem Gelde u. resp. 78, 73
und 68 N. B. ?. Ssl. mit 10 L Vorschuß. Nach An-
kunft der Strusen trafen bedeutende Bestellungen aus Eng-
land, Holland nnd Belgien ein, wiederholten sich während
des ganzen Sommers, daher die Preise auf resp. ß0u. 8 l ,

' ) Die Zahlen,m (—) geben an das — oder 4. gegen daS
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77z, 73z u. 76. I m Herbste für 1. Sorte 83, bester
feiner Hanf mit 8 u. 10 N- mehr; von dieser Sorte gin-
gen 930 S M zu 86 N.Bco. mit allem Gelde nach Eng-
land für die Flotte. Der ganze Vorrath an Hanf ist, ob-
gleich die Frage sehr stark war, dennoch nicht vcrschlfft
worden, indem die Eigner noch mehr Bestellungen erwar-
teten. Contract-Preise für die Lieferungen im I . 1846
stiegen bald von resp. 74—73, 69—70, 64—63 mit allem
Gclde u. 79-80,69—70 mit 107o V. auf rcsp. 80, 73,70
mit vollem Gelde u. 83, 80 u. 73 mit 10 A V. zu denen
schon c. 30,000 S ^ . contrahirt. Man erwartete eine
Strusenzufuhr von c. 90,000 S65. — Hanfheede. Ver-
schifft wurden 39,637 Pud (—27,397). — Leinsaamen.
Die Ausfuhr betrug 239,082 Tschtw.(—43,349). Darunter
war: Säesaat 64,134 (-^19,511 z). Die Frage für das
Ausland war anhaltend, der Vorrath nicht zureichend, da-
her hielten sich die Preise auf 7z—7z R. S. für d. Tonne
gewöhnlichen, u. 8^—11 N. d. Tonne bester Qualität.
Auf Contracte noch nichts gekaust. — Schlagsaat. Aus-
fuhr 174,948 Tschetw. (-64861). Nach Ankunft der Stru-
sen wurde 14Z, 16, 17, 18 N. Bco. für die Tonne nach
Qualität der Waare verlangt, und diese Preise erhielten
sich bis zum Juni und, nach geringem Fallen, auch später
noch, stiegen selbst noch um Einiges bei der Verschiffung
im Herbst. Die Herbstzufuhr brachte nur c. 20,000 Ton-
nen. Für den Frühling erwartete man nicht viel, etwa
130,000 Tn. Die Verkäufer in den Gouvernements stellten
ihre Forderungen zu hoch. Die Contract-Preise waren zu
17z die Tonne mit 10 A Vorschuß. Der Vorrath ist
geräumt. Da der Werth ves Artikels im Auslaude ge-
sunken, können zu den hohen Preisen keine Einkäufe ge-
macht werden. — Hanfsaamen. Verschifft 114,049
Tschtw. ( -2 l08) , — davon nach Belgien 127,371 auf
Spcculation, die jedoch, wie es heißt, nichts eingetragen.
Die Preise sanken von 11—ilZ N.Vu. die Tonne seit An-
kunft der Strusen und im Sonnner, weil es mit der aus-
länd. Frage still war. auf 10z—10z. Gegen 27,000 Ton.
sind in den Händen auswärtiger Kausseute unverkauft nach-
geblieben. Eine unbedeutende Frühlingszufuhr wird er-
wartet. Die letzte Aerndte soll mittelmäßig gewesen sein.
Die Preise in Belgien, wohin meist die Verschiffung, waren
niedrig, daher keine Einkäufe zur Verschiffung. Die Con-
tract-Preise blieben I IHd. Tonne. -^ Hanf- u. Leinöl.
Ausfuhr 19,069 Pud (—7460). Die Contract-Preise für
1843 von 77 N. V. p. S// . mit allem Gelde u. 82 N.
mit 10A Vorschuß auf resp. 76—74z, 80—78 mit Hand-
geld ; nach Ankunft der Struscn rcsp. 80, 82, im Sommer
83. Der Abzug bei diesen Preisen war flau, wie denn
überhaupt die ausländ. Frage für Saamenöl von Jahr zu
Jahr schwächer wird, da dort die Verwendung des Fisch-
thrans u. anderer Fcttgattungcn in den Fabriken zunimmt.
Unverkauft sind nachgeblieben 200 F. Contract-Prcise für
1846 waren 76 N. mit allein Gelde, 82 N. mit 10L Vor.
schuß. Milden Strusen werden gegen 10,000 F. erwartet.
— Blättertaback. Ausfuhr 18328 Pud (-12,403).
Keine große Zufuhr wird erwartet. InVorraih ist nichts,
Conlracte wurden nicht geschloffen. — Nohe, Häute.
Aussuhr 11,176 Pud (-^-8346). Durchschnitts-Preise für
Pferdehäute 10z—11, Ochsenhäute 17-18z, Kalbsfelle
leichte 19z, schwere 23-32, Ziegenfclle 23—31 C. S. >
65. - H o l z . Ausfuhr für 1,233,9l4 N.S. (^-11,861).
Die ausl. Frage war bedeutend, besonders für Wagenschoß,
Pipenstäbe,^ Bretter n. Balkcn; neuer'Holzartikel für die
Verschiffung waren die sogenannten Slipper (8, 9—10"
dick, 9,18, 27—36' lang, zu den Eisenbahnen in England).
Die Holzwaarenpreise denen von 1844 fast gleich, mit AuS«
nähme der Wagenschosse, die höher gehalten wurden. Für
künftige Navig. Contracte auf Lieferung geschloffen: Kron-
Wagcnschoß zu 19 Nbl. Silb. d. Stück, englische Bruffcn
zu 1,,4 der Faden, Holländische zu 13 Copek. Silber z>.
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Fuß, mit einem Vorschuß von V« des Handgeldes.
Ge t re ide ist höchst unbedeutend ausgeführt worden, nur
zu Anfange der Navigation für Holland. Rechnung 3630
Tschtw. Roggen und 646 Tschtw. Gerste; Weizen und
Hafer kamen gar nicht zur Verladimg. Dessen ungeachtet
herrschte im Kornhandcl eine ungewöhnliche Bewegung in
Folge der außerordentlichen Steigerung der Preise für alle
Gattungen und des bedenklichen Mangels, dem man durch
Zufuhr vom Auslande und von St. Petersburg zu begcg»
nen suchte. I m Anfange des Winters 48.44 waren die
Coutractpreise für Roggen 62—63 R. S. die Last mit
10 L Vorschuß, Anfang März stiegen sie auf 63-63 R.
mit 10 L Vorschuß, und die Preise hoben sich auf66—68
R., weiter im März auf 74—75 N., im April fielen sie
auf kurze Zeit auf 70 R. zurück, lm Mai stiegen sie wie-
der auf 80 -81 R., im Juli wurden 90 N. gezahlt, nach .
erlaubter Einfuhr von ausländischem Getreide nur 84—83
N., im August wieder 90.' Vom Auslande hat Riga, wo-
selbst zum I . 1843 ein Vorrath von 43,000 Tschtw., nur
34,703 Tschtw. Roggen erhalten können. Speculanten
steigerten ihre Forderungen bis auf 90, 92 und endlich
130 R. S. für Roggen, und 8z-8z N.S.pr. Kul Nog-
genmchl (zu 9 Pud). I n dieser Vage wandten sich die
Rigaschen Kaufleute nach St. Petersburg, von wo aus
überdies die kräftigsten Maaßregeln zur Versorgung der
diesigen Gegend ergriffen, und dadurch der ferner» Preis-
steigerung Einhalt gechan wurde. Nach Ankunft der Sen-
dungen von St. Petersburg siel Roggen im November bis
auf 113 N. die Last und Mehl bis auf 8 Nub. pr. Kul,
später bis 89 und 90 pr. Last mit 10 L Vorschuß. Das
ganze erwartete Quantum wurde auf e. 300M0 Tschtw.
Roggen und Noggenmchl geschäht. Weizen wurde vom
Aueland 6866 Tschtw. und von St. Petersburg 2000
Tschtw. zugeführt. Zu Anfang ,v. I . wurden 113, dann
139, endlich 140—144 N. .S. pr. Last gezahlt. Im Vor-
rath, blieb nichts. Gerste. Die Einfuhr vom Auslanoe
14,488 Tschtw. Die Preise in stetem Steigen bis auf 100
N. S. die Last. Vorrath gering. Hafer. Vom Aus-
land eingeführt 1773 Tschtw. I m Frühling die Preise
plötzlich von 63-63 auf 70 -72 pr. Last, im immer wci-
tern Steigen im Herbst bis auf 110—113 N. die Last;
bei Ankunft ter Petersburger Zufuhr auf 103—100 zurück,
später auch zu 70 N. die Last nut allem Gelde conirahirt.
Vorrath geräumt. — Ausländische Waaren wurden im
Ganzen für 3 M 8 M 4 N. S. eingeführt (— 138,3l8).
Darunter: Rohzucker 122,891 Pud (-34477). DerAb-
satz des hier rafsimrtcn Zuckers war sehr gcrinq. Kaffee
13,106 Pud (— 663 Pud); auch davon der Verkauf un-
bedeutend. Salz 2,073,405 Pud (^-119,089). Der Vor«
rath zum I . 1843 30U0 Last, bei Eröffnung der Schiff-
fahrt beinahe geräumt; trotz der starken Einfuhr doch nur
3800 Last zum Jahre 1846 nachgeblieben; das meiste ging
nach den weiß-russ. Gouv. Liverp. feines pr. Last von 66
auf 80 N., Steinsalz von 112 auf 130, Mca von 83
auf 103, St. Ubcs von 71 auf 96, Lissab. von 70 auf
93, Terra vccchia von 86 auf 106. Her inge, norwe-
gische, 66MUZ Tonn. (— 13,483Z); unverkauft auf 1846
übergegangen c. 12,000 I . — Außerdem wurden eingeführt:
Baumwolle 14,814 Pud, Wein 38,868 Stckan (— 8898)
und 83,234 Bout. (4> 4712), Porter 12,282 Stckan;
Blättertaback und Cigarren 13,048 Pud, Gewürze für
63,444 N. S - , Farben für 73,043, Metalle für 70,973,
Manufacturwaaren für 394,177 N. S. (^-.L213l7). —
Die Z o l l einnähme betrug 1,868,268 N. S.

^ Wu lmar , den 29. März Auch hier ist eine Armen-
Commission ins Leben getreten, die in monatlichen Um-
gängen Beiträge einsammelt und den nöthigen Lcbensbe-
darf herbeischafft und vertheilt; die erste Sammlung in die-
<cm Monate hat über 100 N. S. eingebracht. Seitdem

hat das Betteln hier fast ganz aufgehört; «in angestellter,
Bettelvoigt schafft jeden Bettler, der sich auf der Straße
blicken läßt, zu einem Miede der Commijsion, von dem dle
Vertheilung des Vrodes oder Mehls besorgt wird; fremde
durchwandernde Bettler aus andern Gouvernements erhalten
einmalige Unterstützung und werden dann nach ihren Ge-
meinden gewiesen. — Mit Verlangen sieht man hier der
Ankunft der S t rusen in Riga entgegen, — da mehrere
Güter von ihnen ihr besprochenes Korn erwarten. — Bei
dem diesjährigen nicht hohen Wasserstande unserer Aa haben
die F^ö her, durch die wir seit ein,'gen20 Jahren von den ober-
halb der Aa liegenden Gütern mit Brenn- u. Bauholz versorgt
werben, nicht alle die gefährlichen Stellen auf der Aa Pas-
sircn tonnen; mehrere sind oberhalb hängen geblieben und
nur mit Mühe und bedeutendem Verlust wicter flott ge-'
macht; andere sind ganz zertrümmert: ein großer Theil
der erwarteten Flößer ist jedoch bereits glücklich herabge-
kommen und viele werden noch erwartet; an dem einen
gegen 2 Werst von den Flößern dicht bedeckten Ufer der
Aa herrscht rege Thätigkcit. Die Wälder oberhalb der
Aa sollen leider immer lichter werden, und schon muß auf
manchen Stellen das Holz 12 Werst weit geführt werden
bis zur Aa hin. (Zusch.)

G f t h l a n d.
Reval. Das der Lübcckschcn Dampfschiff,

fahrtsgesellschaft zugehörige Dampfschiff „ A l c r a n -
dra," geführt vom Cap. Schutt, wird m diesem Jahre
am 26. Ott. alt. St. von Travemünde nach Neval und
am 2. Nov. alt. St. von Rcval nach Travemünde abgehen.

Neval. Vor einiger Zeit machte der Schmicdc,Mcister
Clasin g in den wöchclltl,,Nachrichten die Anzeige, daß er
die Anfertigung von Blitz.Ablcitcrn an Kirchen u. Pri-
vatgcbäuden, auch an solchen, die mit Stroh gedeckt sind,
fortsetzen we^de, — u . derKllpfcrschml'cdc-Meister M ü l l e r
bot cinc neue Art Fcuer-Spripe»! aus, welche, laut An-
gabe, im Verlauf von einer Minute 420 Kruschken Wasser
mit voller Kraft zu einer Höhe von 60 Fuß treiben.

C u r l a n d.
Libo«. Nach der Iahresrechnung über die Verwal-

tung des W i t t e - K Hueckeschen Waisenhauses
„zur Wohlfahrt bcr Stadt Libau" im 1843 wurden von
dcnz.29 Zöglingen vom Schluß des I . 1844 nach vollende«
tcm 13. Jahre 3 entlassen, dagegen 2 aufgenommen, so
daß der Bestand am Schluß v. I . 26, wovon 21 der Bür-
gerschaft der kleinen und 8 der Bürgerschaft der großen
Gilde angehören; von den entlassenen haben sich gewidmet
3 dem Kaufmannsstanbe, 1 der Malerei u. 1 der Seefahrt
lin der Handelsschiffahrts-Schule zu St. Petersburg). —
Die Einnahme, eingerechnet den Cassa-Bestand von 1844,
groß 1188 N. 49 C.S., belief sich auf 22,434 R. 73z C. S,
worunter Zinsen 8060, Hausmiethen 333, eingegangene
Capitalien 12,832; die Ausgaben betrugen 7098 R. 30z
C» S. (an Gehalten und Honoraren 1897, für die Oeconv-
mie 2896, Bekleidung der Waisenknaben 938, Meticamente,
60, Schulbcdürsmssc und Bibliothek L66, Vcrwaltungsto,
sten 291, Abgaben für die Waisenknaben 93, Veitrag an
das Hospiz für hülfsbcdürftige Kinder 100, verschiedene
Agaven für die Grundstücke 198, Bauten und Neparatu,
ren 898); ausgegebene Capitalicn 13,116, — Cassa-Be.
stand 2339 N. 66 C. S. Der Cavital-Vestand: 200,939
N. 69z (5. S. (über 300 Rub. mehr als 1844), worun«
ter 179,442 ausstehende Capitalien und Rückstände, 17,976
an Immobilien.

Seit Menfchengedanlen hat Curland nicht zwei so
schlechte Jahre hinter einander zu überstehen gehabt, wie
die bciten lctztvcrgangcncu, und wenn gleich noch große
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Noch bis zur neuen Erndte zu erdulden sein wird, so tröstet
eines Theils die aus den fast überall gut aufgekommenen
Wintersaaten emporspricßende Hoffnung einer reichlicheren
Erndte, während andern Theils das früh sich zeigende neue
Gras das Vauervieh vor dem Verhungern schützen dürfte.
Die Getraidevrcift sind daher niedriger als sie im Herbste
waren, wo überhaupt die zu große Veforgniß so wie die
Spekulation höhere Preise, als sie den Umständen nach
Patten sein sollen, hervorgerufen hatten. Daß durch die
Errichtung des Curländischen C r e d i t v e r c i n s (1830) die
Güter-Verhältnisse eine kräftige und feste Grundlage ge-
wonnen, hat sich in den letztverflossenen so höchst ungün-
stigen Jahren recht deutlich gezeigt; nur ein einziger Con-
curs, (und auch dieser aus viel weiter zurück datireilden
Ursachen) ist ausgebrochen, da der Tilgungsfonds der Bank
ein ausreichendes Deckungsmittel für die gestuudelen Zins-
zahlungen vieler zum Creditvcrein gehörigen Güter abgab.
Die Vorsicht, welche außer den gelvölinllchen Renten von
4 L an die Bank wenigstens z ^ zum Tilgungsfonds jähr-
lich einzahlen ließ, hat sich daher auch in dieser Beziehung
als eine sehr weife bewährt. Und doch standen zu Ende
des vorigen Jahres Curländische Pfandbriefe ^ unter
par i ! Dabei ergab sich indessen für den Creditverein
eine gute Gelegenheit, durch Ankauf von Pfandbriefen
für den eigcnthümlichen und Tilgungs-Fonds sowohl den
Cours der Pfandbriefe zu Heden, als auch die für die
eben genannten Fonds angekauften anderen Wertpapiere
durch Pfandbriefe zu ersetzen. I n Nr. 46 des Inlandes
von 4Ü45 findet sich ein hier einschtäglicher Aussatz über
einen, diese Ersetzung bezweckenden Beschluß des General-
Convents von 4843., Was in jenem Aufsatz als unwahrschein-
lich, icdoch als möglich gesetzt wurde, daß curländische Pfand-
briefe, die damals über 1 A avanee standen, unter pari
sinken könnten, ist wirklich, wenngleich für kurze Zeit ein-
getreten, da sie jetzt wieder ^ A über pari stehen. Der
Uebclstand, welchen der beregte Convents-Veschluß beseitigen
wollte, daß nämlich, wenn Pfandbriefe über i>«ri stünden
und die neu eintretenden Güter ihre «reM» nicht mit baa-
remGclde, sondern mit Pfandbriefen ablösen, da tie abzu-
lösenden Gläubiger reglcmentsmäßig die Wahl hatten, ob
sie für ihre schuldfordcrungen Pfandbriefe nl pari oder
baarc>5 Geld haben wollten, — dieser Ucbelstand also, daß
solchergestalt für den Tilgnngs- und eigenchümlichen Fonds
nur Pfandbriefe über pari oder andere Wcrthpapiere an-
gekauft werden mußten, hat sich nunmehr als ein Vorthcil
erwiesen, indem durch die Möglichkeit, die in den erwähn-
ten Fonds befindlichen Commerz-Vankbillels in Peters-
burg einzuziehen und für den Erlös Pfandbriefe aufzu-
kaufen , die letzteren wieder auf pari gebracht wurden,
und tie Bank überdies dnrch das halbe oder viertel
Proccut unter pari, wofür sie ihre Pfandbriefe aufkaufen
lassen konnte, die Kosten der Sendung eines Beamten nach
Pttersbnrg so ziemlich decken mochte. Eine zweite Folge
ergiedt sich aber hieraus, oder eigentlich eine Frage. Der
Grund, welcher den Generalconvcnt von 1843 bcwog, das
Wahlrecht der Gläubiger neu eintretender Güter hinsichllich
Ablösung ihrer Credita mit Pfandbriefen 2! pari oder
baarem Gelde aufzuheben, dieser aus dem solchergestalt
bervorgerufenen Mangel von Pfandbriefen für die Fonds
der Bank hergenommene Grnnd cristirt nicht mehr,' weil
die Vankdirection nunmehr Gelegenheit gehabt hat, so viel
Pfandbriefe aufzukaufen als sie wollte; diese standen ja
unter i»l,ri. Wird nun abcr, nachdem der, jene Aufhebung
des in Rede stehenden veglemcntsmäßigen Wahlrechts mo>
tiviren sollende Umstand jetzt weggefallen, der nächste Ge-
ncralconvent nicht wieder zum Reglement zurückkehren müssen,
nach der Regel „oo88a»te e,u8» 00882t «t «l?t>«tu8 ?" Das
wird doch schwerlich geschehen, man wird wahrscheinlich nicht
geneigt sein, den abzufindenden Gläubigern den Vortheil
wieder cinzuräumen, welchen sie im Wahlrechte hatten.

Dann würde abcr jener Grund nur noch als Vorwand
beibehalten werden können. Am einfachsten und richtigsten
scheint es daher zu sein, das Mittel, wodurch der General-
couvent von 4843 ein Wahlrecht zwar beibehielt, es jedoch
wirkungslos machte (daß nämlich die Gläubiger zwar zwi-
schen baarem Gcloe und Pfandbriefen wählen, letztere aber
nur nach dem Cours bekommen sollten) — ganz gegen die
Festsetzung zu vertauschen, daß solche «relMa immer nur
in baarcm Gelde abgelöset werden sollen. Hicdurch wür-
den wenigstens, wenn man einmal nicht zu der ursprüngli-
chen rcglementsmäßigen Bestimmung zurückkehren w i l l , die
Wcitläuftigkeiten vermieden, welche den Gläubigern eines
der Bank beitretenden Gutes noch immer zur Vermeidung
sonstiger, in dem gedachten Aufsatze in Nr. 16 des I n -
landes von 4845 mit Mehrercm erörterten Nachtheile ob-
liegen.

Domesnees, den 22. März. I n vergangener Woche
haben wir hier durch öftern Nordost- und Nordwest-Wind
in der großen See sehr vieles und starkes Eis gehabt und
auch im Meerbusen kam es so weit, daß der Riff manchen
Tag ganz belegt war. M i t dem Eise und darin fest ein-
geschlossen kam auch eine Brigg angetrieben, die fast hier
nicht weit von den Baaken aufs Trockene getrieben wäre;
glücklicher Weise schlug der Wind um und trieb das Eis
wieder höher hinauf. Gestern und heute ist wegen starken
Nebels gar nichts zu sehen. — Die Besatzung des im
Herbst auf Nunoe gestrandeten Schiffes soll noch immer
dort liegen. — Hoch in der See im offenen Wasser, nach
Ocsel zu, sollen sehr viele Schiffe sein, die nach Riga wol-
len. Zwischen Nunoe und hier ist noch viel Eis zu sehen.
(Nig. Ztg. No. 7ä.)

Schissfahrt. "
Angekommen: Abgegangen:

. . . . 79 Schisse - U Schiffe.
Angekomn

R i g a , bis zum 3. A p r i l . . . . 79 S ,
Pernau, bis zum >5. M ä r z . . . — „ —
Reval u. Ba l t i spo r t bis zum 26. M ä r z ? ., —
i i ibau , bis zum 29 . M ä r z . . . . 15 „ —
Wknbau , b is.zum 2. A p r i l . . . 57 .. —

5 ..

36 .,

Gelehrte und gemeinnützige Gesellschaften
Zwölfte öffentliche Versammlung der esthländ. literär.

Gesellschaft, am 13. März.
Nachdem die Versammlung die bekannten Historiker Professoren

C. F. Da HI mann in Bonn, Johannes Voigt in Königsberg,
F i n n » M a g n u s s e n und Chr. R a f n in Kopenhagen, den gelehrten
Archivaren Dr. I . M . Lappenberg in Hamburg und die Herren
Regierungs-Rathe Prof. von der Gabelentz und Consistorial-Rath
Dr. Back in Sachsen-Altenburg, auch Hrn. Prof. Dr. F. Possart ,
gegenwärtig in Zielenzig, und Hrn. Hofrath Dr. Ed. Ofenbrüg»
g e n, Prof. in Dorpat, zu corresponbirenden, und die Herren Consist.-
Secr-, Tit.-Nath u. Ritter Chr. Heinr. Hörsche lmann, Stabarzt
Tit.-Rllth Leop. Mickwi tz , Stabarzt Hofrath u. Ritter Ioh. von
Veyersdor f f und Hofrath Dr. Edm. v. G lehn zu ordentl. Mi t -
gliedern der liter. Gesells. erwählt und aufgenommen hatte, — hielt
Hr. Oberlehrer Ed. Pabst die Festrede über das altdeutsche Lied:
„ick bin ein lioländsch Buer min levrn wird mi suer «." und dessen
durchgängige Verbreitung in Liv-, Esth- und Curland nicht blos, son«
dern auch in den Niederlanden und mehreren Gegenden Deutschlands
schon im IZ. u. 10. Iahrh., wie die meyrsten Chroniken und andere
geschichtl. Urkunden jener Zeit umviderleglich darthun, die jenesLicd in
den verschiedensten Necensionen, doch immer fast gleichlautend auf uns
gebracht haben, woran der Redner lach- .und zeitgemäße Erklärungen
und Betrachtungen anknüpfte und eine warme Empfehlung der von
Hrn. E. Frantzen in Riga unlängst angekündigten neuen Gesammt-
ausgäbe der vorzüglichsten soriiitoi«:» r<irum Ilvvnicurum. Er be-
schloß die Feier mit dem Vortrage einiger eigenen Gedichte, welche
den Lesern des Inlandes in dessen liter. Weiblatte hoffentlich nicht
lange werden vorenthalten bleiben. — Indem verfl. Halbjahre sind bis
zu Ösiern d. I . in den einzelnen Abtheilungen der litcr. Gesells. zum
Vortrag gekommen: I ) fürRechtswifsenschaft: von dem Director
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St.-N. v. B u n g e Abriß der Gesch. des Crlminalprocesses in Liv-,
Esth- und Curland zur Zeit der Orbcnsherrschaft. desgl. deren Fort-
setzung seit dem Ende des lS. Iahrh. bis auf unsere Zeit, ferner über
die Entstehung und Wirksamkeit der Webmgerichte im Mittelalter u.
deren glicht!.. Verfahren, nach dem Canzler Wächter; von dem Hofr.
Paucker über Prof. Hermann's in Kiel Ansicht von dem gemeinen
deutschen Recht, insbesondere dem peinl. Recht im Verhältniß zur Ge-
genwart und zu den neuern Strafgesetzbüchern Deutschlands, mit Be-
ziehung auf das Criminalrecht der Ostseeprovinzen im Verhältniß zu
dem als Hülfsrecht hier geltenden gemeinen deutschen Criminalrecht und
dem neuerschienenen ruß. Gesetzbuch von peinl. u- Besscrungsstrafen;
desgl. von demselben die Strafe des Diebstahls nach Stadtrechtm des
13. Iahrh., abgedr. in v. Bunge'« Archiv l V . 3 ; 2) für Va te r -
l a n d s l u n b e : vom Director Coll.-Ass. Neue der Schluß seiner Abh.
von den Ursitzen berWarager-Russen, nach unverwerfl. Zeugnissen der
ältesten Chronisten, in (Rossiten) Litthauen; vom St.-R. v. Bunge
Nachrichten von einigen alten bisher unbekannten livland. Chroniken,
abgedr. in seinem Archiv S . 269-3U0; durch Hofr. Paucker No-
tizen über die Kenntniß der Schweden u. Gothen von Esthland u. den
Esthen in der Heiden Zeit, in der Pariser kon. Bibliothek gesammelt
vom St.-R. u. R. Dr. v. S e i d l i t z ; desgl. des Holland. Gesandten
Freiherr» v. Brederode und seiner Begleiter Reise durch Esthland i. I .
16l5 und zurück zu Anfang des folgenden Jahres, nach der nieder-
deutschen Urschrift des Anton Gottaris abgefaßt vom St.-R. u. R.
K. H. von Busse , abgedr. in Bunge's Archiv S. 300—324; vom
Hrn. Oberlandgerichtö-Archivarcn Ferd. Samson v. Himmelst lern
Nachrichten über des Bischofs Rudbeck 1627 in Esthlanb gehaltene
Kirchen-Visitation, und vom Obcrl. Padst fortgesetzte kritische Unter-
suchungen über Livlands Entdeckung im I . N58 von Kaufleuten aus
Bremen, nicht aber aus Lübeck, abgedr. in v. Vungr's.Archiv V, l .
3),Für M a t h e m a t i k , N a t u r - und H e i l k u n d e : vom Director
Coll.-Rath Dr. M e y e r über Desinfektion der Kleider von Pestkran-
ken in erhöhter Wärme-Temperatur von 50 bis60« Reaumur, desgl.
von der electro-galvanischen Einwirkung auf die Haut u. das Nerven-
system, und von der Verschiedenheit der Temperatur und des Salzge-
halts der Seebäder an der Qstsee, nach de« Prof. S t - R . und R.
Göbel's Untersuchungen darüber in Dubbeln, Pernau, Qesel, Hapsal,
Baltischport u. Helsingfors; desgl. Relation über die neueste Schrift
des St.-R. u. R. Or. v. Seidlitz über die Pest der russischen Armee
beim Feldzuge wider die Türken in d. I . 1823 u. 29, zur Widerle-
gung der von dem damaligen General-Stabsdoctor von Witt darüber
aufgestellten abweichenden Behauptungen; ferner Bemerkungen über
Entstehung, Natur und Heilung des Weichselzipfs und was der außer-
ordentliche Prof. an der Wladimir-Universität zu Kiew Alex. W a l ,
t cr in seiner Inaugural-Dissertation über diese Krankheit nach mehr-
fachen Beobachtungen mitgctheilt; vom Hofrath Dr. Ehrenbusch
Uebersicht der verschiedenen Systeme in der neuern Mcdicin; vom
Oberl. Schen-ker über den Leidenfrostschcn Versuch mit dem auf hei-
ßer Metallfläche sich bewegenden. Wasscrtropfen, und wie diese Erschei-
nung zu erklären ist: und von demselben über die Grundformen in d.
Crystallbilbung. I n der Abth. 4) für L i t e r a t u r u. Kunst theilte
Oberl. M e y e r Reiseskizzen einer Engländerin von deren ueberfahrt
von London nach St . Petersburg mit , und als Fortsetzung Briefe
derselben über ihren Aufenthalt in Esthland; ferner eine Abhandlung
über den Roman, dessen Wesen und vielseitige Bedeutung er durch
eine ausführliche Entwicklung der religiös - und politisch - socialen
Verhältnisse darzulegen suchte, .eine kurze Erörterung üb?r das Ver-
dienst Göthe's daran knüpfend, als des vorzüglichsten Vertreters dieser
Rcdegattung. Als gegenwärtiger Secretai'r dieser Abth. an Stelle
des nach Riga übergesiedelten Lehrers van der Smisscn trug Herr
Gymnasiallehrer Rosenfeld eine Einleitung zu seiner Übersetzung
der Poetik von Aristoteles mit den ersten vier Episteln derselben und
hinzugefügten kritischen, sprachlichen und ästhetischen Anmerkungen vor-
I n der Abtheilung 5) für alte Sprach künde tyeilte der Direttor
Oberl. Hofr. Wie bemann seine Critik der neuerlich erschienenen
Schrift über die Verdalflerion von H. Bock mit, auch hielten
Vorträge der Oberl..Pad st über antike und moderne Mykologie u.
'Obcri. vr^Zey ß überCiceros agrarische Reden; eben so in der Abth.
6) für Erz iehungskunst dtrDirector Rath H i p p i u s über Flat-

tigs Bmttrkung, des Lehrers Wort sei das kräftigste Zuchtmittel in
der Kwcr-Erziehung, auch über die Frage, ob die drei ersten LebenL- .
jähre entscheidend seien für die Cyaracter-Bilbung des Kindes. Der
Secretair dieser Abth., Oberl. Dr. Weber, berichtete ausführlich über
des Ober!. Kurtz in Mitau unlängst erschienenes Lehrbuch der heil.
Geschichte und gab später eine krit. Anzeige und Beurtheil. von dess.
Verf. christl. Religionölehre, nach dem Leyrbrgriffe der evang. Kirche
und auf Grundlage des luth. Catechismus, für den Gebrauch in hö-
hcrn Lehranstalten, — seitdem abgedr. in Ulmanns Mitteilungen V l ,
2 und 3. Hiernächst hielt er einen Vortrag über das Verhältniß der
Schule zur Kirche und wie den Übeln Folgen ihrer Trennung mög.
lichst vorzubeugen sei! in der letzten Sitzung aber ward von dem Cand.
Frey cin aus Livland eingesandter Aufsatz: Kirche und Schule beti-
telt,,vorgetragen, welcher denselben Gegenstand noch von einer andern

l nicht minder umsichtig prüfte und beleuchtete. (Schluß folgt.)

Personalnot izo«.
I. Ans te l l ungen , Versetzungen.

Der Rittmeister a. D- Heinrich C l a p p i e r d e C o l o g n e ,
von Ontika ist an Stelle des abgegangenen Hrn. R. v. A r n o l d zu
Türpsal Hakenrichter in Allentacken geworden,

l i . B e f ö r d e r u n g e n .
Durch den Sen.-Uk. vom 23. Febr. sind der etatmäßige Prioat-

Docent der Dorpater Universität «.Oberlehrer am dasigen Gymnasium
Hansen, der Inspector u. Wissens. Lehrer der höhern Kreisschule zu
Pernau Voß und der Lehrer der franz Sprache am Rig. Gymnasium
H e n r i o t —zuHofräthen!—der Director der Kanzlei Sr . Erc. des
Hrn. Curators des Dorpater Lehrbezirks W i l d e , und der Inspector
u. wissensch. Lehrer an der Rig. Stadt-Dom-Schule M ö l l e r —zu
Collegien-Assessoren, — der wissensch. Lehrer an der höhern Kreisschule
zu Pernau Kno r re , der Lehrer der russ. Sprache am Dorp. Gymna-
sium Amenitzky, der Lehrer der russ Sprache an den Ergänzungs-
Classen des Mitauschen Gymnasiums G o l o t u s o w und der ehemal.
Lehrer der russ. Sprache an diesem Gymnasium I w a n o w —zu Titu-
lair-Räthen ; — und der Lehrer bei der Dom-Waisen-Schule zu Neval
N t r e n d h o f f — zum Collcgien-Registrator befördert worden.

l l l . B e l o h n u n g e n .
Das Ehrenzeichen tadellosen Dienstes hat erhalten für 25 I a h «

der csthländ. Gouvern.-Procureur Hofraty Dr. I . Paucker.
. . lV. O rden .

Den St . Annen-Orden 3. Cl. haben erhalten: dcrSecretairbeö
curländ. Kameraltwfs Colleg.-Assessor V i l l a r e t , — der Gehülfe des
Massen - Inspectors der Haupt-Ingenieur-Schule Obristlieutenant
B i l t c r l i n g , der Polizeimcister von Kasan.bei der Armee stehende
Obrist v. K r ü d e n er.

V. O rdens -Pens ionen .
I n Folge eingetretener Vacanzen sind, zufolge Bekanntmachung

des Ordens-Capitels, nachstehende Ritter in die Zahl der Orbens-
Pens iona i re eingetreten: de« St. Georgcn-Ordcns 3. Cl. der Ge-
neral der.Cavallerie^ W. K. v. S i e v e r s , der General der Artillerie
D. A. v. Gcrs tenzwe ig , die Gencrallicutenants O. I . v. Wach-
ten und K. F. v. Manders t i e rnz dess. Ordens ä. Cl. der Gene-
ralmajor I . I . v. B a u m g a r t e n ; — des S t . Anncn-Ord. 4. Cl.
der Major P. F. v. S a ß ; — des St. Stanislaus-Ord. 2. Cl. der
wirkl. St.-R. F. B. Graese, — bcss-. Orb. 3. Cl . der Consist.-R-
Obcrpastor in Mitau K. C. K u p f f e r .

B ib l iographischer Be r i ch t f ü r » 8 « « .
«?. Russische J o u r n a l i s t i k .

I m Feuilleton der St . Petersb. deutsch. Ztg. Nr. 40: Friebr.
Wilhelm Bessel, —von Prof. M ä d l e r ; Nr. 05- Otto v. Kotzebue, —
v. Obrist Ho f fmann u. Akademiker E. Lenz. Nr. 77 u. 78. Der
sinnische und esthnische Mythos von der Erfindung des Gesanges, von K.

I n dem Nullelin 6e I» l)!. s,!>5»>co molliemalitiue äe i'^c^ll-
lmp. «lez «cience« cle 8t. Peter»!,., Thl . 5 Nr. 7 u. 8. Ein neuer

. Ausdruck des Hauptsatzes der Dioptrik, von Prof. F. M i n d ing .
Ueber Natron-Secn auf der Arageö-Ebcne, nebst einem Anhange über
die dortigen Soda-Pflanzen, vom Prof. H. Ad ich.

I n dem Journal des Ministeriums der Volksaufklärüng,
Jan. Hest: Nachweis über die gelehrten u. litcrär. Arbeiten bcrPro.-
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ftssoren und übrigen Lehrer in den Lehranstalten des Min. der Volks«
aufklar., für das I . 1844.

I n der medicinischen Zeitung Rußland's Nr. 13. Bemer,
kungen über die alkalischen Quellen des Kaukasus. Aus d. hinterlass.
Manscr. des Dr. C. N o r m a n n , mitgeth. v. Dr. E. Sengbusch.
— Einige Bemerkungen zu dem Aufsatze in Nr. 3 „über den inner-
lichen Gebrauch des Arseniks, von Dr. H. v. Gu t t ce i t " , v. d. Ober-
arzt Heinrich zu Sewastopol.

15. Aus länd ische I o u r n a l i s t i i k .
Ueber die Parallelstellen im Buche Iosua und im Nuche der

Richter, v. Prof. Dr. K e i l zu Dorpat, — in Rudelbach's Ztfch. für
die luther. Theologie u. Kirche. 7. Jahrg. l . Quartal!). S . I—41.

Anzeigen und Recenf ionen: 2) Beitrage zur Kenntniß
Rußlands « . herausgg. von v. N a e r u. v. He lmersen , 7. u. 6.
Bdchn-, — imLeipz. Repert. Heft 9. — I») Beiträge zur meoietn. u.
chirurg. Heilkunde lc. v. Prof. Dr. A d e l m a n n , Bd. I I , — in
Schmidts Jahrb. d. Medicin. 49. Bd. 3. H. S. 271, — v. Pauli.

Necro log .
Am 30. März starb zu Riga der Director der lettischen Distrikts-

Direktion und Cassa-Deputirter Gotthard v. Vegesack, 5 Tage vor
seinem vollendeten 63. Lebensjahre.

Berichtigung.
Nr. 12 Sp. 290 Z. 5 v. u. l. Untersuchungen st. Uebersetzungen.

N o t i z e n aus den K i rchenbückern D o r p a t s .
Ge tau f te : S t . I ohann is -K i r che : Des Stadttheils-Auf-

fehers I . G. R. v. N l o s f e l d t Sohn Alerander Arthur Leopold.
— S t . Mar ien-Ki rche: Des Gutsverwalters T. BernhofSohn
Gustav Waldemar.

Verstorbene: in der Gemeinde der St. I o h annis-Kirche:
Alexander Friedrich Scharte, alt 4'/, Jahr; Heinrich Har ras ,
Knochenhaiiergesell, alt 3l'/-> Jahr; Schuhmachers-Wittwl Amalie
Kiens geb. Golicke, alt 6? Jahr.

Taren der Lebensmittel nr. Januar, Februar und März

I. 1 Vrod v- mosc. Waizenm., aus Wasser'geb.

1 desgl., aus Milch gebacken . . . .

4 Brod v. gewöhn!. Waiznm., a. Wass. geb.

seit Februar

I desgl., aus Milch gebacken . . .
seit Februar

im März
4 süßsaures Brod vou feinem Roggenmepl

seit Februar
4 Vrod von gebeuteltem Roggenmchl . .

seit Februar
1 Brod v. Walzen- u. gebeutelt. Roggenmeh

seit Februar
I Brod von reinem Roggenmchl . . .

seit Februar
II. Nmdficisch, erste Sorte . . . pr. ^ .

seit, resp. im Februar „
im Vlärz ..

„ zweite Sorte . . . . „
im Februar .,

im März .,

„ Suppenfleisch

Kalbfleisch, nach Qual i tät . . . »

Schaaffleisch, desgl

Lammfleisch, desgl .,

Schweinefleisch ,.
im März

I I I . Bouteillens od. Doppelbier, pr. Bout. v.
seit Februar

„ „ pr .Faß,Tonnevon

Tafe l - oder Mittelbier, pr. Vouteille von
seit Februar

pr. Tonne von
Ordiuaires oder Krugsbier . . . . .

seit Februar
pr. Tonne von

I V . Gemeiner Kornbranntwem . . . .

Abgezogener versüßter Branntwein . .

Noch feinerer doppelt abgezogener . .

Gemeiner Kümmelbranntwein . . .

Riga.
Gewicht! Preiö
u.Maaßl Kop.

. —

— —
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8 ., ^
— —
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sHiezu die siebente Beilage für Driginal-Vctträge zur Literatu,-' der Oststtprovmzen.)
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Siebente Beilage für Original-Beiträge zur Literatur der Dstseeprovinzen,
zu Mr. RS Pos 'Inlandes. Den 9. April 4846.

den, wohl nur eine Stimme herrschen wird,,hat es Mar
nie ganz an livländischeu Liederkomponisten gefehlt, doch,ist,
unter den später Aufgetretenen kein einziger gewesen, wel-
cher vernünftigerweise mit jenen beiden Koryphäen in eine»
Kategorie gestellt werden könnte. Wir folgern dieß nicht
etwa aus dem Umstand, daß heutzutage wohl nicht leicht
ein Säuger oder eine Sängerin über einem Lied von Geld-
ner, Groß, Gr inde l , Fabcr u. s. w. zu ertappen sein
mögte. Denn es scheint wirklich, als sei unter allen Früchten
des Geistes keine zu so ephemerem Dasein vom Schicksal be-
stimmt als das musikalische Lied, und wie viel werden denn am
Ende noch die schönen Lieder von Weyrauch und ,la Trobc
gesungen? Aber wir dürfen an das Urthcil wie an das
Gefühl jedes musikalisch Gebildeten appellircu und ihn
fragen, ob nicht gerade die Lieder des sonst so originellen und
geistreichen aber zu sehr reflektircnden Groß — übrigens
des Einzigen unter jenen Vieren, welcher die musikalische
Fgrm künstlerisch beherrschte — von der unglücklichen Art
waren, welche weder kalt noch warm macht: ihn fragen,
ob nicht die drei Anderen den Stempel jenes fonnunferti,
gen Dilettantismus an der Stirn tragen, welcher den Kunst-
genuß so stark paralpsirt? Freilich kann das schöpferische Genie
so übermächtig sein, daß es selbst des strengsten Kunstrichters
formelle Bedenken zum Schweigen bringt: ein Fall, der na-
mentlich bei Weyrauch zutrifft. Doch solche Fälle sind eben weiße
Raben und für die große Schaar derjenigen, welche glm«,
bcn, zum Komponlren eines Liedes gehöre weiter,Nichts,
als ein Bischen schone Gefühle und recht viel guter Wille,
wird es immerhin bei jenem Wort Mozar ts fein Bewen-
den haben müssen, an welchem Gö the (Eckermani',
Gespräche I., i»gK. 261) so große Freude hatte: Euch Di-
lettanten muß man schelten, denn es finden bei Euch ge-
wöhnlich zwei Dinge Statt: entweder Ihr habt keine eige-
nen Gedanken u. dann nehmt Ihr fremde; ober wenn Ihr
eigene Gedanken habt, so wißt Ihr nicht damit umzugehen."
Trifft nun auch, streng genommen, nur dcr zweite Theil.
dieses Ilrtheils den Dilettantismus als solchen, da es frei-
lich auch Männer von Fach in großer Menge gicbt, welche
zwar mit einem musikalischen Gedanken umzugehen wissen,
aber es zu keinen eigenen Gedanken zu bringen vermögen,
so ist jenes Wort unsers Meisters vom Stuhl,so umfassend,
und weist mit solcher Klarheit und Scharfe auf die beiden
Angelpunkte der künstlerischen That — Erfindung ».Form-
gebung— hin, daß wir auch für die kritische Besprechung
der am Eingang benannten, neuerdings aus, livläudischcn
Kreisen hervorgegangenen Sammlungen -deutscher Lieder
keinen Passendern Ausgangspunkt zu finden wissen.

Analpsirtman dasgeniafeWort Mozarts, , so crgiebt
es die ganze Stufenleiter wie des möglichen künstlerischcn
Thuns überhaupt, so insbesondere des möglichen Verhal-
tens des musikalischen, also auch Lieder-Komponisten, zu den
Grundforderungen der Aesthetik. Alff dcr uutersten Stufe
— oder, wenn man wil l , auf platter Erde — steht der-
jenige, dem sowohl die Natur die Erfindung, deu Ilihalt

I. Zwei Atttiquitätefi.
, ,'^ , . R.*)

. 3Vie es dampft und braust und sprühet
Aus der unbekannten Gruft,
Von geheimem Feuer glühet
Heilsam Wässer, Erd und Luft!
Hütfsb edürft̂ ge Schaar vermehrt sich
Täglich Um den'Wunderort,
Und im Stillen heilt und 'Uährt sich
Unser 'Herz an Freundes Wort.

Züm'Andenken'schöner Vage in Kar lsbad tU08 der,
verehrten ZZesitzcrm sich 'angelegentlichst empfehlend

W e i m a'r d. 20. Juli 1809. W. Goethe.

2 .
Der verstorbenen Frau von Vrev ern als Zueignung

auf den ersten Theil seiner Werke geschrieben:
Das Publikum als Autor unterrichten
Mit Geist und Anmuth ist zwar schwer,
Allein sein ganzes Haus von allen seinen Pflichten
Als Mutter und als Frau und täglich unterrichten
Durch Lehr und Beispiel, das ist mehr!

von C. "F. Gel lert .

I I , Deutsche Lieder aus LivlauH.**)
5) P. Z.V. Mannt euffel. Neun Lieder von Heine

für eine Singstimme mit Begleitung des Piano-Forte-
und eine Serenade ol)üe Worte "in 3 Nöten^ Berlin
bei Ed. Bote u. G. Bock. Pr. 18 Sgr, —

ü.) Fr. Brenner, Sechs Lieder .für cineSopranstimme
mit Begleitung des Piano-Forte, dem Fräulein Ga-
briele von Knorring freundlichst gewidmet. Dorpat
18^3. I n Kommission bei Franz Kluge. Preis 73
Kop. S. Lithographixt von F. Schlüter.

3) Adolph Mumme, Gesanglchrer in Dorpat, Sechs
Liedes für eine Singstimme mit Begleitung des Piano-
Forte, seiner Mathilde gewidmet. Dorpat, in Com-
mission bei Franz Kluge.' (Ueval, cheörg Eggers
Buchhandlung.) Pr. 18 ggr. Stich u. Druck v. Brcit-
kopf u. Härtet in Leipzig. -

Seit Weyrauch und la. Trobe***), welche vor Jah-
ren das musikalische Publikum zunächst der russischen Ostsee-
Provinzen mit deutschen Liedern beschenkten, über deren An-
sprüche auf den ersten Rang in ihrer Gattung innerhalb
des, leider nur zu engen Kreises, welchem sie bekannt wur-

") Diesen Vers schrieb Goethe in das Stammbuch der Frau H. D.
y. Verg geb. v. Sivcrs. —

Siehe Goethes Werke. Cotta 18^0 B. 27. S. 251. „Für mich
machte die Familie Ziegesar einen anderen mehr e n t s c h i e d e n e n
n o t h w e n d i g e n Kreis Bekannte und V e r w a n d t e
schloßen sich an' zu diesen gehörte die Frau H. D. v. Berg.

" ' ) Dieser Aufsatz war bereits im December v. I . in meinen
Händen, wurde aber damals aus besonderen Rücksichten vom Ver-
fasser unterdrückt. D. Red.

"'"") D. Red. behält sich vor, demnächst einiges Ausführlichere
aus dem Leben des Verstorbenen mitzuthlilm.
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versagt, als ihm vermittelst der Schule keine Beherrschung
der Kunstform eigen geworden, der aber gleichwohl —
durch äußerliche Motive bestimmt — glaubt komponiren zu
müssen. Dieß ist ganz eigentlich der Monsieur Jabot der
Kunst, der kein anderes Motiv kennt, als das „eroil, lll-vair,^
dafür aber auch Nasen macht, wo er geht und steht. —
Die erste Weise, wie diese völlige ästhetische Nullität erfüll»
leren Gestalten Plaz macht, ist zunächst die natürliche Ve,
gebung zur Erfindung, ohne daß jedoch die Schule, d. h.
Tradition und Neproduction dessen, was unsere musikalischen
Vorfahren auf dem Gebiet der Form errangen, das I h -
rige zur Zähmung des wildwuchernden Naturtriebes beige-
tragen hätte. Die Repräsentanten dieser zweiten Stufe
haben „eigene Gedanken," d. h. ganz allerliebste Einfalle,
welche die zunächst Umstehenden zur Bewunderung hinrei-
ßen. I n ihren Familien gelten sie unbedingt für Genies.
Treten sie jedoch in größern, kunstverständigen Kreisen her-
vor, so erregen sie zwar mehr Interesse als M r . Jabot,
der Genuß, den ihre Leistungen gewähren, ist aber nur um
wenig größer. — Die Repräsentanten der dritten Stufe
sind Leute, welche dieß eingesehen — eingesehen haben, daß
die natürliche Erfindung nicht hinreiche, den Künstler zu
machen, sondern daß nur die gründlich durchgemachte Schule
vollgültigen Anspruch auf diesen Namen zu geben vermöge.
Sie begeben sich also in die Schule und lernen und üben,
was nur immer erlernt und eingeübt werden kann. Nach
zurückgelegtem Kursus hat maA denn an ihnen Männer,
die jeglicher formellen Aufgabe gewachsen, jeden beliebigen
Inhal t nach allen Regeln der Kunst zu wenden und aus,
znbeuten wissen. Aber Künstler sind sie doch nicht gewor-
den, denn — mit dem Dichter zu reden —be i aller «Form
in ihrem Geist" fehlt deren nothwendiges Korrelat, der
„Gehalt in ihrem Vuscn." Sie vergaßen, ehe sie sich ans
den mühevollen trockenen Weg der Schule begaben, sich
nach der lebendigen Quelle der Erfindung in ihrem I n -
nern umzusehen, welche dereinst den Inhalt zu der zu erwer-
benden Formgewandtheit herzugeben haben würde, u. büßen
den übereilten Schritt in das Kunstgebiet mit dem trauri-
gen Loos — freilich keine verunglückten, weil überhaupt
keine, Genies — wohl aber Handwerker zu sein, deren
Thätigkeit augenblicklich stockt, sobald der „fremde Gedanke"
ausbleibt. Erst derjenige aber ist der Künstler im eminenten
Sinn des Worts , welchen einerseits nichts Anderes be-
stimmte, sich auf dem Gebiet der Kunst zu betätigen, als
die innere Notwendigkeit, dem Drang des innern Gehalts
nach Kunstgestalt zu willfahren, der also nie in den Fall
kommen kann, nicht zu wissen, wo den Inhalt hernehmen,
da er ihn selbst in seinem Konflikt mit der Aussenwelt fort
und fort in sich erzeugt, welcher aber auch andrerseits es
nicht für einen Raub hielt, sich, aus Einsicht in das Wesen
der Kunst, freiwillig seiner blos angebornen Genialität zu
cntäussern und die Knechtsgestalt des Schülers anzunehmen,
um dann von seinen Eingebungen nicht mehr blind beherrscht
zu werden, sondern vielmehr mittelst der ihm zu Gebot
stehenden Kunstform über die Fülle des selbst^rzeugten I n -
halts als Herr und Meister zu gebieten.

Indem wir uns nun zu den Arbeiten der drei cmgangs-
Liederkomponisten wenden, um ihnen ihre Stelle
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auf dieser Stufenleiter anzuweisen, müssen wir zugleich die
Bemerkung voranschicken, daß die kritischen Ansprüche an
die formelle Seite der musikalischen Komposition unmöglich
für alle Gattungen derselben gleich hoch gespannt werden
können. Je vorwiegender in einer Gattung das melodische
Element vor dem harmonischen ist, desto vorwiegender wird
auch für die Kritik das Kriterium des unmittelbaren Ge-
fühls, desto zurücktretender dasjenige der vielfach vermit-
telten, verstandesmäßig ausgebildeten Harmonielehre zu sein
haben. Dieß ist namentlich der Fall bei der musikalischen
Lyrik, welcher auch das vokal-instrumentale Lied (das wir
im Gegensatz zu dem rein vokalen, fast ganz naturwüch-
sigen Volkslied, das Kunstlied nennen mogten) angehört,
und mit unverhältnißmäßigen Forderungen an des Kunst-
liedes harmonische Entwickelung würde dem Komponisten
eben so sehr von Seiten des Kritikers Unrecht geschehen, wie
der Liederkomponist sich selbst und der Gattung, in der er
arbeitet, Unrecht thun würde, wollte er sich bemühen, in
der harmonischen Behandlung des Liedes Künste an den
Tag zu legen, die nun einmal der musikalischen Lyrik —
selbst in der gebildeten Form des Kunstliedes —fremd sind.
Es versteht sich jedoch, daß damit im Geringsten nicht dem
Recht der Kunstform zu nahe getreten sein soll, die ja über-
haupt mehr umfaßt, als blos das Harmonische. Sie zieht
sich nur im Lied gleichsam in sich zusammen, und erfordert
in dieser unscheinbaren Intensität wie sie von der Beglei-
tung des Liedes verlangt w i rd , gerade eine noch innigere
Durchdringung des Komponisten vom Geist der Kunst, als
manches mehr in die Ohren — und oft noch mehr in die
Augen — fallende und in größerer Ertension sich ausbrei,
tende harmonische Kunststück. Einfachheit, Klarheit, weise
Unterordnung unter die Melodie bei steter Bedeutsamkeit
für den Geist des Gedichts und für Hebung desjenigen
musikalischen Ausdrucks, welchen dieser Geist in der Gesang-
melodie gefunden, — das wären mithin die Requisite einer
guten Begleitung, wie ihrerseits nur diejenige Melodie uns
ästhetisch rühren wird, welche unmittelbarer, ursprünglicher
Ausdruck einer tiefen und lebhaften Aufregung des Gefühls
durch das zu komponirende Gedicht ist. Damit ist zugleich
gesagt, daß das Urlheil über die Melodie subjektiver, über
die Begleitung objektiver werde sein müssen, und daß nur
das Zusammentreffen jenes mehr gefühlsmäßigen nnd dieses
mehr verstandesmäßigen Urtheils auf e i n e n Punkt der
Anerkennung des Gelingens die vernünftige kritische Krö-
nung des ganzen, ungeteilten Liedes begründen könne.

Gehen wir zunächst — von allen bisher aufgestellten
kritischen Wegweisern geleitet— v . M a n n t e u f f e l s Lieder
durch, so werden wir, hinsichtlich der Melodie, der großen
Mehrzahl einen entschiedenen Wohlklang nicht absprechen
können; was uns aber den Genuß desselben wiederum ei-
nigermaaßen verkümmert, ist die Abstraktheit desselben, d.
h. die meisten Melodien klingen als Tonreihcu ganz gut,
nicht aber als von diesen bestimmten Gedichten und von
den verschiedenen Wendungen des Gefühls innerhalb des
einzelnen Gedichts erzeugte Tonreihen. Der Ausnahmen
von diesem Mißstand sind nur wenige (etwa Nr. 1 , da-
gegen Nr. 3 nur zum Thei l : zu der 3ten Strophe paßt
der leichte harmlose Tanz der Melodie keineswegs; ferner
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Nr. V, undmit Einschränkungen die mehr schwerfäll ige,
als „schwermüthige" Nr. 7 ; am entschiedensten Nr. 8),
und wo auch mitunter im Ganzen der Geist des Gedichts
leidlich glücklich getroffen w i rd , da büßen wir nur zu oft
auch diesen Genuß durch verkehrte Behandlung der einzel-
nen Theile des TerteS ein. Wir machen nur auf folgende
charakteristische Beispiele aufmerksam: Nr. 1 „treibe" statt
treibe —«tägl ich" statt täglich; Nr . 3 „wir aber" und
„ t ros t los" statt w i r aber und trost los; Nr. 3 „ a n m u -
t h i g " statt anmuthig; Nr. 7 die widerhaarig vermänn-
lichten weiblichen Endungen aller 3 Strophen; ja selbst
das sonst so schöne Lied Nr. 8 hat in dem unverhältmß-
mäßig acccntuirten „sol ls t " derbsten Strophe einen Ma- ,
kel der Art — von den übrigen, auch in der Gcsammt,
Auffassung 5>es Gedichts verfehlten Liedern gar nicht zu
reden. Auch darf ein fernerer für Sänger und Hörer gleich
unangenehmer Uebelstand der meisten in Rede stehenden
Melodien nicht mit Stillschweigen übergangen werden: der
allzufühlbare Mangel an P a u s e n , diesen so wesentlichen
Belebern und Erlcichterern des Gesanges, die überdieß
durch den Vortrag des Gedichts gebieterisch gefordert wer-
den. Es fehlt bei v. M . nicht an Liedern, welche selbst
die äusserste Grenze des in dieser Beziehung allenfalls
Statthaften überschreiten dürften; vgl. Nr. 4, wo 12 Vier-
vierteltakte (Takt 8 z. Schluß) in einem Athem, und noch
dazu zum Theil „von animo" gesungen werden sollen;
ferner Nr . 6 , wo die 8 Takte von 1—9 noch schwerer
als jene 12 vorzutragen sein durften; ferner Nr. 8, das
überhaupt nur eine Viertelpause hat, und endlich Nr. 7 und
Nr . 9 , welche gar von der ersten bis zur letzten Note in
einem Zuge gesungen werden sollen. — Alle diese Aus-
stellungen weisen auf Nt'chtberücksichtigung des Organs, für
welches komponirt wurde, so wie auf ein äusserliches, zu-
fälliges und willkührliches Verhältniß zwischen Tert und
Melodie — Erscheinungen, die nicht wohl anders zu er-
klären sind, als aus der falschen äusserlichen Methode, die
Melodie zu erfinden. Statt nehmlich sich mit Geist und
Gemüth in das Gedicht zu versenken, und mit der Perle
der in demselben gefundenen Melodie an den Tag zurück-
zukehren, machen viele Liederkomponisten es so: sie fassen
den Vorsaz, dieses oder jenes Gedicht „ in Musik zu setzen",
merken sich höchstens den Npihmus desselben und suchen
dann irgend eines musikalischen Gedankens habha'ft zu wer-
den, der sich nach demselben Nythmus bewege. Ist so die
Melodie gefunden, — aus einer Dur- oder Moll-Tonart,
je nachdem das Gedicht einen lustigern oder trauriger«
Anstrich hat — so wird sie mit dem Gedicht prosodisch ko-
pulirt und das Lieh ist fertig — bis auf eine beliebige,
daranzuhängende Begleitung. Kein Wunder, wenn dieß
nicht gerade die beste musikalisch-poetische Ehe giebt, wie
denn auch bei v. M . Mann und Weib (Tert und Musik)
sich nur zu oft einander in den Haaren liegen. — Auch
die Begleitungen v. M-'s haben keineswegs den Stempel
der Meisterschaft aufzuweisen, enthalten vielmehr zahlreiche
Wendungen, welche auf Harmonistische Unreife schließen
lassen. Es herrscht freilich in der Lehre von der Harmonie
viel Traditionelles, keineswegs mit wissenschaftlicher Strenge
Erwiesenes, gegen welches sowohl theoretische als praktische
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Krilik mancherlei eingewendet hat und täglich einwendet,
ohne gleichwohl bis ,'eyt die angefochtene Tradition durch
ein wissenschaftlich begründetes System ersetzt zu haben.
Jeden Verstoß gegen die traditionellen Gesetze der Harmo-
nie kann man aber noch keineswegs mit dem Ehrennamen
„praktische Kritik" belegen. Vielmehr gehört nur wenig
musikalische Belesenheit und Uebung dazu, solche bewußte
praktische Kritik von u n b e w u ß t e r Abweichung von derRe-
qel, von bloßer Unfähigkeit, sich in den Schranken der Regel zu
bewegen, zu unterscheiden. Und der Schülerhaftigkeit gegenüber
hat die Tradition unbrvingt Recht. Möge nun der kritische
Leser entscheiden, ob folgende Stellen der v. M.schen Lieder
auf Nechnuug des erstcrn Verhaltens zu setzen seien, oder
— des letztern. Nr. 1 bietet in dieser Beziehung nur
einige kleine Unebenheiten in der Modulation dar, die
wic weiter nicht aufmutzen wollen. Das tis in Nr . 2,
1 . Takt 2. Viertel, möchte wohl Druckfehler fein. I n d e r
sonst geschmackvoll angelegten Begleitung Nr. 3 vermißt
man mehrmals die Auflösung von Dissonanzen und des
MdLemltomi moil i , u. stößt überdieß auf L e e r e n , welche,
bei der Verschiedenheit der Klangfarbe des Pianoforte und
der Singstimme, keineswegs dadurch entschuldigt werben
können, daß das fehlende Intervall in der Singstimme vor-
kommt. Man begegnet ferner sehr übelklingcnden Oktaven
(Takt 2—3) und noch schlimmeren Quinten (Takt 3 von
hinten) und in demselben Takt der — dem Dilettantismus
ganz eigcnthümlichen Verwechselung der Erhöhung des einen
Tones (s und ü zu gi» u- 6,8) mit der Erniedrigung des
nächsthöher« ganzen Tones (a und o zu »» und es). Nr .
H — obgleich in der Erfindung und Deklamation verfehlt
— bietet gerade von harmonischer Seite keine auffallende
Blößen. Noch reiner und abgerundeter ist in dieser Be-
ziehung Nr. 8. Wahrhaft monströs dagegen ist rücksichtlich
der Harmonisiruug Nr. 6. zu nennen. Auch ist hier nicht
von einzelnen Fehlern die Rede, — das ^ lange k im 6.
Takt von hinten, ist wohl Druckfehler — sondern von dem
Ganzen der harmonischen Anlage. Man denke: das tief
elegisch gefühlte, in lauter zarten Bildern sich bewegende
Gedicht von H e i n e : „Es fällt ein Stern herunter" —
diesen zartlebendigen Leib an das Kreuz einer ziemlich höl-
zernen, auch die Melodie größtcntheils absorbircnden, kano-
nischen Nachahmung zu nageln! Dieftr — wohl aus dem
unzeitigen Gelüsten, kontrapunltische Gelehrsamkeit blicken
zu lassen, hervorgegangene —Mißgri f f , verbunden mit allen
bei den übrigen Liedern gerügten Fehlern der Melodie, zu
welchen hier noch ein ganz ercentn'scher Umfang derselben, bei
einer damit auf wahrhaft burleske Weise kontrastirendcn, durch-
aus tiefen Lage der Begleitung, hinzukommt, macht dies
Lied schlechthin ungenießbar. Bei Nr. 7 ist gegen die Har-
monie nichts einzuwenden; noch weniger bei Nr. 8 —
überhaupt der K r o n e der S a m m l u n g . I n der Be-
gleitung von Nr. 9 fallen einige Leeren u. lahme M o ,
dulationen unangenehm auf. Was sollen wir nun noch
über die abgehängte sog. „Serenade",sagen? Der bekannte
Spaß, eine Melodie vou einiger Länge innerhalb 3 Noten
sich bewegen zu lassen, ist mit Hülfe sinnreicher harmoni-
scher Ausbeutung derselben, glücklich genug durchgeführt.
Nur ist die Führung nameutlich der Mittelstimmen im hoch-
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stcn Grade ungeschickt und bedingt die unverzeihlichsten har-
monischen Fortschrn'tungen. Dieß würde besonders lebhaft
empfunden werden, wollte man — nach der vom Kompo-
nisten gegebenen Andeutung — den Versuch einer Auffüh-
rung durch ^ Sing- (ober vielmehr Brumm-) Stimmen
mächen. Nochmals dagegen lasse sich jeder Sänger und
jede Sängerin die im Ganzen sehr wohlgelungene Nr. 8
empfohlen sein.

, I n den Liedern von F r . B r e n n e r herrscht gleichfalls
im Ganzen ein gewisser Wohlklang der Melodie. Aber
während der Wohlklang der v. M.schen Melodien ein
— so weit unsere Velesenh'eit reicht — vom Komponi-
sten selbst erzeugter jft, hat sich, ""'« roscyclnl, Hr. .Ar.
die Sache bequemer gemacht. Wenigstens enthalten seine
Liedc». so auffallende, so wenig' blöde, und schlecht maskitte
Reminiscenzen, um nicht zu sagen Plagiate, daß wir auch.
für die Originalität derjenigen Stellen, die uns nicht un-
mittelbar an allgemein bekannte Vorbilder erinnerten, nicht
eben hohe Welten eingehen mochten. Man vergleiche z. V.
mehrere Stellen des Liedes „Weit, Weit" mit den entspre-
chenden des gleichnamigen Liedes V.N.Schumann (Myrthcn,
lV , pgg. 3) namcntltch aufdie Worte „und flink mich drel/n
bei meinem Leid;" ferner das Lied P2F. 2 flg., welches,
gleichfalls Anklänge an das gleichnamige in einem andern
Heft der „Myrthen" vorkommende enthält; ferner das Lild
„Wie soll das enden," in welchem die 3 letzten Takte der
Melodie (pnF. 6) fast Note für Note einem bekannten,
obgleich nur in Abschriften cirkulirenden Liede eines inlan-
dischen'Komponistcn entlehnt scheinen; man vergleiche end-
lich viele Stellen des Liedes „die Lotosblume" wiederum
nut den entsprechenden des gleichnamigen Schumannschen
Liedes, namentlich auf die Worte „Der Mond der ist ihr
Buhle, er weckt sie mit seinem Licht, und ihm entschleiert
sie freundlich ihr frommes Vlumengesicht" und dann „vor
Liebe und Liebesweh" Griten.) — wo freilich nicht Note
für Note kopirt erscheint, wohl aber der Charakter des me-
lodischen Ganges äugen- u. ohrenMig Schümann nach-
gebildet ist, nur eben abgeschwächt,

„ein mattgesungen — alt Gedicht." —
Entschädigt aber vielleicht eine ganz besonders gewandte u.
meisterhafte Handhabung der musikalischen Kunstform eini-
aermaaßen für solchen Bankrott an originellem Inhal t !
Was zuvörderst die Behandlung des Tertes betrifft, so fin-
den sich freilich nicht so'zahlreiche Verstöße gegen die De-
klamation, wie bei v. M. , die wenigeren sind aber dafür so
arg, daß sie eine größere Anzahl hinlänglich aufwiegen; z. V .
der häßliche Hiatus aufdie Sylbe ,,ter'" in „Mutter" (pns>
2 und 3), desgleichen auf „ a l l " und „ l i c " (p. 2) u. auf
„erst" (p. - i ) , ferner das geschmacklos ausgereckte „ E r ! "
O 3) u. dann die widernatürliche Cäsur, p. 3 : „Mutter
Mutter, seit ich ihn — liebe, lieb'ich erst dich sehr," anstatt:
..Mutter, Mutter — seit ich ihn liebe — lieb' ich erst dich
sehr." u. s. w. Ganz abscheulich ist auch die, theils durch
den melodischen Gang, theils durch ausdrückliche Fermaten
bedingte Accentuation der zweiten Splbe in „enden?" u.
„wenden?" (p. 3 und 6). Auch die Pausennoth ist bei
Fr. V r. arg genug, z. V . P. 3 flg-, wo ganze 20 Takte
hindurch auch nicht ein Zweiunddreißigstheil Nuh.e der noch
dazu durch ein „8tri„sscnl1<," gehetzten Sängerin gegönnt
wird. Anderer die Melodie angehenden Verstöße — wie z. V.
p. 3 im vorletzten Takt, !oo das 3te Viertel, analog den
übrigen, durchaus statt e, <! hätte I i , e lauten müssen —
gar nicht einmal zu gedenken. — Die Begleitungen sind
im Ganzen weniger harmonisch- und modulatorisch-fehkrhaft
als unbeholfen und oft vorlaut und überladen. Letzteres z.V.
in dem vorletzten Lied vom „uZilnw" an, und im letzten
durchgängig in der klavieretüdenmäßigen UnermüMchkeit der
FingerfürdierechteHand. Proben derUnbeholfcnhcit dagegen
wären etwa die, bei jedem Viertel nachgeschlagenen theils

übervollen, theils wiederum leeren Sechzehntheilgriffe in der
Begleitung p. 2 flg., welche sich gleichfalls stark dem Etüden-
artigen nähert. Aber auch an Verstößen gegen die tradi-
tionellen Gesetze der Harmonie und Modulation (vgl. das
oben über diesen Gegenstand Gesagte) fehlt es bei Fr . Vv .
keineswegs, so z. V . die Oktaven M M e n Melodie und
Baß p. 2 , Takt 7 und 8 , und wo die Ste.lle ,,. 3 flg.
wiederkehrt; ferner die unaufgclöste Dissonanz ,'. ? , Takt
12—13, ferner das ausseist übelklingende, oklavenmäßige
Zusammenfallen von Melodie und Naß aus >s und f, y.
8, Takt 10, 12 und «<4, endlich die Oktaven zwischen Me-
lodie und Baß' p. 12 , Takt 3—4. Kurz, der Verfasser
hätte auf alle Fälle besser gethan, bewährten Vorgängern
die Form abzusehen, als den Inhalt.

Treten wir nun endlich aus dem Bereich der v. M . -
schen und Ar.schen Lieder in den Liederkreis von Ado lph
M u m m e , so befinden wir uns sofort in einer ganz an-
dern künstlerischen Atmosphäre. Seine Melodien bieten uns
mehr als v. M.'s.abstrakten und B r . ' s erborgten Wohl-
klang. Hier athmet jeder Takt der Melodien ursprüngliche
Herkunft aus der im Oemülh des Komvonisteu empfangenen
Dichtung, und wenn auch, nicht sälnmtuche Melodien gleiche
Wertschätzung und gleiches Interesse mögten ansprechen
dürfen, — auch die geringste unter ihnen ist von den Haupt-
mängeln frei, die an den bisher betrachteten so störend wa-
ren. Das einzige der bisher erörterten Requisite, das )vir
vermissen, wären einige wohltlMge Pausen in den Melo-
dien von Nr. 2 und Nr. 3. Abgesehen davon kann es
nicht fehlen, daß Sänger und Sängerin ihre Freude haben
müssen an der wahren und zum Theil tief und inmg ge-
fühlten Auffassung der Gedichte, die mitunter an poetischem
Gehalt hinter der Musik zurückbleiben, an der lieblichen
Einfalt und Klarheit dieser letztern, an der fast durchaus
tadellosen Behandlung des zum Theil meisterhaft deklamir-
ten Tertes. — Aber die M.schen Lieder gewähren nicht
nur dem unmittelbaren musikalischen Gefühl Befriedigung
und Genuß, und entsprechen nicht nur den Anforderungen
der Deklamation. Auch die Harmonistische Kritik sieht.ssch
zu der Anerkennung genö'thigt, es hier mit der — immer-
hin anspruchlosen — Leistung eines, Mannes zu thun zu
haben, dem Harmonie und Modulation, so wie Kombina-
tion der Melodie und Begleitung aufgehört haben eine
Schwierigkeit zu sein. Welche Leichtigkeit und Sauberkeit
herrscht durchgängig in den Begleitungen! Wie fern halten
sie sich Don gelehrten und technischen Üngehörigkeiten! Als
Beleg für das Gesagte bezeichnen wir namentlich die Lieder
Nr. 1 , Nr. 2 und Nr. H, welche — und unter diesen wie»
derum am meisten Nr. 4 — die hervorgehobenen Vorzüge
der M.schen Lieder am reinsten repräsentiren mögten, und
zweifeln nicht, daß die genannten Lieder bei Kennern und
Liebhabern sich als Lieblingslieder geltend machen werden.
Dicß Urthell näher zu motiviren ist deshalb schwer, weil
eben — wie das Wesen des Liedes erfordert — die Haupt,
macht jener Lieder in ihrer Melodie liegt, und die Beglei-
tung sich ihr durchaus mit großer Diskretion und, vielz Ge-
schmack unterordnet und nur das Nöthigste leistet, daher
auch der Kritik nur das Zugeständniß übrig läßt, daß. sie
ihr eben gar keine Blöße gebe. Aber auch in den anderen
Liedern enthalten die Begleitungen oft zwar unscheinbare,
aber des Hervorhebens um so werthere Schönheiten.- Läßt
sich z. N. eine einfachere und an sich gewöhnlichere Modu-
lation wen.d.c.n„.als p. 7,
Takt 1 0 - 1 1 ? !

Und nun das Resultat für unsere drei Liederkompo-
nisten in Bezug auf die Stufenleiter? —

Da sehe der Leser zu! — Wir haben nach bestem
Wissen und Gewissen die Faktoren bestimmt und geordnet:
ziehe er nun selber das Facit. , .

- I m Namen des Generalgouvernements von
Dorpat, den 9. April !846

Liv-, Esth- und'Curland gestattenden Druck:
C. H. Z immerberg , Censor.



Dienstag, den t s . April. 484«.
Wöchentlich, am Dienstag
Abend, erscheint I Bogen, au-
ßerdem an Beilagen von '/,
«der 1 Bogen monatlich eine
für pädagogische Aufsähe und
Nachrichten, und alle 14 Tage,
ober wenigstens monatlich^
«ine andere für Original-Bei-
träge zur Literatur der Ostsee-
Provinzen. DerPränumera-
tions-Preis beträgt für Dor-
pat 6 j Rbl. S. , im ganzen
Reiche mit Zuschlag des Post-

8 R. S . , wird die pa-
Eine Wochenschrift

für . ^

und Nuvlands Geschichte,
Mteratnv.

G i l f t o r J a h r g a n g .

dagog. Beil. nicht gewünscht,
so nur resp. 5z und 7 M . S .
und für diese B'cllage allein
resp l und I^R. S . — Dle
Insertions-Gebühren fürlite-
rärische und andere geeignete
Anzeigen betragen 5K. S . für
dieZeile— Man abonnirt bei
dem Verleger dieses Blattes
dem Buchdrucker H. Laak-
mann in Dorpat, so wie bei
allen deutschen Buchhandlun«
gen und sämmtlichen Post-
Comptoirs des Reichs.

Statistik und

I . Noch ein Wort über die Mäßigkeits-
Reform in Livland').

Motto: Hier Schwert des Herrn und Gideon.
Richter 7, 20.

Beleuchtung und Denkzettel zu dem Aufsatz: über die
Mäßigkcitsreform in Livland ( I n l . Nr. 7 . ) so heißt det
Artikel in Nr. 42 des Inlandes, in welchem ein Anonymus
gegen den andern die evangelische Geistlichkeit Livlands in
-Bezug auf die Mäßigkeitsreform auf eine Weise in Schutz
nimmt, für-welche die angegriffene Geistlichkeit unmöglich
demselben wird zu Dank verpflichtet sein können, so gut
Anonymus in Nr . 12 mit diesem seinen Schuhe es auch
immerhin mag gemeint haben. Ja es müßte der evange-
lischen Geistlichkeit des Landes zum Nachthcil.gereichen,
wollte das Publicum durch diesen oben genannten Aufsatz
sich einreden lassen, derselbe sei im Sinn und Geiste der
Geistlichkeit abgefaßt. Zum Glück aber ist es unmöglich,
daß das Publicum so etwas der Geistlichkeit zutrauen kann.
Denn erstens, was die Form dieser Schutzrede anbelangt,
so ist sie so hämisch, so leidenschaftlich, so rein persönlich,
daß auch der größte Feind dieser Geistlichkeit einen solchen
Artikel ihr nicht zutrauen wird. Was ist es, das der Ver-
fasser des Artikels 42 an seinen Gegner 7' tadelt? Die
Orthographie, Logik, religiöse Gesinnung desselben. Thut das
irgend etwas zur Sache und ist das feine Sache? Und wenn
12 mit seinen Angriffen 'gegen 7 noch Necht hätte! Wi r
finden das aber nicht. Für einen leeren Wortstreit halten
wir es, wenn 7 vorgeworfen wird, das Wort Mäßigkeils-
verein gebraucht zu haben, wo man hätte von Enthaltsam-
keitsvereinen reden sollen. Wie oft ist nicht schon dieser
bereits so sehr trivial gewordene Einwand zurückgewiesen
worden. Man wil l dem Branntwein entsagen, um, wenn

' ) Der Aufsatz über die Mäßigkeits-Reform, in Nr. 7 des I n -
landes, hat mehrere andere über denselben Gegenstand zur Folge ge-
habt, für und wider, die theils bereits eingegangen sind, theils noch
zugesandt werben sollen. Die Rebaction muß sich versagen, allen
diesen Aufsätzen die Spalten des Inlandes zu öffnen, oder auch nur
«ine Auswahl unter ihnen zu treffen ^ der in diese Nummer aufge-
nommene ist der erste der bereits eingegangenen. M i t ihm möge
>le Besprechung der Mäßigkeits-Reform im I n lande geschloffen sein,

D. Red.

' diesem Feinde der menschlichen Gesellschaft die Macht wird
genommen sein, wiederum einen vernünftigen und mäßigen
Genuß desselben zu gestatten. Oder man wil l sich des Vrannt,
wcins enthalten, um Andere in demGenusse desselben oder
sich und Andere in dem Genüsse anderer Getränke mqßig
zu machen. Gründe genug, um den Namen M rechtferti-
gen. Aber wenn dem auch nicht so wäre, dieser Name
ist nun einmal Sprachgebrauch geworden; und wo giebt
es denn auch nur ein Wor t , das ganz seinem Begriffe
entspräche! Das heißt Mücken seihen und Kamecle ver-
schlingen. Und dann die religiöse Ueberzeugung des Man-
nes 7 ? ein junger Voltaire, ein Atheist soll er sein! Re-
ferent dieses gehört zu denen, welche in Bezug auf Religion
es genau nehmen, hat aber doch in jenem verschrieenen
Art ikels nichts auch den strengsten Neligions-Begriffen
Widerstrebendes gefunden, dagegen muß er aufrichtig ge-
stehen, daß ihm die religiöse Richtung des Tadlers nicht
klar geworden ist. Doch lassen wir das. Verfasser des
Artikels aus Nr . 7 bedarf überdies unserer Hülfe nicht,
scheint hinreichend seinem Gegner gewachsen zu sein. Wenn
.auch vielleicht ein I für ein I * ) , ein X für ein U wird
er sich von ihm gewiß nicht setzen lassen.

Aber abgesehn von der Form, auch dem Inhalt nach
kann diese Schutzschrift nicht im Sinne und Geiste der l iv-
ländischen Geistlichkeit verfasset sein. Denn was wil l der
Artikel? Er wi l l die livländische Geistlichkeit in einer Sache
vertheidigen, in welcher sie sich selbst nicht vertheitigen wi l l .
Denn ungeachtet aller Sophisterei des Herrn aus Nr. 12
macht doch Artikel 7, und noch mehr der Bericht des Herrn
Pastor Schwartz, es klar, daß die Geistlichkeit Lwland's
im Ganzen noch nicht den Eifer für die Mäßigkeitssache
entwickelt hat, den dieselbe verdient. Würde nun wohl
die livlandische Geistlichkeit in diesem Artikel, welcher auf
ihren Wunsch der Ocffentlichkeit übergeben ist, so frci und
offen dem Publico diese ihre Schuld gestehen, wenn sie
nicht mit einem solchen Geständnisse dem Publico das Recht
einräumen wollte, im Sinne des allgcmeincn Priesterlhu-
mes, welches die evangelische Kirche lehrt, ihr (der Geist-
lichkeit) ihre Fehler ebenso tadeln und vergeben zu dürfen,

*) Inland S. 279 Anmcrk.
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als sie das Recht zu haben glaubet, dem Publico und ih-
ren Gemeinden ein Gleiches zu thun. Nein, der ist nicht
mein Freund, der meine Fehler bemäntelt, sondern der sie
strafet. Schreiber dieses findet in den rauhen Worten Nr.
7 mehr Liebe und Achtung für unsere evangelische Geist-
lichkeit, als in den glatten Nr. 12. Oder ist dieser I n ,
differentismus gegen die Mäßigkeitsreform, welchen Artikel
7 einem großen Theile unserer Geistlichkeit Schuld giebt,
kein Vorwurf? Verfasser des Artikels in Nr. 12 behauptet
es, wenn er sagt, daß nicht allein theologische Ueberzeugung,
sondern auch wichtige klimatische, sociale und moralische Be-
rücksichtigungen überall die meisten Prediger aller Confessio-
nen bestimmt haben, ihnen nicht beizutreten. (Auch in Mäh-
ren, in I r land, in Amerika?) Ja freilich wenn es mit je-
nen Behauptungen, dann hätte es auch mit jener Schutz-
rede seine Richtigkeit, und die Geistlichkeit müßte sich für
dieselbe bedanken. Aber das ist eben die Sache, um die es
sich hier handelt und gegen welche alles Andere nur Ne-
bensache ist, daß der Verfasser des Artikels 12 in allen
diesen Behauptungen nicht Recht hat. Er nennet freilich
das Thema von der Mäßigkeitssache bereits in hundert
Schriften erschöpft, aber liefert selbst einen Beweis, daß
es noch nicht erschöpft ist. Denn wenn die Sache schon
erschöpft und hinreichend besprochen wäre, so würde man
nicht mehr in derselben verschiedener Ansicht sein unv über
dieselbe streiten. Wo der I r r thum sich laut macht, da muß
man auch der Wahrheit erlauben, sich auszusprechen. Dar-
um, auch auf die Gefahr hin, dem Verfasser des Artikels
42 langweilig und beschwerlich zu werden, werde es uns
gestattet ein Wort noch über die Sache selbst zu sagen.

Wie konnte der Mann behaupten, daß die Mäßigkeits-
reform keine großen, ja nachtheilige Folgen und sogar oft
gehabt habe? Ist er so unbekannt mit der Geschichte der
neuesten Zeit , nichts zu wissen von einem der wichtigsten
Ereignisse derselben — beispiellos in der Weltgeschichte —
daß Millionen, ganze Völker durch keine andere Macht, als
durch die Macht des Wortes getrieben innerhalb weniger
Jahre einem Genüsse entsaget haben, der ihnen seit Men-
schen Gedanken zur Gewohnheit geworden war, und so aus
dem Zustande sittlicher Verworfenheit wie zu einem ueucn u.
bessern Leben erwacht sind. Doch unser Kritiker redet nur
von Livland. Aber auch in Bezug aus Livland hat er Un-
recht, denn das Beispiel eines Pastors in Livland (siehe
Ulmanns Mittheilungen 8, 3 S . 289) beweiset auf eine
schlagende Weise, von welchem Seegcn in der Hand eines
treuen Seelsorgers die Mäßigkeitsreform sein kann. Es
ist ein Kirchspiel von 6000 Erwachsenen, in welchem 1036
dem Branntwein entsagt haben, und von welchen innerhalb
6 Jahren nur 16 wortbrüchig geworden sinp. Dieser Pastor
hat auch einen Kirchenkrug, in welchem er aber keinen Brannte
wein.verschenken läßt. Ob es außer diesem noch einen Krug in
Livland geben mag, in welchem kein Branntwein verschenket
wird? Doch abgesehen von allen Erfolgen, lasset uns die
Sache selbst etwas genauer betrachten. Was ist denn an
dieser Sache so schädlich, so unmoralisch, so gegen die Religion,
also so gottlos, wie der Verfasser behauptet? Nicht der
Zweck der Sache, denn der ist die Mäßigkeit, und Mäßig-
keit hält Verfasser des Artikels l'2 auch für eine Tugend.

3 6 4

Nicht also den Zweck, sondern das Mittel zum Zwecke, die
Enthaltsamkeit tadelt er. Warum soll aber dieses Mittel
so unmoralisch und gottlos sein? Hand auf's Herz, nicht
wahr, weil es den Vranntweinschenken und Branntwein-
Brennereien, der Vrage-Ochsen-Mastung u. s. w. u. s.w.
und endlich auch den Silber-Rubeln, welche diesen memphi-
tischcn Dünsten entsteigen, vielleicht ein Ende machen könn-
te? Aber die erfahrensten Landwirchc behaupten j a , daß
unsere auf den Branntwein basirte Landwirtschaft mit ih-
ren Branntwein-Brennereien sich bald werde bankerott ge,
brannt haben. Und wenn dem auch nicht so wäre, die
Rubel Silber sind denn doch immer noch nicht daK höchste
Gut auf Erden. Oder D u bist vielleicht kein Oeconom, son-
dern aus medmm'schen Gründen dawider. Ein Arzt in
Livland empfahl vor einiger Zeit in einer kleinen Volks-
schrift den Anwohnern von Seen und Morästen gegen die
feuchte Luft dann u. wann ein Löffelchen (karotiua) Brannt-
wein. Einige Anwohner solcher Seen aber gingen darauf
zum Pastor, ihr Erstaunen über einen solchen Rathschlag
auszusprechen, da sie, seitdem sie dem Branntwein entsaget,
die feuchte Luft besser als sonst'geschehen, vertragen könn-
ten'. Die Welt hat 3000 Jahre ohne Schnaps gelebt und
würde wohl auch die Jahre, die sie noch zu leben hat, sich
ohne Branntwein behelfeu können! Indessen alle unsere
Aerzte sind doch nicht Menschenfrüunde in dem Sinne je-
nes Doctors^ I n einem der"frühem'Jahrgänge des I n -
landes beweiset ein Arzt (irren wir uns nicht, so ist es
einer der tüchtigsten und trefflichsten Aerzte unseres Landes),
daß der Alkohol, so heilsam er auch als Medicameut fein
mag, als Getränk das tödlichste u. verderblichste unter allen
Giften ist, ein Beweis, für welchen man den Gegenbeweis
bis jetzt zu im Inlande schuldig geblieben ist. Was nun
endlich die Theologen anbelangt, so haben sie Recht, mit
Claus Harms gegen solche Mäßigkcitsvereine sich zu er-
klären, wenn sie ganz auf die eigene Kraft und Faust
und ohne Gott unternommen werden, obgleich wir auch
solche Vereine nicht geradezu für schädlich halten möchten.
Denn läßt man es geschehen, daß die Leute in den Schenken
sich vereinigen, um Branntwein zu trinken, warum sollte
man es verwehren, wenn'sie sich vereinigen, um Brannt-
wein nicht zu trinken. Doch darüber sollte ich nicht weiter
reden, ich möchte sonst von meinem Gegner in Bezug auf
die Mäßigkeitssache eben so ungerechter Weise meiner poli-
tischen Farbe nach verdächtiget werden, wie es dem Ver-
fasser des Artikels in Nr. 7 ergangen ist. Aber D u (ichüber-
setze aus dem Lateinischen) sagest ja selbst, daß solche Ver-
eine bei uns verboten sind; also hat es damit hier bei uns
keine Gefahr. Es handelt sich nur darum, oWs^eine
Sünde ist, wie der Pastor (siehe oben Ulmanns Mi t te i lun -
gen) gcthan hat, solche Ocmeindcglieder, welche freiwillig
dem Prediger das Gelübde der Entsagung von allen ge-
brannten Wassern in die Hände legen, in seiüe Fürbitte
zu schließen und sie zu bitten, falls sie diesem Vlreinchu'cht
mehr angehören wollen, ihren Namen auK seinem Notizen-
Buche streichen zu lassen, allenfalls auch dann und wann
solche Theilnehmer an der Sache zu versammeln, sie^durch
Gebet, Gesang, Ermahnung u. Vorlesung von Mäßigkeits-
Traktaten in ihrem Vorsatze zu stärken, also ob das eine
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Sünde ist? D u sagst j'a, denn erstens sei es katholisch
und nicht evangelisch, ein Gelübde abzulegen, und zweitens
befördere die Sache die Reparation. Was nun den ersten
Einwand anbelangt, so ist ja nicht jedes Gelübde unevan-
gelisch , sondern nur ein Gelübde, welches entweder gegen
Gottes Gebot, was doch von einem Gelübde dieser Art
Niemand behaupten wird, oder welches um der Eitelkeit
oder aus Wcrkgerechtigkcit, nicht aber um Gottes Willen
abgelegt wird. Nun aber kann man doch wohl^.em Brannt-
wein um Gottes Willen entsagen, wenn man ihm entsagt,
um sich und andere nicht in Versuchung zu bringen. Was
nun zweitens hie Befürchtung der Separation anbelangt,
so hat Luther gesagt: es gäbe keine Kirche, an welche der
Teufel nicht seine Kapelle anbaue. Soll man deswegen
keine. Kirchen mehr bauen? Oder wie wir Lateiner sagen
Mi5U5 nnli tnll it usum. Sobald die Mäßigkeitssachc der
Leitung des Predigers überlassen bleibt und der Prediger
nicht unterläßt, die Theilnehmcr an derselben daran zu erin-
nern, daß sie durch die Enthaltsamkeit vom Branntwein noch
nicht besser als andere Leute sind u. s. w., braucht man
wegen der Separation nicht besorgt zu sein. Freilich, wenn
die Kirche recht lebendig wäre, so bedürfte es solcher Ver-
eine nicht wie die Maßigkeits-, Missions-, Traktats.-, Bibel-,
Frauen- und Gebtt-Vereine sind. Aber wo ist denn die
Kirche recht lebendig? Bei uns ist sie es nicht; und so

»m

lauge der Kranke noch nicht sicher auftreten kann, wird
er thöricht handeln, seine Krücken wegzuwerfen, oder sie
gar nicht brauchen zu wollen.

Wir können von dem Manne, welcher in dieser Sache
unser Gegner geworden ist, nicht Abschied nehmen,, ohne
offen und frei unser Erstaunen und unsere Verwunderung
darüber ausgesprochen zu haben, noch jetzt hier in diesem
Lande unter uns einen so entschiedenen Feind der Enthalt-
samkeit,, dieses anerkannt wirksamsten Mittels gegen die
Vranntwcin-Pcst, entdeckt zu haben, noch jetzt, da doch
bei unWm Volke Folgen der Trunksucht und Trunkenheit
siytbar werden, schlimm genug, einem jeden in Bezug auf
d?n Branntwein die Augen zu öffnen, u. u n s e r e S ü n d e ,
Jahrhunderte lang unser Volk in Rchheit, Dummheit und
Unwissenheit gelassen und zum Branntwein verführt zu ha-
ben, auf eine Weise gestraft! wird, wie Niemand unter uns
sich hätte träumen lassen. — Gott wolle doch jedem auch
unscrm Gegner in Nr . 12 ein so warmes Herz für die
Mäßigkeitssache schenken, als der Verfasser des Artikels
aus Nr. 7 kundgethan hat, Gott wolle uns allen rechte
Buße und rechten Glauben, oder wenn das zu theologisch
klingt, rechten S inn für alles Gute ins Herz geben, und
es kann nach schweren Stürmen und Ungewittern auch zu
uns noch Sonnenschein kommen.

Dichtigkeit der Bevölkerung in den Ostsee-Provinzen.
Nach einer Tabelle über die Dichtigkeit der Bevölkerung in den verschiedenen Provinzen des europäischen Rußlands,

I . 1846, in dem Lullet!« Ilisloriooiplulnlogiyli« «lo l'^cgäemlk llv 8»int l^torsbourz No. 49, beträgt
die Gesammt-
Bevölkcrung
im I . 1846

310,400
E s t h l a n d s , ohne den Antheil am Peipus-See

mit dem Antheil am Peipus-See
Von dem angegebenen Areal kommen

auf das Festland —
auf die Insel Dagö —

„ „ „ Worms —
„ „ „ Nukkö —

Von dem ganzen Umfange des Peipus-See's,
267z Werst, kommen auf Esthland 35
Werst; der Antheil Esthlands am Pei-
pus-Sce ungefähr . -^

C u r l a n d s 353,300
Der Flächeninhalt des größten der curländi-

schen Landseen, des Usmaitenschen * ) —
L i v l a n d s nach Abzug der größeren Gewässer

überhaupt .
Jene Gewässer sind:

der Werzjärw oder Wirzjerw
der Antheil Livlands am Peipus-See . . . .

Von dem ganzen Umfange dieses Sees kom-
men auf Livland 110z Werst.

Von dem angegebenen Areal des Landes
kommen auf das Festland . . . .

„ die Inse l Oesel
„ „ ,, M o o n . . . .

das Areal
in lHWerst in lUMeilen
17,884,2
18,209,2

8l4,100

16,741.7
993,9

8l,7
66,9

525,22
23,987,,

77
40,269,«
41,294

240,2
1025,5

37,827
2270,2

172,2

376,2

1,2 s

6,7
493,?5

1,29
832,22
833,44

4,9 e
l

die mittlere Dichtigkeit
der^Vcvölkerung

auf1l>lM.
t7,2« 839
17,°° 825

23,o?

20,22
19,71

1116

978
93 t

761,77
46.92

3,2 0

I n dieser Tabelle ist die Angabe des Areals nach den neuesten Ausrechnungen. I m Ju l i 1840 hatte der
Herr Akademiker Staatsrath v o n K o p p e n bei der Kaiserl. Akademie der Wissenschaften darauf anaetraaen daß das
Areal der verschiedenen Provinzen Rußlands nach den besten Karten ausgemittelt werde, um ^
suchen »n den darüber vorkommenden Angaben endlich ein Ende zu machen. Die damals eben vollendete Specialcharte,

^ i,em Anger-Bach, soll er auch der Angernsche See genannt werden; vergl. dagegen die neue geographisch-sta-
,, Gouvernements Curland :c. von H. v. Bienenstamm, durchgesehen von Pfingsten ( M i t a u I 8 4 l ) S . I I , 12.
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welche unter der Leitung des General-Lleutenant ».Schubert beim Karlen-Depüt des Kais. Generalstabes erschienen war,
sollte bei den Berechnungen für die westliche Hälfte des Reichs zum Grunde gelegt werden. Der Herr Minister des
Innern erklärte sich bereit, die Kosten dieser Areal «Berechnung aus den Mitteln seines Ministeriums zu decken, der Herr
Akademiker wirkl. Staatsrat!) S t r u v e übernahm die Leitung der Arbeit und dafür zu sorgen, daß b« Ausmittelung des
Flächeninhalts der einzelnen Provinzen die ihrer geographischen Lage entsprechende Wölbung der Erde mit berücksichtigt
werde, und dem Herrn Astronom Schweizer ward die Äreal-Vcrechnung übertragen (ok. Luüotin 6e 1a dl»»»« pk?-
3ic0'M«U,Lm»Uli,l6 1 ' . IV. wo. 22—24). Zu denjenigen Gouvernements, deren Areal in dieser Weife ermittelt wurde,
gehören auch die Ostsee-Provinzen. — Die in der ersten Rubrik angegebene absolute Bevölkerung wurde durch Hinzufü-
gung von 10 vCt. zu der für das Jahr 1833 bekannten Gesammtbevölkerung der einzelnen Provinzen (el. k l l
3 i ' ^ H i I ! i ä ^ d si lii VI 8 l VI 49
g z h g z P z
3y i'^ogHomie Imp. <!«3 geieuLes äskt.^ot.ergdnui'z; scienoes puliti'^lLs eto. V I . 86ril:. l . V I . z». 49ls.) ausgemittelt.
Diese Annahme gründet sich darauf, daß der jährliche Zuwachs der Bevölkerung im Durchschnitt ungefähr i^pCt. beträgt.

I I I . Urkunde betreffend das G u t
Wit tkopp.

Wir Wolter van Plettenberg Meister to Liefflandt
dl'ltsches Ordens.

Dohn kund un belügen dorch unsen duffcn apenen vcrscgel«
ben breve dat uns unse leve un getrue de Ebele Ehrbare
un wohlduchtige Hinrik Tepel Rittmeister van unse hove
Lude demodig un underdamg to erkennen gegeven dat he
na sinen förfahren Wilbaldt van Witkop de Frieheit in
uuse Trikatsche Wildtuissen und Heidsen Vu , Vren, Brast
un Eggenhold for sick un sine linderdahnen to dem gude
Wittkop geErvet Heft, des geliken ock de frie sischery in de
Aa uu dabv gelegene Dicken under sine Hoffeh ewschlege,
als ock under sincn Holm Asche Muggur, da he dree Bu-
ren Puring Gründling un Gäring wohnen hefft demo îgen
biddende, dat wie Em un sincn Nakomelingen solkes noch
wider to geneten günnen möchten ass wie nu ut sonderli-
ken Gnaden, un för de true Un grote Deenste de uns un
dem Lande bowen gedachte Hinrik Tepel bewesen, sin be-
gehren (Lud sincn uns fergetogcncn brewe) för billigt er-

kennen so Hebben wie dat ock gnadig bewilliget, ass wie
den in krafft düssen breve bestedigen un koufirmeren boven
genenten Hinrik Tcpcl un sinen Erven to dem gude Wit-
kop nu ock to Ewigen tiden dat se disse friehcit för sick un
crcn underdahnen geneten füllen, gebeden dessentwegen un,
sen Medcgebedigern un Ordensdenern up Trikaten dat se
mcnniglich gedachten Hinrik Tepel un sincn nakommelingen
unde inhcbbern des Gudes Witlkop kenen Indrang noch
behinder in sine Frieheit dohn solen, bi vermidung unser
harten ungn'ade gegeven up unses Ordens Schlotte Trika,
tcn, am Donnerstage na Appolonie Virginis anno rv '
vnde ein unscn angedruckten Ingcsegell.

6. 26. 5u!v 1688'

Auf der Rückseite:
Nr. 1.

I m königl. Dörptschcn Hoff»
gerichte zur recognitinn oxlu-

d den 30 Ianuaris
^<». 1688

ll . 13. ^»n. 1689.

24 1/?26

Oorrespondenznachrichten und Repertorium der Tagoschronik.
L i v l c d.

N i g a , d. 10. April. Heute Abend wird unsere Düna-
Floßbrücke zu passiren sein, mit deren Legung man seit
dem 3. d. M . beschäftigt war. Obgleich seit länger als 3 Wo-
chen der Strom vom Eise gänzlich befreit war, konnte doch
erst in der vorigen Woche mit dieser Arbeit begonnen wer-
den, da der Fluß durch das Schmelzendes Schnees in den
oberhalb der Düna gelegenen Wäldern bedeutend angeschwol-
len und hier bei der Stadt über das Vollwerk getreten war.

R i g a . Nach der Iahres-Nechenschaft der hiesigen
K l e i n - K i n d e r - B e w a h r - A n s t a l t betrug im I . 1843
deren Einnahme 1998 N. 16 C. S . (darunter 80U als
Iahrcs-Veitrag der Bürgerschaft großer Gilde, 13 als Ab-
lösung von Neui.'Visiten-Kartcn, 1000 Geschenk der Erben
Scheluchin's, 40 Renten, 130,,z Saldo v.1844), ^- u'e Aus-
gaben dagegen 1698 3?. 65 C. S. (darunter 700 Wirth-
schafts-Ausgaben, Gehalte, Beköstigung des Personals u.
der 80 Kinder, — 578 angekaufte Staatepapiere). Von
cmem Thcil der Kinder war, ö 1 C. S . vr. Tag gerech-
net, 49 N. 60 C. S . gezahlt worden, welche für Fuß- u.
Korper-Beklcldung verwendet wurden. — Das Vermögen
der Anstalt betrug 2631 N . .S . — Die Zahl der Kinder
wurde auf 30 festgesetzt. — Nach der Iahres-Nechenschaft
für die zu obiger Bewahr.Anstalt gehörige Schulo, in wel-
che die» den Jahren nach aus crstercr austretenden Kna-
ben angenommen werden, während die Mädchen zur Eli-
sabeth-Schule ülcrgchl'n, betrug im I . 1843 deren Ein/

nähme 1033 N. 77 C. S'. und wmde für sie verausgabt
329 R. 7 C. S . (!43 für Bücher, Tafeln u. s. w., 383
für Gehalte.) (Rig. S t a M l . Nr . 8.)

N i g a . I n Folge einer nachträglichen Mittei lung
des Landraths-Collcgii wurde von der livländ. Gouvcrn«
Negierung der Termin zur Einzahlung der repartitionsmci-
ßigen Beiträge zur Nitter-Caffe (s. Sp. 332) abgeändert
und auf den 11. bis 23. März festgesetzt. ..

I m Anfang des 1.1843 war der Bestand der öffent-
lichen Apotheken: in Esthland (220,000 E.) 9, in Reval
(24,000 E.) 4 ; — in Curland (480,000 E.) 27, in Mitau
(20,000 C.) 3 ; — in Livland (630,000 E.) 29, in Riga
(60,000 E.) 14 Apotheken. —

R i g a . Der hiesige » H ü l f s - V e r t r a g " (ein Witt-
wen-Unterstützungs-Verein) hatte im I . 1843 eine Ein-
nahme von 3934 N. 77 C. S . (darunter 873 an Beiträ-
gen d. Mitglieder, die Interessen von den belegten Capi,
talien 2386); die Ausgaben beliefen sich auf 3837 R. 39
C. S- (darunter r Unterstützungen 3118, Beerdigungs-Gelder
für 4 Verstorbene 200, Rückzahlung, Anlauf von Staats-
Papieren, vergütete Zinsen.) Das Saldo 97 N. 18 C.
S . — Das Vermögen des Vereins bestand in 47,323 R.
96 C. S< Capital- und 4089 R. 44 C. S . Hülfs-Fond;
die Capital-Verminderung gegen 1844 betragt 93 R. 66 C.
S . — I m I . 1843 verstarben aus der Zahl der Mitglie,
der 3 , aus der Zahl der unterstützten Wittwcn 4. Die
Zahl der gegenwärtigen Mitgliedes 79, von welchen H sta«
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tutenmäßig unterstützt und für 3 die Beitrage aus dem
Hülfs-Fond bestritten werden. Unterstützung genossen: 83
Wittwen, 42 Kinder, 8 Waisen u. 2 Kranke, zu dem Be-
trage von 3118 R- 93 C S. (Rig. Stdt. B l . Nr. 7.)

Niga. Handelsbericht pro Januar, Februar und
März. Flachs. Zu Anfang d. I . noch immer kein Ge-
schäft darin, da die Zufuhr nur schwach; gegen Ende des
Januar diese zwar etwas stärker, die Eigener jedoch dadurch
nicht zum Verkauf bestimmt, wenigstens nicht bei drr in
Anspruch genommenen kleinen Erniedrigung; zu Anfang
des März die Zufuhr so gut als aufgehört; die Verkäufer
verharrten in ihrer Zurückhaltung. Doch wurde Einiges
umgesetzt, Mitte März gegen 4000 Berk. Die Preise zu-
letzt: hell Marienb. ü «9'/-, Marienb. 5 38'/-, >vril l)

.^ 44, IW Zl 33, graues Parch. Gut ü 42, Parth. Gut »
37 "2, hell und weiß L6 K 34. — Flachshcede, wurde
ü 13 N. gemacht, zuletzt mit 13Vü N. bezahlt. — Hanf.
Anfänglich ziemlich starker Umsatz, seit Ende Januar dieser
beschränkter, im März ganz unbedeutend, da die Verkaufs-
Aufträge erledigt waren. Die Preise zuletzt schwierig zu
bestimmen, 90, 83 u 80 vcrmuthet; gemacht wurde Druj.
Neinh. 5 30, Paßhanf 5 27,Tors 2 13'/°. Schlaglein-
saat . Blieb fast durchweg unbeachtet. — H a n f s a a t .
Nach langer Pause würde Ende Januar wieder etwas für
Speculanten aus d. Innern genommen, u. fand auch später
noch ab und zu Kragc für dortige Rechnung; auf ausländ.
Frage zu hohen Preisen noch Mitte März keine Aussicht,
Speculantcn daher zum Verkauf williger; Käufer waren
nur zu 16'/2 (11) mit 10°/° Vorschuß; gegen Ende März
wurde u 1 7 ^ (11',4) mit 10"/o mit den Barken zu liefern
gemacht, auch 5 16 V2 (11) gelagertes bis ult. Mai zu
empfangen mit 10"/« Vorschuß abgegeben. — S a e l e i n -
saat. Zur Complettirung von Schiffsladungen gezahlt im
Januar 8̂ /» » 'I2, erste Hälfte Februar 8'/ l . Hanfö l .
Mitunter einiger Umsatz. Von 82 mit 40°/« Vorschuß auf
90 mit 10°/a Vorschuß. Das Vcdürfniß schien zuletzt be-
friedigt. R o g g e n . I n Folge im Innern gestiegener
Frachten waren zu Anfang d. I . manche Verkaufs-Auf-
träge suspendirt worden; dieses und bessere Berichte aus
Holland brachte mehr Kauflust hervor, es fand Umsatz
statt zu 80 2 91 N. mit 10"/« Vorschuß. Das Geschäft
auf Lieferung i»ra ult. M a i blieb im Januar belebt; man
bewilligte Mitte Januar mit ganzem Vorschuh 83 N., mit
30"/° 88 N., mit 10°/o 92 N., später 93 k 94. I m Fc,
bruar das Geschäft im Ganzen nicht bedeutend; der Liefe-
rungs-Preis von 95 mit <0"/o Vorschuß fand nur wenig
Anklang, durch ungünstige Berichte aus Holland auf 91 ge-
drückt befestigte er sich Mitte Februar wieder auf 92, später
auf93, während Preise ,,r. cmpt. und mit 30 A Vorschuß
sich auf 87, 87 V2 und 90 stellten. Durch die Meinung,
daß bei dem früh schwindenden Winter das zu erwartende
Quantum verringert werden könne, hielt sich seit Ende Fe-
bruar der Preis p. «lt. Mai auf 93, — durch die flauen
Berichte aus Holland u. die Nachricht, daß das Thauwetter
im Innern nur vorübergehend, wurden Verkäufer wieder
Williger, man gab zu 92 ab, u. nachdem weniges gemacht
war zogen sich Käufer zurück; später sank der Preis auf
91 und weiter, Ende März wurde wieder Einiges zu 88
gemacht. Der Umsatz in der letzter« Zeit beschränkt, —
Lieferung p. ult. Mai mit 10°/« Vorschuß fand wenig Frage.

Niqa. Waareu-Preise im März: Waizenmehl, p.
Tschwrt.'am 8. d. M. 5 ; - i z . " B u t t e r , p. Pud, v.
7 ' - 7 5 auf 7 - 8 5 , seit d. 22. d. M. 6tz-6ß. - H e u
v. 0,I<,-0,35 auf0,oo. - Branntwein, z Brand am Thor
p. Faß, d. 8. d. M. 52-13, d. 22. d. M. 12z-13, Z
Vrand, d. 3. d- M. 14-54^.

ytiaa. Course der Pfandbr iefe: der l iv länd.:
10l-100z, seit d. 8. d .M. 501; d. 29. d .M. 50!z; -

dcresthlänbischen: 89z; — dercurlänblschen: 100,
seit d. 8. d. M. 500z-1Wz. - (Nig. Anz.) -

Bolderoa. Nach der Anzeige des Hrn. Lootsen-Com,
mandeurs E. Girard hat derselbe bei der Untersuchung des
Fahrwassers auf der Bank am 4. April nur noch einige
kleine Stellen von 8V2 Fuß Holland. Tiefe gefunden, sonst
immer 9'/a, 10 und l i Fuß. An Tiefe auf der Bank bei
ordinaircm Wasserstande scheint bereits ein Fuß gewonnen
zu sein. Die Baggcrröte waren schon in Thätigkeit, und
gingen am 3. April zum ersten Male mit voller Ladung
nach Magnusholm ab; zu ihnen stoßen noch kleine Sand-
schöpfböte aus Riga. Bei geringerer Strömung wird die
Arbeit zur Vertiefung des Fahrwassers, wie Hr. Girard
hofft, bald schnelle und für die Schissfahrt günstigere Resul-
tate liefern.

Per»lau, den 3. April. Nachdem am 16. v. M. bei
äußerst niedrigem Wasserstande und schwachem Strome un-
sere Pcrnau der Eisdecke sich entledigt hatte, ward auch die
hiesige Nhede am 30. v M. vom Eise befreit. Die Com-
munication mit dem gegenseitigen Ufer war am Tage des
Eisganges nur einige Stunden unterbrochen. Bis heute sind
weder Schiffe angekommen noch abgegangen, auch keines im
Ansegeln.

Oberpahlen, den 2. April. Am 28 März zog eine
Compagnie mit blanken Waffen ins Feld, es war das Corps
der Pflüger, welches die ersten Furchcu zog. Das sind
ernste Stunden, die in den Dörfern keinem der Jüngeren
zu Thcil werden, denn es wird keiner im Felde arbeiten
bis ein Greis die Furchen gezogen hat. Das Noggengras
steht erfreulich, die Kornvrcise sinken, Roggen 2. Sorte ist
zu 2 R. S. , Saatkartosseln zu 230 E. B- P. Loof rigisch
verkauft worden. Den 30. v .M . hatten wir den letzten
Schneefall; von diesen einzelnen Flecken-Lagerungen, wo
sie auf trokenc Erde fallen, sagen die alten Esthen, daß
sie gleich einer Düngung wirken, und Licbigs neueste Theo-
rie lehrt uns dasselbe.

Der Schwarzsche Brann twe inbrenn-Appara t ,
zu dessen Einführung dem Arendawr I . W. I a c 0 bv zu
Kokenkau im Pernauschcn Krclse auf sein Gesuch unter dem
16. Juni v. I . ein Privilegium auf 3 Jahre ertheilt wurde
(«k. I n l . 1843 Sp. 348), besteht aus 1 Dampfkessel, 1 in
zwei Hälften getheilten Maischblasc, 1 Maischwärmer, 2
Nectificatoren u. 1 Kohlapparat nebst dazu gehörigen Nöh-
rcn, sämmtlich aus Kupfer, mehreren messingnen Krähnen
und einem Hcißwasser, u. Kühlfaß von Holz. Mit diesem
Apparat können eben so vicl StoofVrammvcin> Halbbrand
in Silber, täglich gebrannt werden, als die jedesmalige
Füllung des Apparats beträgt, d. h. mit einem solchen von
200 Stoof Füllung können täglich in 12 bis 14 Stunden,
iuel. der zum Einmaischcn zu verwendenden Zeit, — bei
einem größcrn Betriebe auch verhältnißmäßig mehr, — 200
Stoof Branntwein zu 80"/«, Trallcs oder 123 Stoof 80pro-
centiger Spiritus produmt und alles mit einem Aufwände
von nur /^ höchstens V? Faden einscheitigcn trocknen sich-
tenen Lagerbrcnnbolzcs erreicht werden. Ein solcher bei
vernünftiger Behandlung wohl 20 Jahre ausdauernder Ap-
parat mit allen dazu erforderlichen Röhren und Krähnen
wiegt "höchstens 30 Pud u. kostet, da der Preis für reines
Kupfer oder Messing, ohne irgend einen Bleizusatz, 43 C,
S. i».. A , nicht mehr als höchstens 900 R. S. Jede 30
Stoof Füllung mehr macht den Apparat um 7 Pud schwerer
u. um 526 N. S. theurcr. Hr. Iacoby giebt nach seiner
Erfahrung an, daß die Schwarzschcn Dampf- und Rectisi-
calions-Apparate hinsichtlich der Holzersparniß, der Reinheit
der Alkohols, Leichtigkeit des Betriebes, Pampflosigkeir und
Reinheit der Räume und des sehr mäßiges Capital-Auf-
wandes zur Einrichtung sehr überwiegende Vorteile vor
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allen andern bisher bekannten gewähren. B is jetzt sind
schon 8 solcher Apparate angefertigt, auch schon bedeutend
große nach Rußland bestellt worden, — und die vorzügliche
Nützlichkeit derselben soll sich unwidersprechlich bewährt haben.

G s t h l a n d.
Ueber die vom 17. bis zum 23. Juni 4843 gehaltene

esth länd. P r o v i n z i e l l - S y n o d e enthalten Ulm'ann's
Mit th. u. Nachricht. V I , 2 S . 164 ff. einen ausführlichen
Auszug aus dem Protocolle. Wi r entnehmen demselben
Folgendes. Die Synode wurde unter dem Vorsitz des
General-Superintendenten von 23 Pastoren des Consist.-
Vezirks, von 4 Candidaten und von 2 Predigern auoLiv-
land als Gästen besucht. Die Synodal-Predigt hielt der
Gencral,Su'permtcndent über Ebr. 12,. ^2—16. Zn Pro-
tocollführern wurden erwählt die Pastore Carblom u. Geb-
hardt. -^ Folgende Synodal-Fragen wurden beantwortet
und Vortrage gehalten. — Con'sistorial - Assessor Propst
Hö r f che lmann sprach über die Frage: „b'ißt es die Ver-
nunft der heiligen Schrift überordnen, wenn man den I n -
halt der Ichteren der Kritik unterwirft; oder ist der Satz,
daß die Schrift von Gott eingegeben sei, so zu verstehen,
daß Gott sich der Verfasser derselben als eines menschlich un-
vollkommenen Mittels zum Zwecke seiner heiligen Offenba-
rung bedient habe? Die Frage: »wie ist die Reform un-
serer csthnischcn Kirchcnsprachc dnrchznführcn?' behandelten
Propst F ick von Kegcl u. Pastor A h r e n s von Kufal in
ausführlicheren Vorträgen. Nach längerer Discussion ent-
schied sich die Synode dabin, daß die Emcndation derKir-
chcnsprache noch, nicht zeitgemäß sei. Pastor Hörsche l -
m a n n von Hapsal u. Pastor C a r l b l o m von Nuckoe be-
antworteten die Frage: ..spricht sich der Apostel Paulus in
Eph. ^, 13 u. 16 nicht auch über die Einheit der christli-
chen Kirche ans? und was liegt in diesem Ausdrucke über
die oft besprochene u. immer noch ferne Einheit der christ-
lichen Kirche?" Pastor Ploschkus von Merjama behan-
delte die Frage: „kann man den Glauben haben, ohne die
Maubensgründe zu wissen, und im Gegclithcil die Glaubcns-
grüntc wissen ohne den Glauben zu haben?" — Pastor
v. S e n g dusch von Pühhalep hielt einen Vortrag über
die Frage: „wozu bedurfte Christus noch der Taufe eines
Sterblichen, da er von Gott zum Lehrer nnd Erlöser be-
rüftn war?" — Pastor H a r t e n von Zickel beantwortete
die Frage: „wie können wir hoffen, daß unsre Arbeit nicht
vergeblich ist in dem Herrn?" — Pastor G c b h a r d t von
St . Iohannis u. Pastor Schulz zu Goldcnbeck besprachen
die Fragen: 1) „wenn der Glaube ohne Werke todt ist,
also nur der Glaube, der durch Werke offenbar wird, selig
macht, welches sind dann die Werke des Glaubens bei neu-
geborenen Kindlcin, von denen der Herr sagt, daß ihrer
ras Himmelreich sei, in welchem sie doch wohl selig sein
werden?" 2) Ist es nothwendig anzunehmen, daß die
neugeborenen Kindlcin, die getauft sind, auch als solche den
Glauben haben muffen, um selig zu werden? Pastor
F r c f e zu Pönal und Pastor H a l l e r zu Rappel hielten
Vorträge über die Fragen: „ Kann die christliche Kirche
l'los durch die Predigt des Wortes Gottes ohne specielle
Scelsorgc u. Kirchenzucht sich erhalten u. heranwachsen zu
ihrem Ziele oder nicht? I m letzteren Falle — wie steht es
mit unserer csthländ. evangelisch--luthcrischen Kirche? hat
sie spccielle Seelsorge und Kirchcnzucht? oder nicht? I m
letzteren Falle, — was droht ihr, — was soll sie zu ihrem
Heile thun?" Beide stimmten darin überein, daß es der
spccicllcn Seelsorge u. Kirchcnzucht bedürfe, um die Kirche
ihrem Ziele zuzuführen. Die Hülfe der Laien für die spe-
cielle Seclsorge hielt Pastor Frese in unsern Umständen für
nothwcndig u. vermißte die Kirchenzucht im engeren Sinne
ganz, wünschte auch die Wiederherstellung der alten Kirchen-
gcrichte. Die Synode, mit ihm einverstanden, bat den Hrn.

Generalsuperl'ntcndenten, die nöthigen Schritte dazu zu thun.
— Pastor P a u l s e n zu Ampel u. Pastor Koch zu Hag-
gers behandelten die Frage: „ in welchem Verhältnisse steht
der luchcr. Prediger zum Fortschritt der Wissenschaft über-
haupt und der Theologischen insbesondere?" Pastor Wink -
le r v. Wesenberg sprach über die Frage: „unter welchen
Bedingungen kann der gläubige Christ mit Zuversicht an-
nehmen, daß eine ungewöhnliche Hülfe des Heirn in leib-
lichen Dingen durch sein Gebet bewirkt werde? Wenn nur
das gläubige 'Gebet auch iu irdischen Dingen Erhörung
findet — in wiefern kann der Christ aus der Erhöruug
Beruhigung und Zuversicht: in Betreff der Wahrheit seines
Glaubens schöpfen?" — Pastor He l l en ius von St . Ca,
tharinen beantwortete die Frage „welche sind die Vorzüge,
die die chn'stliche Moral vor der philosophischen Sittenlehre
hat?" — Herr Pastor V o g t von Luggvn^uscn die: „was
heißt mit Christo eins sein? und ist es zu erreichen?" —
Pastor Ke t t l e r von Lcal machte folgende Fragen zum Ge-
genstände seines Vortrages: „ in welchem Sinne kann und
muß auch der strengste Lutheraner, d. h. der entschiedenste
Anhänger.der lauteren freien Gnade, auf Welke halten?
und welche sind die Vorzüge, die die christliche Mora l vor
der philosophischen Sittenlehre hat?^ — Pastor Hassel-
b l a t t von Korusen sprach zu derMage: „sollten nicht auch
bei uus, nach dem Vorgange des St. Petersburger und
des Ocselschen Consistorial-Vczirkl's, die für Bioland bestä-
tigten neuen Perikopcn eingeführt werden?" den mit Grün-
den belegten Wunsch aus, es möchten neue Pcrikopcn ein-
geführt werden. Sämmlliche Anwesende aber entschieden
sich dagegen, theils weil die Wahl dreier Tcrte nach § !)
der Instruetion erlaubt sei, theils weil neue Pcrifoven dem
Laudvolke ohne Nutzen w.ären, wenn sie nicht zum Gesang-
buchc abgedruckt würden, z.dieß al'cr den Preis desselben
fchr erhöhen müsse, theils weil überhaupt jede Verände-
rung in der jetzigen Zeit bedenklich sei. Pastor V e r g
von Iövden bcantwortttt dio Frage: „was ist.ein Pro-
testant odcr worin besteht die wahre Natur des Protestan-
tismus?" — Außer andern unwichtiger» Gegenständen,
welche der Synode zur KemUnißnahme u. Vcrathung vor,
lagen, ward derselben namentlich angezeigt, daß der letzte
Landtag der Ritterschaft beschlossen habe/ den in Zukunft
cmeritirt werdenden Predigern ein? Nnterstntznng aus der
Nitterschafts-Casse uach jedesmal vorbchaltener Bestimmung
zu zahlen, wofür die Synode ihren Dank votirte. — Das
Gcncral-Consistorium halte die Synode beauftragt, die B i l -
dung eines Vereins zur Förderung der geistlchen u. kirch-
lichen Zwecke der ärmeren evangelischen Gemeinden in nä-
here Verathnng zu ziehen. Die Synode glaubte darauf nicht
eingehn zu können, weil die Bedürfnisse der eigenen Landeskir-
chen so dringend feien u. die häufigen hochobrigkeitlich verord-
neten Collccten einem Jeden Gelegenheit gäben, für nichtesth-
ländifchc Kirchen zu thnn, was in seinen Kräften stände. ^-
Pastor G r o h m a n n hatte ein Spruchbuch zum Catechis-
mus ausgearbeitet, das bereits gedruckt war, und die Sy-
node entschied sich auf Vorschlag des Hrn. Gcneralsuper-
intcndenten dahin, daß die ganze Auflage den Predigern
zur unentgeltlichen Vcrtheilung an die Confirmanden sollte
zugestellt werden. Es aber als Anhang dem Catcchismus
zuzugeben, ward nicht für rathsam befunden, sondern es
ward beschlossen, eine von den dazu erbetenen Pastoren
C a r l b l o m und v. Sengbnsch anzufertigende Auswahl
von Sprüchen zu dem sonst unveränderten Teile des Ca-
techiömus als ^llotu in-olinllti» abdrucken zu lassen. — Auf
Antrag des Hrn. GeneralsupcrintcndeUen vereinte sich die
Synode auch zu einer Uuterlegung ans Consistorium, nach
welcher künftig zwar immer eine doppelte Confirmandct^
Lehre Statt finden solle, aber also, daß ausgezeichnete
Subjecte nach der ersten Lehre consirmirt werden könnten
und nur eine Nachlehre zu besuchen hätten, dagegen die
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ganz lschlechten zwischen beiden Lehren emer Corrections'
schule zu übergeben seien, oder doch alle Monate einmal
zu einer vom Pastor oder Küster mit ihnen anzustellenden
Prüfung zu versammeln seien

Neval. Getraide-Preise ' ' m ^ r z . Waizen,
eMänd., pr. Tschetw., " , ^ ' " , , , « , " . / . 2 W. H. d-
«m <l)^«—tv.u. seit d. 3. W. d. M. ^0,en—tl),2o; —
N ' " ! 7 ' / Z pfund!, 6,70-6,««, stit d. 3.W. 6,7.-6,««;

W.>7«-6,««. - Malz 7, .«-6, .° ; -
Knfer 4,io, seit d. 2. W- ^ , , e - ^ . — Branntwein 60Z,
pr. Eimer, 0,95-0,32, - seit d. 2. W. 0,«°. (Ncv. wöch.
Nachr. Nr. 10-H3.)

. C u r l a n d.
M i t a n . Der hiesige Uhrmacher F. Grudzinski

wn. bat bekannt gemacht, daß er galvanoplastlsch vergolde
dauerhaft m'd m beliebigen Goldfarben: Uhren und andere
Gegenstande von allen Metallen.

Libau. Die hiesige Arm en-V crs.org ungs-An,
stalt hat im I . 1853 eine Einnahme gehabt von 3303
R.69 '^ C. S . (darunter 342 N. Legate und Geschenke
zum Fond der Armen-Anstalt, 802 Zinsen, t200 Veitrag
aus der Stadt-Casse, 4307 freiwillige Beiträge von 346
Sllbscribentcn, 138 crtraordinaire Geschenke, 410 dergl-
zum Bcßtcn des Mädchen-Hospiz, 86 durch Einsammlungen
in den Kirchen, 188 aus den Armen-Büchsen, 37 von rer
über See handelnden Kaufmannschaft Willigung siirSchisss-
Adressen, 41 von den Badegästen, 38.für Ablösung der
Neujahrs-Visiten-Karten, 374 Ertrag der Vcrloosung am
1. Jan. 1843. 13 Poen-Gelder, 100 Veitrag des Witte
u. Huekcschcn Waiscnstiftes zur Unterstützung des Marien-
Hospiz, 166 Armensteucr der außerhalb Wau wohnenden
libauschenOlladisten, K l von theatralischen Vorstellungen,
Conccrten u. s. w., 284 Erlös für im Armenhause ver-
fertigte Arbeiten, 124 desgl. der Knaben im Hospiz), —

lngsstlicke . . . . .
^., für das Arbeitshaus 230, für das Spital 41, zum Un-
terhalt des Marien-Knabm-Hospiz 1076 (Gagen 180, f.
Kleidungsstücke 303, Beköstigung 386, Beheizung und Rei-
nigung 123, Beleuchtung 13, u. s. w.^, — der außer dem
Hause in Kost und Pflege gegebenen Kinder 124, — der
Armenhaus.Schule 152, Unterstützung an Arme außer der
Anstalt durch baares Geld, Vrod, Holz, Mebicamente 1847,
für Gerichts,, Druck- u. Kanzlei-Unkosten 61, zum Unterhalt
des Marün-Mädchcn-Hospiz 567 (Gagen 12, Klcirmig u.
Wäsche 72, Beköstigung 43, Vchcizuug 86, Hausumbau
t09 u. s. w.) — Außerdem gingen ein: zuruckcmpfangcne
Capilalicn 1463 N., Vorschüsse 23 N., so wie Mchreres an
Lebensmitteln u. s. w., — wurden auf Zinsen gegeben 799,
vorgeschossen und ausgelegt 23 N. — Als Cassa-Ncst blie-
ben 83 N. 99 C. S> — An auf Zinsen belegten
Capilalien verblieben zum I . 1846 9348 N. 41 C. S.,
an rückständigen.Zinsen und Forderungen 383 N. — I m
Marien-Armenhause waren 27 Männer, 32 Frauen, 10
Kinder, kamen hinzu resp. 17, 26, 9, wurden entlassen resp.
13, 10, 19, verstorben, 7 M . 4F., verblieben demnach zum
I . 4846 24 M. u. 44 F. I m Marien-Knaben-Hospiz
waren 22 K., kamen hinzu 9, wurden entlassen 7, Bestand
demnach 24. I n das Marien-Mädchen-Hospiz wurden den
14. Novemb. aufgenommen 20 Mädchen. Außer dem Hause
verpflegt verblieb«,» 6 Knaben 8 Mädchen, überhaupt wur-
den im Laufe des I . 1843 verpflegt: 44 M. 88 F. 94 K.
— Brodkarlcn wurden vercheitt an 189 Personen u. Fa-
milien 63,328 O, im Armeichausc verbraucht 30,138 O.
Vaare Unterstützungen in regelmäßigen Zahlungku an 84
Personen u. Familien 310 N., einmal, au 217 Pers. 432
N- Mit Medikamenten unentgeltlich versorgt H63 Anne

außer der Anstalt für 233 R. I m Durchschnitt kostete die
tägliche Beköstigung für die Person 4^ C. S. — Zu den
bisherigen Abteilungen der Anstalt ist hinzugekommen u>
wurde am 14. Novrmb. eingeweiht das M a r i e n , Mädchen"
H o s p i z , in welches die von der Direction im Marien-
Armenhause verpflegten oder zu armen Familien in Kost
gegebene Mädchen eintraten; erst nachdem von dem ehcmal.
Besucher Meucr ein Haus und zu seiner ersten Einrichtung
200 N. geschenkt worden war, konnte die nothwendig er-
schienene Errichtung dieses Hospiz in Ausführung gebracht
werden. Die Verwaltung dieses Hospiz ist dem am 3.
Drccmb. v. I . hier gebildeten Frauen-Verein überge-
ben. An der Spitze dieses Vereins stehen 6 Vorstehe-
rinnen, 3 l Damen besuchen und inspiciren in einer bestimm-
ten Reihenfolge tcjglich diese Stiftung. Die aufgenomme-
nen Mädchen werden von einer hiezu angestellten Pflege-
rin in Handarbeiten, Kochen, Waschen :c. unterrichtet und
zu Dienstboten gebildet.

Universitiits- und Tchulchronik
AIS ordentlicher Professor der Beredsamkeit, alt-klassischen Phi-

lologie, Aesthetik und Geschichte der Kunst an der Kaiser!. Universität
zu Dorpat ist am 31. December v. I . Allerhöchst bestätigt worden
der ausländische Doctor S t e v h a n y .

Von dem Herrn Minister der Volksaufklärung sind am 8. Dec.
v. I . bestätigt bei der Dorpater Universität: als Prorector, auf 4
Jahre, der bisherige, Professor Sen f f , als Decane, gleichfalls auf 4
Jahre, der theologischen Facultat Prof. P h i l i p p » , der juristischen
Prof. O s e n b r ü g g e n , der medicinischen Prof. B i d d e r , der I . u.
3. Classe der Philosoph. Facultät Pro f . .B lum, der 2. u. 4. <Zl. der>
selben Foculiat Prof. v. B u n g e ; — als Präses des Appellations- u.
Rlvisions-Gerichts der Universität für das Jahr I81L der Prof. v.
Brock er , — als Beisitzer dieser Behörde die Professoren O t t o ,
Sahmen , Kruse, F r i c d l a n d c r , N o s b c r g u. Kämtz. (Journ.
d. Minist, b. Volksaufkl. I8^N ssebr. H. S. 1^5 u. 203.) An Stelle
des Prof. Kämtz trat später Prof. Tob ten .

Der stellvertretende Lehrer der russichcn Sprache an der Wolmar-
schen Kreisschule K l ingend crg ist im Amte bestätigt worden.

Gelehrte und gemeinnichige Gesellschaften-
Zwölfte öffentliche Versammlung der esthländ. litcrär.

Gesellschaft, am 13. März.
(Schluß.) Für das Museum der Gesellschaft gingen an Ge-

schenken ein: von dem Hrn. Präsidenten ein in einer Mühlenstauun
unter dem Gute Orrisaar unweit Weisscnstein ausgegrabener kleiner
Schlüssel, wie es scheint von versilbert gewesenem Messing, mit kleinen
Ringen am viereckigen Schlüsselkopf u. sog. Schlüsselbart, wonach er
nur zum Zicrrath gedient haben kann; von dem Maler Walther eine
Denkmünze auf den Eintritt des 19. Iahrh. mit der Devise: Das
glückliche Vaterland, eine silberne Medaille zur Erinnerung an das
IWjährige Jubelfest dcr Kirchen-Neformation am 29. Oct. 1817, mit
Luthers Brustbild aufdemAvcrs, einem Palmbaum, an dessen Fuße
die Bibel liegt, und dem Revers mit der Umschrift: crescit occllllo
velut 2rl«il- per lsin zecw, endlich eine auf die Feier der 50jährigen
Regierung dcs Königs Friedrich August von Sachsen, der im Königs-
manttl mit Krone und Sceptcr in kniccndcr Stellung dem Höchsten
seinen Dank darbringt, am 16. September 1618 geprägte silberne
Schaumünze. Spater erkaufte das Dircctorium für die Münze
jammi'ung der Gesellschaft die in einem unter dem Gute Esse-
meggi im Kegclschen Kirchspiele von einem Bauern in einer Grand-
grube vor einiger Zeit ausgegrabenen und dabei leider zerbrochenen ir,
denen Töpfe, außer eincm wie eine Spiralfeder gewundene, dreieckig
gezogenen starken Silberdrath, der wegen der engen Oeffnung und der
nach innen gekehrten scharfen Kante zur Armspange nicht gedient ha-
ben kann, außerdem nur gefundene 146 kusischen, sehr wohl ausge-
prägten Münzen, von denen mehrere in 2 Hälften, einige auch in 3
und <i Theile zerschnitten, sonst aber alle noch sehr gut erhalten sind.
Auch, vermehrte Hr. Consul v. Böningh die Münzsammlung der Ge-
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fellschaft mit mehreren seltenen inländischen u. schweb., auch einigln
auständ. Münzen, und verehrt der Gesellschaft eine lithogr. Anficht
des Universitatsgebäutes zu Helsingfors und einen selten gewordenen
trefflichen Kupferstich von Vernarb Piccard, einem Schüler von Le-
brun, den betlehemitischen Kindermord darstellend, v. I . I? l5. Für
die B i b l i o t h e k der Gesells. hatte Hr. Prof. ! > . Rein seine inter-
essanten statistischen Schriften über Rußland u. Finnland eingesandt,

Hr. Probst u. Ritter Sadclin, von den Alands-Inseln, außer mehreren
altern fchwcd. Werken auch IVorllen« N»svv>Zll Nocoment ällei' liu>
N2-/V!pl>2l,etet» 5fe,„llz;ket izenom Nvünne ^e^p l i e r 6et 8ven«ku
ocl» I)2n«ll2 s^iruket l l l I,e«1t>r „ptäckeä »s I^ar» l^»urel. I^unä
1778, 4to. Herr Pastor Rosenplänter aus Pernau hatte sein? im
vor. I . gedruckte esthn. Erndte-Predigt, nebst angehängten RalhschlH-
gen für Zeiten von Mangel u. Krankheit, mitgetheilt, Hr. Hofg.-Adv.
Beise den von ihm redigirten Jahrg. 184 l des Inlandcö, Hr. St,-R>
u. Ritter Dr. v. Seidlitz seine Schrifr o

<82!» i -< ,^x i . Hr. Prof. Dr. Possart' feine Statistik
von Esthland, die königl. dänische Gesellschaft für nordische Alter-
thumskundc das liulletin l!e» untilzulllre» lw ^ur i l v. I 18<3 und
ihre ^lemoii-e« von 1844, die Gesellsch. für Gesch. und Alterthums-
kunde dcr Ostseeprooinzen das letzte Heft des 3. Bds. ihrer Mittheil.,
die Ostcrländ. Gesells. für vaterl. Gesch. u Alterthümer in Altenburg
ihre ersten beiden Jahresberichte « .

Sitzung der gelehrten Esthuischen Gesellschaft in Dorpat
am 10. April.

Der Hr. Präsident eröffnete die Versammlung mit Vorlesung
der im verfl. Monat cmgegang. schriftt. Mittyeil., und zwar: des
Hrn. Coll,-Asscsfors C. v. Stryck in St . Petersburg, des Hrn. Paul
Joseph Schafarik, k.k.Custos an der Universität zu Prag, dev Hrn. Veit
F' Comp., Buchhändler in Berl in, und von dem Ausschüsse des hist.
Vereins für das Großh. Hessen eine Aufforderung, die von dem Hrn.
Prof. l > . Schmidt in Berlin redigirte Zeitschrift für Geschichtswissen-
schaft nach Möglichkeit zu unterstützen. Von dem Hrn. Secr- wurden
die für Bibliothek und Museum eingegangenen Geschenke angezeigt,
von dem Hrn. Stub. Fählmann Schafariks Slawische Altcrthümer,
2 Bde. (deutsch), von dem Hrn. Th. v. Krüdener eine Esthnische Bro-
schüre, Sioni - Laulo -Kanne! chk 333 uut waimolikko laula, Uedcr-
sctzung aus Dr. F. W. Krummachers Zionsharfe, von dem Hrn. Apo-
theker Walcker in Oberpahlen eine daselbst einem Bauern "abge-
nommene thönerne Schweb. Feldflasche, von dem Hrn. Carl v. Dit-
mar ein Siegclstempel aus.Eisen mit der schwer leserlichen Inschrift:
8Lcs<:tum civilgli« llusllminu» (?), von der Gesellschaft für Pommer-
sche Geschichte und.Altertumskunde des l0. Jahrg. 2. Hft. — Hr.
Hosra'h l)s. Hansen theillc.derGesellschaft zwei neuerdings in Livlanb
gefundene arabische Münzen mit, von denen die eine l in Dirhem von
dem Abbasiden-Chalifen Al Manßur aus Medinct-es-Selam (Bagdad)
vom Jahr der Flucht 14s —765 nach Christi Geburt, die ändert ein
Dirhcm von dem Samaniden Naßr ben Achmed unter dem ChaliflN
Moqtedir Billah geprägt in SamarqandI. d. Fl . 312 824.—Ver-

lesm wurde ein in vielfacher Beziehung interessanter Aufsatz des Hrn.
Nr. Kreutzwald in Werro, „die Himmelsgänger," eine histor, Skizze
aus dem Volksleben der Esthen. — Durch da« statutenmäßige Ballack-
ment wurden zu correspondirenden Mitgliedern aufgenommen: Hr. Ar-
chivar Haber, Secr. der Nassauischen Gefellf. für Gesch. u. Alterthk.
in Schierstein, und Hr. Nr. Emele, erster Director des Vereins zur
Erforschung der Rheinischen Geschichte und Alterthumskunde in
Mainz.

Necro log .
Am 10. März starb zu Reval der vormal. Aelteste großer Gilde

Peter v. G l e h n , lm 85. Lebensjahre.
Am 19. März starb zu Dorpat der Arzt 1. Abtheil. Friedrich

Lconhard H e l l e r , 2 Tage nach vollendetem 23. Lebensjahre.
Am 22. März starb zu Goldingen der Lehrer der russischen

Sprache an der dasigen Kreisschulc Callegien-Assessor Losawi tzky,
Ritter des St . Wladimir-Ordens 4. Cl. und des St. StaniZlaus-Or-
dens 3. Cl., Inhaber des Ehrenzeichens für 35jährigen untadelhaften
Dienst. Von 1802 bis 1807 war er bei der Rechnungs-Ervedition deS
Hriegs-Collegium« »«gestellt, 1803 trat er bei dem curl. Kamcralhof
in Dienste, 1809 wurde er Postmeisters-Gehülfc in Polangen, 1813
Lehrer der russ. Sprache an der Krcisschule zu Mitau, 183U a« der
zu Libau und 1837 an der zu Goldingen.

Am 25. März zu Windau- der Packhaus - Aufscher Tit.-
Rath Peter K o t o f f , im 50. Lebensjahre.

Personalnotizen.

Mittelst Allerhöchsten Tagesbefehls, vom ?. April ist Allergnädigst
zum General der Infanterie befördert worden, mit Vcrbleibung in
feinem bisherigen Amte, der Commandant von Riga, General-Lieute-
nant v. Manders t ie rn I.

L i t e r ä r i s 6)e A n z e i g e .
Bei H. Laalmann ist erschienen und in allen Buch-

handlungen zu haben:
Kleine deutsche Grammatik zum Ueben und Aus-

wendiglernen für Anfänger. Von H. v. Lese dow,
Lehrer am Seckorps und am eisten St . Petersburger Gymnasium,

Dritte Auflage. Preis geh. W Cop. S.

Berichtigungen.
Nr. 15 Spalte 353 Z. 9 v.. o., l. Begabung statt Begebung.

„ 359 „ 2 ,v. ü. l. F i g u r statt Finger.

Notizen aus den Kirchenbuchern Dorpats.
Verstorbene- in der Gemeinde der St. I o h annis-Kirche!

Der Schuhmachermeister Christian Schlenckrich, alt 46 Jahr; Dc-
moiselle Elisabeth Adolphi, alt 74 Jahr); Aleranoer Georg Heinrich
Freu , alt 22 Monat; — St . Mar ien-Kirche: Secretair Carl
Ludwig Schultz, alt 85 Jahr.

An die Herren Mitarbeiter und Correspondenten.
Den verbindlichsten Dank resp. für die freundlichst zugesicherte Mitwirkung und die gütigst zugesandten Aussätze, Notizen u. s. w.

1) I.. d. I I . März. Die Erwiderung konnte nicht aufaenommen werden, worüber anderweitige Benachrichtigung. 2) v. l t . b. N . e ^ . Der
Aufsatz «Ueber das Fortschreiten der Zeit u. s. w.« wird wohl erst in der 10. Beil. geliefert werden tonnen. 3) U. »n 5. d. 16. eill. Die Be-
antwortung des frühern Briefes war schon abgesandt. 4) VV. zu 8. d. 21. Hö. Mögen die Bemühungen von gutem Erfolge gekrönt werden.
5) v. I I . d. 22. Hcl. Die Schwierigkeit anerkannt ließe sich doch Manches, außer dem Angedeuteten, so weit es möglich mittheilen. Die Notiz
wegen Pestalozzi wirb in der Beilage benutzt werden. 6) v. N. d. 26. Hä. Die Zusammenstellung hatte für den mit der Ausdrucksweise nicht
yenau Bekannten besondere Schwierigkeit, — die folgenden Berichte besser ganz nach eigenem Plan. 7) p. in lt. d. 26. e^ä. Die übersandten
Gedichte sollen bald aufgenommen werden. 6) lt d. 26. « ^ . Bereits erfüllt. 9) lt. in <?. d. 28. H»I. Die Beibehaltung ganz genehm.
Ueberscndung
mühungen
v. lt. in ^ . d. 8.'Hll. Soll binnen Kurzem aufgenommen . — - , ... - «, ^ - . ^,. >. ^ . . «, ,^^,„_
»'>. zu I I . Das Blättchen ist Hrn. T zugestellt. Der qü. Artikel kann nicht aufgenommen werden,
Die Kritik desgl. Zu ihrer Zurücrsenoung nach keine Gelegenheit. Die Anzeige in b. B l . f. lit. U. doch nicht zur Aufnahme
Berichtigungen nächstens. Das Fragment einer dramatischen Skizze desgleichen, sobald nur Raum gewonnen. — i^i wlro aus oie
hingedeutet. .

Die
leberscndunq mag wie angegeben erfolgen. l0) l). in ^. d. 2. April. Auch die wenigen Mittheilungm werden sehr willkommen sein. Die Be-
nühunqen mögen guten Erfolg haben. I I ) «.,d. 2. ^.! . Bereits erfüllt. Auf den Brief v. !8. v. M . bald ausführlichere Erwiderung 12)
.. l l . in ^ . d. 8. eul. Soll binnen Kur em aufaenommen werden. 13) N, ^ ^ - 8- desgleichen, bisher war «f noch mche möglich 14

fh UM
aus die Anm. Sp.

D,

Zur Erläuterung der am Schlüsse der Nr. 10 abgegebenen Erklärung in Betreff der anonymen und Pseudo-
nymen Aufsätze, Artikel, Notizen u- dgl. diene die Verordnung, »daß tie Namen der Verfasser und Uebersetzer im Drucke
unter den Artikeln weggelassen, oder durch beliebige Buchstaben, Ziffern oder erdichtete Namen angedeutet sem können, wenn
nur der wahre Name der Verfasser, oder weniastcns der Einsender, der Nedqction bekannt ,c." D. Red.

(Hiczu Nr. 4 der Beilagen für padag. Aufsätze u. Mitth.)
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Vierte Beilage für pädagogische Aufsätze uud Nachrichten
zu N r . AS des Inlandes. Den 46. April 4866.

(80) 378

Pestalozzi und das neue Pestalozzithum.
« ) D i e Pestalozzizünger.

I n der vorigen pädagogischen Beilage ist eine Schis,
dermig des früheren und des gegenwärtigen Zustandes der
deutschen Volks- und Elementarschulen gegeben worden.
Es sind die Schulen der Gegenwart geschildert worten
ihrer E i n r i c h t u n g nach, wie sie wenigstens der Mehrzahl
nach sind, wie sie von Jahr zu Jahr mehr werden, ihrem
Geiste nach, wie solcher schon zum Theil eben jene Ein-
richtung hervorgerufen hat, zum Thcil, wo derselbe in der
geschilderten Weise auch noch nicht oder mcht völlig vor-
handen, doch von allen oencn, welche das wahre Vcdürf-
uiß des Volkes, das wahre Wesen der Volks erzieh ung
tiefer erkannt haben, als Grundlage, der deutschen Volks-
schule gefordert oder erstredt wird. ES ist zugleich behauptet
worden, daß die erste Anregung zu dieser Veränderung
des deutschen Volksschul'vcsens von Pestalozzi ausgegangen
sei. — Wem, dieses nachzuweisen jetzt soll versucht' wer-
den, so ist damit kemesweges, gemeint, daß dann allen den-
jenigen, die sich Pestalozzis Schüler^ nennen und als solche
ihren Antheil am Verdienst und Zlujnne des Meisters haben
wollen, dieser Auspruch ohne Weiteres zuzugestchu sei. Es
ist. eben ein Unterschied zwischen Pestalozzi und vielen
sogenannten Pestalozzianern u. Pestalozzifcstfeiernden. Da-
rum sind manche von P.'s w a h r e n Jüngern und w i r k l i -
chen Verehrern durch manches in der Art der ihm neuer,
dings bewiesenen Verehrung nur schmerzlich berührt wor-
dene Man hat seinen. Namen zu politischen Demonstratio-
nen gcmißbraucht, deren Wesen das Herz des großen Schwei-
zers fer«r war; denn er war, obgleich durch und durch ein
Mann des Volkes, doch ein Mann der „richtigen Mi t te" ,
wenn ich mich des verpönten Ausdruckes bedienen darf, er
strebte die Veredlung des Volkes an, nicht indem er an den
Säulen der gemeinbürgerlichen Ordnung selbstsüchtig rüttelte,
fondern indem er deren geschichtliche Berechtigung neben der
Nothwendigkeit einer naturgemäßen Heranbildung des Besse-
ren anerkannte. Ebenso hat man P.'s Bedeutung als Pä-
dagog verkannt. Mau hat auf Unterrichtsmethoden, die
von ihm herrührten oder herrühren sollten, das Hauptge-
wicht gelegt, Methoden, die nur mehr ein Abhub von der
Oberfläche waren und die Pestalozzi selbst seine abgelegten
Kleider zu nenucn^pflegte. Man hat überhaupt ein soge-
nanntes P.'sches Erzichungs- und Vildungsprinciv als höchste
pädagogische Weisheit, als Quell und Inbegriff aller Weis,
heit für Gegenwart u. Zukunft ausgerufen, und in Bezug auf
beibes, obersten Grundsatz wie Methode, behauptet, P. sei
nicht bloß ein Wiedcrbringcr des guten, verlornen Alten
wie Luther, nicht ein bloßer Regenerator, sondern ein Schöpfer,
der aus sich selbst uud durch Andere wesentlich Neues her-
vorgebracht habe, er sei ein Agitator gewesen, wie es auf
pädagogischem Gebiete semes Gleichen m'mmer gegeben.
Auf diese letztere, Tie pädagogische Mißkennung der Vcdeu-
tungP.'s einzugchn, gehört mm zunächst in unser Bereich,
uud es ist nothwendig, solche Mißkenmmg abzuthun, bevor
wir von des ManneS wittlichcr, wahrer Bedeutung reden

können. Es ist nothwendig darauf einzugchn, denn es ist
jenes das Verfahren und Princip einer weitverbreiteten
Schule, die sich nach P. nennt, und zwar wi l l dieselbe sol-
ches Verfahren und Princip' nicht bloß für den Elcmentar-
und Volksschulunterricht, sie wi l l es auch für die höheren
Stufen, für die gesammle Erziehungs- und Unterrichtökunst
geltend machen'). Es ist auch bei uns zeitgemäß, auf die
Ansichten dieser neueren P.'schen Schule in ausführlicherer
Widerlegung einzugehn, nicht als ob wir wüßten, daß sie
in unserön Provinzen Anhänger zähle, sondern insofern
Einzeln durch das bis zu uns herüberschallcnde Rühmen
der Pestalozzijünger und Beifallsgeschrei der Pcstalozzifeste
könnten verleitet werden, einer Richtung Aufmerksamkeit zu
schenken, die großes Heil verheißt, aber viel Unheil anrich-
tet — nnb ferner, weil manche verkehrten pädagogischen
Ansichten auch bei uns hin und. her spuken, die mit Ansichten
des neuen Pestalozzithumes nahe verwandt sind, wenn sie
auch nicht daher stammen, auch bei uns spuken, indem einer-
lei verkehrte Richtung des allgemeinen Zeitgeistes diese Au ,
sichten unter uns, wie bei jener Schule in Deutschland her-
vorgerufen hat. .

Hören wir denn zuerst, was und wie viel von P . ' s
Un te r r i ch t swe lsen gerühmt wird. SeminardircktorDic-
ste r w eg in Berl in, der cifrigste.Vertreter u. Lobpreiser des
Pcstalozzi'schcn Erzichungs- und Bildungsprincipcs in der
neuesten Zeit, bezeichnet als den Pcstalozzi'schen Hauptgrund-
satz in un te r r i ch t l i che r Beziehung^): ES müsse d ie
Sesb'stthät l 'gkelt des Z ö g l i n g e s a u f G r u n d l a g e
der u n m i t t e l b a r e » Rnschauung en tw icke l t wer -
den. Reden wir zuerst von der

Gutw icke lung der S e l b s t t ä t i g k e i t .
Dieser Grundsatz ist nicht von P. zuerst aufgefunden wor-
den, schon Fichte hatte zu Ende des vorigen Jahrhunderts
ihn an die Spitze der Erziehungölehre gestellt. Alles kommt
nun bei diesem Grundsatze darauf an, wie der Begriff der
Selbsttätigkeit gefaßt wird. Steht derselbe bloß im Ge-
gensätze zu einem unverständigen Nachsprechen, einem me-
chanischen Aufnehmen mittels des Gedächtnisses (es gibt
nämlich auch eine geistige, keineswegs zu verwerfende Gc-
dächtm'ßthätigkcit) — welcher Schulmann wollte nicht dann
von ganzem Herzen für die Eutwickelung einer solcher Selbst-

1) Nach einzclen Anbeutungen einiger Männer aus dieser Schult,
(denn genauen Aufschluß darüber sucht man vergeblich) sollte man
meinen, sie wollten ihr Princip nur in Bezug auf den Elementarun-
terricht geltend machen. Allein andere hegen die entschiedene Ueber-
zeugung, daß es den Unterricht auf allen Stufen durchdringen werde
und müsse, und sein Inhal t , wie der Leser später sehn wird, ver-
trägt auch jene Beschrankung auf die Elementarstufc nicht. Wie
könnte sonst auch von dem Principe so großer Lärm, wie auf dessen
Alleinherrschaft im Gebiete des Unterrichtes nicht allein, nein der gt«
sammten Erziehung Anspruch gemacht werden? Wir greifen also
schwerlich fehl, wenn wir dasselbe bei der Ncurtheilung geradezu imnnr
mit auf ein weiteres Gebiet bezichn.

2) Die Feier dcs WNsten Geburtstages Hr, Pestalozzi'« in Ver-
lin, am 12. Jan. !6t5. Vorfeier des lUOjährigen Jubiläums seiner
Geburt, am 12. Jan. 1846. Von Dnsterweg, Kalisch und Maßmann.
Verl. «8^5. S e i t e <U.
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thätigkeit wirken? Wie wir in unserer letzthin gegebenen Schil,
derung des deutschen Volksfchulwesens angedeutet haben, be-
steht ja die Aufgabe des Unterrichts, insbesondere des Elemen-
tarunterrichtes wesentlich darin, den Schüler anzuleiten, daß er
das von Andren Gedachte durch Thätigkcit des eigenen Geistes
aufnimmt und sich so wahrhaft zu eigen macht, daß er so zu ei-
ner Beweglichkeit und Lebendigkeit des Denkens, zu einer
Freude am Denken gelangt. Aber wohlverstanden: das
von A n d r e n Gedachte soll der Schüler selbstthätig aufneh-
men. Damit ist nicht ausgeschlossen, daß er nicht in geeig-
neten Fällen zu Versuchen dürfte angeregt werden, aus
dem bereits Erkannten selbst Folgerungen zu ziehn, über-
haupt das zu seinem geistigen Eigenthume Gewordene von
allen Seiten zu betrachten. Es ist auch damit nicht gesagt,
daß bei einem genetischen Lehrgange, wo man den Ge-
genstand des Wissens vor den Augen des Schülers entsteh»
läßt, der Lehrer selbst jeden Gedanken unmittelbar aus-
sprechen müsse, derselbe kann, ohne Widerspruch mit dem
Vorbemerkten, sich auch ö f t e r s damit begnügen, einen
Gedanken dem Schüler so nahe zu legen, daß dieser ihn
erfaßt, bevor er noch vom Lehrer wirklich ausgesprochen
worden. Auch bei diesem Verfahren ist es aber immer nur
der Lehrer, welcher den Gegenstand erzeugt, und was der
Schüler, namentlich auf höheren Stufen, etwa wirklich aus
eigenem Denken hinzvthut, ist in jeder Beziehung nur Ne-
bensache. — Anders jedoch scheinen die-neueren Pestalozzis
jünger'zu meinen. Nach anderweitigen Aussprüchen zu ur-
theilcu, ist namentlich Diestcrweg geneigt unter der Ent-
Wickelung zur Selbstthätigkeit nicht bloß die Entwickclung
zum Selbstdenken an dem Stoffe des von Anderen zuvor
Gedachten zu verstehen, sondern vielmehr eine En tw ickc ,
l u n g zum Se l l bs t f i nden und Selbs terzeugen al ler
dem Schü le r n ö t h i g e n E r k e n n t n i s s e im Gegensätze
zu einem Aufnehmen derselben von außen, ein Selbstcr-
zeugen, wobei der Lehrer den Schüler nur so unterstützt,
daß «dessen Gang lenkt und ihm das zu findende Neue
nahe genug lea> Diese Ansicht hat wegen ihrer glän-
zenden und der oberflächlichen Richtung des Zeitgeistes zu-
sagenden Außenseite rasche Fortschritte in einem Theile der
Lehrer gemacht. Nichts destoweniger müssen wir behaupten,
ein solches Streben, den Schüler alles selbst ßndcn zu lassen,
zum leitenden Grundsatze für alle Unterrichtsfächer erhoben,
taugt nicht einmal für den höheren Unterricht'), geschweige

3) Daß der endliche Geist in Bezug auf die Außenwelt nicht
nahrhaft erzeugend ober schaffend wirken kann, ist bekannt. Aber
auch auf seinem eigenen Gebiete, im Reiche der Gedanken ist seine
erzeugende und schaffende Kraft keineswegs so mächtig, als stne An-
sicht annimmt. Man werfe nur einen Blick auf die 'Entwickelung
des menschlichen Wissens, das oft Jahrhunderte braucht, um einen
neuen bedeutenden Schritt vornjarts zu vollbringen, man blicke in die
-Tiefe des eigenen Geistes und mustere seine eigenen Gebanken: über-
all findet sich cm sehr langsamer, mühsamer Fortschritt zu Neuem.
J a , ncue Formen und Verbindungen alter Gedanken sinbenMch oft,
abcr Gedanken von neuem Gehalte nur selten, nur selten Geister, in
denen die schassende Kraft vorwiegt, und die vermöge bieser Kraft
in Iahrzchnden das Wissen weiter bringen, als ganze Gefchlechtsalter
vor ihnen. Es geht mithin die Aufgabe des menschlichen Denkens,
die Erreichung der Lcbcnsbestimmung für die große Mehrzahl kcines-
weges so sehc auf das Auffinden und Erzeugen des Reuen, als auf

denn für den Elementarunterrichts und Pestalozzi selbst war,
wenn wir ihn anders recht verstanden haben, einem solchen
Treiben nicht eben hold. Jenem Grundsatz? gemäß meinen
viele Lehrer, welche nicht hinter der Zeit zurückbleiben wollen,
nichts eiliger thun müssen, als den Schüler gleich vom Ein-
tritte in die Schule an zu solchem Selbstdenken, Selbstsin-
den. Selbsterzeugen anzuleiten. Dadurch wird aber nicht
allein nichts gewonnen, sondern vielmehr großer Schaden an-
gerichtet. Es wird nichts gewonnen, denn wenn man nun
meint, die Knaben zu einem eigenen Funde geleitet zuM»
bcn— wie sind sie denn doch in den meisten Fällen dazu
gekommen? Durch ein bloßes Nathen, durch ein instinkt-
artiges Zutavpen. Oder sie haben auf Winke gelauert,
durch welche der Lehrer unachtsam sich hie und da selbst
verrathen hat, und es legt mithin der Lehrer dem Kinde
seine Gedanken unter, wähnend, es habe dieselben selbst
gefunden, wenn es sie mechanisch nachspricht. M a n beob-
achte doch nur die Erfolge der sogenannten entwickelnden
Lehrwcise, und man wird in, den bei weitem meisten Fällen
finden, baß die Schüler dem Lehrer sklavisch nachdenken,
daß sie aus dessen Gedankenkreise nicht herauszutreten ver-
mögen. Es ist überhaupt eine Selbsttäuschung, wenn man
meint, den Z ö g l i n g a u s sich selbst h e r a u s b i l d e n
u n d entwicke ln zu können. Die Menschhei t entwickelt
und bildet sich aus sich selbst, soweit, dies ohne besondere
göttliche Offenbarung möglich ist, keineswcgcs aber der ein-
zele Menscht Dieser entwickelt und bildet sich nur mittels
der Thätigkeit seiner Kräfte in der Menschheit und durch
diese, er kann nur Mensch werden, indem er.unter und
mit seines Gleichen lebt und das Wehen des Geistes trinkt,
der ihn in Familie und Staat, Kirche und Schule umgibt,
wie die Luft seinen Körper. So wird der Zögling in der
Schule von außen, durch den Lehrer entwickelt und gebildet,
oder vielmehr es wird der Uebergang der allgemeinen- B i l -
dung, das Ergedniß der allgemeinen Geistesthätigkcit auf
den Zögling durch den Lehrer vermittelt, der Zögling nimmt
des Lehrers und Anderer Ansichten und Gedanken in sich
auf, nicht ahcr̂  bildet er dieselben auf des Lehrers kunst-
reiche Veranlassung aus sich heraus. Die Anhänger jenes
Grundsatzes haben mithin für ihre Absicht nichts gewonnen,
nein vielmehr, sie richten auf der andren Seite mir großen
Schaden an. Denn jener Grundsatz, der ebenso sehr der
Natur und Bestimmung des Geistes überhaupt, wie der

das klare, lebendige Verständniß des Vorhandenen und die rechte
Verarbeitung desselben für die Lebensverhältnisse eines Jeden, das
selbsttätige Nachdenken und die richtige Beurthcilung dessen, was

.Andere vorgedacht, die vernünftige Nachahmung dessen, was An-
dere vorgcthan Haben. Das schöpferische Denken erzeugt sich dann
selbst an dem auf' selbsttätiges Aneignen des Fremden gerichtete»
Denken, und wo es sich nicht von selbst erzeugt, da wird es durch
keine künstlichen Mittel hervorgerufen werden. I n einer Zeit aber,
wie die gegenwärtig?, wo die Mehrzahl in Bezug auf die'äußere Thä-
tigkeit, gleichwie das innere Werk des Geistes von einem steten Suchen
nach Neuem neben Gcringachtung des Allen, von einer fieberhafte,,
Unruhe und einer imme,r weiter treibenden unsteten Beweglichkeit er-
griffen ist-, kann es nicht anders geschehen, als daß die aneignende
wie die schassende Kraft des Geistes mehr und mehr verflüchtigt, der
wahre Lebenszweck verkannt und das stille sichere Glück aus allen
menschlichen Vereinen verscheucht wirb.'
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Natur des kindlichen Geistes insbesondre widerspricht, er
leitet nicht allein im Allgemeinen ab vom wahren Ziel
und Zwecke des Unterrichtes, von selbsttätiger Aneignung
des von Andren Gedachten, insofern er, was höchstens letztes
Ergebniß des Unterrichtes sein kann, das schöpferische Den-
ken als den ersten Ausgangspunkt des Unterrichtes setzt —
sondern er hat auch noch, wie leicht zu denken, eine Menge
verkehrter Vcrfahrungoarten und methodischer Künsteleien
in seinem Gefolge. Er gibt Veranlassung, daß Lehrer und
Schüler bei den gewöhnlichsten, oft ganz nahe liegenden
Dingen sich mit dem Auffinden abquälen, und führt mithin
zur Abstumpfung der Theilnahme> zur Vergeudung von
Zeit und Kraft. Die ersten Versuche im Denken steigert,
man zu Uebungen im selbständigen Denken, und strengt
durch solche Treibjagd auf Selbstfinden, Selbsterzeugen den
Geist des Schülers vor der Zeit zu sehr an, was dann auch
nachtheilig auf den Körper zurückwirkt. Die Zöglinge sind
erschlafft gerade dann, wenn sie die volle Kraft des Geistes
am nötigsten brauchen; sie verlieren die Lust am Denken,
ehe sie denken gelernt haben. Sie sollen auf einer Unter-
n'chtsstufe alles begreifen und nach seinen Gründen auffassen,
wo sie Mühe haben, durch praktische Ucbung mit dem Äu-
ßerlichsten des Gegenstandes sich bekannt zu machen. Der
Knabe sei Knabe .und treibe Knabcmverk, sonst wird er
nie ein Mann werden. Frühreife zerstört den Geist wie
giftiger Mehlthau das Pflanzenlcbcn; sie betrügt das Kind
um die heiteren Freuden der Jugend und macht den Mann
zum Greises Und nimmt der Schüler Ansichten und Ge-
danken von dem Lehrer oder durch dessen Vermittelung auf
und eignet sich zngleich den obenerwähnten Wahn des Lch-
rcrs an, als habe er solches alles lediglich aus sich her-

4) Diesterweg rühmt die gtistlge Regsamkeit, welche sich in
Pestalozzi-Schulen „von der ächten Sorte" (z.B. in der früher bestan-
denen de Läspe'fchcn Erziehungsanstalt in Wiesbaden) auf eine ganz
ungewöhnliche Weift dargelegt habe. Mag man nun die Anleitung
zumSelbstsindcn auch in einzelen Unterrichtszweigen, namentlich, beim
Unterrichte in der Mathematik und insbesondere bei der sogenannten
heuristischen oder erfindungsmäßigen Untcrrichtsweise in der Geometrie
mehr gelten lassen, so kann das, was Diesterweg auö dem Leben eben
jtmr Anstalt als Zcugniß anführt, doch nicht wohl Billigung finden.
«Vierzehn ganze Tage, so erzählt er, hatten s icherer«. Schülcr ver-
gebens bemüht, eine, von einem Auswärtigen den Zöglingen gestellte
geometrische Aufgab? zu lösen (nämlich einen Kreis zu finden, der
drei andre der Lage und Größe nach gegebene berührt). Da wird de
Lasp6 Nachts 2 Uhr von einem fünfzehnjährigen Knaben geweckt; er
hatte die Auflösung gefunden. Auf der Stelle wird das ganze Insti«
tut zusammengetrommelt und der Fund mitgtthcilt." Und von einer
Fußreisc im Rhtingau erzählt D . : „Wandernd wurden mehrere Stun-
den hinter einander algebraische Aufgaben gegeben und gelöst. Abends
im Wirthshause nach dem Abendessen unterhielt sich de iiasp« mit den
Zöglingen mehrere Stunden lang über Sprachgesetze: keiner zeigte Er-
müdung oder Langeweile." Wir gestehen offen, in solche Art von Ve-
geisttrung können wir uns nicht recht hineinfinden. Unserer Meinung
nach möchte es den Zöglingen nach Leib und Geist zuträglicher gewe-
sen fein, wenn man ihnen die Losung der Aufgabe hätte vorgeführt
und sie ruhig schlafen lassen, wenn sich dieselben mit allen Sin-
nen in Gottes schöner Natur umgtthan hatten, statt soldatenmäßig
tinherzumarschieren, dm Kopf voll algebraischer Gedanken, und wenn
sie endlich nach dem Abendessen sich lieber in jugendlicher Heiterkeit
und geselligem Schcrzc ergangen hätten, statt durch Beobachtung von
Sprachgcsetzcn das Gefühl der Müdigkeit und der vorwiegenden Unter-

leibsthätigkcit zu übertäuben.
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ausgebildet, kann da wohl etwas andres die Frucht sein,
als aufgeblasener Hochmuth, leerer Dünkel? — M i t
dieser nach unserer Ueberzeugung verkehrten Richtung
auf das Selbstsinden, Selbsterzeugen hängt ein anderes
Ungesunde in dem neueren Pestalozzithume eng zusammen,
ich meine die G e r i n g s c h ä t z u n g des p o s i t i v e n W i s -
sens. „Es ist unendlich viel wichtiger, sagt Diesterweg,
die Anlagen des Menschen zu Kräften zu gestalten, als ihm
äußeres Wissen anzueignen,; letzteres ohne jenes wirkt nur
verderblich, lähmend, die Menschennatur unterdrückend oder
verrenkend.^ Er deutet mit 'diesen Worten' auf die ge-
priesene

K r a f t ü b u n g und fo rma le B i l d u n g
der Pestalozzi'schen Schule, die sich übrigeus auch schon
wieder vor P., nämlich bei den Kantischen Pädagogen
wie Kajetan Weiler u. A. findet. Aber was stellt Die-
sterweg ihr gegenüber? Nichts als ein „äußeres Wisscu."
Offenbar ist gemeint ein gebächtnißmäßiges Festhalten von
Worten und Formeln, und mit einem solchen Gegensatze,
einem solchen Feinde hat man dann freilich leichtes Spiel.
Es ist das aber ein Mißbrauch des Wortes Wissen, denn
Wissen und äußerl ich sind unvereinbare Gegensätze, ein
Wissen ist nur im Innersten des Geistes da, und kann dem
Geiste nicht äußerlich ankleben, wie Schminke der Haut.
Nur zu sehr blickt durch, daß man vom Wissen überhaupt
nicht viel wissen wil l , oder daß man die bloße Kraftbildung
ohue Weiteres für einerlei mit jenem innerlichen Wissen
ausgeben möchte, während man positives Wissen, das Wis-
sen eines bestimmten Gegenstandes davon unterscheidet u.
für eine Nebensache erklärt. M i t Recht sagt Gräfe in sei-
ner „allgemeinen Pädagogik (Lcipz. 4843. B. 2, S . 62 f.):
„Es ist ein schädlicher Wahn, daß Kraftübung einen selbst̂
ständigen Werth habe und der formale Unterricht der allein
wahre sei, insofern derjenige, welcher eine geübte Dcnkkraft
(auch ohne positive Kenntnisse) besitze, sich überall im Leben
leicht zurechtzufinden und Kenntnisse, welche ihm für ein
Lebensverhältniß nöthig sind, sich ohne Mühe anzueignen
im Stande sei. Die Frucht einer solchen Ansicht und eines
solchen Unterrichtes ist keine andere, als daß statt denkender
Menschen oberflächliche, eitle Schwätzer erzogen werden. Das
Vernünfteln nach sogen, allgemeinen Ansichten «.ohne gründ-
liche besondere Kenntm'ß des Gegenstandes, welcher in Rede
steht, ist heut zu Tage leider in alle Kreise gedrungen.
Davon ist aber nichts für die Heilung der Zcitgebrcchcn
zu erwarten. Dieser überhandnehmenden Oberflächlichkeit
und leeren Schwätzerei muß die Pädagogik ihrerseits da-
durch kräftig entgegentreten, daß sie dem Unterrichte die
Erzielung einer klaren Einsicht in die (wir setzen hinzu: nach
Stand und Beruf) wisscnswerthen Gegenstände zur Auf-
gabe stellt. Der Unterricht muß sich auf positives Wissen
beziehen, solches auf wahrhaft geistbildende Weise dem
Schüler zur Erkenntniß bringen und in diesem die größt-
mögliche Sicherheit und Fertigkeit in der angeeigneten Er-
kennmiß erzielen." — Wie aber diese Entwickclung der
bloßen Kraft zur Selbstthätigkcit, wie sie ohne Aneignung
bestimmter, gründlicher Kcuntnisse eine unsichere, oberfläch-
liche Bildung abgibt, so in anderer Vezjehling auch eine
durchaus einsei t ige- Denn welche Kraft des Geistes
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wird durch jenes Treiben auf Selbsisinden, Selbsterzeugen
in Bewegung gesetzt? I m besten Falle, in dem noch sehr
fraglichen Falle des Gelingens doch n u r die D e n k k r a f t ,
wir lassen noch unentschieden, ob Verstand, ob Vernunft.
D a s ist aber der ungeheure I r r t h u m und M i ß -
g r i f f der letzten h u n d e r t J a h r e , welchen die neuen
und die alten Pestalozzijünger mehr oder weniger theilcn,
daß der Mensch v o r z u g s w e i s e uud e i n s e i t i g
immer n u r a l s denkendes Wesen gesetzt und
behande l t w i r d . Daher der stäche, kalte, ewig zwei-
felnde und so leicht verzweifelnde sogenannte Verstandes-
glauben der neueren Zeit, dem die tiefinnere, herzcnswarme,
felsenfeste Frömmigkeit unserer Vater nur zu sehr gewichen
ist. Daher die Wittcnlosigkeit, der Mangel an Thatkraft,
der einst das fränkische Joch über Deutschland kommen
ließ, und der in der Gegenwart — bei allen gesteigerten
Ansprüchen an das Leben, bei aller fieberhaften Unruhe
ihres Treibens und in unheimlichem Gegensatze dazu — in
demselben Grade, als auch die niederen Stände in jene
verderbliche Einseitigkeit der Richtung hineingezogen werden,
über sie den Geist der That- und Ratlosigkeit, den Geist
müssige?, Europa und des Lebens müder Unzufriedenheit
kommen läßt, daher jener Mangel an Willens- und That-
kraft, der all das vielfache geistige und leibliche Elend der
Gegenwart über das arme Volk ausgießt. Ist denn der
Mensch nichts als Verstand, hat er nicht auch ein Herz,
hat er nicht auch Willenskraft! Hat er nicht auch andre,
zum Thcil noch höhere, tiefere geistige Bedürfnisse^ als
bloße formale Auebildung der Denkkraft! So bildet man
ihn in der Schule nur für die Schule, und nicht für das
Leben. Das Leben hat andre Gebiete, macht andre An-
forderungen, als wofür bü'ße Verstandesübungen vorbe-
reiten. Wie ein Kopf bei aller Vcrstandcsbildung ohne
bestimmte Kenntnisse hohl und leer bleibt, so auch das
Herz, wenn man nicht Gesinnungen in dasselbe pflanzt.
Ges innungen bedarf es in unserer Zeit in allen Lebens-
verhältnissen > der Gesinnung der Gottesliebe, der Nächsten-
und Vaterlandsliebe, der Liebe zum Geiste und zum Gei-
stigen ; und damit solche Gesinnungen haften können, be-
darf es de.s Ausreitens von Hochmuth und Selbstvertrauen,
von Trotz sammt Verzagtheit, von Fleisches- und Augen-
lust, bedarf es des PflanzenS von Selbsterkenntm'ß und
hingebender Selbstverleugnung. Ohne das werden ab-
strakte Menschen gebildet, wie sie einst eine Partei der
Humanisten bildete, werden Menschen gebildet, abgelöst
vom Staats- und Volksleben, vom christlichen und kirch-
lichen Gemeineverbande, von Beruf und Haus, Menschen,
nur von einem ziellosen Vnvegungstriebc erfüllt, von einer
Unruhe, immer was Neues zu denken und zu wollen, oder
vielmehr zu denken und zu wollen, was ihnen ihres Her-
zens, des alten unwiedergedornen Herzens Gelüste eingibt.
So kann es mit dem Einzelen nicht besser werden, so kann
das Volk im Ganzen nicht wiedergeboren werden. Aber
darauf, auf Gesinnungen kommt es jenen modernen Pä-
dagogen auch nicht einmal so a n ; daß sie sich mit denVe-
wcgungsmännern und Weltverbesserern unserer Tage ver-
bünden, damit haben sie auch nicht das Volk uud dessen
GesinmmgsbildmiZ, damit haben sie trotz aller Nrdcnsarten
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nur sich selbst im Auge, oder im besten Falle, ihr fieberhaf-
tes Wesen treibt sie unwillkührlich zu solchem Anschlüsse.
Aber jene brauchen in gleicher Selbstsucht diese nur als
Mittel für ihre Zwecke, und werden sie seiner Zeit auch
wiederum fallen lassen, und das große Jubeljahr, zu dessen
Anfang und Ende sie in Pestalozzi sich selbst gefeiert, mit
Jener Hülfe sich selbst den Lärm und Jubel der Zweckessen
und Champagnertoaste angerichtet haben, es möchte viel-
leicht zugleich den Punkt bezeichnen, von dem ab sich der
Stern ihres Ruhmes und zweifelhaften IüngerthumeszumUn«
tergauge neigt. Denn das deutsche Volk, so gern ihm jene
Pädagogen auch einreden möchten, das ganze Glück seiner
Zukunft beruhe auf ihnen, auf ihrem „formalen Principe,"
das deutsche Volk hat nirgends das Pestalozzis^ gefeiert,
volkstbümlich sind jene Bestrebungen nimmer geworden,
und wenn das deutsche Vo l l sich jemals inniger an sie
anschließen könnte, es wird sie zurückstoßen, sobald es die
Ohnmacht jenes Princips, das Aeußerliche seiner Wirkungen
erkannt hat. Das Volk hat Pestalozzis Fest nirgends ge-
feiert/ im Volke ist sein Name verklungen, obgleich doch
vor Allem im Lebek des Volkes die Feier Anklang und
Anknüpfungspunkte hätte finden müssen, da er durch und
durch ein Mann des Volkes war. Ist das nicht ein siche-
res Zeichen, daß nicht in seinem Sinne ist fortgewirkt
worden? — Jedoch, es gibt auch Männer von besserer
Gesinnung unter jenen Pädagogen, Männer, die nicht
vorzugsweise an sich denken, deren Absichten, wie die Die,
sterwegs wirtlich nach bestem Wissen aufHebung der Volks-
schulen und der Volksbildung gerichtet zu sein scheinen.
Diese geben nun auch etwas auf gute Gesinnung; solche
thue in unserer Zeit wesentlich und allgemein Noth, sagen
sie. Wohl! Warum halten denn aber auch sie an der blo-
ßen Uebung der Anlagen und Kräfte, insbesondre der
Denktraft, an der bloßen Entwickelung der Jugend zur
Selbstthätigkeit? Meinen sie, daß ihren also entwickelten
Zöglingen nun alles-Uebrige, was sie als Christen, als
Bürger, als Beruftreibende zur Führung eines wahren
Menschenlebens etwa noch bedürfen, werde von selbst zu-
fallen? meinen sie, wenn es ihnen gelungen ist, die An,
lagen und Kräfte der Jugend zu üben, daß damit auch
der Gebrauch dieser Kräfte zum Guten, Rechten, Gemein-
nützigen gegeben ist? Freilich meinen sie das, denn sie
hegen die Ansicht, daß der Mensch von Natur durch und
durch gut fei , und verhoffen, daß in ihm, wenn man ihn
nach ihren Grundsätzen formell richtig und tüchtig entwickele,
der gute (Gesinnungs,) Inhal t auch schon — aber wir
setzen am besten einen Gedankenstrich, denn sie wissen selbst
nicht bestimmt auszudrücken, ob — sich aus jener Formal-
bildung ergeben werde, oder nebenbei aus irgend etwas
andrem, oder von selbst oder wer weiß wie. Dies ist der
schwache Punkt, dies ist der Sprung in der Meinungsenl-
wickewng der Herren, die doch so sehr auf „Lückcnlosigkcit"
pochen; hier machen sie auf einmal den hoffnungsvollen
Sprung auf die gute Gesinnung, ohne daß man weiß, wo
sie eigentlich herkommt und ob man nicht zu kurz springt —
hier liegt, was sie nicht erklären können oder wollen.
Hier gerade gilt es aber auch ins Reine zu kommen. Wie
ists denn? sind die guten Gesinnungen, sind Gottesfurcht
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,md Gottcrgebenhcit, Gefühl für Wahrheit, Recht und Sitt-
lichkeit, Liebe zu Fürst und Vaterland, Sinn für Gemein-
wohl, Beruf, Kunst und Wissenschaft, sind sie dem Menschen
schon angeboren, oder müssen sie sich erst bilden? Da möchte
man die angeborene gute Natur des Menschen denn doch
wohl nur in eine natürliche F ä h i g k e i t der Bildung zum
Guten setzen wollen. Wohl, die guten Gesinnungen müssen
sich also im Zöglinge erst bilden. Steht nun aber zu sol-
chem sich Bilden der Gesinnung die Thätigkeit des Lehrers
für formale Bildung seiner Zöglinge in irgend einer Be-
ziehung oder in keiner? Sie stehen in Beziehung dazu als
wirkende Ursache. Mithin wäre das Hinderm'ß, daß die
guten Gesinnungen sich bei einem Theile nicht einstellen oder
vorfinden, nur der Mangel an formaler Bildung der An-
lagen und Kräfte. Wie reimt sich aber damit die Ersah,
rung, daß unter denen, welchen jene Bildung abgeht, un-
ter Leuten von niedrigstem Stande sich oft die besten, tüch-
tigsten Gesinnungen sindcn, und unter denen, welche jene
Bildung m vollem Maße erhalten haben, oft so schlechte?
Durch bloße formale Entwicklung der seelischen Kräfte er-
wachsen also im Zöglinge noch keine Gesinnungen. Ja ,
verständige Menschen zu bilden, dazu mag jener Weg gut
sein, was man nämlich so gewöhnlich verständig nennt;
aber gesinnungstüchtige können durch bloße Kraftdildung,
Verstandcsübung so wenig erzogen werden, wie andrerseits
durch bloße Mi t te i lung von Kenntnissen. Die Thätigkcit
des Lehrers für formale Bildung seiner Zöglinge steht also
in keiner Beziehung zur Bildung guter, tüchtiger Gesinnung.
Was soll nun aber geschchn? Was sich erst bilden muß,
das muß nach einem einfachen Schlüsse doch eben gebildet
werden oder au irgend etwas Dargebotenem sich bilden.
Woran bildet sich denn nun die gute Gesinnung, und kann
der Lehrer etwas dazuthun oder nicht? Wenn er etwas
dazuthun kann, warum thun es denn die neuen Pestalozzi,
jünger nicht? warum wenden sie alles Augenmerk und alle
Kraft auf die Vcrstandesbildung? warum überlnssen sie
das Wie und Wann der Gesinnungsbildung sich selbst, die
wichtigste Angelegenheit der Erziehung ihrem eigenen Schick-
sale? Nun, so ergreift man als letzte Entschuldigung das
Andere: man könne nichts dazu thun, gute Gesinnung im
Zöglinge hervorzurufen. Jedem meiner Leser wird hier
gleich die Frage einfallen: Wo bleibt denn der Religions-
unterricht? hat denn der nicht vorzugsweise die Kraft und
die Pflicht dazu, ganz allgemein gesägt, gute Gesinnungen
im Zöglinge hervorzurufen? Ja , da kommt zum schwachen
Punkte auch noch der faule Fleck im neueren Pestalozzi-
thume. Auf die religiöse Bildung deutet keiner seiner
Grundsätze unmittelbar, auf keinen kann sie gegründet
werden. Sie selbst, die Glieder dieser Schule bekennen,
Religion könne nicht gelehrt werden, und einige meinen,
nur das Beispiel könne hier etwas machen. Allerdings
wirkt auf dem ganzen Gebiete der Gesinnungsbildung das
lebendige Beispiel auch, aber doch nicht allein, nicht einmal
vornehmlich. Es beruht aber auf einer gänzlichen Miß.
kenuung der Kraft des Wortes (auf dem Gebiete des Re-
ligionsunterrichts insbesondere und vor allem der Kraft
des göttlichen Wortes sowie der durch dasselbe mitgeteilten
Tatsachen), wenn man alles Wirken auf Gesinnung, ins-

besondere auf Erweckung von Gottesfurcht und Gottesliebe
d'urch das Wort für unmöglich erklären wollte. Solches
schmeckt nach Nousseau's Weisheit, welcher den Namen
Gottes vor den Kindern gar nicht wi l l genannt und nur
als Gegenstand übersinnlicher Studien aufgehoben wissen;
aber hat man damit wohl den recht verstanden, welcher
den Glauben an Gott als den „vertrauenden Kindersinn
der Menschheit gegen den Vatersinn der Gottheit" zur
„ersten Grundlage der Menschenbildung" wil l gemacht, als
das alle menschlichen Verhältnisse in Familie, Schule, Staat
und Kirche durchdringende, befestigende, Heiligende Band
will betrachtet wissen! Wi r fürchten, man ist auf dem
Wege, mit einem andren Geiste die leer gewordenen For-
men zu erfüllen und ihre Starrheit flüssig zu machen, als
der Pestalozzis war, wenn man neben ihm Voltaire als
einen Vorkämpfer der ächten Aufklärung, als einen ächten
Volksbildner verehrt, an dem P. nur „verführerische Un-
treue am reinen Hciligthume des religiösen Sinnes" finden
konnte. — Es möchte nun wohl Jemand einwenden: Ich
habe aber doch Pestalozzianer kennen gelernt, die nicht bloß
die Anlagen und Kräfte ihrer Zöglinge in formaler Weise
entwickeln, sondern diese auch gottesfürchtig, sittlich machen
und ihnen patriotische Gesinnungen einstoßen wollten. Nun
ja, ich glaube es recht gern. Sie wollten solches aber
dann nicht als Pestalozzianer, nicht auf Grund und in Folge
ihres obersten Grundsatzes, sondern als umsichtige, edle
Männer, und es kam ihnen dabei glücklicher Weise auf
eine Unfolgerichtigkeit nicht an. Läge es aber in ihrem
obersten Grnndsatze, warum entwickeln sie diesen nicht auf
solche Weise? Wenn sie wirklich meinten, daß die Ent-
wlckelung der Anlagen nnd Kräfte nur als M i t t e l , Got-
tesfurcht, Gemcingcist, praktischer Sinn dagegen als Zweck
der Erziehung und des Unterrichtes müsse betrachtet werden,
warum sagen sie dies nicht? Warum reden sie so viel
von dem Mittel , und gar nicht von dem Zwecke? Warum
nehmen sie diesen Zweck nicht in ihr Princip auf? Oder
hat das Princip nicht die oberste regelnde Vorschrift der
Erziehung zu sein und die höchste Aufgabe dieser nicht an-
zudeuten ? Dann weiß ich nicht, was das Princip für die
neuen Pestalozzijünger eigentlich ist.

Die somit genugsam besprochene Kraftübung und Ent-
wicklung zur Selbstthätigkeit soll nun aber, so lautet es bei
Dicsterwcg weiter, vor sich geh« a u f d e r G r u n d l a g e

u n m i t t c l b a r c r Anschauung.
Wir kommen damit auf ein Feld, wo das Pestalozzithum
nicht so zweideutige Verdienste wie die eben besprochenen,
wo es unbestreitbare Verdienste ha t , wenn es sich gleich
damit auch ein wenig zu breit macht. Auch der Grundsatz
der Anschaulichkeit war schon vor P. nicht unbekannt, er
war schon durch die Kantische Philosophie wissenschaftlich
begründet worden. Wahr ist aber, daß dieser Grundsatz
hauptsächlich durch P. und seine Schule allgemeine Geltung
und Verbreitung erlangt hat. Indeß ist nicht das der ei-
gentliche Hebel in der von P. angeregten Verbesserung des
Volksschulwesens geworden, es-hat vielmehr die neuere
Pestalozzi'schc Schule durch ihre ungcmcssene Ausdehnung
und verkehrte Anwendung jenes Grundsatzes einen großen
Theil des Verdienstes wieder vernichtet. Denn erstlich hat sie
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überall auf Bewerkstelligung der u n m i t t e l b a r e n An-
schauung gedrungen. Diese ist aber der Natur der Sache
nach nicht überall zu erreichen, auch nicht überall von Nö-
chen. ffs genügt im Gegensätze zu einem „unzeitigen Vor-
sagen begriffsmäßiger Sätze" häufig, daß man mit dem
K o n k r e t e n ßegjnne, welches noch keinesweges immer
mit unmittelbarer Anschauung zusammenfällt, fondern sich
auch unter dem Gesetz der Ähnlichkeit innerlich qls Vorstel-
lung kann gebildet h^ben. Ferner hat jene Schule sich so-
weit verirrt, daß sie, statt die unmittelbare Anschauung zur
G r u n d l a g e , zum Ausgangspunk te aller Entwickclung
und Bildung zu wachen, ebendieselbe für die unumgängliche
Bedingung d.er Bildung auf a l l e n Stufen erklärt und so-
mit alles eigentliche Denken, alle wahre Vermmstbildung
aufgehoben hat. T)er Grundsatz der Anschaulichkeit hat
Wahrheit und Berechtigung für jeden Elementarunterricht,
keineswcges ist er aber eiue durchgreifende Regel für allen
Untenicht. Das fort und fort an die Anschauung gekettete
Denken ist ein sehr unfreies, es ist noch gar nicht Denken
im höheren und eigentlichen Sinne. Daher muß auf den
mittleren und höhereu Msternchtsstufen die Anschauung viel-
mehr geflissentlich zurückgedrängt werden, wil l man anders
den letzten Zweck des Unterrichtes erreichen. Und was ha-
be.» die Pestalozzianer nicht alles veranschaulichen wollen,
auf welche Künsteleien sind sie nicht verfallen, welchen Zwang
hgben sie nicht ihrem anderweitigen Grundsatze der Natur-
gemäßheit dabei angechanl Welche Reihe von Verkehrt-
heiten haben sie durchlaufen von der Krancke'schen Veran-
schaulichung der Zahlen und der Nechnungsverfahrweiscn
bis zur Pöhllnami'schen Versinnlichung der Allwissenheit
Gottes.' Falsches Vcrständniß und Mißbrauch kann nun
freilich etwas an sich Wahres nicht unwahr machen,
darum handelt es sich hier aber auch gar nicht, son-
dern vielmehr darum, daß der Grundsatz der Anschau-
lichkeit weder P. eigenchümlich ist, noch dessen Gelteud-
machuug als sein eigentliches Verdienst auf dem Gebiete
der Erziehungskunst darf angesehu werden. — ' M i t der
Ansicht, welche die Entwickelung zur Selbsttätigkeit ein-
seitig auf Grundlage unmittelbarer Anschauung wil l vor
sich gchn lassen, hängt genau zusammen ein anderer Aus-
spruch Diesterwegs, wonach das Wesen der E l e m e n -
l a r u n t c r r i c h t s m e t h o d e , welche die eine und gleiche
sei für alle Kinder auf dem ganzen Erdenrund, und welche
jedes spätere Eindringen in die Wissenschaften wie jedes
energische Auftreten im Leben vorbereite — zu suchen sei
in der Kunst , die U n i v e r s a l b i l d u n g s m i t t e l i n na-
t ü r l i c h e n R e i h e n f o l g e n aufzustel len. Universal«
bildungsmittel nennt er dicienigen Bildungsmittel, welche
das Wesen der Menschennatur in ihrem Fundament ergrei-
fen, und es sind diese
Nn iye rsa lb i l dungsmi t te l — Z a h l , F o r m , Sprache.

Auch ein Aufsatz in der Beilage zu Nr. -59 der Augs-
burger Allgemeinen h. I . rühmt von P., daß er den Un-
terlicht mit dem Organismus der menschlichen Natur in
Einklang zu bringen, gesucht- und das gejammte Fächerwesen
auf die Basis von Zahl, Form und Sprache zurückgeführt
habe. Sol l es denn aber wirklich außer Zahl , Form
und Sprache keine Elementar-Unterrichtögeg«istände, und
auch für den höheren Untcrricht, z. V . auf Gcwerbschulen.

(60) 388

Gymnasien keine Gegenstände weitergeben, die d a s W e ,
sen des Menschen in seinem G r u n d e ergre i fen,?
Freilich, wenn man den Religionsunterricht nicht zu den „.Uni-
virf^lbildungsmitteln" rechnet, dann läßt sich nicht weiter von
der Sache reden. Aber die heutigen Pcstalozzianer glauhen
selbst nicht an jenen Satz. Es sind vielmehr Form unh
Zabl ebenso wie die Pestalozzischen Sprachnbungen gar
nicht im Stande, „das Wesen der Menschennatur in i
Fundament," das heißt doch wohl das tiefste,
lichste Wesen des Menschen zu ergreifen, weil sie pbep
die anschauliche Vorstellung gar nicht hinauskommen, Unsres
Wissens beruht das dcnkeude Wesen des Menschen.in der
Vernunft, und nicht in der Vorstellungskraft. Hieraus
ergibt sich (was wir oben noch unentschieden ließen), was
jene Schule mit ihrer einseitigen Uebung der Dcnlkraft
gewinnt, ob Vernunftbilvung oder Verstandeobildung. Wie
ihr Pn'ticift lediglich aus dem Verstande kommt, so machj
es auchd icB i ldung des Vers tandes zur Hauptsache.
War es in P.'s Erziehungsanstalt während seiner glän-
zendsten Zeit nicht die Vcrstqndesbildunsi, die vor allem
hervortrat und alles Andre in den Hintergrund drängte?
waren es nicht ihre Resultate, die, das Staunen und die
Bewunderung der Fremden erregte,«? Weil jenes Pn'ncip
ein einseitig verstänriges ist, so hebt es auch die äußere
Methodik auf den Thron. Es macht den Erfolg des Ün ,
terrichtes vorherrschend abhängig von Lehrgängen und
Formen, von der äußeren Zurichtung des Lehrstoffes und
der äußeren abgerichteten Thätigkeit des Lehrers. Diese
Mcthodensucht wirkt zur Verflachung der Pädagogik
mit, denn sie hebt nur untergeordnete Seiten der Erzie«
hungsaufgabc hervor, und hindert dadurch die tiefere Auf-
fassung derselben. So handelt es sich hier nur immer um
Verstandesbildung; bis zur Vernunftbildung aber kann es
ein achter Pestalozziancr gar nicht bringen, ich meine,
durch seine formalen Uebungen au Zahl, Form und Sprache.
Aber auch abgesehen davon, wie ist es überhaupt möglich,
daß durch den Elementarunterricht der Mensch in seinem
tiefsten We,scn ergriffen werde? Diese Unterrichtsstufe, in
der gewöhnlichen Bedeutung genommen, kann und darf
über die Anregung, Entwickelung unh Bildung der unter-
geordneten Seelenkräfte nicht hinausgehn; erst auf.den
höheren Stufen kann allmählich der Geist in seinem eigent-
lichen Wesen erfaßt werden. — Was nun aber die n a -
tür l i chen R e i h e n f o l g e n betrifft, in welchen jene Uni-
versalbildungsmittcl sollen aufgestellt werden, so stünde es
schlimm um die „Elementarunterrichtsmethode, welche die
eine und gleiche ist für alle Kinder auf dem Erdenrund,
und welche jedes spätere Eindringen in die Wissenschaften
wie energische Auftreten -im Leben vorbereitet," wenn ihr
Wesen in nichts andrem zu suchen wäre als in der Kunst,
der Aufstellung jener natürlichen Reihenfolgen. Denn so-
viel wir wissen, haben sehr viele, und selbst Pestalozzianer
einen entschiedenen Widerwillen' gegen das, was P.'s
Buch der Mütter und die freilich nicht von P- selbst her-
rührenden, aber doch von ihm gebilligten Elcmeutarbücher
über Form und Zahl davon bringen, und es scheinen jene
u n n a t ü r l i c h e n Reihenfolgen der Universalbildungsmittel,
wie man sie füglicher nennen könnte, jetzt im Wesentlichen
beseitigt zu sein. Überhaupt scheint man es seitens der
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Pestalozzischen Schule mit der berühmten Lü ckenlofigkeit,
obgleich man sie als ein glänzendes Schlagwort noch im
Munde führt, nicht mehr so genau zu nehmen. Ein Nebel
hat jedoch jene Ansicht von den natürlichen Reihenfolgen in den
neueren Elementarunterricht gebracht, nämlich das Bestre-
ben, jeden Gegenstand, sol'alb er in den Unterricht eintritt,
wenn auch innerhalb beschrankterer Gränz<n, nach allen
Seiten hin zu erschöpfen, so weit und breit als möglich
auszubeuten. Diese falsche Gründ l i chke i t zeigt sich na-
mentlich bei dem Rcchcnunterrichte. Welche Unzahl von
Uebungen in den Rechenbüchern aus dieser Schule; welch
langweiliges Theorcnsiren, wodurch das Vcrständniß bis
ins Einzelste soll verfolgt werden, und das roch, recht be-
sehen, in ein ähnliches Formelwesen wie das der alten Schule
vorgeworfene ausartet, und so wenig das Denken übt, als
die nochwendl'ge Fertigkeit im Rechnen herbeiführt.

Wi r haben nunmehr das Lehr- und Bildungevcrfahrcn
der neueren Pestalozzischen Schule betrachtet, wir haben
auch die Früchte desselben ins Auge gefaßt, die Früchte des
Dringcns aufSelbstchäligkcit, Sclbstsinden, auf Entwickclung
von innen heraus, auf formale Uebung der Kraft (d. h.
der Verstandcskraft, des Vorstcllungovcrmögcns), und nicht
Minder was damit zusammenhängt, die Früchte der Zurück-
setzung des positiven Wissens, des Bciscitclassens der B i l -
dung positiver Gesinnungen. Es wird nun Zeit sein an-
zuhören, was jene Schule von solchem ilircm Lehr- und
Bildungsvcrfahrcn selbst rühmt. Sie rühmt aber, auf je-
nem Wege würden die menschlichen Anlagen und Kräfte
naturgemäß, allseitig, harmonisch entwickelt, und solche na-
turgemäße, a l l se i t ige , harmonische En tw ickc lung
der menschlichen Anlagen und Kräfte bezeichnet Diestcrwcg
als Pesta lozz is E rz i ehungs - u n d B i l d u n g s p r i n c i p
im Allgemeinen, im Unterschiede von dem schon besprochenen
Lehr- und Bildvngs v e r f a h r e n. Naturgemäß, allseitig,
harmonisch! eö möchte bei diesen Losungsworten der neuen
Schule mancher unserer Leser uach der vorhergegangenen
Schilderung ihres Lehr- und V,'lduna,svc»-fahlciw sammt
vcssril Früchten eine leise Verwunderung denn dock nicht
unterdrücken können. Aber man bedenke nur, daß es Worte
sind, mit denen man alles und nichts hat, rein formale,
abstrakte Grundsätze, mit denen sich nichts Rechtes anfan-
gen läßt, weil sie völlig unbestimmt sind und sich gleich ei-
ner wächsernen Nase dahin uud dorthin drehen lassen. Die
Kunst der Bildung soll besteht» in der

No tn rgemäßhe i t der Sn tw icke lnng der
menschlichen A n l a g e n .

Die P'sche Schule spricht jeden Augenblick von Nalur, die
Natur ist ihre pädagogische Gottheit; sie hat sich abcr nir-
gends darüber bestimmt erklärt/ was sie denn eigentlich
unter Natur versteht. Wollte man danach f r a g r n / so er-
hielte man sicher zur Antwort, mau habe vorausgesetzt, daß
jeder, der in Sachen der Erzielung milfprcche, wisse, was
Natur fei:-
lung in dem Sinne, wie tiefe Schule ihn zu mhmen scheint,

. ist wiederum entlehnt,^ nämlich von Rousseau. An sich be,
trachtet hat aber Naturgemäßheit von jeher, wenn auch nur
stillschweigend, als Hauplgrundsatz der Erziehung und des'
Unterrichtes gegolten. Wer hat /cmals na tu rw id r ig er-
ziehen und unterrichten wollen? Haben nicht unsere Vor-
ganger vor, hundert und medr Jahren alles Ernstes geglaubt,
der kindlichen Natur und ihrer Enlwickelung gemäß zu un,
tnrichten, wenn sie arch dessen als einer sich von selbst ver-
stehenden Cache nicht ausdrücklich cttvähnten? Sie mögen
die Entwicklung des menschlichen Gcistrs nicht so gut ge-
kannt haben als w i r ; das war aber nicht ihre Schuld, wie
es nicht unser Verdienst ist, daß wir hcut zu Tage die
Natl-r des Geistes und seiner Entwickelung besser kennen.
Das Princip aber befolgten sie so gut wie P. und seine
Schüler; auch die heutigen Gegner derselben unterrichten
ihm gemäß. Was soll man nun wcchl sagen, wenn die
PcstalozMngcr die Aufstellung des Grundsatzes der Na-
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tiirgemäßheit ihrem Herrn und Meister als etwas so Gro-
ßes und Außerordentliches anrechnen? Und was ist'dcnn
mit der Aufstellung jenes Satzes gewonnen? Was ist beim
Unterrichte naturgemäß? das ist eben die Frage. Die
Pcstaloziianer behaupten nun allerdings,, daß ihr Meister
das Naturgemäße selbst in seiner konkreten Gestalt aufge-
zeigt habe. Er hat ja in der schlummernden Kindesbrust
die Kenne der Menschwerdung und das Wesen des gött-
lichen Odems belauscht, und seine Schüler haben die Ge-
heimnisse, die sich ihm da erschlossen, wieder abgelauscht.
Ganz gut! aber wir erfahren auch so immer nicht den
eigentlichen Inbalt des Naturgemäßen. Etwa daß aller
Unterricht mit der äußl-rcn Anschauung beginnen müsse?
Wir fragen immer wieder: Auf welchem Gebiete und in
welcher Art? Die erwähnten angeblich psychologischen »lücken,
lösen Rechenfolgcn" der Uebungen in der Formen- und
Zahlenlchre, die P. für allein naturgemäß erklärte, sind
von sn'nen. Jüngern wie bemerkt schon lange aufgegeben
worden, und von den naturgemäßen Sprech- und Sprach,
Übungen, wie sie uns in dem Buche der Mutter vorgeführt
werden, wil l heut zu Tage kein Mensch, ich glaube nicht
einmal ein Pestalozzianer, etwas wissrn. Was P. für na-
turgemäß biclt, ist in seiner Schule nicht mehr naturgemäß;
was abcr die Pcstalozziancr jetzt für naturgemäß halten,
jenes Treiben auf Selbstthätigkeit, Selbstsindcn, auf Ent-
wickelung rein von innen heraus, das soll die eigenste Idcc
P.'s sein, weil es ja in das Prineip der Naturgcmäßheit
passt. I n dies All-Nichts läßt sich freilich vü l hmempwb
tizieren. — Ebenso ist es mit der andren Seite jenes all-
gemeinen P'schcn Erzichungs- und Bildnngovnncipcs, der

Al lse i t igkei t der Gntwickelnng der mensch-
lichen A n l a g e n .

Sol l diefe Allfeitigkeit ganz allgemein genommen oder auf
bestimmte ^rbenskreise bezogen wcrdrn? Ist damit die An-
eignung allseitiger Kcmnnisse gemeint, oder die Ucbung aller
Ociste/kräfte nach allen Richtungen an wenigen Gcgenstän»
Vcn5 oder die Entwickelung desselben Gegenstandes nach allen
seinen Seiten und Beziehungen? Daß die Pcstalo^ianer den
Grundsatz ganz allgemein nehmen, ist nicht zu bezweifeln,
da ihr Zögling für sie nur abstrakter Mensch ist. Auf An,
eignnng von Kenntnissen bezieh« sie ihn abcr nicht, da sie
in tiefer Beziehung schon das Vielerlei, wieviel mehr das
Allerlei hassen, und mit Recht. Also können sie mit ihrem
Grundsätze der Allscitigkcit nur meinen, daß alle Anlagen
und Kräfte sollen entwickelt und geübt werden, und zwar
keine einseitig, stndcrn nach allen Richtungen, und daß dies
an wenigen Gegenständen geschehen könne, deren jeder so-
mit nach allen seinen Beziehungen auseinanderzulegen und''
zn entwickeln sci. Durch diesen Grundsatz einer allseitigen
Enlwickelung und. Bildung stellen sie den Erzieher mitten
auf eine unabsehbare Ebene ohne Ziel und gebahnte Wege,
so daß er nicht weiß, wohin er sich wenden soll. Allseitige
Enlwickelung! Wenn man bedächte, was das heißt, man
würde davcr zurückschrecken. Eine solche Entwickclung ist
Mcihalipt gar nicht einmal möglich. Wer, sei es Kind,
sci cö-Mann, kann wirklich a l l e seine Anlagen und Kräfte
und nach a l l e n Seiten hm entwickeln? Und we,m er tS'
lönnte, dürste er es? I n uilsercr neueren Schulerzichung
ist das verlehrte Streben nach allseitiger Entwickelung und
Bildung leider nur zu sichtbür^Da'rin hat es seinen Grund,
daß durch den Unterricht die Kraft, welche nur Eine ist
und nur ein bestimmtes Maß von Wirksamkeit und Spann«
kraft hat, nach allen Seiten zersplittert und die Jugend'
gctricben und gehetzt wird, bis ihr der Alhcin ausgeht.
Ueber der angestrebten Allseitigkcit der Entwickelung und
Bildung geht die Tiefe, ja die Bildung selbst verloren,
und nur die Allscitigkcit, ein abstraktes Nichts bleibt. Wer
seine Kraft nach allen Seiten hin beschäftigt, wird nimmcr,
mehr etwas Tüchtiges nach irgend einer Seite hin leisten,
nein er nicht ein Genie ist, das sich selten findet und das
bci w i hrrt zu Tage so ungemein gesteigerten Ansprüchen
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doch auch noch seine Noth haben würde. Nicht Erweite-
rung und Vermehrung der Vildungsrichtungen lhut in un«
serer Zeit für den Einzelen Noth, sondern vielmehr Be-
schränkung und Verminderung. Nur in dieser wächst die
Kraft und wird zu tüchtige« Werken sseschickt. Glücklicher
Weise wird der unleugbar aus dem tArundsahe der Allsei-
tigteit dcr Entwickelung und Bildung entspringende Nach»
theil dadurch gemindert, daß die Pestalozzijünger selbst bei
der Beschränktheit ihrer Bildungsmittel eine allseitige B i l -
dung gar nicht bewirken können. Es ist eine wunderliche-
Einbildung, wenn man meint, durch Sprache, Zahl und
Form oder durch anschaulichen Unterricht alle Anlagen und
Kräfte des Kindes entwickeln zu können. Wollten jene un«
ter Allscitigkeit aber etwa nur eine gewisse V ie l se i t i gke i t
der Entwickelung und Bildung bezeichnen, nur eine Ucbung
der Hauptnchtungcn der geistigen Kraft an mehreren Ge-
genständen fordern, was wäre dann noch Besonderes an
ihrem Grundsätze? Auch andre pädagogische Denker vor
und neben P. haben selbständig ticsclde ̂ Forderung aufge-
stellt, und von jeher ist in den Schulen eine dem jedes-
maligen Zeitalter und Kulturzustande angemessene Vielsei-
tigkeit und Bildung angestrebt worden. Vielseitigkeit ist
aber ein durchaus beziehungsweise zu nehmender Begriff.
Eine Bildung, die vor hundert Jahren noch vielseitig war,
ist heute, gewiß einseitig. Aber daran, daß die Vielseitig»
kcit jetzt eine andre ist, daran hat die P'sche Schule keinen
Antheil, das ist eine Frucht der fortschreitenden Kultur im
Allgemeinen. Vielmelir, wie steht es auch nur mit dcr
Vielseitigkeit der v,o.n ihr angestrebten Bildung? Wenn, wie
wir geschn, alles auf formale Ausbildung der Kraf t , nnd
noch 5azu nur dcr Vcrstandestraft, des Vorstellungövermö-
gcns angelegt und methodisch berfchnet w i rd : ist das All-
stitigkeit, oder Vielseitigkeit, oder bleibt am Ende nur nackte
Einseitigkeit übrig? — Der dritte Ruhm, den die neuen
Pestalozzijüngrr ihrem Ersiehungs- und Unterrichtsverfahren
unter dem Nam'cn einer dritten Seite des P'schen Erziehungs-
und Vildungsprincives im Allgemeinen beilegen, lautet auf

Hari«onische Gntwicke lung der menschlichen

A n l a g e n .
Gegen diesen Grundsatz läßt sich, wenn er richtig verstan-
den wird, schwerlich etwas Gegründetes einwenden. Ohne
Verhältnißmäßigkeit der verschiedenen Vildungsrichtungen
kann es keine gesunde Bildung geben. Die unverhältniß«
mäßige Entwickelung dcr einen Richtung der geistigen Kraft
z. V . des Verstandes und der verstandcsmäßigen Vorstel«
lung hat das Zurückbleiben der Kraft nach andren wesent«
lichen Richtungen zur unmittell'aren Folge; und wenn hierzu

,noch dcr eben besprochene Mangel an Beziehung der ein-
^lcn Vildnngsrichtungcn auf eine Grundrichtung kommt,
so wird dadurch das Gleichgewicht in dem Geistesleben des
Menschen gestört, es kommt, wie wir oben geschildert. Zwie-
spalt und Unruhe in sein ganzes Wesen, er findet nirgends
Befriedigung und wird sich und Andren zur Last< wenn
nicht gar noch traurigere Folgen daraus entspringen. Aber
ist dieser Grundsatz neu, ist er von P. zuerst aufgefunden?
Nur aus der Abucigung vieler Jünger P.'s vor wissen-
schaftlichen Studien und geschichtlicher Forschung, sowie aus
dem Vorurtheile, daß außer P. pädagogische Weisheit überall
vergebens- gesucht werde, erklärt sich, daß sie die Antwort
nicht selbst wissen. Und wenn si-> sagen wollten, P. habe
den Grundsatz der harmonischen Entwickelung und.Bildung,
wtnn auch nicht entdeckt, so doch verwirklicht, indem er ge-
zeigt habe, wie die Anlagen und Kräfte im Menschen har-
monisch könnten entwickelt werden, so muß abermals aufs
bestimmteste widersprochen werden. P. hat nur den Ver-
such da;n gemacht, aber derselbe ist ihm nicht ge lun -
gen. Er beobachtete unermüdlich, die Entwickclung dcr
menschlichen Natur, und wollte daraus auch die Erkcnntn'ß
der Mittel und Wege zur Harmonie der Bi ldung, den
Maßstab für deren Beurthcilung gewinnen. Aber dazu be-

darf es wesentlich auch der Kenntniß der ganzen Lebens,
läge des Zö'glinges und des jedesmaligen ttulturzustandes
überhaupt, welche Kenntnist P. abging/ Der von ihm ge-
zeigte Weg führt nicht zur Harmonie der Bildung, er führt
vielmehr von ihr ab. Die P'sche Bildung ist wie gesagt
eine rein formale, da Uebung und Stärkung der Kraft ihr
letztes Ziel ist. Andere Seiten der Bildung werden darüber
ganz vernachlässigt und müssen vernachlässigt werden, wenn
das Princip in «rast bleiben soll. Die P'lche Schulbildung
ist überwiegend auf den Verstand gerichtet und greift störend
in das Gleichgewicht der Viltungsrichtnngen ein. Seine Jün-
ger handeln also selbst nicht ihrem Principe der Harmonie ge-
mäß, und wenn sie ea thätcn, so würden sie mit andren Grund-
sätzen, die für sie Wahrheit sind, in geraden Widerspruch treten.

Jedoch die Pestalozzijünger werden das freilich nicht
wollen wahr haben, daß ihr sogenanntes Erziehungs- und
Bildungsprincip d. d. ihr Selbstlob mit ihrem eigenen Ver-
fahren im Widerspruche stehe, daß das Princiv wesentlich
einseitig sei und das tiefste Innere des Menschen nicht
erfasse. Da dasselbe rein formal ist, so läßt sich auch frei-
lich nach Belieben jeder positive Inhal t damit verbinden.
Darum bcchcucrn sie wohl, daß sie alles das auch erstreben,
was wir bei Wldcrlegung ihrer Ansicht als Aufgabe der
Erziehung angedeutet haben. Treffend schildert ihr Ver,
fahren in der' Beziehung Gräfc^.. „Wenn man, sagt er,
tic Alleinherrschaft ihre? Grundsatzes dcr Anschauung be--
streitet und sie darauf hinweiss, daß dcr Schüler auch an-
zuleiten ist in Begriffen zu denken, so ei klären sie dies auch
für ihre Meinung. Wenn man die Einscili^cit der von
ihnen verlangten Kraftübung tadelt und positives Wissen
verlangt, so erklären sie, daß sie dieses auch wollen. Wenn
man ihnen sagt: M i t eurer formalen Bildung ist es nicht?,
ihr müßt die Vernunft eurer Schule bilden, ihnen Ideen,
Gesinnungen aneignen, ihr Gefühl läutern n. s. w. , so
antworten sie, das sei just auch ihre Ansicht. Wenn man
ihnen nachweist, daß P. nicht durch das von ihm ausge-
stalte pädagogische Princiv, sondern durch seinen Schatz von
^iebc und die dadurch bedingte anregende Kraft seinrv Per-
sönlichkeit ein großer Päragog geworden ist, so können sie
sich zuletzt auch damit cinvcrstchn. Sie haben immer Recht.
Alles Wahre, Gute, Edle erstreben sie auch. Bei jeder
zweckmäßigen Neuerung in tcr Methodik rufen sie aus :
Das war's, was auch Pestalozzi wollte, jetzt erst wird es
uns klar!" M i t solchen Gegnern ist nun freilich nicht mehr
viel weiter anzufangen; dafür bleibt uns aber desto mehr
Zeit, an uns selbst zu denken. Die ernste Lehre nämlich
dürfte das von Gräfe gezeichnete launige Bi ld uns zugleich
mit auf den Weg geben, daß wir uns vor allem allge-
meinen pädagogischen Geschwätze, daß wir uns vor dem
beliebten Gebrauche von ganz allgemeinen Stichwörtern und
leeren Redensarten hüten möge», womit neuere Lehrbücher
und Flugschriften nur zu sehr angefüllt sind. Damit , mit
philosophischem Anstrich ist in der Erziehuugs- und Unter-
richtokunst nichts geschafft, man kann Stunden lang über eine
Sache hinnmhcrredcn und kommt doch nicht zu Strich.
Oberste leidende Grundsätze sind wohl gut nnd nolhwenbig,
u. die Er;iehungslehre kann und muß aus dem bloß Erfah-
rungsmäßigen zur Erziehungswissenschaft erhoben wer-
den» aber jene Grundsätze müssen nur nicht in ihrer Allge-
meinheit verharren, sie müssen nicht abstrakter, reiner for-
maler Art sein, sonst ist eben eine Verständigung in den
Grundsäyen nicht möglich. Verständigung, redliche Ver-
ständigung, redlicher Witte dcr Verständigung,.der sich los
ringt von Eigendünkel u. Eigenwillen, der auch auf frem-
des bis ins Einzelnste einzugchn und den Widerspruch soweit
möglich zu lösen versucht, das ist es aber, was in unserer
Zeit dcr Zerwürfnisse so besonders Noth thut.

5) Ihm verdanken wir überhaupt vieles für unsre Bestreitung jener
Schule, da uns in manchen Stücken die eigene Anschauung ihreö Trei-
bens abgeht.

I n , Namen des Generalgouvernements von
Dorpat, den lö. April ltUY

Esth- und Curland sscstattct den Druck:
(5. H. Z i m m e r b e r g , Censor.



Dienstag, den 23. April.

Wöchentlich, am Dienstag
Abend, erscheint l Bogen, au-
ßerdem cln Beilagen von' ' / ,
ober I Bogen monatlich «ine
kur pädagogische Rufsätze und
Nachrichten, und alle 14 Tage
«der wenigstens monatlich,
eine andere für Original-Bei-
träge zur Literatur derOstsee-
Provinzen; .DerPränumera-
tlons-Preis beträgt für Dor-
pat 0z Rbl. S. , im ganzen
«eiche mlt Zuschlag des Post-
pcrtos s R . S . , wird die pä- Eine Wochenschrift

, für
' ?

Esth^ und Curlands Geschichte ̂
Niteratuv.

dagog. Neil, nicht gewünscht,
so nur resp. 5z und 7 R. S .
und für diese Beilag« allein
resp, l und i z N . S. — Die
Insertions-Gebühren für lite-
rarische »!nd andere geeignete
Anzeigen betragen 5K. S . für
dieZeile. —Man abonnier bei
dem Verleger dieses Blattes,
dem Buchdrucker H. Laak-
mann in Dorpat, so wie bei
allen deutschen Buchhandlun-
gen und sammtlichen Poft-
Comptoirs des Reichs.

Statistik und

i l f t e r J a h r g a n g .

I . Ginige Bemerkungen, die Iltsel Gesell
bet re f fend , zu der „Darstellung der landlvirth-

schaftlichen Verhältnisse in Esth-, Lw- und Cur,
land, Leipzig 1866."

Der Verfasser des genannten Werkes forderte in sei-
ner Vorrede S . V l I I den Leser auf Ausstellungen und
Bemerkungen über die behandelten Gegenstände zu machen.
Da nun dasjenige, was in deinselben über Oescllsche Ver,
Hältnisse gesagt wird, zum großen Theil einer Berichtigung
bedarf, auf nicht genüglich mit dem Gegenstand vertrauten
Correspondenz-Bcrichten zu beruhen scheint, undim.Uebrigcn
aus Allem hervorgeht, daß der Verfasser nie selbst unsre
Insel besuchte, und daher auch durch eigene Anschauung
und Prüfung nicht genauere Ansichten gewinnen könnt?/
so ist Schreiber dieses veranlaßt worden, dagegen einige
berichtigende uud erläuternde Randbemerkungen zu veröf-
fentlichen. Diese sollen aber nur dasjenige, was der Ver-
fasser über Vodenbeschaffenheit, über die allgemeinen Ver-
hältnisse der Besitzer u. über die Land- u. Forst-Wirthschaft
Oesells gesagt hat, flüchtig besprechen, ohne die Bauer-An-
gelegenheiten berühren zu wollen, da dieselben, was Oesell
anbelangt, ganz oberflächlich behandelt worden sind, und
eine Widerlegung und gründliche Erörterung dieses Gegen,
standcs leicht die Grenzen dieser Aufgabe überschreiten und
die Geduld des geehrten Lesers über die Gebühr in An-
spruch nehmen dürfte.

Aus der Darstellung der Bodcnbeschaffenhcit Oesells
S . 48 geht es sehr deutlich hervor, daß der Herr Verf.
nicht aus eigener Anschauung schöpfte, denn wenngleich
der Kalkstein den Untergrund der Insel bildet, so tritt derselbe
doch nur an wcnigcu Stellen der Westküste, wie bei dem
publ. Gute Attel oder bei Pauck, und endlich an der Nord-
westküste der Halbinsel Sworbe bei Leo so hervor, daß der
Wagen des Reisenden dadurch erschüttert werden könnte.
Wenn derselbe von Moon aus bei der Station Orrisaar
die Insel, betritt u. seinen M g nach Arcnsburg einschlägt,
so führt ihn die in vorzüglichem Zustande erhaltene Post-
ünd Landstraße die ersten t 8 Werst durch den fruchtbarsten
Theil Ocsclls, das Peudefche Kirchspiel, und durch keine
durchaus waldlose Ebene, da sie oft durch freundliche werste-

lange Laubholzgehege, wie bei den Gütern Thomel, Hauküll
und. Laimjall, unterbrochen und nach Süden zu durch de»
Holmhofschen Laubwald begrenzt ist. Die übrigen 33 Wcrst
durchschneidet dieser Weg, der gleichfalls zum Oeftern durch
Laubholzvartien dem Auge Abwechselung gewähr t , ,das
Woldesche, Pyhhasche und Carmelsche Kirchspiel. — I m
Pendcschen haben die Felder größtenteils einen steinigen
aber humusreichen, mehr oder weniger lehmigen Grandbo-
den, der in den Niederungen zum wahren Marschboden
wird, und daselbst die üppigsten Waizen-Erndten hervor-
bringt, wie z. V . auf den Gütern Müllershof, Peudehof , c ,
oft das 20ste Korn gewonnen wird. I n den drei andern,
von der Landstraße nach Arensburg durchschnittenen Kl'r.ch-
spl'elcn wechselt der Boden vom strengen Lehm bis zum
feuchten' lehmigen Grand- und Sandboden^ so wie einzelne
höhere Grandrücken die Felder durchschneiden, nirgends aber
tritt der Fels des Untergrundes so hervor, daß nicht fast
allenthalben ein tiefer Ackerboden sich vorfinden sollte. Fast
das Nehmliche läßt sich von den übrigen Theilen der I n -
sel sagen, mit dem Unterschiede, daß in dem Karrisschen,
dem nördlichsten, so wie in dem westlicher gelegenen Kergel-
schen Kirchspiele der Boden fast gleicher Natur, wie in den
eben berührten Gegenden ist, daß derselbe aber im Kielkond-
schen und Mustelschen mehr grand- u. sandhaltig erscheint,
auch hie und da an der Küste der Ostsee ein tieferes
Pflügen durch den felsigen Untergrund erschwert wird.

Die flachen KaMem-Platten der Westküste ziehen sich nicht
S bis 4 Werst, sondern in der Umgegend der Inseln Klein-
und Groß-Filsand wohl '52 bis !3 Werst uuter dem Wasser
fort und bilden daselbst gefährliche Untiefen, doch bieten die
sichern Buchten an der Nordwestküste beiden: GutePiddull
(Hundswiek, laraHaxi 'b) u. die an der Westküste bei dem
Pastorate Kieikond den größten Schissen Sicherheit/ und
besonders gegenwärtig, wo dieselben von dem Obersten
des Corps der Steuermänner Baron Wrangett auf das
Genaueste gemessen und die Untiefen bezeichnet werden.
I m crsteren Hafen läuft fast jährlich ein Theil der balti-
schen Flotte ein,, und finden daselbst die größten Linienschiffe
nur wenige Faden vom Ufer sicheren Ankergrund. Endlich
ist noch, des Zerellschen Hafens an der äußersten Spitze
der Halbinsel Sworbe (Sworwesort) zu erwähnen, in den
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aber nur Schiffe bis 100 Lasten Tragbarkeit einlaufen kön-
nen. Dieser Hafen bat übrigens seit dem Schlüsse des vo-
rigen Jahrhunderts viel an feiner früheren Bedeutsamkeit
uNd Frequenz verloren, denn damals, als die holländischen
und'lübeckischen Schissführer noch nicht wie jetzt in der
Schifffahrtskunde bewandert waren,-so suchten sie bei ihren
flachgehenden Kuffs und Galjassen bei Stürmen und beson-
ders im Frühjahr, wenn der Eisgang im rigischen Meer,
busen die Weiterfahrt unmöglich machte, Zuflucht in diesem
Hafen, der einen Eingang in die Ostsee und den anderen
in den rigischen Meerbusen hat. Wie eine dem alten Wacken-
bnche angehängte Svecification des-> Gutes Zerell «Io äo.
4724 besaget, stand damals 6lt der Stelle des jetzigen
Strand- oder Väken-Kruges ein Wirthshaus „vor die
Schisser und Passagicrcs, die dahin kommen." '

Diese drei Häfen sind auch die einzigen auf der Insel,
außer- dem Arensburgschen, welche seit Kurzem von dem
Herrn Finanzmim'ster die Concession zur Ein- und Auscla,
rirung von See-Schissen erhalten haben.'

Was der Verfasser S . 3 1 , 94 bis 320 über Wald,
Torfmoore, Forstwirthschaft und Torfwesen in Betreff
Ocsells sagt, beruht auf unsicher« Nachrichten und stellt sich
in der Wirklichkeit anders. — Seitdem die Verwaltung
der Krous-Domainen eine systematische Waldwirtschaft
eingeführt hat und die Resultate derselben schon an vielen
Orten augenscheinlich geworden sind, wie die Waldansaatcn
in Moon, Sworbe u. s. w., und seit die rationelle Aus-
beutung vieler der Krone gehörigen Torfmoore, wie. des
im Peudeschen Kirchspiel belegenen Koigi-Soo und des im
Kielkondschen gelegenen Lümmadaschen Moores, begonnen
hat, so sind auch mehrere private Besitzer diesem vom gün-
stigen Erfolge begleiteten Beispiele gefolgt. Die Padel,
schen, Lougoschen, Zerellfchen und Pajomoisschen privaten
Wälder sind speciell vermessen und forstmännisch eingetheilt
und behandelt. Die Vlösen werden mit Nadel- und Laub-
holz angesäet, die Torfmoore entwässert und benutzt.

Die Besitzer der größeren privaten Wälder, wie Pid-
dull, Parrasmets und Kiddemets werden gewiß diesem, Bei-
spiel folgen, sobald sie Berechnung in einem größern Absatz
von BrenHolz finden, u. sich nicht mehr bloß auf Bauholz-
Verkauf beschränken wollen.

Holz besitzt Oesell für seinen eigenen Bedarf hinläng-
lich. Die Nothwendigkeit für die Stadt Arensburg sich
aus Dondangen mit Brennholz zu versorgen trat zu der
Zeit ein, wo den Kronsbauern der bolzverkauf auf's
Srengfte verboten wurde u. die privaten Besitzer sich nicht
früher zu bedeutenden Verkäufen entschließen wollten, als
bis nach vorhergegangener Vermessung u. Veranschlagung
sie den Gehalt ihrer Waldbestände zu beurtheilen vermoch-
te», um nicht den Vorwurf der Deteriorirung ihrer Wälder
auf sich zu laden.

Der teilweise Holzmangel auf der Insel Moon und
im Peudeschen hat sich seit fast zwanzig Jahren bedeutend
verringert, seitdem man die dortigen Torfmoore auszubeu-
ten begann, und wird daselbst größtentheils nur noch Bau-
holz aus dem Karrisschen und Mustelschcn angeführt, und
von den Dagdenschcn Bauern das landübliche Pergelholz
in Arrisaar und an der Moonschen Küste eingehandelt. —

Wenn der Verfasser daher S.33Y sagt: „ in Oescll sind die
Torflager wegen des sehr ebenen steinigen Untergrundes
nirgends tief, werden daher im Ganzen wenig ausgebeutet,"
so ist dieses unrichtig, denn der Torfbetrieb ist auch für
den holzärmeren Theil Oesclls schon seit längerer- Zeit
zur großen Wohlthat geworden. Schreiber dieses kennt
mehrere bedeutende Lager, die bis 9 und noch mehr Fuß
Tiefe haben. '

Zu« S> 3S. Die Eiche ist fast auf der ganzen In f c l ver-
breitet, und wenngleich in den privaten Grenzen weniger
haubares Holz dieser Gattung jetzt vorhanden sein mögte,
da' vieles in der letzten Zeit zu Geld- gemacht oder zueige,
nen See- und Küsten-Fahrzeugen verzimmert ist, so besitzt
die Krone noch jetzt nicht unbedeutende Eichenwälder, wie
im Peudeschen Kirchspiel den Holmhofschen Admiralitäts-
Wald von fast 2 HHNerst, noch andere in den Kirchspielen
Kergel und Kielkond. Aus denselben hat die Admiralität
in biesem Icchve einen A'ushaU von 6000 Eichenstämme>t
bewerkstelligt, M wird der Befehl, zu einem neuen Aushau v.
42 bis 48,000 Stämmen erwartet^,

Endlich ist noch die D q r M l M c h e r allgemeinen Ver-
hältnisse der Besitzer daß die hohe
Krone der Hakenzahl naa> d ie^HMe. . des Landes besitzt
u. daß es nicht 87 sondern 78 private Güter aufOcsel u.
Moon gicbt, die nicht von 73 Personen adligen und. bür-
gerlichen Standes besessen werden, da in der Wirklichkeit
76 Güter im Besitze von 44 Mitgliedern des immatriku-
lirten Adels sich befinden, und nur ein Gut von einem
nicht zum Indigenats-Adel gehörigen Edelmann besessen
wird. I m Besitze von Nichtadligen ist in Ocfell lein ein-
ziges Gut mit „freiem Iunkersih", sondern nur 3 Haken
Vauerlandcs.

Die Provinz Oesell hat im Ganzen 1476 'Haken mit
47,390 Einwohner, davon gehören:
Der hohen Krone . . . . 649z Hak. mit 21016 Einw.
DerOesells. AdelsCorporation

mit Einschluß des Hospital-
Gutes Ladial . . . . 134 „

Dem Indigenats-Adel . . 6 0 2 „
Einem nicht immatr. Edelmann 33 " „
Der Stadt Arensburg . . 9z „
Einem Ehrenbürger u. einem

Bürger, auf Bauerland
fund i r t . , 3 „

Den Pastoraten . . . . 43 „
Unter der Stadt Arensburg

sind angeschrieben . . .
Summa 1476 Haken 47390 E.*)

Aus diesem Verhältm'ß der Krons, zu den privaten
Gütern ist es leicht zu erklären, warum die Glieder des
Adels in der Mehrzahl Pächter der Kronsgüter sind. Der
Adel besitzt sogar ein traditionelles Vorzugsrecht zu den
Krons-Arcndcn, und genoß dasselbe zu dänischer u. schwe-
discher Zeil. I n dem letzten Iahrzehcnd der schwedischen
Regierung scheint dieses Vorrecht durch Mangel adliger
Concurrentcn,. deren Mitglieder durch Krieg und Pest deci,

*) Die zu dm abgabenfreien Ständen gehörigen Personen sind
natürlich in dieser 3ahl nicht mit einbegriffen.
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mirt waren, nicht mehr beobachtet worden zu sein, so daß
die russ. Regierung bei Besitznahme dieser Provinz die der
Krone gehörigen Güter an Bürgerliche vergeben fand. Die
Kaiserin Anna restltm'rte zwar dem Adel das verloren ge-
gangene Privilegium, nur ist dasselbe bis jetzt nicht fort-
wahrend ausgeübt worden, da sich manche Schwierigkeiten
der Ausführung entgegenstellten.

Wenn also, wie der Verfasser unserer Darstellung
anführt, mehr als Z der Kronsgütcr in den Händen adliger
Arendatorcn sich befinden, so sieht man, daß wenn auch nicht
<le j u re , doch bis jetzt gcwissermaaßen 6e faow der Adel
im Besitze des erwähnten Vorrechts geblieben ist, da bis
zu diesem Augenblick die Concurrenz adliger Landwirte
gegen die aus Hen übrigen Ständen überwiegend gewesen
zu sein scheint.

Es ist nicht schwer die große Anzahl der Krons-Güter
in Oesell geschichtlich daraus zu deducircn, daß die Wiek-
Oesellschen Bischöfe um ihren bauptsiy, das Schloß zu
Arensburg, auch ihre bedeutenden Domaincn zu arrondi-
rcn bemüht gewesen waren, und dcßhalb ihve Besitzungen
in der Wick gegen Besitzungen in Oesel nach und nach
vertauschten, da sie'D gleich-'/der entlegenen insularischen
Lage wegen von dem Kriegsschauplätze entfernter und plötz-
lichen Invasionen nicht so ausgesetzt war^n. Dadurch er-
klärt es sich auch, daß in der Wiek fast gar keine Krons-
Güter sich vorfinden.

Die leidige Neduction vergrößerte die Zahl der Krons-
Güter noch um ein Ansehnliches, so^daß 4710 nur kaum
noch ein Dritthcil des Landes im erblichen Besitze des
Adels sich befand. Wenn nun darauf der segensreiche
Nvstädter Frieden durch die Huld und Gercchtigkeitöliebe
Peters des Großen die Restitution brachte, und dieselbe
auch in Oestll einzelne Familien wieder zu dem ihnen ge-
raubten Eigenthume vevhalf, so hatte doch diese Wohlthat
hier weniger segensreiche Folgen, als in Livland, da Aus-
wanderung, oder Aussterben während der Pestzeit, oder
Verlorengehen der zur Restitution nöthigen Dokumente die«
selbe bei mehreren Gütern nicht zur Ausführung kommen
ließ, obgleich die Nesiitutions-Commission mit großer Nach-
sicht und Milde verfuhr. Das caducirte Gut Zerell wurde
sogar noch 1726 einer Wittwe von Flemming, gebornen
Baronesse Duvall, und ihren Söhnen restituitt, diese Sen-
tenz vom Senate 1733 approbirt und von der Kaiserin
Anna 1733 den 2t>. Febr. consirmirt.

Dcmohngeachtct behielt die Krone die Mehrzahl der
Haken auf Oesell, bis Catharina I I . und Paul I. durch
ihre Gnaden.Mascu au die Grafen Osten-Sacken und
Vnrhöudeu, an, die Generale Derselben, Pistor, den Kapi-
tain von kohoc u. s. w. viele derselben erblich dom'rteu,
und sich dadurch das jetzige Verhältnis zwischen vublik und
privat bildete.

KI. Einiges zur Characterisiik der
Eschen.

I n dm Dörfern sind N'eEsihm unglaublich schmutzig
an ihrem Körvcr. An Wasser fehlt es nirgend, oder nur
ausnahmsweise einigen Streugesinden, und eine Vadstube bc-
ssndct sich im Hofe jeder Wirthsstelle, aber man scheut sich
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sehr vor kaltem wie vor warmem Wasser. Es giebt junge
Weiber, die zwei Jahr , auch vier Jahr ganz ohne ihren
Körper zu waschen hinbringen; das Gesicht kommt in 3,bis
4 Wochen ein M a l zu dieser Ehre, und die Hände, obwohl
oft genug mit der Viehtränke ic. benetzt, werden kaum in
2 Tagen ein M a l gewaschen. Reine Wäsche am Sonntage
ist nur zur Commuuion erforderlich; oft sieht man Sonn-
tags die Weiber aus der Kirche kommend den bunten Staats-
rock sorgfaltig aufgeschürzt über.ein Hemde, das gewiß in
3 Wochen nicht gewechselt. Haus- und Holz-Geräche wird
l^u»« reinlich gehalten, aber der Körper beweist zum Er-
staunen, wie eine so beispiellose Unreinlichkeit unverhältniß-
mäßig selten Flechten und Ausschläge hervorbringt. M i r
wurde ein Kerl genannt, der in 30 Jahren in lein Was-
ser gekommen, man denke dabei an die schweißtreibende
Hitze der Vauerwohnuugen, die zugleich Riegen sind, und.
die desgleichen wirkenden schweren Sommer-Arbciten. Die
einzige Ausnahme dieser Beobachtungen fand ich in den Dör-
fer», welche dem Peivus nahe liegen, oder sich in starkem Ver-
kehr mit den Rußen befinden. DieVadewuch, de Wasser-
seligkeit der letzteren hat sich sehr merklich den Esthcn mit«
gelhcilt, und ihr naives Erstaunen bei Anhörung meiner
obigen Erfahrungen bürgte mir die Versicherung, daß Nie,
mand über Z Wochen ohne Badstubc aushalten könne.
Dort sieht man die Jugend sehr fleißig kalt baden,, man
sie'^t in den Dörfern fast täglich gewaschene Gesichter. Den
Esthen des inneren Landes gicbt nur die Erndte-Zcit Ver-
anlassung den Schein einer äußeren Reinlichkeit zu suchen.
Sollte Jemand Studien machen wollen über ihre Haut-
farbe, so ist dieß die einzige Zeit dazu.

Seit langen Jahren waren auf einem stets sorgfältig
und menschenfreundlich vom Besitzer selbst verwalteten Gu-
te die zahlreichen Lostreibcr-Weiber ihrer Verpflichtung nach-
gekommen, im Sommer wöchentlich einen Tag zu leisten,
der zur Spinnerei harten Arbeit am Hofe verwandt wurde.
Das Mvere Frühjahr von 1843 ließ fast Allen Beweise

sie wurden sehr bedeu-
tend unterstützt, einige sogar Monate lang völlig ernährt.
So nahte die Arbeitszeit, und voll Mitleid mit den für
ganz arm gehaltenen Weibern versprach die Herrin, jeder
1 O'. Vroo und eine Mahlzeit Suppe während ihrer 3lr,
beitöleistung zu verabreichen. Nicht wahr, sie hätten lieber
zwei Tage wöchentlich gethan als einen? M i t Nichten, sie
kamen gar nicht!— und da Bestrafung und Zwangsmaß,
regeln gegen Weiber dort nicht angewandt werden, sah
inan sich genöthigt einen beständigen Arbeiter für den Gar<
teu anzunehmen. War anderweitige Gelegenheit zu gvößc-
remVerdienst als die dargebotene Mahlzeit,' oder irgend eine
anzuführende Ursache vorhanden? — Nein, durchaus nicht.

Die Lehrfähigkeit und aufmerksame Geschicklichkeit des
Esthen i,t ungemein, so wie sein Talent sich ein Werkzeug
zu erfinden oder eines zu vereinfachen, ohne welches in
seiner zusammengesetzten Gestalt der schwerfällige deutsche
Meister nicht arbeiten könnte. Ein Schulmeister am Peipus
hat sich fast ohne Anleitung zu einem guten Buchbinder
ausgebildet, der Schmidt und Drechsler des Dorfes haben
nach seiner Angabe die Pressen. Messer zum Beschneiden des
Randes,c. gemacht, die Farbe zu den Deckeln und zum
Schnitt liefern ihm verschiedene Steine aus der Sandgrube
seines Hofes, er ziert sogar mit eingepreßten Figuren die
Oberfläche aus. Ein mäßiges Buch einbinden zu lassen
kostet "W C. S . , meistens aber erhalt er Lebensmittel oder
Viehfutter, und hat sehr viel Arbeit, weil sich im Umkreise
des weiten Kirchspiels kein anderer so vortrefflich darauf
versteht, den Geist in Deckel u. Klammern zu bannen, für
die Dauer von Generationen. Seiner pädagogischen Wirk-
samkeit thut das Gewerbe keinen Schaden; er hat zwar
weit mehr als mir Üä Schüler, wie es den.^chrcrn der hc,
bräischcn Armenschulcn vorgeschrieben ist, aber fleißig am
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Tage mit seiner Schaar beschäftigt, wird am Abend der Kasten
mit 3tzerk- und Nähzeug vom hohen Brett unter der Lage
herabgenommcn, alte und neue Bücher rücken zusammen u.
bis weit nach Mitternacht ertönt der Hammer beim hellen
Schein des Pergels.

Es ist zu bedauern, daß der Ä3erth des Fleißes im
Ganzen bei unserem Efthen so wenig von den höheren
Ständen gewürdigt wird, welche die Consumenten der Er-
zeugniße seiner Betriebsamkeit sind. Wennwirdie unglaublich
geringen Preise kennen, welche ihm sogar für Arbeiten ge-
zahlt werden, die eine gewisse Geschicklichkeit erfordern, so
muß man sich nicht wundern, wenn uns auf jedem Schritt
seine Trägheit begegnet. Für einen hölzernen Eßlöffel, etwa
die Hälfte der männlichen Bevölkerung versteht deren zu
schnitzen, zahlt mau gewöhnlich 2 C . V . ; 6 Stück sind mit
gewöhnlichem Messer eines Tages Arbeit; in wenigen Holz
reichen Gegenden, wo die Bauern Suppenschaalen drechseln,
werden solche Löffel gedreht. Welcher Mann aber sammelte
durch Vetteln nicht mehr ein als diese armseligen 42 C.
B . täglich? Und wir sind'so gedankenlos, lieber Geld und
Brod umsonst als das Fünffache für einen Holzlöffel zu
geben. Eben so erbärmlich ist auf dem Lande der Spin-
nerlohn der Weiber; für den allerfeinsten Faden zahlt
man 7N C .B . das 65; die Fleißigsten aber gestehen, daß
es schwer sei in einer Woche damit fertig zu werden. Ge-
wöhnlichen Flachs läßt man für 30.od. 40 C. V . spinnen,
Hccdengarnf. 20 u. grobes f. t O C . ' B . , wovon auch wieber
sehr schwer 1 s/. täglich fertig wird. Welche besondere Arbeits-
luft muß diese armen Weiber beseelen, daß sie sich zu einerAr-
beit drängen, die fast nur des Vergnügens wegen gemacht
wird? Darum sagte einem jener Frühliugs-Hungerszeit: ,.o
hatte ich doch Arbeit, dann konnte ich schlafen." — Der
Werth der Arbeit nach dem Preise, für welchen man sie
möglicher Weise stellen könnte, darf nicht in Betracht kom-
men, wo es eine Pflicht der Menschlichkeit ist, die Morali-
tat zu heben durch Steigerung des Selbstbewußtseins, des
Arbeitswcrthcs der untersten Volkö-Classe. Es würde einen
sicheren Beweis geben, daß dcr Geist europäischer Bildung
auch unS durchdrungen, wenn wir weniger umsonst aus-
theilcn, dafür aber solche Arbeiten, wie die angeführ-
ten, 4 und 8 mal theurer zu bezahlen uns überall ent-
schließen konnten.

Schon Hupel erwähnt in seinen topographischen Nachrich-

ten eines Mißbrauchs der gastfteien'Gutmüthigkeit des Efthen, -
in dem sogenanten Flechsengchen; einer Sitte, die zum Be-
sten der Armen aufgekommen, welche zum Landbau keine M i t -
tel hatten, bald von habsichtigen Deutschen ausgebeutet
und so stark betrieben wurde, daß obrigkeitliche Verordnun-
gen dawider erlassen werden mußten. Wiederholt cinge,
schärft ist jetzt diese Sitte außer Gebrauch, aber als eine,
in dem Charakter der Nation begründete lebt sie im Munde
des Volkes, das nichts Arges darin sieht. Noch sehen wir
an dem Ehrgefühl, an der Neitherzigkcit jener Ansichten,
die die Sitte bilden, die Spuren der einstigen Große jenes
Volkes, das viele Jahrhunderte der Habsucht u. Unterdrückung
nicht ganz zu verwischen vermochten. Der Esthe giebt gern, er
giebt viel, er giebt Allen ohne Unterschied, aber er ehrt das
Selbstgefühl des Armen und wird zu Keinem als absicht-
licher Wohlthäter seine Gabe ins Haus tragen. Erfor-
dert es die Noch in seltenen Fällen, bei Kranken «. ,
so geschieht es mit Demuth; „ich bringe euch zum Schmecken,
Mütterchen, damit ich lerne wie die Erbsen weicher kochen
müßten," — ..ich bringe auch vom Geschlachteten, alter
Vater, damit Gott meine Viehzucht segne," — »hier ist
etwas Wolle, die faulen Mägde wollen mit dem Vorrach
nicht zu Ende kommen." — Der Bittende ehrt sein Haus,
dem Bettler werden Tisch u. Bank?so gut gestellt, wie für
dcn Wirthen selbst, und so wie'jeNcr nie vergißt mit gefal-
lenen Händen ein langes Danklied zu singen, so wird dieser
gewiß nach der Mahlzeit „ihm, noch ein Pfeifchen Taback
bieten. Auf diesem Zartgefühl beruhen die wenigen Bei-
spiele des Flechsengehens, die mau noch antrifft. Einem
Disponenten war s. Flachs mißrachen, sogleich wird die
Frau von allen Seiten gebeten die Dörfer zu besuchen, um
sich in Vorrach zu setzen. I h r Flachs ins Haus zu brin,
gen wäre eine Grobheit, eine Vestcchungsweise, kurz ganz
unausführbar gewesen, aber man fordert sie dringend zum
Flachsen auf. Am Sonnabend Abend oder an einem an-
deren Arbeitstage fahren nun die Tochter und die Magd
mit einrr Flasche Branntwein von Haus zu Haus, bieten
Wirth und Wirthin einen Schluck und erkundigen sich wie
ihnen der Flachs gerathen. »Wir bitten nehmt eine Probe
mit", — oder „Schnüre zu flechten zum Einpacken Ihrer
Aussteuer" — wird geantwortet — u. als die Flasche ge-
leert, der erste Hahnenschrei die Nüctkehrendcn empsing,
fanden sich 2 M . Flachs im Ncisesack.

Gorrespondenznachrichten nnd Repertorinm dee Tageschronik.
L i v l a n d.

Vlss«, den 42. April. Se. Erc. der Hr. Obcrdirector
des Livländ. Creditsystems :c. Philipp Johann v. Schultz
zu M-Calzenau ist als r e s i d i r e n d c r Landra th für den
April.Monat eingetreten. — Se. Ere. der hiesige Hr. Com-
mandant :c. v. M a n d e r s t j e r n a tritt in der Mitte des
M a i zur Benutzung eines mchrmonallichen Urlaubs mit
seiner Familie eine Reife in das Ausland an.

N i g a , d . 43. April. Am U.d .M. kamen die ersten S t ru -
f cu au. Es gewährt einen erhebenden Anblick die Strusen-
fahrer bei glücklich erfolgter Ankunft am Landungsplatze
auf die Knie niederfallen und Dankgebete für die überstan-
rencn Gefahren der Reise emporsenden zu sehen. Diese
in dem tiefen religiösen Gefühl des Volkes begründete
Sitte ist ein schönes Ueberblcibscl der einfachen Weise des
Landbewohners. Unsere Städter betreten einmal im Jahre
ausnahmsweise den schmalen Pfad, der zu den Strusen
führt, um die neu angekommenen Stromfuhren mit den
Schätzen des Innern und die neu eröffnete Aussicht auf
glückliche Handels-Verhältnisse frcudig. zu begrüßen. —
Möchte die durch 5en spät.ada/henden Winter verzögerte
Abkunft der Simsen aus Bjelci feine empfindliche Störung

in den Handels-Veziehungen hervorbringen! Die im vorig«
jährigen Winter bedeutend erschwerte innere Communication
und die durch Unzuverlässigkeit der F r a c h t - F u h r l e u t e
entstandene Unsicherheit des Verkehrs rechtfertigen die von Sei-
ten der hohen Staatö-Rcgierung getroffenen Maaßregeln zur
größeren Beaufsichtigung des Fuhrwesens im Innern und zur
möglichst vollkommenen Sicherstellung des Frachtgebers. —
Man erwartet in diesem I . eine große Masse von Holzwcm-
ren; der in England ermäßigte Zoll und die daselbst ent«
standene Nachfrage nach E i send ah «hö lzern lassen dem
in Verfall geratenen Holz-Geschäfte im laufenden Som-
mer neuen Aufschwung hoffen; von den 300 Holzschissen,
die am hiesigen Orte erwartet werden, soll allein das
hiesige Handlungshaus G. W . Schröder k Comft. c. 200
nach den Plätzen Großbritanniens u. I r lands, so w»e des
Contincnts zu' befrachten haben.

N i g a , d. 14. April. Seit dem 4. d . M . ist die neue
Verordnung wegen des V r odv c r kau fs iu Kraft getreten.
Zu den durch hochobrigkcitliche Feststcllungeu währrnd einer
längeren Reihe von Jahren getroffenen Anordnungen hin-
sichtlich des Feilbictens von Lebensmitteln auf dem Düna,
markte und anderen öffentlichen Plätzen (s. darüber In land
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4840 Sp. 20«) gehört auch die bereits aus dem I . 4839
herrührende und gegenwärtig mit einigen Modifikationen
in das Leben getretene Bestimmung wegen des Vrodver-
kaufs. Hiernach ist es .den Meistern der beiden hiesigen
Aemter, der seitdem Jahre 1392 mit Schrägen versehenen
Faß- oder Festbäcker und der seit dem 27. Decemb. 1683
schragemnäßig verbundenen Losbäcker, gestattet, in den Vor-
städten und auf. dem Dünamarkte B u d e n zu errichten,
die gegen einen billigen Zins an die Meister des Amtes
vergeben werden können und aus denen vorzugsweise nur
von den Anusmeistcrn selbstgebackenes Viod feilgeboten
werden soll. Da.die beiden äußerlich zwar nicht vereinigten,
aber in ihrer Beschäftigung nicht mehr getrennten Aemter
der Los-, Weiß- u. Kuchenbäcker und der Festbäcker gesetzlich
verpflichtet sind, zu der obrigkeitlich bestimmten Brod-Tare
jederzeit, so viel zum Bcdarfe des hiesigen Publikums er-
forderlich, Brod zu stellen, und da den Budcninhabcrn und
Schenkwirthen ausdrücklich untersagt worden, anderes Vrod
in. ihren Schenken und Buden zum Verkauft zu halten,
als. welches von Amtsmcistern gebacken ist, so haben auch
unter letzteren verschiedene Strafbestimmungen für das Ver-
kaufen des Brodes außerhalb der (64) Buden oder durch
Höcker« Geltung erlangt. Es versteht sich übrigens von
selbst, daß der Verlauf in den Bäckereien fortdauert. Auch
erstrecken sich diese Verordnungen nicht auf da) Schiffsbrod,
welches nach wie vor als Handels-Artilel betrachtet, und
das grobe Roggenbrot», das zum Beßten der ärmeren
Elasse von besonders dazu autorisirtcn armen Weibern ge-
backen und öffentlich feilgeboten wird.

R i g a , den 16. April. Die Vorräthc unseres städti-
schen R e s e r v e - K o r n - M a g a z i n s , zu einer Zeit herbei«
geschafft, wo die Versorgung von Provinz und Stadt für
Winter und Frühjahr noch wenig gesichert erschien, u- die
Notwendigkeit außerordentlicher Maaßregcln sich vollkommen
rechtfertigen ließ, werden jetzt zu herabgesetzten Preisen wieder
losgeschlagen. — Die Verringerung der Capiralicli des Nc«
serve-Korn-Magazins und die dadurch herbeigeführte M m -
der-Summe des Nenten-Ueberschusses hat die Beanstandung
einiger Pläne zur Benutzung.dieser Fonds nach erfolgter
obrigkeitlicher Genehmigung nölhig gemacht. — Der Thca-
terbaufonds, bis zum I . 4847 aus diesen Fonds zu com-
pletiren, ist in seiner Integrität erhalten worden. — Das
Land bedarf noch großer Vorräthe. Hoffentlich werden die
mit Sehnsucht erwarteten Getreidc-Strusen dem augenblick-
lichen Bedürfnisse abhelfen. — Unser Strom und unsere
Brücke gewahren eiuen eigenthümlichen Anblick. Während
sonst zahlreiche Wimpel das junge Grün des Frühlings auf
den Düna-Wä'llen an Glauz und Farbenpracht überstrahlen,
bedecken jetzt nur wenige Lichtcrfahrzeuge das Ufer des Stro-
mes u. liegen nur einzelne hier überwintert habende Schlffe
an der Brücke; denn der Versandung des Hafens kann nur
durch längst ersehnte Anwendung von Bagger-Maschinen u.
kunstlichen Durchstich abgeholfen werden. Wie einst die als
Seeräuber berühmten alten Oeselcr die Mündung der Duna
durch versenkte Fahrzeuge und Kasten mit Steinen unfahr-
bar zu machen suchten, so hat jetzt nach mehr als 6 Jahr-
hunderten der Ausfluß des Stromes sich selbst verengt und
durch herbeigeschlemmten Triebsand die Zugänge zum sicheren
Port verstopft. Möge, wie damals den kühnen Piraten es
nicht gelang, den Handel von Riga zu unternmu'ren und
die Quelle des Wohlstandes der Deutschen Kolonie zu ver-
stopfen, auch unsere Zeit glücklich hervorgehen aus den Drang-
salen der Gegemvart.

R i g a , den 16. April- Am 53. Abends trafen Se.
Erc. der Hr. Gehülfe desObcrdin'gircnden der Wcge.Com-
munications.Anstalten u. öffentlichen Bauten, Gcneral-Wu-
tenant N o k a s s o w s k v (früher Chef des hiesigen Arron.
5,'ssements, später Mitglied der Ober-Verwaltung) hiesclbst
cm, um auf Kaiserlichen Befehl die V e r s a n d u n g des

Düna -Ausssusses in Augenschein zu nehmen und die
ernsthaftesten Maaßregeln zur Abhülfe zu ergreifen. —
Gestern unternahmen Se. E r c / i n Begleitung der Glieder
des hiesigen Börsen-Comit«s auf dem Dampfschiffe Unity
eine Fahrt zur Rhede hinaus.

Die Vairdschen Dampfschi f fe „d i e N e w a " u.
„Cons tan t in " werden während der diesjährigen Naviga-
tion eine regelmäßige Communication zwischen St . Peters-
burg, R e v a l , M o h n - S u n d , R i g a u. Lübeck unterhal-
ten (el. Sp. 2 3 l ) , und zwar wird „die Newa" vom H.
M a i ab, „der Konstantin" vom 23. M a i ab alle 14 Tage
von Neval nach Riga, die „ N e w a " vom 10. M a i ab,
dcr .,,Constantin" vom 31 . Ma i ab alle 14 Tage
von Rz'ga abfahren. Die Preise der Platze je nach Ver-
schiedenheit derselben für eine Fahrt von St . Petersburg
«ach Riga rcsp, ! 3 , 10, 7, H, — nach Mohn-Sund resp.
14, 9, lt, 4, — nach Rcval, so wie von Riga nach Neval
rcsp. 12, 8 , ll> 3 , — von Riga nach Mohn,Sund rcsp.
9, 6, 3, 2 R. S i lb . , — für Kinder unter 10 Jahren die
Hälfte. — Die Passagiere des 1 . P.'atzcs können 100 65,
des 2. Pl.3ft //. Gepäck mit sich' führen, — für jedes Pud
mehr ist 30 C. S . zu zahlen. — Die Preise auf dem
Dampfsch i f fe R i g a , über dessen Fahrten bereits Sp .
23 l Erwähnung gethan, sind dieselben wie im vorigen Jahre.
(c l . I u l . 1845 Sp. 200.)

Vt iga, den 19. April. Gestern fand die fe ie r l i che
Bestattung des am 12. in der Vlüthc seiner Jahre ver-
storbenen Rathsherrn Q u e e r f e l d t eine so allgemeine
Thcilnahme, wie sie sich wohl selten unter ähnlichen Ver-
hältnissen zu zeigen pflegt. Da der Verstorbene zuletzt noch
Mitglied der Schwarzcuhäuptcr-Gesellschalt war, so hatte
diese ihren sonst nur geselligen und wohlthätigcn Zwecken
geweihten Vcrsammluugs-Saal zur würdigen Begehung
der Todtenfeicr geöffnet. Unter den ehrwürdigen Denk,
malen der Vorzeit in diesem an gcschichllichen Erinne-
rungen so reichen Bau der entschwundenen Jahrhunderte
umgab eine äußerst zahlreiche Versammlung aus allen
bürgerlichen Sländeu den mit den seltensten, Gewächsen
gezierten Katafalk, auf dem die sterbliche Hülle des
Patrioten ruhte. — Die hiesige Liedertafel, deren Mitglied
der Verstorbene gewesen war , sang ihm einige herzliche
Abschieds-Strophen; S / . Hochwürdcn der Nigische Herr
Super/ntendcnt D. G. V.Bergmann hielt die Standnde am
Sarge, und unter den Strahlen der Abendsonne bewegte sich
der lange Trauerzug, dem sich viele Fußgänger und
cme unübersehbare Reihe von Equipagen anschloffen,
dem Friedhofe zu, wohin Unzählige bereits vorangeeilt
waren. Abermaliger Gesang der Liedertafel und I n -
strumental-Musik, milde'Frühlingsluft und lautlose Sym-
pathie emer teilnehmenden Menge von Tausenden gaben
der gctcr cmcn wchmüthig-stillcn u. patriotisch-ernsten Cha-
rattcr. Nachdem cie Fnneralien vollzogen u. die sonst nur
hochbejahrten Personen zu Theil werdenden Ehrenbezeugun-
gen dem Verstorbenen als freiwilliger Tribut des Her ens
cntnchtct waren, kehrte Alles tiefbewegt zur Sta t t zurück.
Das Theater blieb gestern Abend geschlossen.

'' M g a , d. 20. April. Heute findet zu Ehren Sr . Erc.
des- Hrn. Gehülfeu des Dirigirenden der Wegc-Communi-
cations-Anstalten «.öffentlichen Bauten im Reiche, Gene«
ral-Aeutcnants Nokassowsky, ein von Seiten der hiesi-
gen Kaufmannschaft vcranstaltctcs Diner im Schwarzen-
häupterhause statt. — Die V e r l o o s u n g des F r a u e n -
Vereins ist bis zum 28. April ausgesetzt worden.

I n Folge eines Auftrages Sr . Erc. des Hrn. Gene-
ral-Gouverneurs von Av-, W h - u. Curland:c. Golowin,
vom 2. Apr i l , hat die livländ.Gouvcn,.-Regierung, hin-
sichmch der Einthcilung der zur o r thodor«gr ieck i sch -
rufsischcn Kirche Übergetretenen in bestimmte P f a r r -
bcz , r fe und der Erbauung von K i r c h e n für dieselben,
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am 16. Aprilznrallgem.Wissenschaft bekannt gemacht: 5) daß
nach, dem Allerh. Willen Sr. Kaiferl. Majestät im livländ.
G oufternement 34 rechtgläubige Pfarrbezirke, von denen
48 für Letten u, 46 für Esthen« eröffnet werden; 2) daß
znr Z abl dieser Bezirke die jetzt bestehenden 9 rechtgläubigen
Kirchen gehören, u. zwar namentlich die zu Riga, Dorvat,
Lemsal, Pernau, Wenden u. Werro, u. die in d̂ en Dörfern
Tschornaja Dcrewnja, Noßu. Nappin, — die übrigen 23
Kirchen werden ohne Auftnthalt neu erbaut werden, so wie
die Hanser für die Geistlichen u. Kirchendiener u. für die
Pfarrbezirks-Schulen. Z) daß bis zur Errichtung dieser be-
ständigen Pfarrbezirke und zur unvcrweilten Befriedigung
geistlicher Nolhdurft der Ncnvereim'gtrn, bereits zur Errich-
tung temporairer Kirchen geschritten, ist; 4) daß zu diesem
Ende die bestimmten Pfarrdezirkc, bis zur endlichen .Errich-
tung der beständigen Kirchen, unter die temporairen Kirchen
vertheilt werden; 8) daß sonach den rechtgläubigen Geist-
lichen, wenn sie ihre Einarpfarrten besuchen, jedem in den
Gränzcn seines Bezirks jede Mitwirkung der Otts-Autori-
täten zu Theil werden muß; diesen ist dabei die Erfüllung
der die Freiheit des rechtgläubigen Gottesdienstes sichernden
Bestimmungen der 4. Abth. 1. Cap. 44. Bd. desSw. der
Gesetze eingeschärft worden; 6) daß die zur Rechtgläubig-
keit vereinigten Bauern unter keinem Vorwandc und in
keiner Weise von der Erfüllnug der Vcrpflichtmigm des
Glaubens n. des Gottesdienstes abgelenkt werden dürfen;

7) daß Diejenigen, welche sich noch ferner vereinigen wollen,
zur Verzeichnung ihrer Namen in die dazu besonders er-
richteten Schnurbücher ungehindert sich bei den rechtgläu-
bigen Geistlichen tcri'cnigen Pfarrbezirkc, in welchen sie
wohnen, melden können, ohne deshalb von ihnen irgend
welche besondere Erlaubnißscheine oder Zettel zu verlangen;
8) daß die solchergestalt beim Geistlichen verzeichneten Bauern
von remsclbcn cin gedrucktes Zeugniß darüber erhalten, daß
die deshalb gesetzlich vorgeschriebenen Formen beobachtet
worden und sie nach Ablauf der zu diesem Ende bestimmten
scchsmonatlichen Frist, wenn sie ihre Absicht nicht ändern,
ungehindert zur rechtgläubigen Kirche durch jeden Geistlichen
vereinigt werden können, auch wenn cr der Geistliche ihres
Pfarrbezirks nicht war?, sobald sie das obbcmcrktc gedruckte
Zeugniß vorweisen; n. endlich 9) daß die Anwesenheit der
Cl'vil-Veamten bei Verzeichnung ^u. Befragung der Bauern
durch den Geistlichen, behufs ihrer Belehrung darüber, daß
mit der Veränderung der Religion gar keine weltliche Vor-
chcile verbunden sind u. daß ihre Verhältnisse zn den Guts-
besitzern, als durch Nrichsgcfetze bestimmt, heilig« unangetastet
bleiben, — in früherer Grundlage stattfinden muß. — I n
einem der angeschlossenen Verzeichnisse sind die rechtgläubi-
gen Pfarrbezirke, mit genauer Anzeige ihres Bestandes,
namhaft gemacht; sie sind benannt nach den Orten, wo
rechtgläubige Kirchen sich bcreits .befinden, oder neue
wcrdcn errichtet werden, wie: Riga, Wenden, Wolmar,
Walk, Lemsal, Dorftat, Werro, Fcllin, Pernau, Mori>bcra,,
Hcnftlshof, Kolzen, Uerküll, Kokcnhufen, Großdohn, Kersten-
l-etnn, visohn, Maricnburg, M-Pcbala, Eschenhof, Ruien-

Tornei, Elchenangern, Tschornafa - Derewnja, Nossow,
Nappin, Hahnhof, Heimadra, Karolcn, Sagnitz, Sontak,
Kastolatz, Kawelecht, Mähof und Oberpahien. Jeder
Pfarrbezirk besteht aus mehreren der bisherigen Kirch-
spiele. — Nach einem zweiten Verzeichnisse werten t e m-
p o r a i r e rechtgläubige Kirchen eröffnet: in den Städten
Walk, Wolmar, Fellm,"— nnd auf den Gütern-' Nitau,
Scgcwold, Ucrküll, Namdan im Rigas. Kr., — Laudohn,
Gravendahl, Neu-Pebalg, Serben im Wendcnschen Kreise,
— Aahof im Wallschcn Kr., — Wital, Wilzenhof imWol-
marschen Kreist, — Obrrpahlcn, Altcnhof im Fellinschcn
Kr., — Kastolaz. Moisama, Sagnil), Groß-Congota im
Dörptschen Kreise, — Karolen, Hahnhof, Alt'Koiküll im
Wcrroschen Kreise; zu jeder dieser Kirchen gehört einrr
der Psarrbszirke, der Maricnburgschc Pfanbczkk gehört

Zu her auf dem dortigen Beihofe Dorempife jetzj befindli-
chen temvorairen Kirche und die übrigen zu den 8«K 2
aufgeführten Kirchen. (Livl. Amtsbl. Nr. 35.)

Durch Sen.-Uk. vom 30. März sind veröffentlicht
worden die am 27. März in Ueberemstimmung mit der
Meinung des Rcichsrachs Allerhöchst getroffenen Bestim,
mungen über die Anwendung der neuen, mit dem 1. Ma i
d. I . in volle Kraft und Wirksamkeit tretenden, V e r o r d -
n u n g über die C r i m i n a l - u. C o r r e c t i o n s - S t r a s e n
auf solche Fälle, die noch zur Zeit der Wirksamkeit der bis-
herigen Criminal-Gesetzs sich ereignet, — desgleichen Aller-
höchst am 27. März bestätigte Regeln über die Verwandlung
der in Grundlage der bisherigen Criminal-Gesetze zuer-
kannten Strafen in die der neuen Verordnung vom 13.
August 1843. - (Zen- Zeit. Nr. 27.)

D o r p a t , d. 18. April. Nach der Danksagung der
hier lebenden russischen Familien, welche den in der Oster-
woche im Saale des Gpmnasiums zum Besten der Armen
stattgehabten B a z a r d veranstaltet hatten (c l . Sp. 332),
beträgt die Gesammteinnahme 648 R. 63 C. S .

D o r p a t , den 22. April. Gestern, am Namensfeste
Ihrer Majestät der Kaiserin A lerandra F e o d o r o w n a ,
fand, nach beendigtem Gottesdienste in den Kirchen unserer
Stadt, in dem großen Hörsaale der Un/versität in herkömm-
licher Weise die Feier Statt/ Der Professor des russischen
Rechts, Hofrath v r . T o b t e n , hielt die Festrede, über die
Grundprincipien des russischen Criminalrechtes von der älte-
sten Zeit bis auf das Strafgesetzbuch von 1843.— Am Abend
war die Stadt illnminirt.

D o r p a t . Nach der Iahres-RechenschaftderDirectio»

einzelner Suecial-Cassen, die Direction mit 633 N. 4^ C.
S . in Auslage. Die Einnahme der Haupt-Cassc des Hülfs-
Vereins bestand i n : 210,4« Saldo v. I . 1844, 29 Zinsen,
893 regelmäßige Beiträge und Einsammlung (darunter
von I . K. H. der Großfürstin Helena Pawlowna 83,
Jahresbeitrag der Mitglieder 636, Einfammlung durch das
Armenbuch 86, Veitrag der Steuer-Verwaltung 4 0 , der
Antoni-Gilde 29), 890 Ertrag von Verwesungen (209),
Concerten(264), theatralischen Vorstellungen (312), einer
Collecte im Privat-Theater-Verein (104); 323 Geschenke
(darunter aus dem Geschenk der Erben des weil. i!and-
raths von Wulff 474) ; — die Ausgaben i n : 63 für Ga,
gen, 233 für Bretter-Bekleidung eines Haufes, 209 an
einmaligen Unterstützungen und Almosen, 126 an regelmä-
ßigen Almosen, 234 für Armenspeisung, 360 für Medica-
mente, 39 für verschiedene Ausgaben; außerdem wurden die
nachfolgenden Anstalten aus der Hanpt-Casse des Hülf-
Vereins ganz oder theilweise versehen. — An Natural-
Geschcnken hatte der Verein Mehreres erhalten. Die Casse
des Frauen-Vereins hatte eine Einnahme von 121,4«, und
erhielt vom Hüls-Verein noch 1.169,2«, wovon veraus-
gabt wurden für die Oeconomie der Marien-Hülfe fsir
Mädchen, der Bewahranstalt und des Arbeitssaals, so wie
für Miethe eines Hauses 1082. — Die Special-Einnahme
der MariewHülfe für Mädchen 200, die Ausgabe 234; —
die Einnahme der Vewahr-Anstalt 138, die Ausgabe 124,
die Einnahme des Arbeitssaals 68, die Ausg. 104, die Ein-
nahme des Wittwenhaufes 27, die Ausgabe 23, die Ein-
nahme des Marien - Waisenhauses 4U0 (darunter 102 Ver-
mächtniß der hochsel. Kaiserin Mutter, 102 Renten zweier
vom Fürsten Lieven zugewiesener Obligationen, 22 Renten
einer Obligation desgl.), — die Einnahme des Alerandcr-
Asyls 713 (darunter 389 Ertrag einer Vcrloofung) — die
Ausgabe für letztere beide Anstalten, die zur Zeit vereinigt,
533; Einnahme der Sonntags-Schule 0, Ausgabe 58, Ein«
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nähme des Armenhauses 444, Ausgabe 883, Einnahme der
Armen - Industrie - Schule 80, Ausgabe 2 l7 . — I n der
Marien-Hülfe für Mädchen wurden 20 Pflegekinder und
20 Auswärtige versorgt, in der Bewahr-Anstalt 18 Knaben
und 22 Madchen, in dem Arbeitssaale wurden beschäftigt
1 alter Mann und 22 alte Frauen, die wegen Gebrech-
lichkeit anderweitiger Arbeit nicht nachgehen konnten, in d.
Wittwenhause wurden 10 Wittwen unterhalten, in dem
Marien-Waisenhause und dem Alerander-Asyl 29 Knaben
und 32 Mädchen verpflegt, in der Sonntagsschule wurden
90 Schüler von 13 Studirenden unentgeltlich unterrichtet,
in dem Armenhause wurden 3 Männer und 17 Frauen-
zimmer, die alt u. gebrechlich, verpflegt, — in der Armen-
Industrie-Schule wurden 100 Knaben von den Zöglingen
des Schullehrer-Seminars unterrichtet und 40 der ärmeren
in den Wintermonaten beköstigt; regelmäßige Almosen er-
hielten auf Anweisung des Frauen.Verems 4 Pers. männl.
u. 21 weibl. Geschlechts.. — Mcdicamcnte wurden verab-
folgt an 218 Personen in 1746 Gaben, wobei von den
Hrn. Apothekern 60 A Rabatt gegeben wurde.

P e r n a u , d. 10. April. Am 8. d. M . kam hier das
erste Sch i f f an, das norwegische „ H e r c u l e s W e y e r " ,
Cav. Sivert Ewertstn, von Stavanger in 21 Tagen, mit
Heringen; am 9. d. M . ein anderes von Riga, das rus-
sische „Hofrath Schubert," ,Cap. Mcibaum, in 3 Tagen,
mit Waaren. — Der S a r d e l l e n f a n g an unserer Küfte
ist gut ausgefallen.

Fe l l i « ) den 16. April. Die beste Hausfrau ist die,
von der man am wenigsten spricht. Von unserer kleinen,
jetzt sogenannten nordischen Stadt sprach man, wie von
einer züchtigen Hausfrau, fast gar nicht, während viele
ihrer Mitschwestern nah und fern bald sich selbst lobten,
bald von Andern sich Schmeicheleien sagen ließen. Plötz-
lich aber hat unsere vor Jahrhunderten sogar historisch
nicht unwichtige Stadt die Nollc einer Matrone mit der
einer Löwin des Tages vertauscht; denn schon ist ein Ge-
schrei von ihr in ferne Lande gcga»gen. Em Brief in
No. 11 des Inlandes, datirt aus Fellin, geschrieben viel-
leicht außerhalb desselben, hat sie in den Kreis der Ge-
fallsüchtigen geführt; aber so ohne allen Schmuck u. so ohne
alle Empfehlung, daß wir Grund haben, für die Gallsäck-
lcin einiger ihrer zahlreichen Verehrer besorgt zu sein.
Aus dieser Ursache fühlen wir uns gedrungen, zu diesen
dürren Mittheilungen kleine Ergänzungen zu liefern, in
der. ganz richtia.cn Voraussetzung, daß zehn Sinne mehr
wahrnehmen können, als fünf. — Der Herr Eorresvon-
dent thcilt in No. 11 gerüchtweise mit, daß im Pernau-
schen Kreise ein schwarzer Wolf erlegt worden sei. Wn-
können dem noch hinzufügen, daß ein unter uns lebender
Jägersmann vor einiger Zeit einen schwarzen Fuchs ge-
fangen haben w i l l , und daß im vergangenen Jahre m
unserer Nähe ein Vär von nie, gesehener Größe geschossen
wurde, — lauter Eremplare für das zoologische Eabinet.
Erfreulicher aber wäre es gewesen, wenn mit den schwar-
zen Wölfen und Füchsen zugleich dieHamstcr zu uns m
den Hunger- und Kummcrjahren 1844, ^i8 und 4t, einge-
wandert wären; wir würden weder so viele Bettler vor
unsern Thüren, noch so viele Diebe zu unser» Mundvor-
räthcn haben, und hätten zugleich an diesen Thiercn wür-
diac Nebenbuhler solcher Kornspeculantcn, die.etwa, ohne
Rücksicht auf darbende Brüder und Schwestern, alle Kunst-
ariffe'die Preise auf die Spitze zu treiben, für rechtlich
halten. ' S o mancher Arme könnte zetzt m der Thcunmg
aus dcn Vorratskammern der Hamster rcmcs Korn zur
Stillung seines Hungers leichtern Kaufs sich verschossen,
während die Vorratdskammcrn der Speculantcn nur nnt,
telst der Zauberkraft des Silbers und Goldes zugänglich
ssnd. — Zu dem Mangel gesellten sich bei uns noch bos>

artige Krankheiten. Besonders unheilbringend wat der
vergangene Sommer, wo die f auWt nervöse Ruhr sowohl
in unserer Stadt, als auch in ihrer Umgegend in einem
solchen Grade herrschte, daß die Kirchhöfe auf eine noch
nie gesehene Weife ln kurzer Zeit sich füllten, und baß
man — wenn der Fama zu trauen ist -^ sogar stellwcise,
weil man an Brettern zu kurz kam, die Tobten ohne
Särge in die Gruft gesenkt habe. Noch hat die Ruhr
nicht ganz aufgehört, noch sind die von ihr geschlagenen
Wunden nicht geheilt, und schon zeigt sich ein bösartiges
Nervenficbcr, um von uns neue Opfer zu fordern. Wi r
sind geneigt, die Ursachen dieser Krankheiten thcils in der
schlechten Nahrung von dem nassen Sommer 1844, theil5
in dem Mangel unter den ärmeren Klassen, thcils in dem
athmosphärischen Verhältnisse zu suchen. Da wir aber
jetzt die hoffnunglmngendcn Schcrwortc der Witterungs-
kunden aus allen Winden vernehmen, und selbst die herrlich
aus dem Winter gekommenen Roggenfelder sehen, so geht
m uns die Ahnung auf, daß die gnädige Vorsehung gewiß
jchon m diesem Jahre die Tage des Trübsals enden werde.
— Was das Concert im Februarmarkt zum Besten des hie,
sigen Waisenhauses betrifft, wollen wir bemerkt haben, daß
Herr Mumme für dcn uns erwiesenen Liebesdienst bei
Allen hier noch im guten Andenken steht, und daß Herr
Arnold für seine Bemühungen um Waisenkinder eben so
das Publikum für sich hat. 8uum cmliuo! — Von beson<
derer Wichtigkeit für unsere Stadt u. unsern Kreis ist der
hier blühende Leinsaat- und Flachshandel, der dcn Jahr-
markt mit allen seinen Vcr- und Einkäufen, Bällen, Schlit,
tcn-, Villard- u. Kartenpartieen in den Hintergrund drängt.
Dieser Wird, hier mehr für einen Zeitpunkt der Vergnü,
gungcn und des Verkehrs, für Lurus angesehen, während
jener für Viele als eine Lebensfrage gilt; denn der Lein-
saat- u. Flachshandel gewährt nicht nur dem Flachshändler,
seinen Geholfen, seiner Dienerschaft und dem Bauern mit
den Seiuigen Subsistenz u. wohl auch reichliches Auskom-
men, sondern belebt auch den Handel in den Buden, erhöht
die Betriebsamkeit in den Werkstätten unserer Handwerker,
setzt viele Arbeiter in Thätigkeit und Brod, und wirkt so
vielfach wohNhätig, gleichsam elektrisch rasch, bis auf die
geringsten Glieder der menschlichen Gesellschaft unserer
Stadt und unseres Kreises hinab. Das ganze Geschäft
ist von kurzer Dauer, und von so eigenthümlicher Art, daß
wir einige Mitchcilung daraus nicht für uninteressant halten.

(Schluß folgt.)
I n der Nacht vom 23. auf den 24. Februar wurde

unter dem Privatgute Wassula , im Dörptschen Kreise, der
sog. ^ranen-Krug, ucbst Mobiliar u. Vieh, ein Raub der
Flammen Der Schaden ist auf 4031 N. S . angesetzt.

ie Entstehung des Feuers ist nicht ermittelt. ( Iourn . d.
lNlst d. I n n . April Hft.)

C n r l a n d.
L i b a u , d. 2tt. März. Bei dem gänzlich darnieder

liegenden Hande l , unmittelbare Folge des erneuerten Miß-
wachWhres m Curlalld, leiden nun wohl alle Diejenigen,
d«e nah oder fern dabei in einige Berührung kommen, am
meisten die arbeitende Classe, die jetzt gar keine Beschäfti-
gung findet. — Nach einem kurzen Winter und einer noch
kürzeren W i n t e r b a h n scheint sich ein ungewöhnlich zei-
tiger F r ü h l i n g zu nähern. Die W i u t e r f e l d e r ver-
sprechen sich noch gut zu halten, u. es bleibt nur zu wün»
scheu, daß in der nächsten Zeit Nachtfröste nicht Schaden
bringen. I m H a f e n verringern sich nun die Schisse, denn
selbst der diesjährige Hauptcrvortartikcl — Holz — konnte
nicht angeführt werden, und so wird auch davon weniger
zur Verschiffung kommen, als man erwarten mußte, indem
aus den beiden Häfen Curlands sehr bedeutende Quantitä-
ten fichtencr Eisenbahnhrlzer für England gekauft sind. —
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An G e t r e i d e wirb nicht mehr zum Bedarf eingeführt zu
werden brauchen, denn es finden sich setzt bei nachgegebenen
Getreidepreisen viele kleine Parthieen in der Umgegend, die
überhaupt eine ziemlich gute Aerndte machte und das Er-
übrigte nicht mehr im Lande ausbringen kann. ( B l . f.
St. und L.)

Nach officiellen Angaben gingen die Flüsse in Cur-
land schon in der zweiten Hälfte des Februar auf. Seit-
dem herrschte ununterbrochen ziemlich warme, aber trübe
W i t t e r u n g ; F r ö s t e gab es zwar in einigen Nächten,
jedoch nicht über 3 oder 4 Grad; die Gewässer fielen und
singen schon au ihr gewöhnliches Flußbett einzunehmen; an
mehreren Orten zeigte sich bereits frisches Gras. Dir W i n ,
t e r f c l d e r in der Umgegend von Mitau hatten sich nicht
verschlechtert, — über den Stand derselben in den Kreisen
wurden noch die Berichte der Haufttmannsgerichte erwartet.
Ein solches Eintreten eines in allen Beziehungen ungewöhn-
lich zeitigen Frühlings, — selbst die Lerchen trafen schon
Anfang März ein, — gehört gewiß zu den merkwürdigen
Erscheinungen in der Natur. ( Iourn. d. Minist, d. I n n .
April H S . t36.)

Schissfahrt.
Angekommen: Abgegangen:

Riga, bis zum 17. April ' . . . . I4U Schiffe — l? Schiffe.
Pernau, bis zum 9. April . . . 2 „ — — „
Reval u. Baltssport bis zum 3. April I l „ — 8 „
Libau, bis zum 12 April' . . . . 23 ,. — 23 „
Windau, bis zum 2. April . . . 57 ., — 36 „

Gelehr te und gemeinnützige Gesellschaften.

338. Sitzung der Curländischcn Gesellschaft für Literatur
und Kunst, am 3. April.

Hr. Staatsrat!) B u r s y , dcr die Stelle des best. Secretärs ver?
trat, machte die Anzeige, daß die 2 ersten Bg. des 3. Bd. der „Sen-
dungen" der Gesellschaft erschienen seien und, gegen Erlegung des
Preises von 2 Zlb. S . für den ganzen Band, bereits verabfolgt wür-
den, ferner, baß im vergang. Monate die Bibliothek durch eingegan-
gene Geschenke vermehrt worden: von der antiquar. Gestlls. in
Kopenhagen mit den von Prof. R a f n herausgeg. /VnliciuitöH tVnlö-
lic^Ines «I'lipiü« le» momlment« Iliztorique« <le« Isliinllai« et lieg
nncien» scanäinaves. (?open!i. 1643. gr. 4. M i t 2 Karten; —
von der naturf. Ges. in Moscau mit dem l . Heft ihres Bulletin für
das I . I8l6, und von der Kais. Akad. d. Wissens, mit den Fortsetzen,
sowohl des Iluüvlin «cienlilique der physico-mathemat., als dcr hist.-
philög. Ciasse 5 von Hrn Nr. Vuchholtz, Privatlchrer in Riga, mit
den von der'dortigen lettisch.literär. Ges. herau'gg. Dseefminas Lat-
weelchu behrneem un jaunekleem skohlä, mahjü un laukä dsecdsmas.
Riga, I8l5. Queerf., von Hrn. St.-R. E ichwald in S t Petersb.
mit dem 2. Hcfte seiner Urwelt Rußlands, und den ungemein schonen
Original-Zeichnungen zu den in seiner I?i»un2 c28,>io.c«lil-:!8w lithogr.
Abbildungen. —Sodann trug Hr. Coll.-Rath B r a u n schweig
den letzten Theil seiner in der März-Sitzung angefangenen Abhandlung
„Die Staatengruppen der Erde" vor, enthaltend eine Charakteristik
dcr fünf letzten Staatengruppen: der arabischen, asrikan., sübamerik.,
nordamer. «.europäischen.— Hr. Privatlehrer Mat the i t» es las hier-
auf eine Charakteristik der einzelnen Kunstepochen im Laufe der Welt-
geschichte," — Hr. Staatsrath Vu rsy recitirte zum Schluß ein Ge-
dlcht des H^n. Ritterschaftsaktuar v. Ru ten d e r a : „Frühlingsblume
auf Dr. Luther's dreihunoertiähriges Grab."

Das in der vorigen Sitzung dcr' Gesellschaft verlesene Schreiben
des Prof. G. v. Paucker an den Staatsrath v Recke (s. Inland S .
3U») über den bekannten Aufsatz des Oberlehrers Thrämer, den Miß-
brauch der Fremdwörter in dcr deutschen Sprache betreffend, ist nun»
mehr in den letzten „Sendungen" Bd. 3 , Bog. 2 , S . 12 im Druck
erschienen. „Es lassen sich wohl schwerlich, sagt dasselbe, in engem
Räume so viele und schlagende Gründe für Vermeidung dcr Fremd-

wörter beibringen, als der Verf. jener mit Gründlichkeit, BelescnlM
und einbringender Wärme geschriebenen Abhandlung- liefert." Die An-
sicht des Prof. v. Paucker weicht von der des Oberl. Thrämer nur in»
sofern av, daß dieser sich den Gebrauch längst Eingebürgerter und zu
deutschen Klängen umgeformter Fremdwörter, wie Schule, Predigt,
Vers, Form, Almosen (das ebendaselbst aufgeführte Stoff ist nicht ein-
mal in diesem Sinne ein fremdes, sondern ein echt deutsches Wort)
unbedingt erlaubt, und auch solche neuentlehnte Fremdwörter noch ge-
braucht, für die er ein allgemein und leicht verständliches deutschê
Wort noch nicht scheint haben finden zu können (P«rson, Prosa, Or-
ganismus, Interessen u. s. w>), während Prof. v. Paucker den Ge-
brauch von beiden», alt- und neuentlehnlen Fremdwörtern unbedingt
aufgeben möchte.

Personalnot izen.
Ans te l l ungen , Versetzungen,

Oesclsche,Landtagswahlen im December 1845, bestätigt im März
1846. Zum Landmarschall der Provinz Oesel der bisherige, dim.
Generalmajor George v. D i t m a r , zum Ritterschafts-Secrctair
der Colleg. - Secretair Eduard v. H ü n e , zum Ordnungsrichter der
verabschiedete Garde - Capitain Ottomar v. B u r h ö w d e n , zum l .
Adjuncten der. seith. 2. Adjunct Hermann von N o l c k c n , zum 2.
Adjuncten Arthur v, N u x h ö w d e n , zum weltlichen Beisitzer tcs
Oefelschen Oberkirchenvorsteher-Amts der Hosrath Alexander v. D i t -
m a r , zum 2. Ass. zulizt. des Ocselschcn Landgerichts Eugen v. Vie-
t i n g h o f f , zum Kreisrichter der seith,, Couvents-Deputirtt Julius
v. D i t t m a r , zum I. Beisitzer der feith, Collcg.-Assessor u. Ritter
Magnus v. R e h r e n , zum 2. Assessor gewählt der bisherige Garbe«
Capitain Otto v .Bu rhöwden z da derselbe aber mittlerweile zum
Kirchspielsrichter l . Bezirks der Provinz Oesel erwählt worden, statt
seiner als 2. Kreisgerichts-Asscssor bestätigt der dim. Flottelleuten.
Richard v. T o l l , — als Secretair des Kreisgerichts der Colleg.-
Negistrator Constantm v. D i t m a r , als Secretair deö Oeselschen
Hofgerichts-Depart. in Bauer-Rcchtssachen der seith. Secretair, erste
Assessor »Ulis», des Oefelschen Landgerichts, Tit.-Rath und Ritter
v. V j e t i n g h o f . ' '

Dcr beim Livländ. Oameralhofe zu besonderen Auftragen ange-
stellt gewesene Kammerjunkcr, Colless.-Assessor von der H o w e n , ist
auf seine Bitte aus dem Dienste entlassen. — Theoph. G r a f P l a t e r
ist als Beamter in der Cancellei Sr. Erc. des Livl. Hrn. Civil-Gou-
verneursemployirt. — I n derselben Cancellei ist Georg Wilhelm H a -
ken als Cancelleibeamter angestellt.! —Der seith. Cancelleibeamte des
Pernauschen Landgerichts Georg Gustav Sigiömund Kieseri tzky ist
als Archivar gedachter Behörde bestätigt. — Der bisherige Arcnsburg.
Rathsherr I . G. Nascha ist seiner Bitte gemäß von diesem Amte
entlassen und der provisorische Rathsherr, Pontus Ferd. Hintze
definitiv bestätigt.

Der Stabscapitain v. V o i g t und der verabsch. Ulanen-Major
B o e t h l i n g k sind zu stellv. Forstrevidentm für das Livländ. Gou-
vernement ernannt worden.

Vtecrolog.
Am 12. April starb zu Riga das Mitglied bes RathS u. Stadt-

Cassa-Collegiums, Präses des Kirchen-Collegiums zu St . Gertrud,
Mitglied E. L. Compagnie der Schwarzenhäupter Johann Hermann
W i t t k o w s k i ) gen. Q u e e r f e l d t von der Sedeck, Chef des
Handelshauses Wittkowski) Queerfeldt Todleben <f» Comp., Kaufmann
l . Gilde, Inspector des Krankenhauses für Seefahrer «. « . im Alter
v. ^2 Jahren.

Notizen ans den Kirchenbüchern Dorpats.
G e t a u f t e : S t . I o h a n n i s - K t r c h e : Des Kaufmanns ?.

W. H e n n i n gson Tochter Louise Iosephine Helena. — S t . M a -
r ien -K i rche : Des Tischlers C. G. B a u m w a l d Tochter Leontine
Henriette Emilie.

Verstorbene: in berGemeinde der St . I o h a n n i ö - K i r c h e :
August v. Holst, alt 49 Jahr ; August Theodor S o n n , alt 3 Jahr;
Demoisclle Caroline Sophie Schiemann, alt 60'/, Jahr.

(Hiezu eine Beilage für Original-Beiträge zur kit. der Osiscepr.)



Achte Beilage für Original-Beiträge zur Literatur der «stseeprovinze n,
zu Vtr. R^ des Inlandes. Den 23. April 4KH6.

Ueber Selbständigkeit musikalischer
Komposition.

Wenn zu irgend einer Zeit über Unselbständigkeit wis-
senschaftlicher oder künstlerischer Leistungen in der ganzen
Stufenleiter von der Anlehnung und Nachahmung bis zum
Plagiat hinab von einzelnen Kritikern ist geklagt worden,
so tritt uns solche Klage namentlich in unserer Zeit häusig
entgegen. Ganze Bände von Gedichten werden auf Heine's
Rechnung gesetzt, ganze philosophische Systeme, wie das He-
gelfche von Schellülg, des Plagiats angeklagt. Und zum
Theil ist etwas an der Klage daran, unser Zeitalter und
genauer gesagt Decennium ist im Allgemeinen cm unselb-
ständiges. Mögen die Entdeckungen und Erfindungen auf
dem Gebiete der Naturwissenschaften, mag das Aufspüren
per schöpferischen göttlichen Gedanken in glänzender Weise
vorschrciten, auf dem Gebiete der Kunst und Wissenschaft
scheint ein Stillstand eingetreten zu sein odcr wenigstens
eine so leise Fortbewegung, daß sie gegen frühere Bewe-
gungen gerechnet, kaum sich bemcrklich macht. Es scheint
der M'nschengeist M Allgemeinen von Zeit zu Zeit der
Ruhe zu bedürfen, und so ist denn eben wieder eine Zeit
eiugctretcn, wo f e M die alten Meister schweigen oder alte
Fäden fortspinncn (l^lalllloliu« llormit^t IIc»ln«!ru8), eine
Zeit, wo man mehr von früherem Fette zehrt, Gesammt-
ausgaben und Anthologien und Arrangements ausbietet,
der Propheten Gräber baut, Conversationslcrika und Pfen-
nigmagazine veranstaltet, nnd vor allem lieber theoretisirt
als schafft, lieber kritisirt als es besser macht. Zwar fehlt
es auch in solchen Zeiten nicht an künstlerischen Leistungen,
aber sie treten nicht gerade auf eine eigenchümliche, neues
Leben erweckende Weise hervor, sie schließen sich an frühere
Leistungen mehr oder weniger a n , sie treten, einzeln für
sich genommen, vielleicht als, recht hübsche, mehr odcr we-
niger ansprechende, mehr odcr weniger kunstgerechte Pro-
duktionen vor uns, aber in Bezug ans den ganzen Verlauf
des Zeitstromes genommen, gleichen sie dem Wellengckräusel,
in dem keine Welle sich über die vorhergehende erhebt und

. ftde alsbald von der folgenden und ihrer Familienähnlich-
keit vcrschlunqcn wird. M i t einem Worte — es ist wie-
der die Zeit sogenannter Kunstschulen im weiteren Sinne
des Wortes.

Wenn nun aber so ganze Zeiten im Allgemeinen den
Charakter der Unselbständigkeit an sich tragen, so versteht sich
von selbst, daß für den Anchcil an dem allgemeinen Loose
menschlicher Schwäche nicht so sehr der Einzelne in emcr
solchen Zei t , wenigstens nicht so ohne Weiteres darf zur
Rechenschaft gezogen werden, wie der bloß bcurtheilcnde,
aber nicht schaffende Kritiker zu thun nur zu lcicht geneigt
ist. Dennoch hört in solchen Zeiten auch wiederum mcht
alle Rechenschaft auf, es tritt keiu Conummismus, keine
vollkommene Gütergemeinschaft e in; man muß nur eben
vernünftiger, nnd billiger Weise unterscheiden. Es g,ebt
nämlich zwei verschiedene Arten der Unstlbständigkclt, eme
unberechtigte und eine berechtigte. Wollen wir beide sogleich
in spceicller Beziehung auf musikalische Eomvosition be-
trachten. Die unberechtigte Art der Unselbständigkeit ist
und bleibt jederzeit das nackte sogenannte Plagiat, das sich
Schmücken mit fremden Federn, das bewußte Ab. oder Aus-
schreiben fremder Compositionen. Hier ist kcme Spur mehr
von Selbstthätigkcit, weder von der schöpferischen des Ge-
nies, noch auch von der mehr nachbildenden des Talents,
es ist das bloßc Wollen da ohne das Können, die banke-
rotte Eitelkeit — odcr das Können ohne das Wol len, die
sich's bequem machende Arbeitsscheu. Solche Art der Un-
selbständigkeit kann nun von dcu Kritikern Mcht hart genug
angelassen werden, damit jene, die Eitelkeit bcwogen werde,

zu lassen, was ihres Amtes nicht ist, und sich einer frucht-
bareren Thätigkcit zuwende — diese aber, die Bequemlich-
keit, das liederliche Talent, das Mittags bei ausgesuchtem
Frühstücke sich streckt, zur Vesper mit. der Lorgnette auf den
Straßen umherschlendcrt, um Mitternacht in den Salons
lispelt und hinterher in dem Zustande der Erschlaffung zu
componircn versucht, aber dabei zu fremden Gut greifen
muß, unter eine gewisse Zucht des Geistes, zu eigenem Fleiß
und Ringen, zu verdientem Lob und Honorar komme. —
Unbesonnen und unbillig wäre es aber, wenn der Kritiker
scinö'Gcißsl auch über die andere Art der Unselbständigkeit
iln'Eomponiren schwingen wollte, wo der Tondichter sich
an Vorhandenes nur a n l e h n t , da Anlehnung von Pla-
giat zu allen Zeiten wohl ist unterschieden worden. Es giebt

> solcher Anlehnungen zwe i A r t e n , eine b e w u ß t e u n d
e ine u n b e w u ß t e . Bei der b e w u ß t e n A n l e h n u n g
hat ein Eomponist von einem andern nachweislich mehr odcr
weniger bewußte Anregung empfangen, seinen Geist durch
Erzeugnisse Anderer befruchtet, und die Folge davon ist nach
einem Naturgesetz größere oder geringere Familienähnlichkeit
des selbst Hervorgebrachten. Von dem seiner Zeit nicht
unrühmlich bekannten Violinisten N u d . K r e n her in Paris
war daselbst allgemein bekannt, daß er seine Compositionen
in den Nächten niederschrieb, nachdem er Abends vorher
Havdn- und Mozartsche Musiken dirigirt und sich dadurch
in Feuer gesetzt hatte; dieser Ursprung seiner Compositionen
ist keinen Augenblick zu verkennen, einzelne Figuren, ja
ganze Tacte lassen sich Note für Note nachweisen, dennoch
hat Krentzern Niemand das Verdienst eines Componistcn
abgesprochen oder ihn gar einen Plagiator genannt. Ein
gleicher Fall ist mit A n d r . R o m b c r g , seine Sinfonien
und Quatuors gelten noch immer als Rombcrgsche Produc-
ll'o<nen> als verdienstliche und geschmackvolle Tonwerkc mit
allem Recht, obgleich man von ihm doch fast ein noch stär-
keres Bewußtsein der Anlehnung aussagen muß. I n gleichem
Verhältnissen steht Mende lssohn zu I o h . Seb. Bach, er
hatte dessen neu aufgefundene Passionsmusiken eifrig studirt
und schrieb unter dem Einflüsse dieses Studiums sein Ora-
torium Paulus. Wer verkennt zwischen diesem und insbe-
sondere der Bachschen Passionsmusik nach dem Johannes
auffallende Ähnlichkeiten (m. vergl. nur z. V . N. 3 aus
Paulus mit N. 3 bei Bach „Jesus von Nazareth", N. 27
mit N . 9 „Bist du nicht, der zu Jerusalem zerstörte", N .
6 mit N. 6 „Weg mit dem" , N. 8 „Steiniget i hn " mit
N..Ü0 „Kreuzige ihn") , nur daß die Kunstkenner iX Bezug
auf Bach sagen, die einzelnen musikalischen Gedanken seien
zu kurz behandelt, und daß Mendelssohn dieselben mehr
ausgeführt hat"). Ebenso geht die gemeine Rede, daß
L w o f f , als er die russische Nationalhpmne componirte, die
bekannte venettanische Melodie des o 83ncti88,m2 im Sinne
und in den Ohren gehabt habe. I n allen diesen Fällen ist
nachweisbar, daß die Componisten fremde Gedanken mit Be-
wußtsein vor sich gehabt und ohne Gewissensbisse Anregung
daraus empfangen haben. Ein Ähnliches läßt sich auch
ohne ausdrückliches Zeugniß in den Fällen voraussetzen, wo
verschiedene nahmhaftc Componisten zu gleichen Teilen die
Musik geliefert haben, nian tann bei der nicht selten vor-
kommenden Ähnlichkeit eben voraussetzen, daß eiucs Arbeit
dem andern bekannt gewesen uud mehr oder weniger be-
wußten Einfluß auf ihn geübt habe, ohne daß deswegen
an ein Plagiat zu denken ist. Der Beispiele von dieser
Art sind, unzählige, man vcrgl. Götho'ö: „Meine Nuh' ist

«) Böswillige Krit iker könnten Mendelssohn noch dazu des Pla»
giats um so mehr verdächtigen, als er sich klüglich an die zur Zeit
des Erscheinens des Paulus noch fast unbekannte Nachsche Pnssionsmu-
sik nach dem J o h a n n e s , und nicht an die schon bekannter gewordene
nach dem M a t t h ä u s angelehnt habe.
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hin" bei Löwe Op. 9 Heft 2 mitVcrnh. Klein ( in einem
Heft ohne Bezeichnung des Op. S . 7 ) , Göthe's Nachtlicd
bei Löwe Oft. 9, Hcft l, mit V . Klein Op. 18, M e n d e l s -
sohns W a l p u r g i s n a c h t mit dergleichen Löweschen Com-
position Op. 23. Wie kann es in diesem Falle auch an-
ders sein, da abgeschn von der unwillkührlichen Neminis«
cenz zugleich Gedankengang so wie Nhythmus des Teiles
bei den verschiedenen Komponisten einen ähnlichen Einfluß
ausüben müssen. — Etwas Anderes, wenn gleich Ähn-
liches ist es mit der u n b e w u ß t e n A n l e h n u n g . Jeder
Musiker bewahrt bei nur einigermaßen glücklichem Gedächt-
nisse in seinem Kopfe eine Menge melodischer und harmo-
nischer Gänge, die er irgend einmal gehört orer gelesen,
und sie stießen beim Componiren unwilllührlich ein. Von
Hen meisten weiß er nicht mehr, wo sie herrühren, sie sind
gleichsam sein innerstes Eigenthum geworden, l:ud nur kl> in,
liche Kritik kann ihm den Gebrauch desselben wehren wollen
und verlangen, daß er zu dem im Gedächtnisse aufgehäuften
musikalischen Schale als hütenden Greif sich auch noch eiu
dürres Namenregister in ten Kopf setzen solle. So sind
die erste Nr. in M o z a r t s Requiem*), so im Don Juan
die Arie der Elvire in D uniängbar und bekannter Maßen
«Heils den Noten der Themata, thcils der Conception nach
Händclschcn M-sprungs; ebenso erinnert der Anfang des
Adagio in tcr großen Arie des Floristan (in As) in Vee-
tbovens Fidelio entschieden an eine Arie in Mozarts Opern.
Und was sollen wir noch Beispiele aus der Unzahl ähn-
licher Fälle anführen, wie sie sich bei Componistcn zweiten
und folgenden Ranges finden! Was Schiller in Bezug auf
die Dichtkunst sagt, daß schon die Sprache selbst für einen
dichtet und denkt, das gilt in Unserer Zeit ähnlicher Weise
auch von der Schwester, der Torkunst. Eö sind durch die
Meister derselben, durch die eigentlichen, schöpferischen Ge-
nico so virlc musikalische Idceu ausgeprägt und in Umlauf
gesetzt worden, daß bei einiger musikalischer Bildung durch
Lcctüre auch das bloße Talent umvillkührlich zum Dichten
und Denken kommt. Es ist dann gleichsam der musikalische
Gcmeingeist, der in Einzelnen sich reproducirt und manches
beliebt gewordene Lied hervorgerufen hat, das kcinesweges
als ein m allen seinen Wendungen neues, originelles her-
vortrat. Aber dennoch war es ein neues durch neue Zu-
sammenstellung der eiuzelncu Elemente und insbesondere
durch glückliche Anlehnung dieser Zusammenstellung an einen
ucucn Tert. Eben weil dies m einer im Allgemeinen un-
selbständigen Zeit die Factoren für ein sogenanntes Neue
sind, ist es..nun auch verlorne Mühe mit der kleinlichen
Iahd nach Ähnlichkeiten im Einzelnen. Aber, könnte Je-
mand sagen, mit den Ähnlichkeiten bei den großen Geistern
ist cs etwas anders, es können ja wohl auch zwei uuab-
häugig von einander auf denselben Gcdankru gekommen
sein, aber den üiis mmorum ßm,ti„m umß man ihr Ncmi-
nisccuzenhandwerk legen. Das wäre aber eine willkühr«
lichc Scheidung. Immer kann ein böswilliger Krilikcr ja
auch bei einem Mozart und Beethoven den Verdacht fest-
halten, es sei auf irgend einer Seite ein Plagiat vorgc-
faslcn; und wenn auch Jemand nachwiese, daß dasjenige
Werk, für welches der Kritiker das psiu8 in Anspruch nimmt,
zur Zeit der Bekanntmachung des anderen noch nicht ist
veröffentlich gewesen, so könnte sich der böswillige Kritiker
immer noch hinter die Möglichkeit eines Circulirens von
Abschriften verschanzen. Solche Neminiccenzenjäger von
der stritten Obscrvanz werden nun aber conscqucntcr Weise
cnUich auch diejenigen Componisten für Plagiatoren erklä-
ren müssen, die be i sich selbst g e b o r g t haben , d. h.
zum Theil in gewisse' wenn auch selbstgeschassene Manier
wncingcralhen, sind und selbstgcschasscne Ideen und Formen
öfters wiederbringen ; so wäre z. B . der spätere M,endel s-

' ) Die „Cäcilia" fetzte in den bekannte Verhandlungen über
die Authentie des Requicms diese Ähnlichkeit sogar bestimmt auf Rech-
nung b e w u ß t e r Anlehnung an Häntclschc Gedanken.

söhn ein Plagiator im Verhältniß zu dem früheren, von
P r o c h , Kücken und vielen Andren gar nicht einmal zu
reden.

Wi r haben unsere Ansichten über unberechtigte und be-
rechtigte Unselbständigkeit, über bewußte und unbewußte
Anlehnung musikalischer Composition kurz entwickelt und
mit Beispielen belegt. Die Veranlassung gab dazu das
Verfahren eines Kritikers in der Beilage zu Nr. 43 deS
Inlandes. Er hat daselbst über eines unter uns lebenden
Componistcn Unselbständigkeit Gericht gehalten, angeblich
nach bestem Wissen und Gewissen, scheinbar mit Gründen
belegt, und doch — wir bedauern es sagen, um des leicht
irre zu leitenden größeren Publikums willen sagen zu
müssen, es ist ein ungerechtes, parteiisches, durch Vorur-
thcile, nicht durch Gründe bestimmtes Gericht gewesen, ein
offenbarer Mißbrauch von Geist uud Kenntnissen, die unter
uns wohl mögen besser angewandt werden, und wir halten
es für unsere Pflicht als Musikverstandige und auch deS
Compouirens selbst nicht Unkundige, bei solchem Mißbrauche
nicht zu schweigen, der ungerecht Angegriffene sei auch wer
er wolle. Denn nicht die einzelne Person gilt es dabei -» was
den Anonymus dazu bewogen hat, auf so bittere, nicht streng
wahrheitsliebende Weise über Herrn Fr. Brenner herzufallen,
der doch so harmlos wirkt und comvom'rt, d, h. mit seinen
Compositionen keiner Seele auf den Fuß,tr i t t , fühlen wir
uns nicht berufen zu untersuchen — cs gilt uns lediglich
die Sache, das gu te Recht der Compon i s ten über-
h a u p t gegenüber einem leichtfertigen Autodidakten-Kriti«
cismus, der mit Verdächtigungen spielt, oder vielleicht auch
nur gegenüber einer schulmäßigen Engherzigkeit, die nur
theoretische Studien an Generalbaßschulen, nicht aber
historische Studien an den Meistern selbst gemacht hat.
Der anonyme Kritiker hat es uns aber in einer Beziehung
leicht, in einer andern schwer gemacht, die gerechte Sache
gegen ihn zu führen. Er hat es uns le icht gemacht, in«
sofern er e inen Componisten gegen den andern gewogen hat,
wobei wirihm leichternachrechnen können, als wenn er nur einen
allein gewogen hätte*). Wi r können nämlich nachweisen,
daß alles dasjenige, was der Anonymus Herrn Brenner
zur Last legt, in gleichem Grade bei Herrn Mumme vor-
kommt, wo den Anonymus die Liebe blind gemacht hat,
vor Allem dieselbe Unselbständigkeit und Abhängigkeit von
Neminisccnzcn, gleicher Weise dieselben Hiatus und Accent,
fehler, dieselbe Pausennoth, dieselbe ctüdenmäßige Beglei-
tung, dieselben Octavmdewegungen. Der anonyme Kritiker
hat es uns ferner leicht gemacht, insofern er es sich selbst
leicht gemacht hat mit dem Herrn Mumme in demselben
Maße gespendeten, als Herrn Brenner vorenthaltenem
Lobe — er erklärt es nämlich für schwer, dies sein Lob „näher
zu motiviren," uud steckt sich hinter sein „unmittelbares
musikalisches Gefühl." Gut, an dieses unmittelbare musika-
lische Gefühl appelliren wir denn auch bei den Musiklieb-
hab crn unter unseren Lesern. Mögen sie erst das Lob des
Anonymus lesen, das auf die Meisterschaft der Compo-
sitionostufe Nr. 1 lautet, und dann hinterher — viel-
leicht, wie wir zum crsttn Male — die Mummcschcn
Lieder selbst vornehmen, und hinter diesen her die
Vrennerschcn. J a , Herrn Mumme selbst muß bei seiner
Anspruchslosigkeit und bei dem keineswegs Unvcrhältnlßmä-
ßigen des Aufsehens, welches seine Lieder hiesclbst gemacht,
ein solches Lob nur unwillkommen sein — Gott bewahre
mich vor meinen Freunden, mit meinen Feinden wil l ich
schon selbst ftrtig werden, denkt er vielleicht. — Der Ano-

"') Das Urthcil über den dritten der verglichenen Componistc»
3. v. M. zu rcvidircn, steht uns nicht zu, da nur aus Indiscretion
o,dcr aus Unkcnntnih der Umstände der anonyme Kritiker dessen C^nn
Position öffentlich besprochen hat, während sie doch nicht in den Buch-
handel gekommen, sondern nur als Manuskript unter Freunden ver»
breitet worden ist. Die Angabe eines Berliner Verlegers auf dem
Titel konnte die Sache freilich anders auffassen lassen.



nymus hat es nns aber auch schwergemacht, unsere Sache
zu führen, denn er hat uns gezwungen, den von ihm allein
auf Herrn Brenner berechneten Maßstab an einen gleich
harmlosen Componisten, Hrn. Mumme anzulegen, und es
könnte scheinen, als schlügen wir gleich jenem Postillion auf
seinen Passagier los, weil er den unscrn geschlagen. Indcß
»l 2mi«U3 Uronner, nmiou» Alnmme, wmen maz>8 nmica
vLi-itas. Herr Mumme selbst w i rd , wenn er anders noch
daran zweifelt, aus dem Folgenden entnehmen können, daß
wir es m i t ihm trotz aller Nachweise nur freundlich, ja
freundlicher als sein anonymerLobredner meinen, dessen
Lob vielleicht nicht einmal ein ehrlich gemeintes ist, sondern
durch seinen Contrast nur den Schatten auf der andern
Seite hatte heben, oder vielleicht auch nur der Erisap.fel
hatte sein sollen, durch den er zwei bisher zum Vorthcil
Dorpats in geselligem Vernehmen stehende College« zu
allgemeinem Spektakel auscinanderhctzcn wollte, während er
selbst, der Schalk, in seinem Versteck sich ins Fäustchen lachte.
Wi r sprechen dies aus, nicht um den Anonymus an sich
zu verdächtigen, sondern um die Herren Brenner und Mumme
vor einer möglichen Falle zu warnen, wenn das anders
noch uöthig sein sollte.

Erstlich also die O r i g i n a l i t ä t anlangend, thut der
Referent entschieden Unrecht, daß er den Begriff der Un-
selbständigkeit nicht schärfer faßt, nicht näher erörtert, son-
dern wie es scheint, geflissentlich in einer zwischen Plagi-
at, Anlehnung und bloßem Anklang schillernden Unbestimmt-
heit läßt. Das ist kein aufrichtiges Verfahren. Er tadelt die
Vrcnnerschcn Lieder Nr . 1 , 2 und 6 wegen eines zu vcr,
trauten Verhältnisses zu Schumanns älterer Composition
der gleichen Tcrte. Offenbar sind sie auch unter dem Ein-
flüsse des Schnmannfchen Geistes entstanden, und es wäre
mithin eine bewußte Unselbständigkeit, aber das kann nach
dem Eingangs Bemerkten nicht mehr als unbelrcchtigtie
Unselbständigkeit, als Plagiat erscheinen, denn selbst wenn
auch in em Paar Tacten sich gleiche Bewegungen der Me-
lodie finden lassen, so sind dieselben doch zum Theil schon
durch ^Gedankengang ynd iNhpthmus des Tertes bedingt,
im Uebrigen aber, wie jeder, der beides vergleichen wi l l ,
selbst sehen kann, eigenthümlich verwebt. Zu tadeln wäre
eher das gewesen, daß HrBrenncr einzelne Tcrte zur Compo-
sition gewählt hat, die schon von einem andern, und zwar einem
genialen und durch die Macht seiner Genialität nothwendig mehr
oder weniger insiuenzircnden Componisten behandelt worden
sind, oder vielmehr, daß er mit solchen — wir können doch nicht
anders sagen a ls— rivalisircuden Bearbeitungen öffentlich her-
vorgetreten ist, ohne nach eigenem Bewußtsein oder fremdem Ur,
thcil dem Gegenstände grade eine glücklichere oder doch wenig-
stens eine eigentümliche Auffassung abgewonnen zuhaben.
Herr Mumme hat diese Klippe klüglich vermieden. Indeß
wer wil l den Stab brechen über die, die jenes thun; es ist
uns kein einziges bedeutenderes Lied irgend eines Haupt,
dichters bekannt, das nicht mehrere, ja bis zu 80 u. mehr
Compositionen erfahren hätte, ohne daß man doch jedesmal
voraussetzen dürfte,- es habe einer von des andren schon
vorhandener Composition nichts gewußt oder die seim'gc für
gleich berechtigt vdcr besser gehalten. Thut cincr etwas
Unberufenes der Art, nun so wird es sich von selbst dadurch
strafen, daß der Gesang ohne Anklang und Echo verhallt.
Der Grund, warum solches Neucomponircn schon in Musik
gcsel>ttr Lieder aber so häufig geschieht, liegt darin, daß
viele -Herren Componisten sich so wenig um die verwandte
Kunst der Poesie kümmern, so wenig Dichterwerke selbst stu-
dncn, so wenig sich in die Gesammtpersönlichkeit eines
Dichters versenken, ,'n deren Lichte das einzelne Produkt
auffassen, sondern sich dasselbe bequemer Weise lieber in
einer schon fertigen Auffassung mittels lirgeud Jemandes
Komposition vorführen lassen. Der Anonymus tadelt das
Brennersche Lied Nr. 3 wegen des gleichen Schlusses mit
cii'.em abschriftlich circulirendeu Liedes seines Inländers

(wahrscheinlich Latrobe's: Kennst du das Land), das wäre
ein Beispiel der zweiten Art Unselbständigkeit, der unbe-
w u ß t e n , des Einflusses des musikalischen GemeingeisteS
unserer Zeit. Aber dann wäre auch Mozart und Beetho-
ven (s. oben), dann wäre selbst Herr Mumme ein Pla-
giator, denn seine Nr . 4 hat den Anfang von Mendels-
sohn (das Quartett: I h r M g l e i n auf den Zweigen schwankt)
Nr. 6 die ersten 4 Tatte dem Weberschen »Meine Lieder
meine Sänge," die folgenden 3 Tacte dem d'Alquenschen
„Ach, wenn ich nur ein einzig M a l " entlehnt, in Nr . 4
bilden die 41 ersten Noten eine Phrase, die in nur wenig
andrer Form, sonst völliger Gleichheit des Rhythmus und
der Sentimentalität bei Keller und Proch mehrfach vor-
kommt. Uebcrhaupt sind Nr . 2, 4 und 6 ganz im Geiste
der Mehrzahl der in der bekannten Sammlung Arion be-
findlichen Lieder abgefaßt, d. h. in einem Geiste, der auf dem
Punkte steht, altmodisch zu .werden. Herr Brenner hat
versucht, die neuere Mode mitzumachen, das ist wie-
der nicht Anderer Geschmack. So steht Geschmack gegen
Geschmack; da gilt es aber, sich zu bescheiden und nicht
anmaßend, nicht autokratisch gesetzgebend zu sein. — Ge^M
wir nun noch die übrigen Vorwürfe durch, die leichtfer-
tiger Weise nur der einen Seite gemacht werden, ob sich
doch gleich ganz Arhnliches auf der andern.Seite findet.
Der Kritiker stellt mchreres an der A c c e n t u a t i o n in den
Vrenncrschen Liedern aus. Allerdings stört das Dehnen
tonloser Sylben und dünner Vocnle den Wohlklang: aber
das gänzlich zu vermeiden, ist im deut'schen Liede eine Un-
möglichkeit, und aus den besten Compositionen unserer tüch-
tigsten musikalischen Lyriker ließe sich eine reiche Anthologie
von „Fehlern" dieser Art zusammenbringen, die den t a t -
sächlichen Beweis führen würden, daß ter Werth odcrUn-
werth einer Liedcreomposition keineswegs auf solchem Grunde
berußt, und Correctheit auch hier nicht das unentbehrlichste
Erfordernis ist, — man erinnere sich z. V . nur der bekann-
ten Dehnungen in Wcbcr's „Was glänzt dort vom Walde"
Grausen, Scherzen, Feinde, Flammen. Zum Über-
fluß ist aber der citirte Beleg aus Brenners Liedern »en-
den? wenden?- S . 3 u. 6 " falsch, denn die Fermate
bewirkt hier durchaus nicht nothwendig eine Betonung der
letzten Svlbcn, sondern nur ein Zurückhalten des Tactcs,
weshalb sie freilich besser auf die folgende Pause zu setzen
gewesen wäre; dagegen findet sich bei Mumme Nr . 2,
Tact 41 so accentuirt: T a g e n , K l i n g e n , Gefieder.
Was thut nun aber der unparteiische Anonymus? Jenes
findet er „gauz abscheulich," dieses erklärt er für „mcister,
Haft declamirt." Was Necensent mit den „häßlichen H i a ten "
wil l , versteh« wir nicht; daß mehr als ein, zwei Noten auf
eine Sylbe gesungen werden, kommt in allen Lieder-
comvositionen, namentlich bei bedeutsam hervortretenden
Sylben und Wörtern (»rie ja die Brcnnerschcn „allsosehr,
l iebe, erst") häufig vor, und findet sich auch bei Mumme
Nr. 8 Z. 3 „ H e r z e n " „ M o r g e n . " Was die wider,
naturliche Cäsur bei Brenner S . 3 „seit ich ihn Ü liebe"
anlangt, so hat diese mehr der Dichter zu verantworten,
denn er singt:

Mutter, Mutter, seit ich ihn <>
Liebe, lieb' ich dich erst sehr.

Der gute Dcclamator vermeidet nun allerdings solche UN,
zählige Male bei Dichtern vorkommenden scheinbaren Här-
ten, indem er das von seinem Satze abgerissene und zu
einer andern Vcrszcile gestellte Wort im Vortrage von
dieser Zeile durch eine kleine Pause ( > ) trennt. Aber er
hat doch auch wiederum kein Recht, die vom guten Dichter
beabsichtigte Satzcäsur ( D — im vorliegenden Falle soll
dadurch das „ ihn " hervorgehoben werden — zu verwischen
oder gegen die Pause zu Ende des Satzes ( j ) hcrabzu-
setzen, sondern er' wird so vortragen:

Mutter, Mutter, ftit ich ihn II
Li«bc, I lieb' jch dich erst sehr,
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Herr Brennet hat die Pause ( l ) nicht,, sondern nur
Satzcäsur(jl) respectirt, ReccnscntZübersiebt diese ganz, u.
wi l l nur von der kleineren Pause etwas wissen, im Grunde
hat also keiner von beiden Recht. Der gute Sanger aber
wird sich trotz Componisten und Recensenten zu helfen
wissen (so gut wie der Declamator bei Vertheilung eines
Satzes auf 2 Verszchen), er wird nämlich hinter dem
zweiten „liebe"- trotz der mangelnden Pause ein wenig inne-
halten. Dehnungen endlich, wie das „geschmacklos ausge
dehnte E r " bei Brenner S . 3 findet man bei der Rück-
kehr zur Melodie mit der letzten Sylbe des Verses in un-
zähligen, namentlich sentimentalen Liedern vorgenommen'.
— Gehn wir nun zu der Herrn Brenner vorgeworfenen
Pauscnno th über. Es heißt: „ S . 3 werden ganze 30
Tacte hindurch der noch da;u durch ein strlnLsnlw gehetz-
ten Sängerin auch nicht ein 32stel Ruhe gegönnt." Ab-
gesehen davon, daß der Nec^ zweifelsohne weiß, wie es
Regel ist, nach dem Ende jedes musikalischen Abschnittes
auch ohne angemerktes Pausenzeichen Athem zu holen, —
daß ferner ein „8tri,,F«ll6o" den Vortrag nicht erschwert,
sondern (durch Beschleunigung des Zeitmaßes) erleichtert,
— abgesehn von alle dem, was sagt er über Hrn., Mumme?
»Das einzige der bisher erörterten Requisite, das wir ver-
missen, wären einige wohlthätige Pausen in den Melodien
Nr. 2 und 3 ; " man merke aber, in Nr. 2 wird während
48 Tacten nur einmal, in Nr. 3 w ä h r e n d 39 T a c t e n
kein e inz iges M a l der noch dazu durch ein ntaräantlu
gezerrten Sängerin Nubc gegönnt! — Was Necenscnt
be» Bren.ier S . 3 am M e l o d i e n g a n g tadelt, beruhtauf
reiner Willkühr, die von ihm vorgeschlagene Verbesserung
ist nichts besser, nichts mehr berechtigt, sondern gegen die
Vrennersche Lesart.gehalten, vielmehr das Alltäglichere,
Altmodischere. Ebenso willkührlich und subjektiv erscheint,
was er in Bezug auf die von Brenner gegebene B e g l e i ,
t u ng sagt; statt seiner Beiwörter „vorlaut, überladen, un-
beholfen" würde ein Anderer mit ganz gleichem Rechte
die Prädicate „energisch, voll, leidenschaftlich" setzen, und
recht gute Analogien dafür beizubringen im Stande sein.
VHcnn er Hrn.' Brenner den Vorwurf „des Klavicretüden-
mäßigen" in der Begleitung macht, so hätte er bedenken
sollen, daß eine reichere Durchführung der Klavicrpartie
einem Manne, der seinem Berufe nach Pianist ist, sehr
natürlich steht und daß Niemand die gleiche Eigenthümlich-
keit den scbönen Compositionen Thalberg's als Fehler an-
rechnet. Höchstens in Bezug auf Nr. 3 können wir Nec.
einigermaßen Recht geben, ohne deshalb in seine Sehnsucht
nach einfachen, d. h. zum Theil.altmodischen Begleitungen
unbedingt einzustimmen, da er die gleich klavieretüdenmäßigc
Begleitung von Nr. 2 bei Mumme ja selbst nicht hat ta-
deln wollen. — Soll die Begleitung zu Brenners Nr. 2
u n b e h o l f e n sein durch das Nachschlagen der Akkorde, warum
sagt der Anonymus gleiche Unbeholfenhcit nicht von Mum-
mes Nr. 4 aus, mit den fast durchgängig syncopirten No-
ten, die höchstens in drr »bangen Wonne", indem „Eutge,
^enbeben des Pulsschlagcs" V . 4 einige!maßen motivirt
sind, keineswegs aber darin, daß V . '2. „der junge Mor-
gen mit Rosenroth die Schöpfung überzieht" u. V . 3. »in
den blauen Räumen die Sterne funkeln durch die düstre
Nacht." Wir fragen, wie darf Rec. Angesichts dieser
Thatsachen und gegenüber einem doch nicht so ganz u. gar
musikalisch unverständigem Publikum sagen, „Mumme's
Begleitung lasse der Kritik nur das Zugeständniß übrig,
daß sie ihr eben gar keine B l ö ß e n gebe?'. — Der
Nec. rügt bei Brenner endlich noch fa lsche O c t a v e u
zwischen Melodie und Baß, ferner oetavcnmäßiges Zusam-
menfallen von Melodie und Baß. Nun ist bekannt, daß
das sogenannte Octavenverbot selbst zu den Zeiten der
strengen Observan; immer nur für den reinen mehrstimmi-
gen Satz gegolten hat, so daß es also z. V. unerlaubt
war, in einem vierstimmigen Choral oder Motctt zwei

Tonschritts und rhythmischen Maßes im
ftreten zu lassen, wohlbsmerkt:
. Von dem Verbot cmancipirte

igen ^»pchunderte-der K a m m e r s t y l mit
vollem Rechte, wenn gleich Kritiker es noch I . Hapdn
als einen musikalischen Schmtzcr vollen Ernstes anrechneten,
daß er in seinen Sinfonien und Quatuors oft die Melodie
des Solo-Instrumentes dmch ein andres in der Octave ver-
stärkte. Vom O p e r n s t v l gar nicht zu reden, hat die
Lied e r c o m p o s i t i o u fett ihrem neueren Aufschwünge
durch Weber, die Reißiger's, Löw^, Mendelssohn sich voll-
kommen unabhängig gestellt zu jener Forderung eines mu-
sikalischen Grammanciömus, u. der Rec. selbst sagt, ,,man
würde mit unverhälmißmäßigcn Ansprüchen der Art Un-
recht thun". Aber warum chut er denn im vorliegenden
Falle solches Unrecht. Denn unter den Brenner vorge-
worfenen falschen Octaven befindet sich nur e i n e vcr«
botene Octavcnbewegung (p. 42, Tact 3, 4), die andre
angezogene Stelle 5p. 2 , Tact 7 und 8) enthält dagegen
Octaven i n der G c g e n b e w e g u n g zwischen der Sing
stimme, die in'längeren Noten fortschreitet, und der in ,
Sechszehntheilen laufenden Begleitung, also in aller Hinsicht
erlaubte Was von dem octavenmaßigen Zusammenfallen
an der dritten cimten Stelle (p. 8, Tat t -40, z«H und 44)
demnach zu halten ist, leuchtet von' selbst'ein. Legt der
Anonymus sich eine Sammlung von Octüvenbewegungen
an, so wird ihm vielleicht mit folgenden Beispielen gedient
sein: C. H. Re iß i g er Erlkönig S . 4, beide letzten Tacte
Mel . und Baß, S . 40 , Tact 4 und 3 Mel . und Baß,
M e n d e l s s o h n Op. 8 , Heft 2 (Nr. 7 , Tact 42 u. 43,',
Op. 34 (Nr. 2, Tact 44 und 42. Nr. 6 , S . 4 , Tact 4U
und 47), Ludw. V e r g e r OP. 27 (Lied 9, Tact 42, 43,
44), Oft. 33 (Lied 2, Tact 3, 4, 3), u. aus älteren Com-
positionen : B e e t h o v e n Op. 7l , (Nr. 4 , Tact 44, 42)
Zumst eg Entführung ( S . 4 , Tact 8, 9 S . 4, Tact 44, 42
sehr grobe), nicht zu vergessen M u m m e (Gegenbewegung:
S . 3, T. 42. S . 44 beide letzten Tacte, S . 42 T . 7. —
Octavenmäßigcs Zusammenfallen: S . 40, T . 2, 3. —
Verbotene: S . 43 , T . 8, 9.) Soviel von Seiten der
musitalischen Grammatik; was aber das Kriterium des
Ohres betrifft, das Recensent doch wohl nicht verweigern
w i rd , in diesem Falle als ein sichreres anzuerkennen als
das des Auges, so genüge die factischc Notiz, daß die frag»
lichen Lieder Vr. 's wie M.'s, und namentlich die mit den wirk-
lich verbotenen Octaven schon vielfach von Musikverstän-
digen sind vorgetragen.worden, ohne daß weder ihr, noch
der Zuhörer Ohr durch Übelklang wäre beleidigt worden. —
Die „unaufgelöste Dissonanz" bei Br . anfangend, bemerken
wir endlich, um alles wieder in Consonanz zu bringen, daß
das 3 sich ja nach a auflöst, und diese Auflösung so nöthig
war, um die harte Verdoppelung des Grundtones im Sech,
stenakkorde zu vermeiden.

Und nun das Resultat in Bezug auf die Zuverlässig,
keit der kritischen Scheere des unbekannten Gärtners und
auf das Recht der Componisten? Da sehe der Leser zu!
Wir haben nach besten Wissen und Gewissen die Factorcn
angegeben: ziehe er nun selber das Facit. W i r können
aber nur wünschen, daß auch ferner noch Mancher und
Manche sich erfreuen mögen an den Mnmmc'schen und nicht
minder an den Brcnncr'schen Liedern! Beide sind dankcns-
werthe Erzeugnisse unserer Zeit mit deren Mängeln und
mit dcrcu Vorzügen, und „der Lebende hat Rccht". Was
aber den geist- und kenntnißreichen Reccnscnten anlangt —
— es war eine edle, mannhafte Sitte der alten homerischen
Helden, daß sie, nachdem sie wacker auf einander lösgc,
schlagen und ihre Kräfte an einander versucht, sich zuletzt
die Hand drückten, Namen und Herkunft einander nannten,
und im Frieden von einander schiede«: wir bedauern, einem
Anonymus gegenüber nicht, in gleicher Weise vom Kampf-
platze scheiden zu können.

I m Namen des Generalgouvcrucmeltts von
Dorpat, den 23. Afr^l l t^L

' - und Curland Mat te t den Druck:
' . 2 . H. Zimm erberg , Ccm'or.



Dienstag, den 3tt. April. 4846.
Wöchentlich, am Dienstag
Übend, erscheint 1 Bogen, au-
ßerdem an Beilagen von '/»
oder 1 Bogen monatlich eine
für pädagogische Aufsähe und
Nachrichten, und alle.I/l Tage
«der wenigstens monatitA/

Provinzen. DerPrärmmera-
nons-Preis beträgt für Dor-
pat 6 i Rbl. S. , im ganzen
Reiche mit Zuschlag des Post-
.» . " -»« , ^ . ; wird die pa-

Gine Wochenschrift
für

dagog. Beil. nicht gewünscht,
so nur resp. 5z und 7 R . S .
und für diese Beilage, allein
resp I und IHR. S . — Dir
Insertions-Gebühren für lite-
rarische und andere geeignete
Anzeigen betragen 5K. S. für
dieZeile. — Man abonnlrtbei
dem Verleger dieses Blattes,
dem Buchdrucker H. Laak-
mann in Dorpat, so wie bei
allen deutschen Buchhandlu»»
gen und sämmtlichen Post-
Comptoirs des Reichs.

und Vuvlands Geschichte, GeograVhie> Statistik und
Vitevatnv.

G i l f t o r I a h r g a n g.

I . Die Ehronik des Serbon Drostenhvf-
schen Kirchspiels^), im Auszuge.

. Wenn Unterzeichneter die von ihm angefertigte Chro-
nik des hiesigen Kirchspiels nur im Auszuge giebt, so bewog
ihn dazu die billige Rücksicht, baß diesrlbc in ihrer ganzen
Vollständigkeit für Auswärtige kaum von irgend einem I n -
teresse sein dürfte und daß sie des Succiellen — zumal in
Beziehung auf die neuere und neueste Zeit —so mancherlei
enthält, was sich, aus naheliegenden Gründen, zu keiner
"weitern Mittheilung eignet. Er wünscht, daß diesem Aus-
züge—, so,gering und mangelhaft derselbe immerhin sei —
ähnliche Bearbeitungen aus sämmtl ichen Kirchspielen un-
serer Ostsee-Provinzen, folgen möchten, wozu es vielleicht
nur'.einer Aufforderung unserer historischen Gesellschaft an
die'betreffenden Kirchspiels - Prediger bedarf. Die einge-
gangenen Special-Chroniken wurden ohne Zweifel nicht
nur so manche Lücken unserer vaterländischen Kirchen- und
Oütergeschichte füllen und so manche Unrichtigkeiten, wie
sie sich hie und da in den Druckschriften finden, beseitigen,
sondern auch einen nicht unwesentlichen Beitrag zu einer
später« Bearbeitung unserer vaterländischen Geschichte lie-
fern. A. W . K e u s s l c r ,

Pastor zu Serben und Drostenhof.
I. Güter des Scrben-Drostenhofschen Kirchspiels.

Seit der Gründung des Schlosses zu Nonneburg l^^62
durchErzb.Albert") bis zumI. 4836 gehörten die hiesigen
Ländereien, mit AusnahmeNötkenshofs,das im I . N26vom
Erzbischof Hennig dem Johann Vogt, unter dem Namen
Gerslau?) oder Iorslawe verliehen ward, zu den Domai-

1) Zusammengestellt aus: a) dem Ronneburgschen Kirchenbuche,
angefangen I M von Georgia ThomasDietz, Pastor daselbst, l»)'desgl.
von Pastor Kl. Ioh< Eberhard Hinkeldey; c) dem Serbischen Kir-
chenbuche, welches bli Inauguration hiesiger Kirchen verehret wurde
von dem wohlgcb. Hrn. Orbnungsrichter von Vuxdöfden. ^ o . I72l ,
d. 29. Jan.; <1) den Kirchen-Commisssonö-Protocollen vom 13. Ott.
1740, 2. März 176«, .3. Ott. 1774; u) den Kirchspiels-Convent^-
Protocolten und s) den Nord. Misc., Hagcmeister's Mater, zur Gü-
terZeschichtc, fortgesetzt von v. Ticsenhausen; Napieröky's Gesch. der
Kirnen und Prediger in Livland, und ander«« Schriften und Notizen)

2) F' v. Hausmeisters Materialien zu einer Geschichte der Land-
üütcr Livlandö. Riga I63U, l . Thl Sp. !W.

3) Der nachy'erige Name NötkenZhof rührt von der Familie

nen des erzbischöflichen Stuhles. Der Erzb. Fromhold von
Vyfhufen ( l 3 H 7 - l ! 9 ) erbaute im 1.1337 das Schloß zu
Serben; als dieser aber zu einer Reise nach Avignon
Geld brauchte, verpfändete er zu Maria Himmelfahrt 136l. ̂ )
Serben nebst Pebalg für 2300 Mark rigisch an den Ritter
und Stl'ftsvogt zu Treyden Bartholomäus v.Tiesenhauscn;
es ist unbekannt, w a n n diese Pfändung eingelöst wor-
den ist?

I m 1.1333 wurde das Schloß Serben mit feinen Län-
dereicn dem erzbischöstichen Kanzler Christoph Sturz verlie-
hen 2), später aber in den Fehden zwischen dem Erzbischof
und „dem Ordenslncister (Fürstenberg) ihm entzogen und
137? das Schloß'von den Nüssen zerstört. Letzteres hatte
damals etn^ansehnll'ches Hakelwerk, das I 60 t noch 8 be-
wohnte Hausvläye enthielt. '

Der Pole Drobisch oder Drobbucz erhielt s^80
vom Könige Stephan Bathorp die hiesigen verheerten Län-
dereien, nachdem er demselben vorgestellt hatte, daß sie
herrenlos seien, doch bestätigte Sigismund I I I . im I . 1396
das Vesitzrecht des Dr. ^uriz Christoph Sturz, eines Soh,
nes des Vorerwähnten Kanzlers. I n Folge dessen erhob
sich ein Rechtsstreit über den Besitz der Güter zwischen
Drobisch und dem Letzter»; der König wies, zur Beilegung
desselben, demjenigen von ihnen, der seine Ansprüche auf

Nölken her, die spater im Besitze dieses Gutes war. Auch gehört zu
dem jetzigen Nötkenshof nebst Granhof (lctt. Gustumuischa) ein ehe-
mals abgesondertes Gut Tauren, dessen Hof in der Nähe des heutigen
Tauren-Sces, gelegen zu haben scheint, u. das Johann Nennen (Rönne),
welcher cs in einer Wildniß angelegt hatte, im I . 1439 vom Erzb.
Hennlz erhielt. ( I n der betreffenden crzbischöstichcn Urkunde vom I .
143!) heißt es von diesem Tauren-Gute ^ l , >l,5o Nennen in vuzli»
«i1vl8 extruclain st excliltum etc.) Anton Rennen vergrößerte diese«
Gut durch Ankauf einiger Grundstücke von Bresckc Daniel (ohne Zwei,
fel bildeten diese Grundstücke das heutige Bregsche Gesinde, unwei/
des Nötkenshofschcn Kruges gleichen Namens). Noch 1599 besaß die
Wittwe des Michael Nennen geb. Anna Bluym, mit ihren Kindern
das Gut Tauren, scl. v.Hagemeister's Mat. l , 199',, das aber später
aus der Reihe der Güter verschwand, nachdem cs — gleich Rotten»,
Hof ^- «on den Schweden eingezogen wurde.

4) cs. Neue Nord Misc. XVI l l , 29; hier wird dic Angabe
als sei diese Pfändung l556 geschehen, als irrig na^gcwicscn.

',) cl. v. Hagemeisters Mat. l , 197.
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Serben fallen lassen wollte, eine „Niederlage" im Ober-
pahlenschen an. Beide folgten später den Polen.

Auch bestätigte 4890 Sigismund I I I . das Besitz,
recht des George Nötken auf sein väterliches Gut Gerslau
Mit Kneiphof, welches zusammen das heutige Nötkenshof
in sich begriff, das stets als selbstständiges Gut , unabhän-
gig von den Serdenschen Ländereien, sich behauptete, wenn-
gleich es mit diesen von der Krone Schweden eingezogen
wurde.

Der König Gustav Adolph verlieh die Serbenschen
Ländereien (nebst Nonneburg, wozu diese nebst Smilten
-und Palzmar gehörten) am.9. August 4623 seinem Gene-
ral, dem Nelchörath Freiherrn Swante Banner, in dessen
Familie diese Ländereien jedych nur bis zum I . 4681")
verblieben, indem sie, durch die Güter-Neduction dem Obrist-
Lieutcnant Baron Carl Gustav Banner in diesem Jahre
abgenommen, der Krone Schweden wiederum zufielen u.
später Eigenthum der russischen Krone wurden.

Nötkenshof, das frühere Gerslau oder Iorslawe und
Kneiphof, (mit Einschluß des ehemaligen Gutes Tauren, «k.
oben Anmkg. 4 ) , wurde 1636 dem Jürgen Nötken und
den Erben des Hans Fahrenhorst (unter dem Namen
Gcrslau und Levsten) restituirt^. Sie verkauften cS 4636
der Wittwe des Swnnte Banner geb. Ebba Grppen für
4200 Thlr. Später reducirt, wurde das Gut 4723 dem
Reichsrath Grafen Moritz Welliug, als Vannerschem Erben
restituirt, der es dem Cavitain Gustav Wilhelm Clodt ver-
kauftes) Dann gehörte es seit 4738 dem Capitain v. Lip-
hard, seit 4780 dem Cancellei, Assessor Carl Magnus v.
Heideken, darauf seit 4766 dessen Bruder, dem Collegien-
Assessor Georg Gerhard, der es am 24. April 4794 auf
seine Ehefrau, nachmals vermählte Hofräthin Haertel geb.
Hedwig Helena Clayhills übertrug, die es am 24. Octob.
4794 dem dim. Major, Kreismarschall Carl Magnus v.
Brömsen für 88,244 R. S. und 8000 Rbl. Vco. verkaufte.
Aus dem 'Concurs des 'Letzter» erstand es im Octoh. 4827
der dim. Lieutenant Samuel v. Holst für 87,400 Rbl. S-
und verpfändete es am 23. April 4844 dem dim. Major
Ottomar von Wrangell. für 93,Ü00 Ndl. S . M.°)

Das Gut Serben, damals 44 Haken enthaltend, wurde
d. 28. Dec. 4764 von der Kaiserin Catharina I I . dem Ge-
neral-Quarticrmeister Fürsten Waesemskoi donirt, jedoch

6) Um über den Rein-Ertrag dieser Güter in Gewißheit zu sein,
ließ König Carl X I . von den Verwaltern derselben und unter deren
Beeidigung, die jährliche Aussaat und Ernte aufgeben-. Hiernach kam
im Durchschnitte der 4 Jahre 1683—1683 auf:

Aussaat: Ernte:
1) Seiben: «. Roggen 159 Lfe. 353 Lfe.

li. Gerste !08 , ^ 6 „
c. Hafer, 56 „ l^0 „

2) Drostenhof: a. Roggen l l 6 „ 328« ,
l». Gerste 72 , 302 „
c. Hafer 56 „ I3U ^

Die Einnahme, nach Abzug sämmtl Onera im I . 1683:
Gerben 550 Sp. Thlr. (ca. 770 R. S.)
Drostenhof 553 — ) ?8U —

Lbensc ward auf Befehl des Königs ermittelt, daß im 1.1689 waren:
n) ln Werben 132 mannl. arbeitsfähige Individuen mit 143 Pferden
und 167 Kühen; l,) m Drostenhof: 125 mann!, arbeitsf. Ind . mit
123 Pferden und 153 Kühen.

7) cf. v. Hagemeisters Mat. I. 189.
g) cl. v. Tiesenhausen, Fortsetzung der Hag. Mat. ?. 69 u. 70.
9) «s. v. T'estnhaustn a. a. O p. ?U.

mit der Clausel, daß „wenn er es verkaufen wollte, er
es Ihro Kaiserlichen Majestät unterlege." Zu diesem Ver-
kaufe des Gutes an die.Krone kam es denn auch bald,
wurde aber am 43. Dcccmber l7?4 von der Kaiserin Ca-
charina I I . dem General-Major und Ritter Otto Adolph
Baron Wcißmann v. Weißenstein zum erb- und eigenibiim-
lichen Vesiye verliehen'"). Nach dem, in der Schlacht bei
Kapnardsi, am 22. Juni 4773 erfolgten Tode desselben,
erbten das. Gut dessen Brüder, die Obristcn Otto Gustav
Emanuel und (der spätere General-Major) Franz Gott-
hard, welcher mittelst Familicn-Erbtheilungs-Transacl vom
49. Decemb. 4774, das Gut zu alleinigem Besitze erhielt
und in einem Testamente am 4. Februar 4800 die nähern
Bestimmungen anordnete, nach welchen Serben von seinen
Erbnehmevn angetreten werden soll, und namentlich, daß das
Gut von demselben nicht verkauft werden dürfe"). Das sol-
chergestalt zu einem unveräußerlichem Fideicommißgut er-
hobene, Serben ist auch ungetheilt in der Weißmannfchen
Familie verblieben, indem nach dem Tode des Testators,
dessen Wittwc Sophie Friederica Charlotte geb. Baronesse
Igelstroem, der die Lobtagsnutzung des Gutes testamenta-
risch zustand, dasselbe antrat (4807), jedoch vor ihrem Ab-
leben (d. 2. August 482l) ihrem ältesten Sohne, dem Ma«
jor und Ritter Otto Harald Carl für 86,700 Rbl. S . ge-
rechnet, überließ, nach dessen kinderlosem Ableben es 4830
seinem Bruder, dem Obrist-Lieutcnant und Ritter Gottlieb
Franz Emanuel und nach dessen gleichfalls kinderlosem Ab-

10) Die Schenkungö-Urkunde ist datict den 13. Mai 1772 und
lautet in der Übersetzung also: ,

Von Gottes Gnaden Wir Katharina die Andere, Kaiserin u. s.
w. u. s. w. Eröffnen hiedurch, welcher Gestalt Wir Unserm Gene-
ral-Major Otto Adolph Baron Weißmann von Weißenstein, wegen
seines, wahrend des gegenwärtigen Krieges mit der Ottamannischen
Pforte bezeichneten Eifers und Bestrebens im Dienste und unerschrockener
Tapferkeit, das in Livlanb und Wendenschem Kreise delegene Gut
Serben zum ewigen und eigentümlichen (nachkömmlichen) Besitz Aller-
gnädigst donirt. Wenn aber Unser General-Major auf sothancs Gut
Serben kein Danations-Diplom« hat, als haben Wir nach Unserer
Souverainen Kaiserlichen Gewalt, krast dieses Unseres Donations.-Dt-
plomatis ihm Unserm General-Ma'ior bemeldetes Gut Serben mit .allen
zu demselben gehörigen cultivirten und wüsten Ländereien, Höfen, Dör-
fern, Häusern und Gebäuden, mit Feldern und Wiesen, Wäldern, Heu-
schlägen, Fischereien, mit allen auf denselben befindlichen und ent-
wichenen Bauern, nichts von Allem dem ausgenommen, was zu mehr
ermeldetem Gute Serben gehöret und daher in Zukunft kraft Rechtens
und richterlichen Ausspruches, der Billigkeil gemäß demselben adjud,!-'
clret werden mag, zum einigen und eigenthümlichcn (nachkommenlichen)
Besitz Allergnadizst consirmiret und erlauben ihm sowohl, als seinen
(Erbfolgern) Decenbenten, selbige zu verkaufen, zu verpfänden und
nach Rechten zu verschreiben, jedoch unter Vorbehaltung dessen, daß
die gewöhnlichen Onera pulilicu, gleichwie von andern adlichen Erb-
Gütern sollen abgetragen werden; anbei befehlen Wir Allergnädigst
beneidetem Unserm General-Major und seinen Nachkommen, nicht ,nur
obbcsagtes Gut Serben mit allen dessen ^llpeltinenM« zu nutzen,.son-
dern Wir sinnen auch alle» Unfern Befehlshabern und andern, die «s
angehen mag, hicmit auf's ernsthafteste an, ihm in Ansehung des ru-
higen Besitzes desselben kein Hinderniß zu verursachen, fondern, erfor-
derlichen Falles, wider alle Beleidigungen allermaaßen zu schützen und
zu bewahren. Wie denn auch zur Bestätigung alles des Obbcschiedenen
Wir dieses unser Kaiserliches Donations-Diploma mit Unserer eigenen
Hand unterschrieben und mit Unserm Reichs«Insiegel zu. befestig««
besohlen haben.

N ) rs. v. Tiesenhausen a. a. O. p^'. XXX. u. L2.
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eben (l832), seiner Schwester Charlotte Caroline Juliane,
verehelichten Baronne von Loudohn zusicl, nach deren' 1840
erfolgtem Tode, es später ^ ) und nach erlangter Majoren-
nität, deren Sohn Otto Franz,George, mittelst Erbtheilungs-
Transactes, antrat.

Das Gut'Aülä bildete früher eine Hoflage Serbens,,
ist aber seit der Donation Serbens " ) an den General
Weißmann (1771) cm selbstständiges Gut und warb 1798
vom Kaiser Paul dem Gehcimerath Balthasar Baron CaM-
penhausen verliehen. Noch gegenwärtig ist dieses Gut in
der Campenhausenschen Familie.

Die zum Filiale Drostenhof gehörenden Güter Alt-
Drostenhof, Ncu-Drosienhöf, Gotihardsberg; Aulenbcrg mit
Frledrichsruhe und Vrintcnhof bildeten ursptüngtich, unter
dem gemeinschaftlichen Namcu Drostcnhof einen, zu Ser-
ben gehörenden Pagast"). Der oben gedachte Pole Ioh.
Drohisch legte zwar einen Hof an, der aber von keinem
Bestand war, da im I . 4601 die Vaucrfchaft dergestalt
verthrilt wurde, daß 4 Haken auf Nonneburg und 13Va
Haken auf Serben kamen. I m I . 4640 wurde Drostcnhof
(Drustu-Pagasts), l^/t Haken groß, mit Serben zu Non-
neburg gezogen, doch 1680 als besonderes Gut abgetheilt.
Durch die Güter-Reduction 1681 eingezogen, verblieb es der
Krone Schwedens, nachher Nußlands. I m I . 1719 erhielt
es die Generalin A. L. Nonne geb. von Frönen und nach
ihr 1720 der General Trautvetter zur Arrcnde- Im 1.1762
wurde Drostenhof dem Oderhofmeister Varon Münm'ch
donirt, von dem der Obrist Adrian Balthasar v. Hagemeister
4768 ein Pfandrecht auf selbiges sich erwarb, nachdem
er cö zur Arrende gehabt hatte; am 57. Januar 1777 er-
stand es. dessen Sohn, der Major Adrian Balthasar für
60,000 Rub. S. von den Mmmichschen Erden. Derselbe
cedirte das Gut am. 26. Juni j763 seinem Bruder, dem
Obrist-Lieutenant Nicolaus Christovhcr für 73,000 N . S .
Dieser theilte von Drostcnhof, das nunmehr M-Drostenhof
hieß, ab: Gotchardsberg, Neu-Drostenhof und Aulenberg
im ^ l . 1786, — Fricdrichsruhe oder Bulle im I . 1788 und
Brinkenhof 1792. Letzteres Gut verkaufte er am 30. Sept.
1793 dem Collegien-Assessor Johann von Weiß für 10,000
Thlr. Alb., dessen Erben noch gegenwärtig im Besitze dieses
Gutes sind. Aulenberg und Fricdrichsruhe oder Bulle vcr,
pfändete der Obrist-Lieutenant Nie. Christ, v. bagcmeister
am 11. Mai t793 dem Cornct Ioh. Michael Tohl, löste
jedoch schon am 14. Mai 1797 die Pfändung Friedrichs-
ruhc's für 4000 Thlr. ein und cedirte sie sofort für den,
selben Preis dem Coll.-Ass. Ioh. p. Weiß, der sein Pfand-
recht dem Major Friedrich Gustav Baron Kaulbars über-
trug, welcher das Gut am 16. Decbr. 1803 für 7000 Thl.
Alb. dem Hofrath Carl Oßmann überließ. Dieser hatte
bereits am 3. Febr. 1793 von dem Cornet Tohl für 18,300
Thlr. Alb. das Pfandrecht auf Aulenberg erstanden und
vereinigte die beiden Güter; sie sielen aus der Oßmannschen
Conmrsmasse am 14. August 1817 für 17,000 Nbl. Silb.
dem Landmesser Carl Magnus Schroeder pfandweise zu,
von dem sie später die Baronne slmalia v. Laudohu geb.

12) Der ErbtlMmigZ-Trancatt wurde ! 8 U abgefaßt, ist aber
zur Zeit (Sept. !8l5) noch nicht corrodorirt worden.

v. Magnus und sodann Carl Berendfohn in Arrende hatten.
Nach dem Tode des Obrist-Neüt. Nie. Christ, v. Ha-

gemeister erbte 1803 dessen Sohn, der Tit.-Rath (nachma-
lige Hofrath und Ritter) Heinrich Gotthard Theodor Alt,
Drostenhof, auf 27,300 Rubel Silber angeschlagen, und
die Güter Gotchardsberg und Neu-Drostenhof, auf gleichen
Werth tarlrt, dessen Bruder, damaliger dimitirter Artil-
lerie-Lieutenant, späterer Landrath, StaatSrath und Rittet
August Ferdinand Nicolas Christoph.

Das Pastorat Serben wurde im I . 1662 von dem
oben gedachten schweb Reichsrath Swante Banner fundirt.
I m 1.1731 wurde das Pastorat, «in Ansehung des schlechten
Gehaltes des Predigers" durch das, bis dahin zu Serben
gehörende Dvrik-Iehkab-Gesinde (Dvriks-Land) vergrößert,
für welches seit 4763 der jedesmalige Kirchspiels-Predig^r
alljährlich der Krone eine Arrende zu zahlen hat.

Die Hakenzahl obiger Güter war l -
1641 1668 4734 4737 4823

Pastorat l ^ , _- - z, 41,
Dvriköland ) ^ ' 8 ^20
Serben) 42z 49
Aula j 12z 14 10 6z 3z
Nötkcnshofl ^ ^«.1 ^^^ .55 . - 2
Gränhof ) ^ " ^ " u ?
Alt-Drostenhof x 3 40zZ
Gotchardsberg mit/ 3z l i z z
Neu-Drostenhof l8z 14 10z
Aulenberg mit / ^ , «17
Friedrichsruhe s ' ^ ^̂
Brinkenhof ) iz 2

Die Volkszahl anlangend, läßt sich diese aus folgender
Tabelle entnehmen:

(Serben, Aula und Pastorat) (Nötkenshof)
. . 17l9. 41 Geb. 9 Cov. 17 Gest.

durchschn. pr I . 43A „ H ^ i " I^id "
Geb. Cop. Gest. Com. Geb. Cop. Gest. Com.

33 47. 9 31 467 30 7 48'^ 313
4733-62 41 9 33 410 33 7 22 306

(Drostenhof.)
" A l H ^ 10 26z 66!
1773—78 69 10 36 34 10 26
I . 1774 waren 38 deutsche und 3163 lettische Gemeindt-
Glieder; von diesen kamen auf das Filial 1107 Individuen
(326 männl. 374 wcibl.)

Seit der Seelen-Revision in Livland (1762) ist die
Revisions-Seelen-Zahl gewesen:

1762. 4793. 1816. 1826. 1834.
m. w. m. w. m. w. m. w. m. w.

Pastorat 38 49 49 38 47 40 48 38 37 64
Serben 474 447 323 314 372 386 601 672 624 630

l̂ »«Ĥ k< c "^ 6^0 I69 374 293 333 330 394 417 432
MttGranhof
Aula 203 470 221 2l2 480 230 203 238 239 283

. « , , 244 311 289 364 340 413
Drostenhof
Gotthrdsd.

h
mit Neu-

Drostenhof
Aulcnberg

mit
Friedrichs?
Vrinkenhof

6«9 644 639 686 324 380 360 420 423 469

102 115 130 132 135 132

84 70 6l 74 73 79

13) cs. v. Hagemeistrr a. a. O. l , p:,z;. 197.
4) ck. v. Hagemcister a. a. O. l, l 9 ? - l 9 9 .

: !68l »660 1831 I82H 1826 2l03
(Schluß folgt.)
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I I . Ueber den Brantwein im
Allgemeinen.

Motto: Wir trinken Heil und Gift.aus einer Quelle;
Die Wirkung liegt nur in dem Maaß des Zug'ö.

v. Schiller.
Nr. , .

Die Untersagung der spirituösen Getränke und hauptsäch-
lich des Brantweincs läßt sich von mancher Seite näher
betrachten, um dafür und dawider mehrere triftige Gründe
aufzuführen. Da derselbe ein Nationalgetränk ist und auf
das Wohl und die Gesundheit ganzer Nationen einen wich-
tigen Einfluß ausübt, so wären die Ansichten in ernsthaste
Erwägung zu ziehen, welche selbigen durchaus schädlich und
höchst giftig darstellen.

Es gicbt zweierlei Vrantwein, nämlich: den Frucht-
und den Kornbrantwein. Beides sind spirituöfe Getränke
und werden unter einer Benennung aufgeführt; da aber
die Produkte beider verschieden sind, so läßt sich auch der
Inhaltsstoss in selbigen nicht gleichartig annehmen.

t . Der Fruchtbrantwcin wird aus allem Obste, Aepfel,
Birnen u. dergl., reifen sowohl als unreifen, überreisten an-
gefaulten, von Würmern zernagten, vermulhlich auch aus
Melonen, untauglichen Weintrauben, wenn selbige in die
weinigte Gährung versetzt worden, durch die Destillation
gewonnen. Dieser Spiritus wird in allen den Gegenden
destillirt, wo die benannten Früchte aus Ucberfluß weiter
keinen Absatz finden und zu weiten» nicht tauglich sind, u.
kann daselbst sehr wohlfeil gewonnen werden. Das Aus-
land zieht ebenso seinen Vrantwein aus dem Ueberstusse
des Obstes, der untauglichen Weintraube, den Ueberbleib-
seln nach der Kelterung des Weines; denn bei dem M a n ,
gel des Korns und seiner Thcurung daselbst (zum Verhält-
nisse der Menschcnzahl) läßt sich nicht erwarten, daß Korn
zu der Destillation des Vranlweins verwendet werde, we-
nigstens äußerst selten. UeberHaupt ist es erweislich, daß
durch die Benutzung des Unbrauchbaren, zum Wegwerfen
bestimmten, eine beträchtliche Menge Korn entübrigt wer-
den könnte, welche gegenwärtig zum Vrantweins - Brande
verwendet wird. — Der Fruchlbrantwcin scheint wirklich
eine äußerst schädliche verdächtige Potenz als Anhängsel
in seinem Inhallsstoffe zu verbergen. I n dem In land
1838 Nr . 44, 47, 8 t , u'. hauptsächlich 32 finden sich ach-
tungswerthe gelehrte Abhandlungen, mit der Anzeige der
höchsten Giftigkeit des Vrantweins. Vermuthlich betrifft
dies blos den Fruchtbrantwein. Aber bemcrklich auffallend
ist cs, daß die sich in selbigem befindliche giftige Potenz
weder benannt, aufgeführt, noch dargethan wird. Was kann
sie sein? Vielleicht könnte als Eduft'oder Erzeugniß sich
während der Destillation die so giftige Blausäure entwickeln?
Denkbar und möglich wäre es. Uebrigens ein Problem
für die höhere Chemie, um dies auszumitteln, was es sei,
und wie dem abzuhelfen wäre, um auch diesen, eine schäd-
liche giftige Potenz enthaltenden Vrantwein brauchbar u.
unschädlich darzustellen. Meines Erachtens, nach altern che-
mischen Systemen,- könnte dieser durch Waffer verdünnte
Spir i tus, wenn er über einer zu bestimmenden Quantität
Magnesie, Kreide oder vielleicht auch gereinigter Pottasche
nochmals abgezogen würde, unschädlich und brauchbar wer-
den. Strenge Vorschriften und Aufsichten wären in allen
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Brantweins-Brennereien zu beobachten, um das von der
höhern Chemie vorzuschlagende Antidot oder Reinigungs-
mittel zu befolgen und in Ausführung zu bringen. Haupt«
sächlich wäre dieser Brantwein in den kaukasischen Pro-
vinzen, weil dahin schwerlich Kornbrantwcin verführt wird,
der Reinigung zu unterwerfen, da sich daselbst ohnehin
von dem unmäßigen Genüsse vieler Früchte gefährliche
Krankheiten äußern und durch den Genuß dieses ungerei,
m'gten Brantweins noch vermehrt würden und hauptsächlich
einen äußerst schädlichen Einfluß auf das Wohl des M i l i -
tairs ausüben könnte.

2) Der Kornbrantwein wird aus dem Korne, vor-
züglich dem Roggen, auch der Große, dem Hafer, Waizen,
Vuchwaizen und dergl. ebenfalls durch vorgegangene wei-
nigte Gährung destillirt. Aus diesen Produkten gezogener
Spiritus enthält durchaus keine giftige Potenz oder Eigen»
schaft wenn alle Cautelcn beobachtet werden, z. B . reines.
Korn, Verhinderung des Anbrcnnens dcrMasse, Qualität des
Wassers; denn die Vrodsäure (die ebenfalls als Edukt an-
genommen werden könnte) genießen wir täglich im Schwarz-
brode, folglich müßte selbiges ebenfalls als ein Gift auf-
geführt werden können. Das widerlegt aber die tägliche
allgemeine Erfahrung. Annehmbar ist es daher, daß der
m ä ß i g e Genuß dieses reinen Kornbrantweins für die
Volköklaffe, unserm Klima gemäß, gesund und, fast unent-
behrlich sei; denn bei der größten Kälte werden Bauern
aus den entlegensten Gegenden abgeschickt, um entweder
herrschaftliche oder ihre eigenen Produkte zum Absatze oder
Verkaufe zu verführen; diese große Kälte entziehet dem
Bauern notwendigen körperlichen Wärmestoff, er fühlt
Kraftlosigkeit, Ermattung; durch einen m ä ß i g e n Trunk
dieses gesunden, am mrhrcsten unfern Körper homogenen
Getränks, (denn das Produkt, aus welchem selbiges gezogen
wird,.erhallt ohnstreitig am meisten die Lustigkeit und
Stärke unsers Körpers) findet er Ersatz seines Wärme-
stoffes, seiner verlorenen Kraft. Ebendasselbe gilt auch
für das Mil i tair , welches oft stark ermattende Märsche zu
bestehen hat.

Ein Zeitraum von mehr als hundert Jahren führt
diesen Brantwein als ein auch in höhern Classen gebräuch-
liches Getränk a n ; es wurden und werden noch jetzt als
veriährte Gewohnheiten mit selbigem mehrere Arten Bee-
renaufgüsse verfertigt, damals als Ersatz des Weines, wel-
cher im Allgemeinen selten war. Daß in jener Periode
kein andrer Brantwein statt fand, als der aus dem Kprne
gezogene, welcher wohl auch nicht aus kupfernen Gefäßen
dcstillirt wurde, läßt sich behaupten; obschon das Korn
wohlfeil war, so waren hingegen die Kupferminen noch
nicht ergiebig.

Wenn alle Cautelen beobachtet werden, sowohl in
Rücksicht des Kornes, des Waffers (denn es kann nicht
gleichgültig sein, ob Fluß-, Quell- u. Brunnenwasser bei der
Destillation angewendet w i rd , oder ob es aus Teichen, ste-
henden Waffern u. dgl., deren Inhalt mancherlei Verunreini-
gungen enthalten), so gicbt es kein gesunderes, reines svi-
rituöses Getränk, als der Kornbrantwein ist. Ob der aus
den Kartoffeln gezogene diesem gleichgestellt werden könne,
ist einigem Zweifel unterworfen. (Schluß folgt.)
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I I I . Die Formel im schwedischen Rechte:
„unter Gottes Gericht stellen."

I n dem mit so großer Heftigkeit zwischen den Herren
v r . I.Paucker und W. v. Bock über die Lossprcchung von
der Instanz geführten Streit kommt auch die aus schwedischen
Rechtsaucllen in Note c. i». 3 i 6 LL. übergegangene For-
mel „die Sache Gottes Gerichte und der zukünftigen Zeit
überlassen" (lämna saken under guds dom och framtiden,
stallas under guds dom) in Betracht. Ohne uns, «du»
»io 8t»ntibu8, in den Kamps mischen zu wollen, können wir
nicht umhin, eine Bemerkung eines berühmten schwedischen
Juristen, Matthias Ca lon ius(4738—48l7) , jene Formel
betreffend, mitzutheile», die wenigstens über die^Auffassung
jener Formel in der schwedischen Praxis Auskunft giebt.
Derselbe sagt in seiner «Ii88. 6e elieieulla in laro orlmin»!!

. owni«,
in

reorum c<,nke88iollo. vom I . 4790 ^
6enuo oll. ̂ r^i688on l l . p. 307): „8 i

iuoä olim »6pe!I»ri »olebat
/>om, Uezl. ' iä XriZz ock 8jä Hrt. ß. 20, ^

. «!. 22 veo. 4686 et l i t öuw «!ju» vel at raoi ta«
vel evi l lent ia t2Ntanon est, ut extraolllinn«»Lpoenao
«everitatuw 6ep080»t: tuncudi novse se fnrtggzjz obtulerint
problltione«, «rimen lleuuo »ä oozuitionem pertrakitur et
reu» » onmmunionL lieet eoelezias non exolusus, gä 8»-
oram co«u2M in zmblioo coetn zlgrtieipznllLM nou »«!-
mittitur, Xungl. ürelv. l!1. conzist. «I. 8. Hlnji 4763.
t^liill imo »gopeuumero. 8c»nä»li averten^i c2u»H, ad e»
ulii priuü «joluiliiüum llalnut re^iano yxularo ^udetur,
Xollgl. Ne«or. 6. H. V'edr. 1737 cte. 8in «le »troeia-
rum genere luorlt orimen, tuno pogita vel «allem vui
majori laeli ev i l iont ia z,ornll extr2nrlNnari2 «dtinet."

Eorrespondenznachrichten und Neportorinm der Tageschronik.
L i v l a n d.

R i g a . Am 23. März (etwas verspätet) feierte „die
ve re in i g te Gesellschaft," die älteste der hiesigenSter-
be-Cassen, ihren 41. Stiftungstag. Nach dem adgcstattetcn
Berichte wurden im abgelaufenen Jahre die noch übrigen
6 älteren Mitglieder, die 23 I . hindurch Beiträge gezahlt
hatten, in die Reihe der Ehren-Mitglieder übcrgcführ.t;
verstorben waren 43 Mitglieder (7. M . 6 Fr.) , worunter
4 Ehren-Mitglieder; durch Sterbefälle, Austritt und Aus-
schließung entstanden 9Vacanzen, die sofort besetzt wurden
aus den provisorischen Mitgliedern; aus diesen traten über-
haupt 43 als active ein. Die Einnahme war : 2220 R.
^ ' / l C. S . (darunter Leichen-Beiträge 470», Eintritts-
gelder ,c. 442, das, Saldo 576); Ausgabe: 4843 3t. 32'/«
C. S . (daruntrr gezahlte Leichen,Gelder 4333, verschied.
Gebühren u. Kosten 23H, Beitrag an die Hülfs-Cassc von
den Eintrittsgeldern provisorischer Mitglieder 29). Als
Saldo verbleiben 373,tg. — Die Hülfs-Casse, zur theil-
weisen Berichtigung der Beiträge dürftiger Mitglied er, hatte
ein Saldo von 266,82 V2, hierzu kamen 520, davon veraus-
gabt 49 V2, daher Bestand 270,82'/«. — Das Vermögen der
Sterbe-Casse betragt 708,«», hiezu das der Hülss-Casse
270,82 ' h , so daß das Gestimmt-Vermögen des Vereins U?9
N. 43V2. — Der Verein zahlt 49 Ehrcn-Mitglicdcr (49.
M . 27 W . ) , 463 active, 30 Provisor. Mitglieder. (Nig.
Stdtbl. Nr. 46.)

N i g a , d. 23. April. Die Ost er zeit mit allen Feier-
stunden und Festeswcihen war kein Auferstehuugs-Moment
der Natur. Kalte Nordwinde, Schnee und Hagelstürmc
haben die ganze UnzuveMssigkeit unseres Climas empfinden
lassen. Dieser winterliche Anflug hat auch die Gegenden
Mittel-Europas in neue Vcsoramß vcrscyt, welche sich zuerst
von dem einschmeichelnden Wesen unseres zur ungewohnten
Zeit liebkosenden Frühlings, des frühzeitig an die Oeffcnt-
lichkeit tretenden Einzöglings, gefangen nehmen ließen-
Die Aussichten auf die künftige Aerndtc und aufdic bevor-
stehende Conjunctur des Handels erhält alle Gemüthcr
wach. - Unsere S t r u s e u sind nur zum kleineren Thcile
angelangt; Hindernisse verschiedener Art sollen einen gro<
ßen Theil der spater von den Stapelplätzm abgegangenen,
im Weiterfahren betrossen haben, dahin wird auch der eigene
Bedarf der benachbarten Gouvernements gerechnet; zum
M a i muß sich dich ttmstlichc Spiel mit Gctrclde-Ankäufen
und Verkäufen ohne Vorräche entwirren. — Die D ü n a -
lnündung hat sich mehren Schiffen bereits geöffnet. Schnell.

segelnde Engländer wagten den ersten Versuch zum Ein-
laufen in den Hafen, und andere ebenso glückliche Nationen
folgten. Großartige H a f e n b a u t e n und Eindämmungen
werden projectirt. — Aus den Schwierigkeiten des Handels-
Verlchrs gehen neue Arten des Erwerbs für zahlreiche
Classcn der umliegenden» Gegend hervor. — Zu den von
Riga aus im Lauft des Winters bedeutend unterstützten
Landki rchsv ie len gehört nach einer Bekanntmachung des
Pastors Neueukirchcn auch das Lcmsalsche.

R i g a , den 2-i. April. Das am 7. Novbr. 4620
durch das an diesem Tage Allerhöchst bestätigte Reglement
begründete u> am '-0. April 4824, eröffnete hiesige C o m p ,
t o i r der Neichs-Commerzbank feierte am20.d.M. den
Tag seines 23Mhrigen Bestehens. Da eine erneuerte Weihe
des nach 23/ährlgcm Bestehen an unserem Orte festbegrün-
deten und segensreich wirkenden Instituts nicht für zweck-
und sachgemäß befunden werden konnte, weil ohnehin von
Jahr zu Jahr durch eine besondere religiöse Feierlichkeit
das vor 23 Jahren von der hiesigen Kaufmannschaft zu
diesem gemeinnützigen Zwecke angekaufte, aUdi^r in der
Wcb^rstlaße liegende und äußerlich mit den Emblemen des
Handels gezierte Haus seine Iahrcsweihe zu erhalten pflegt,
so unterblieb eine äußere Auszeichnung des Tages in dem
Locale selbst. Die hiesige Kaufmanuschaft hatte an diesem
Tage ein glänzendes Festmahl auf dem Schwarzenhäuptcr-
hause veranstaltet, bei dem sie sich der hohen Anwesenheit
Ihrer Erc. drs Hrn. Civil-Oberbcfchlshabers Generals von
der Iufautcn'e Golowin und des Herrn Collegen des Obcr-
befedlöhabcrs der inneren Coimmmicationen, Gen.-Licut.
Nokassowökp erfreute, und bei welchem Namens der hiesi-
gen Börscn-Committel' der dim. Nathsherr C. 3l. v. Krö,
ger das Wohl Sr . Kaiscrl. Majestät „ach vorangeschicktcr
Auseinandersetzung über die Wünsche und Hoffnungen des
hiesigen Handclsstandeö ausbrachte.

N i g a , den 23. April. Die Nachrichten aus der Pro-
vinz können den so eben eingetretenen G e o r g i - T e r m i n
noch nicht überschreiten', uud erst aus den nächstbclegcncn
Kirchspielen erfährt man Eim'ges über den gegenwärtigen
Stand der landwirtschaftlichen u. mancher anderen damit
nahe zusammenhängenden Verhältnisse. — Morgen beginnt
die I u r i d i k unseres P r o v i n z i a l - Consist o r i u m s ,
deren Dauer bis zum 44. M a i angesetzt ist. — Bereits
im Ianucir d> I . war von diescr kirchlichen Oberbchörde
die Anordnung getroffen worden, daß an denjenigen Orten,
wo keine Got tesäcker der G ricchisch - o r t h o d o r e n
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Kirchen vorhanden oder für die zur Rechtgläubigkeit über-
getretenen Landbewohner noch keine besonderen Plätze des
Kirchhofes eingewiesen sind, vorläufig, jedoch ohne Theil-
nahme des Pastors, Küsters oder sonst eines Lutherischen
Kirchenbeamten die zur Griechisch-orthodoren Kirche Nen-
vereilttgtell auf dent Lutherischen Kirchhofe beerdigt werden
können, wonach denn auch sämmtliche Beerdigungs-Gebühren
mit Ausnahme der für den Platz ganz wegfallen, und daß
die Herren Prediger die Herren Kirchenvorsteher zu requiriren
haben, um Maaßrcgeln zur Beerdigung der Uebergetrete-
nen in gesetzlicher Ordnung und Tieft ergreifen zu lassen.
Die Sterblichkeit soll in den Landkirchspielen sehr groß ge-
wesen sein; auch hier in der Stadt verspürt man den bösen
Einfluß der Witterung. Viele Krankheiten herrschen in
den Häusern. Der Gesunden-Ifröhliche Schaar zieht unauf-
haltsam davon' in die Bäder des Auslandes. Das erste
D a m p f s c h i f f nach Lüdeck geht am 28. ab. Der Kem-
mernsche Badearzt. Hr. Dr. ml-ll. Girgensohn erllärtZden
in diesen Blättern znr Sprache gekommenen Unterschied
in den Angaben über die vorigjähn'ge Saison in dem von
ihm in der medic. Zeit. Nußlands veröffentlichten Berichte
u. in den authentischen Nachrichten, welche das Inland
mitlhcilte, dadurch, daß in jenem nur diejenigen Kranken,
welche von ihm är;tlich behandelt wurden, in diesem aber
überhaupt alle Patienten, welche den Kurort besuchten,
aufgeführt worden ssnd. — Der kalte und unfreundliche
April, der alle die schönen Vlüchen u. Hoffnungen wieder
abstreift, welche sein übereilter Vorgänger frühzeitig ins
Dasein gerufen hatte, wird mit Ungeduld »zu Grabegelra-
gen werden. Die Ankunft der S t r u s c n hat sich eines in
Dünaburg erlittene» Aufenthalts halber verzögert. — Die
Uhren an der D ü n a brücke zeigen seit diesem Jahre
znm ersten Male Tags und Nachts (im Transparente) die
wahre Zeit an. —Unser Thea te r hat sich in der letzten
Zeit des Gastspiels des Komikers Wallner zu erfreuen ge-
habt und sickt in diesen Tagen dem Gastspiel des berühm-
ten Hendrichs entgegen. — Die M i n e r a l b r u n n cn-
t r i n k a n s t a l t »m Wöhrmannschen Park scheint im «enge-
mauerten Fundament ein Hindern:ß baldiger Eröffnung
erhalt« zu haben. Man hofft, daß diese Steine des An-
stoßes unsichtbar gemacht werden dürften. — Die R iga»
M i tau er D i l i g e n c e hat ihre Abfahrt und Ankunft aus
der Sladt in die Mitausche Vorstadt verlegen müssen.

D o r p a t , den 29. April. Der V e r e i n zur gegen-
seitigen Versicherung gsgen Hagelschäden hielt am
22. Januar c. eine zahlreich besuchte Jahresversammlung,
in welcher Bericht über die Wirksamkeit des Vereins im
verflossenen Jahr erstattet wurde. Dle Zahl der zum Ver-
ein gehörigen Güter und Pastorate war unverändert ge-
blieben,die Versicherungen aber um 280 Loof Roggen ver-
mindert. An versicherten Feldern waren im Sommer 4846
nur auf Gütern Beschädigungen durch Hagel vorgekommen,
jedoch nur auf dem Gute Poscndorf von solcher Bedeutung,
daß eine Entschädigung zuerkannt wurde, im Betrage, von
.104 Ndl. 60 Cop. S . Das aus den Ersparnissen entstan-
dene, bei der Oberdirection der Livl. adeligen Güter-Cre-
dit - Societät auf Zinses-Zins begebene Capital des Ver-
eins belief sich im October v. I . auf 43,808 Nbl. 8 4 ^
Cop. S . Auf die Hälfte der Beiträge werdey in diesem
Jahr herabgesetzt werden 20 im Jahr 4840 in den Ver-
ein aufgenommene Güter und Pastorate. Zum V e r e i n
f ü r S o m m e r k o r n gehörten 39 Güter und Pastorate.
Das Zmscs-Zins-Capital dieses Vereins bestand im Octb-
v. I . in 1249 N, 33 C. S .

F e l l w , d. 4L. April. (Schluß v. Nr. 57 Sp. 403.)
Ist der für den Flachshändlcr höchst lange, dem Bauern
aber zu kurze Sommer vergangen, bat der Sandmann die
Früchte seines Feldes und seines Fleißes geerntet, naht
also der Herbst-

Auf 8 bis 44 Tage sind unsere jungen Leute plötzlich ver-
schwunden. Hoch zu Rosse geht es nun in geschäftiger Eile
von Gesinde zu Gesinde, von Dorf zu'Dorf , von'Gut zu
Gut, um bei alten Kunden die während der Som,yerhitze
ziemlich erkaltete Freundschaft zu erneuern und um neue
zu schließen, die denn durch einen Vertrag auf eine reich-
liche Portion Leinsaat besiegelt werden. Von diesem Aus-
fluge heimgekehrt, legt der Conimis die Kundcnliste dem
Principal vo r , wornach dieser ungefähr seine Berechnung
machen kann. Jeder wartet nun ruhig die Dinge ab,
welche da kommen sollen. Ist die verabredete Zeit da , so
melden sich schon hier und da die Kunden, erst sparsam
und mit Wenigem, um die Preise anszukmidschaften. Sind
diese vortheilhaft, oder sind keine höhere in Aussicht, so
strömen Bauern von allen Richtungen in unsere sonst
ziemlich öde Stadt. Die Gehöfte der Kauflcme füllen sich
nun wie durch einen Zauber. I n den HandllMgshäusern,
in den Buden, in den Wohnungen der Goldschmiede, der
Bäcker, der Hutmacher und auf den Straßen beginnt nun
ein reges Leben. Hier sieht man einfahrende Bauern,
nach Tedder ober Pödder, Karro, Möttus, Uint, I lwes,
Laew ic. fragend; dort eine Schaar Felliner Eckensteher,
welche, öfters nach einem kurzen aber heftigen Zungcu- u.
Fauftkampfe unter sich, die in die Stadt kommenden Bauern
triumphirend in die Behausung eines' Uint oder Karro :c.
führen; dort schon mit Leinsaat in eine Seestadt abgehende
Fuhren; dort Bauern und Bäuerinnen guten Mutpes von
Bude zu Bude, von Schenke zu Schenke ziehend, um
den kurzen Aufenthalt in der Stadt mit vollen Zügen zu
genießen — und durch all dieses bunte Treiben u. Toben
ertönt aus den gefüllten Speichern der vielen Leinsaalma-
schienen einförmiges Geklapper, das unscrm Städtchen das
Gepräge eines Fabrikortes verleiht. Der Bauer pflegt
am liebsten des Abends und in Begleitung seines Ncibes
mit der Waare bei seinem Freunde, dem Kaufmann, ein,
zukehren, wo er freundlich empfangen und wohl mitunter
gastlich bcwirthet wird. Nach acht morgenländischer Sitte
erkundigt man sich erst am Morgen nach dem Befinden, dem
Namen und der Waare des Gastes, und in wenigen M i -
nuten ist nun entweder das Geschäft gemacht, oder die
Freundschaft ist bis auf günstigere Conjüncturen aufgelöst.
Das ganze Geschäft dauert nicht über 3 Wochen; denn es
naht der eisige Winter, wohl günstig dem Flachs-, aber
feindlich dem Leinsaatgeschäfte. Die Großhändler und die
Schiffer, den Winter fürchtend, harren mit Ungeduld auf
die Fuhren, um noch in demselben Herbst die Saat von dem
heimatlichen Boden an ferne Gestade zu fördern. Ganz
in derselben Weise wird bei uns das Flachsgeschäst um
Weinachtcn gemacht; nur in einer längern Zeit und in ei-
nem weit größern Maßstabe. Unsere 43 Flachshändler
mögen wohl im Durchschnitt jährlich ca. 70,000 Pud Flachs
und 4,000 Tschetwert Leinsaat für die ungefähre Totalsmn«
mc von 230,000 Nbl . S . kaufen, eine bedeutende Summe
für Frachten an Bauern nicht mitgerechnet; woraus einiger,
maßen zu entnehmen ist, wie wichtig dieser Handel für die
Stadt und das Land ist. Es ist auch in Aussicht, daß
künftig dieser Verkehr in der Stadt zunehmen werde, da
die Obrigkeit auf die Beschwerde der hiesigen Kaufmannschaft
den Handel auf dem Lande verboten hat. Bis jetzt näm-
lich war cs Gebrauch, daß Kaufleute, den ß§. 326, 323
u. 330des Swods derReichsgesetze V . 14. Th. I I zuwider,
einen förmlichen Handel, zum großen Nachthcil der Stadt, auf
dem Lande einrichteten. Noch haben wir schließlich zu bemer-
ken, daß der diesjährige Flachshandcl für unsere Kanfleutc
nicht so günstig ausgefallen sein soll, wie man hoffte. Die
im vorigen Herbst allgemein verbreitete Ansicht, daß der
Flachs zwar von ausgezeichneter Güte, aber wenig ergie-
big sei, mag wohl unsere Kauflcutc bcwogen haben, un-
gewöhnlich hohe Preise zu zahlen, wodurch zum Theil ei-
niges Stocken in diesem Geschäft entstanden ist.
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G s t h l a n d . ^^
N e v a l , b. 23. April. Für die Wiederherstellung un-

serer ehrwürdigen S t . N i c o l a i - K i r c h e hat sich bc» den
vorläufigen Schritten, welche von einigen Personen zur Er-
weckung der Mildtbätigkeit unserer Mitbürger unternommen
worden, die erfreulichste,'regelte Theilncchme geze.gt. P n ,
vatim veranstaltete Subscriptlonen haben bereits Beitrage
für die Summe von etwa 7000 Rub. S. ergeben, b^ren
Einzahlung theils schon erfolgt ist, theils im Laufe von 6
Jahren erfolgen soll. Ueberdies haben 3 Wohlthäter sich
vorbehalten, jeder ein neues Fenster der Kirche zu verehren,
ein viencr hat die unentgeltliche Lieferung einer verzierten
Kirchenthüre zugesagt, ein fünfter hat sich erboten das zu
den Stellagen erforderliche Material zu leihe,,. Bei so
schöner Mitwirkung ist die Aussicht, das den Einsturz dro,
bende Gotteshaus bald wledcr neu erstanden zu sehen, ge,
w iß ; der Kirchen-Convent hat daher getrost mit Vorberei-
tungen für den Bau begonnen, — und unfehlbar noch im
Lauft dieses Sommers soll au das Werk selbst geschritten
werden. Durch jene reichen Beiträge ist lange noch nicht
die Hälfte der zur vollständigen Restauration der Kirche
erforderlichen Kosten gedeckt; es erging daher an Alle, welche
noch nicht ihre milde Hand aufgethan, in Nr. 16 der Nev.
wöch. Nachrichten die Aufforderung, auch ihr Schärflcin zu
dem gottgefälligen Werke, fei es nun durch einmalige auch
noch so geringfügige Gabe, sei es durch die Zusage einer
mehrjährigen Zahlung, beizutragen, — bei der Anzeige,
daß der Kirchenvorsteher Nathshcrr Hippius, Ackermann
gr. Gilde Nulcovius u. die Aeltesten der St . Canuti-Gildc
Bauer und Dahlström es übernommen, die Gaben ein-
zusammeln,, und zu diesem Zwecke iu dieser Woche durch
die Stadt ihren Umgang beginnen werden. -» Die finn-
ländischcn Dampfsch i f f e „ S t o r f u r s t c n " u. „ F ü r s t
M e nschikosf" werden auch in diesem Sommer die Com-
munication zwischen St . Petersburg, Neval, Helsingfors,
Abo und Stockholm durch, regelmäßige Fahrten unterhalten.
Der Storfursten wird am 9. Mai aus HclsingforS hier
eintreffen und den nämlichen Tag nach St. Petersburg ab-
gehen, den t t . Ma i wieder hier eintreffen, um über
Helsingfors und Abo nach Stockholm abzugehen. Das
Dampfschiff „ F i n n l a n d " wird ebenfalls wie früher regel-
mäßige Fahrten zwischen St. Petersburg, Neval und Riga
machen, am 10. Ma i aus Riga hier eintreffen, auf dem
Wege nach St . Petersburg, und am 17. Ma i wieder
auf der Rückkehr von dort hier anlangen.'— Die Post-
v e r b i n d u n g zwischen N c v a l u. Hapsa l , derHH. Graf
de la Gardie, v. Gernct, v. Ramm u. Baron Rosen, —
wird, wie sie bisher bestanden, noch bis zum 56. Ma i
dauern. — Die V e r l o o s u n g von weiblichen Arbeiten,
welche die Vorsteherin einer weiblichen Erziehungsanstalt
hieselbst wie seit einer Reihe von Jahren, auch in diesem
wieder für unser W a i s e n h a u s veranstaltete, hat den
Ertrag v. 314 R. 90 T- S . gegeben. (Rcval. wöchcntl.
Nachr. Nr. 1 6 )

Necrologe.
Der am 30. März zu Riga verstorbene Lettische Districtsdirector

des Livl. Cred. - Systems und Cassadcputirte der Livl. Ritterschaft,
Gotthard von Vegesack, war den 5. April 1763 als der jüngste
Sohn des Präsidenten Georg Ludwig von Vcgesack und seiner Gattin
Ottilie Helena, geb. von Gersdorss, geboren. Seit l823 Erbherr v.
Inzecm und Krüdncrshof im Rigischen Kr. veräußerte er diese Güter
1834 u. war zuletzt Besitzer v. Blumbergshof im Wendenschcn u. Bullen
im Rig. Kreise. Seit 183U Assessor d. Lett. Distr.-Dir. wurde er 16^2
Director derselben. Er hatte die Handlung erlernt und war selbst eine
3cit lang als Kaufmann thatig. Die in diesem Geschäft erworbenen
Kenntnisse waren ihm bei feiner nachhingen amtlichen Stellung sehr
nützlich und für die Interessen seiner Corporation, so wie für das
größere Publikum wichtig. Durch seine vermittelnde Beziehungen als
natürlich« Schiedsrichter zwischen Landschaft und Börse gestellt, ent-
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sprach «r den im ursprünglichen Crebit«Reglement gestellten Forde<
rungen der Zuziehung zweier unterrichteten und achtbaren Kaufleute
der Rigischen Börse zu den Berathungen der Ober - Direction u. der
bei der Wahl von Distritts - Directjons - Gliedern des CreditsystemS
zu berücksichtigenden Kenntniß der besonderen Verfassungen und Um-
stände ihres Diftricts- So wie «r in dieser Beziehung die seiner Fa-
milie seit langen Iahrzehenden eigenthümliche Aufgabe der Ausgleichung
des Unterschildes zwischen Land und Stadt würdig löste, so war er
vor einem halben Vjerteljahrhunoert auch der Vermittler des Lan-
des bei öer Negociirung des Börsen-Courses für die Liuländischen
Pfandbriefe in Berl in, denen er damals nach manchen vorangegan?
genen Schwankungen und Befürchtungen zuerst den Weg zum Euro-
päischen Geldmarkte eröffnete und somit eine neue feste Basis der Cir-
culation begründete.

Die aus dem Gebiete Bremens stammende Familie v. Vege-
sack besetzte bereits in dem ersten Vierlheil des 16. Iahrh. die Rich-
tcrstühle in den Städten Reval und Pernau, war aber gleichzeitig
mit Landgütern angesessen; Sigismund August verlieh am 8. Qctbr.
1563 dem Pernauschen Ratsherrn Heise V. die im Torgclschcn Ge-
biete belegenen Dörfer Paicu« u. Ritrnorm /die sein Sohn gl. N.
nach dem Protoc. der Revision v. 1599 noch besaß. Albrecht v. V. war
schon 1501 Bürgermeister in Rcval. (Arndts Chr. Th. ! l S . 325)
Tomas V . , oder nach damaliger Schreibart Fegtsack, war 1526 Re«
valscher Bürgermeister, s..auch Arndts Chr. Th. l l S. 85 Verzeichniß
der alten Reualschcn Familien, welche mit adlichen Wappen veseyen
und sowohl hier als auswärts ihre adlichc Verwandte haben, aus Lic-
de zur Kaufmannschaft ader oder aus anderen Vewegungs - Gründen
das Bürgerrecht angenommen haben, eingesandt von dem Eecretair
Riescmann. — Des V. M. Thomas V. Söhne Conrad, Gotth., Caspar
und Albrecht wurden 1593 d. 23. Febr. in Warschau vom K. Sigis-
mund in den Adelstand erhoben. Von ihnen war Conrad seit 1006
zuerst Rigis. Rathsherr u. starb in Reval 1626. — Sein Sohn Heise
(1595—1657) war Herr von Vegesacksholm, früher Domherrenholm
im Dünamündes. Krchsp. u. Vater v. Andreas Conrad, der ^1645—1694)
5 I . in Portugies., 6 I . inFranzös. Diensten stand und 167? in fein
Vaterland zurückkehrte. , Hr-.wurde .im Dom zu Riga begraben, wo
auch sein.Wappenschild hing. Von seinen SöhnM war Gustav Ger-
hard (1685—171«) Lieuten. dee Inf . , Gottfr. Sacharins («687—1745
Sckwed.' Gardecapitain u. steter Begleiter von Carl X I , nahm 1719
als, Obristl. seinen.Abschied u. stiftete das noch jetzt in Schweden blü-
hende freiherrl. v. Vegesacksche Haus, u. Andr. Conrad (1690—1732)
Capitain. Der zweite Sohn des Rcvals. B. M . Thomas V>, Gott-
hard, starv «625. Sein Sohn Otto war Erbherr von Scrmus und
Atzcndorf in Livlanb, so wie von Dorrnhof u. Thürnhof bei Baireuth.
Von seinen Söhnen Christoph Heinrich, Albrecht Otto und Heinrich
Gerhard starb liner als Licut. bei Candia, ein anderer als Schwed.
Resid. in Portugal. Der v i e r t e Sohn des Revals. B. M . Thomas
W., Albrccht, Fähnrich, Herr,v. Sermus, Wittenhof u. s. w. hatte
einen Sohn Georg, der den Adel auf sich und seines Bruders Gott-
hard Kinder den 12. Ju l i 1631 von der K. Christina erneuern ließ,
worauf die Familie 1664 auf dem Rittcrhause zu Stockholm introbu-
cirt wurde, und einen zweien Gotthard, Obervoigt in'Reval, den
Stamm- und Ahnherrn der jetzigen, in Livland blühenden Familie v.
Negesack; denn Caspar, der 3. Sohn des Rcvals. B. M . Thomas
V., und Otto Reinhold (1650—1692) Albrechts Sohn, Schwed. Cap.,
dessen Wappen in der Wendenschen Kirche, wo. er begraben liegt, hing,
also nicht wie behauptet worden ist, das Wappen eines Schied. Ge-
neralen von Vegesack, starben ohne Erben. — Der Revalf. Obervoigt
Gotthard l. Vegesack hatte 4 Söhne, Balthasar in Hapsal, Bendir
(1599—1661) Obergcrichtsvoigt in Rcval-, Gotthard l l . (1603—1687)
Bürgermeister in Riga, und Conrad (1609—1697) ältester Rathsherr
in Hamburg. Des Rigischcn B M . Gotthard l l . Söhne waren Tho-
mas, geb. 1640, gest. 1715 als Nigischer Bürgermeister, ohne Erben,
Gotlh. l l l . geb. 16M, gest. 17W als Aeltermann der gr. Gilde, nach-
dem er kurz vorher'die Lapitulition der Stadt Riga mit dem Feld-
marschall Schcremctjew abgeschlossen hatte j seine Söhne Gotthard IV.
geh. 1656, gest,, 761, stifteten die Rigifch-Livländ., und Eberhard, geb.
1637, gest. «754, Schwed. Major dls Wcstgothifchen Cavallcne-Reg.,
nachher Herzog!. Holsteins. Major, durch seinen Sohn Friedrich, Ca-
pitain i? Holländischen Diensten, geb. 1725, gest, 1778, Erbherr von
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m, Neuhof, Besau u. Schuliers, die Mektenb.-Pommernsche Branche.
Gottharb tV. v. V „ ältester Riglfcher Bürgermeister, hatte folgende,
Söhne: Gotthard V., geb. 1723, gest. 1792 als Rigischer Obervolgt
Carl Eberhard, gebv in Stockholm l727, gest. in Riga 1783 alsAelte-
ster der qr. Gilde, Iahann August, Sapitain, geb. 1728/ gest. I?9ä,
Dledrich Christian (1731—17^7> erstochen als Cadet in Dresden,
Georg Ludwig, Präsident des Oberlandgerichts (1733—1794) û  Anton
Ulrlch,'Obersecretair desRigischen Naths, geb. 1735, gest. 1775. Des
Obervaigts Gottharb V. Sohn Gottharb VI . (1757—I8l8) starb als
Hofrath u. Assess. des Livl. Ober-Consistoriums, des Oberster. Anton
Ulrich Sohn Andreas August lebt als Kaufmann in Riga, die Söhne
des Praesidenten Georg Ludwig sind Earl Gotthard (1768—181^)
Hofgerichts-Assessor, Sc. Erc. der Livl. Landrath Hofrath Otto Georg
von Versal zu Raiskum, E^nst Moritz (1773—1^1«) Livl. Ziitter-
schafts-Secretalr und Ober - Consistorial, Assessor, und der nunmehr
Verewigte. -

Am 3. April starb in eihau der TranZlatcur des Libau'schen
Zollamtes, Ti t . -Rath Alexander Buch , Inhaber des Ehrenzeichens
für 25zährig.n un lad elh ästen Dienst, aus Drammen (Strömsöe) in
Norwegen gebürtig, im Alter von «9 Jahren und 3 Monaten.

I n der Nacht vom I I . auf den 12. April d. I . starb in Dor -
pat der Secrctair Carl Ludwig Schultz, ein durch manche Lebens-
verhältnisse merkwürdiger Mann. Geboren am 3. Jul i I7L2 in
Preußen auf dem Rittergute seines Vaters bei Riescnburg unweit
Marienwerber, erhielt er einen sehr gründlichen Schulunterricht in
Königcberg und widmete sich daselbst auf der Universität ber Rechts-
wissenschaft. Dort war er ein Zuhörer K a n t ' s und blieb bis in da«
spateste Alter dessen Anhänger und Verehrer. Seine Verwandten in
D ö r p a t bestimmten ihn, sich hier nieder zu lassen, er wurde 1764
bei Einführung der Stadthaltcrschaftsvcrfassung Kreisgerichtö-Sccrctair,
welchen Posten ec nach zehn Jahren ausgezeichneter. Amtsführung
wieder aufgab. I n seiner Ehe mit einer geborenen Härder hatte
er zwei Söhne, aus ber mit der verwittweten Odristlieutenantin v.
V i r g i n geb. v. Radina, zwei Töchter. Die Zahl 2 war über-
haupt auf semersiltbensbahn bedeutungsvoll: er hob es' selbst in einem
Gcdenlbuch aus, daß er 2 Söhne, 2 Töchter, 2 Schwiegertöchter, 2
Schwiegersöhne, 2 steinerne Häuser, 2 hölzerne, 2 Gärten, 2 Land-
güter zur Zrit gehabt. Ohne Amt lebte er Anfangs theils auf diesen,
theils in der Stadt, zuletzt ganz hier, und genoß das seltene Glück,
alle seine Kinder und Enkel in der Nähe zu haben. I m zwei und
siebenzigsten Jahre unterwarf er sich mit mannhafter Scelenstärke
dem Steinschnitt, den der damalige Professor M o i e r mit eben so
großer Kunstfertigkeit als unermüdeter Sorgfalt vollzog Und heilte:
er genas nicht nur, sondern verjüngte sich. Bis auf seine allerletzten
Tage stand ber vier und achtzigjährige Greis sclbstständig und sclbst-
thätig seinen bedeutenden Geschäften und zwar mündlich wie schriftlich
mit einer eigenthümlichen Schnelle, Kürze und Gedrängtheit vor,
ein Beleg mehr für seinen begabten Geist. Dieser behielt sogar noch
in den spätesten Jahren seine lebendige Regsamkeit und Empfänglich-
keit und ein treues Gcdachtniß, so daß er stets mit der Zeit und
namentlich mit ihrer Literatur fortschreiten konnte. Insbesondere
sprach ihn in ber Universitätsstadt der wissenschaftliche Juristen-Verein
an, dessen Versammlungen er auch nicht einmal bei dem rauhsten
Wetter versäumte. Durch ihn vernahm bort die jüngere Welt die

' Stimme der Erfahrung aus der Borzelt, und es machte einen selt-
samen Eindruck, ihn oft von Rechtsfällen vor 50 Jahren erzählen zu
hören, wahrend außer ihm nur ein Glied der Gesellschaft über 50
Jahre alt war. Dabei war der Hochbetagte vorurtheicsfrci, anspruch-

los, ln seinem Wesen freundlich und verbindlich > bankbar in den Er-
innerungen an die, die sich ihn auf irgend eine Weise verpflichtet
hatten. Ein wohlgeordneter Haushalt, ein angestrengtes, geregeltes,
pünktliche« Geschäftsieben, sein schneller Ueberblick, fein scharfsinniges
Calcul bei oftmaligem und vortheilhaftem Güterkauf, vor allem
aber sein unerschütterliches Vertrauen zur Regierung in der Zeit
ihrer schwersten Bedrängnisse, das ihn furchtlos seine Gelder in Staats,
papieren anlegen ließ, gründeten und vermehrten sein Vermögen,
welches in! Verlauf fa vieler Jahre zu einem Reichthum anwuchs, wie
sich dessen wohl kaum jemand aus dem gelehrten Stande in den Ost-
seeprovinzen zu erfreuen gehabt haben mag, wenn gleich dieser lange nicht
so groß ist, als ihn die geschwätzige Fama ausschreit. Durch seine bedeuten-
den Geldmittel stand er mit der Einwohnerschaft Dorpat's und dem
benachbarten Adel in sehr ausgebreitetem Verkehr, und schon jetzt
fühlt man die Lücke, die sein Tob verursachte und wird sie immer
mehr und noch lange fühlen. Unter jenen seine volle Thätigkeit in
Anspruch nehmenden Verhältnissen übersah er jedoch nicht das Selb
der Armen. Neben mehreren ansehnlichen Legaten vermachte er
dem Dörptschen Hülssverein 5lM) Rbl. S . als ein. unantastbares
Capital, und dazu noch ein neues zweistöckiges Haus, das größte
Vermächtniß?zum Besten der Armen, dessen sich Dorpat bis hiezu
rühmen kann; sowie auch noch 10U0 Rbl. S . von deren Zinsen sie all-
jährlich am Geburtstage ihres Wohlthäters bewirthet werden sollen.
So hat sich dieser selbst ein, Denkmal gesetzt, unvergänglicher, al«
eines von Erz oder Stein.

Nachtrag zu den, der Schrift: »die Losspre-
chung von der Instanz u. ihr letzter Ritter « W. v.
Bock beigegebenen Berichtigungen, welche bei der
Lektüre zn bcrücksichtigcu, der Lefcr gebeten wird.
S . 29 Zeile ä v. u. l . b e r ü h r t e n statt b e w ä h r t e n
„ 3 t „ 4 „ „ „ demse lben „ dense lben
„ 3 3 „ 5 „ „ „ a n k ä m e , was geschieht,

statt ankomme, wasgeschehe
Sollte dem'Verf. noch dies, und das entgangen sein,,

so hofft er, dich der jedesmal vom Zusammenhang geför-
derte Sinn dem Leser behülflich sein werde, das Nichtige
selbst zn finden., ^ ^ ^ W. B. .

L i t e r a r i s c h e A n z e i g e .
Bei E. I . Karow ist erschienen und in allen Buch-

handlungen zu haben-.
D ie Lossprechung von der Instanz und ihr

letzter Nit ter.
K e i n e D e f e n s i o n s s c h r i f t !

Von W - von Bock.
Supplementheft zum !V. Bande der theoretisch - praktischen Erörte-

rungen aus den in Liv., Esth- und Curland geltenden Rechten-
Preis 80 Cop. Slbr.

Notizen aus de« Kirchenbüchern Dorpats.
Getauf te: St. Iohannis-Kirche: Des Cantors der

hies. St. Iohannis-Kirche I . Jürgens Tochter Leontine Therest.
Proc lami r te : St . Iohannis-Kirche: Carl Otto Arthur

v. Knor r ing mit Comtesse Barbara Elisabeth Marie Stenbock-
F e r m o r ; der Schuhmachermeistcr Johann Friedrich Carl Trey«
mann mit Johanna Pauline Iaansen.

Verstorbene: in der Gemelnde der St. I oh annis-Kirche:
Der Handlungs-Commis Leopold Fröh l ing; Wittwe Marie Wäch-
ter , alt 52 Jahr; ber Väckergesell Johann Christian Lorore. alt
4!1 Jahr.

Al l die Herren Mitarbeiter und Correspondentcn.

Für alle Zusendungen den verbindlichsten Dank, mit der Bitte, daß, falls ein Aufsatz «. ohne begleitendes Schreiben zugesandt wird,

ssesandte Couvert ist nach nicht angekommen. Wegen der Personal-Notizen wivd auf den letzten Brief Bezug genommen. — 4) Der Artikel,
F t l lm, d. 10. April, war — mit' einigen Weglassungen — bereits zum Theil ausgenommen, als das neuere Manuscript anlangte^ — daher
dieses nur noch für den Schluß benutzt werden konnte. — 5) Die Erklärung auf den Aufsatz in der Beil- zu Nr. !7 traf zwar am 28. d. M .
hier ein, ledoch zu ein^r Zeit, wo die Beil. zu Nr. 19 schon bis zum letzten Abzug fertig wat; sie wird bald, in ber nächsten Bnl . . erscheinen.

Die fünfte Beilage für pädagogische Aufsätze und Nachrichten wird d. 1-4. Ma i erscheinen

(Hierzu eine Beilage für Original-Beiträge zur Lit. der
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Nennte Beilage für Original-Beiträge zur Literatur der Qstseepovinzen,
zu 35r. R8 des Inlandes. Den 30. April 4846.

l. Das FInßchen und die Rose.
An Emilie *»«.

(Als sie einen köstlichen Blumenstrauß mit einem Echmetttrling
, , darauf geformt hatte.)

Veschau'st Du einst in bunter Reihe
Die Bilder der Vergangenheit,
Wo leichter Scherz und ernste Weihe
Sich künstlerisch zum Kranz gereiht.
Und wird sich Vild an Vild gestalten —
Muß cin's auch Thule's *) Au entfalten.

Als Priester«'» in Flora's Temftcl
Hast Du Dein letztes Werk geschmückt,
Den Blumen zum Vollendung-Stempel
Dein Selbst gef lüg elt aufgedrückt!
So ward, was leblos, schnell beseelt:
Als Du Dein Ich der Kunst vermählt.

Und eines Flüßchens muntres Nieseln
Durchwallte j>ne Frühlings Flur,
I m seichten Vettchen, zwischen Kieseln
Verfolgt es plätschernd seine Spur:

' Wenn seine Wog' am Ufer spielt' —
Hat sie sich auch an Dir gekühlt!

Denn wo im Ufergrün die Rose
Ihr Bild in seinem .Spiegel schaut.
Und würz'ger Duft aus ihrem Schooße
Auf seine Silberwclle thaut:
Da wird so leis' der Welle Rauschen,
Sie will der Rose Thun belauschen.

Doch ach! das Flüßchen darf nicht weilen.
Muß wandern rastlos fort und fort;
Wann wird es seine Ruh' ereilen,
Anlangen in dem Friedens-Pott?
Doch, horch! es spricht der Welle Kosen:
Einst kommt ein Lenz mit neuen Noscn! —

K. Fr>'ed'hold.
' ) Fingirter-Name.

II.
Probcstenen aus einer noch ungedruckten Tragoedie,

V i t t o r i a Accorombona, von O K.
Zweiter Act. Scene o")

Vittoria. u. Tasso.
Vittoria.

(Sie tritt mit Tasso in dm Vordergrund.)
So hast Du, heißcrflchtcr Mann, nicht stolz
Verschmäht die Schwelle meines Hauses, hast
Den heit'ren Tag der sorgenfreien Muse
Gereiht an meines Daseins trüben Stunden.
Und wag' ich cs mein Auge zu erheben

"-) Die Prob?scenen werden nicht genau auf einander folgen, was
zum nahcrn Ncrständmß der hier gegebenen Fragmente auch keineswegs
nothnendig wäre; sie wollen auch nur als Fragmente bcurtheitt scin.
Wo es nöthkg ist werden kurze Notizen der Deutlichkeit nachhelfen.

Bezug auf die hier gegebene.Scene ist zu bemerken, daß Vit-
na m Sccne 3. Tasfoö Bekanntschaft gemacht, worauf sich d?nn

folgende D ia log entspinnt. ^ "

Zu Dir und deiner Fülle, — ich die Arme?
Ach! grausam mahnt mich Deine Liebe d'ran.
Daß meines Geistes Flug erlahmen muß,
Will er dem Deinen gleichen! meiner Lust
Vergänglich Tagwerk — ist es Himmclsgabc? —

Tasso.
Geweiht ist Alles was die Sehnsucht schuf!
Doch warum zählst du des Olympos Sterne?
Wenn Dich der Gott beglückt — genieß und — glaube.

, V i t t o r i a .
O glauben will ich! was mich so beglückt,
Es kann nicht irdisch sein.' Ward meinem Griffel
Auch nicht des Künstlers leichte Nundung, mir
Die Gabe nicht ein reines Vild zu schaffen.
Das ewig leuchtend vor der Menschheit steht:
So haben mir die Himmlischen doch nie
Für mein ermattend Herz den Labetrank,
Den Balsam mir für meinen Schmerz geweigert. —

Tasso.
Was uns der Gott beschecrt, es ist nur halb.
Wenn cs der Schmerz nicht weiht! hast Du erfahren
I n deines Lebens Mai ein bittres Weh,
So preis' ich Dein Geschick! der Dichter soll
Nicht glücklich sein! — Wenn seine Pulse schlagen,
Wenn ihn der Schau'r des Erdenwehs- durchbebt,
Und leisen Trittes sich die Muse naht,
Mit leichter Hand den Fcuertrank zu bieten-
Dann sieht er alle Himmel offen, hört
Der ew'gen Stadt erhabenes Geläute
Und reiner Geisterstimmen Harmonien.
Doch wer verschlossen blieb der Menschheit Schmerzen,
Wem nur der leichte Npthmus Flügel leiht, —
Der ist ein Herold, — König wird er nie. —

V i t t o r i a .
Und doch bin ich ein Herold, nur Du trägst '
Das Siegel des Regenten auf der Stirne!
Ja ich bin Herold! wäre ich der Deine!
Der Erde Deine Größe zu verkünden; —
Dann wohl vernähme mich die ganze Welt,
Die meinem Grame jetzt ihr Ohr verschließt. —
Ich hoffte viel vom Leben! schon dem Kinde,
Wenn es gelagert schlief in stiller Grotte,
Gewiegt vom Wiederhall des Wassersturzes,
Hat oft der Traumgott lächelnd sich genaht,
Und manches schöne Vild ihm vorgegaukelt,
Ein Vild voll Nuhm, des Lebensmuthes voll.
Voll Liebeslust und ew'gem Liebcsglücke.
Weh' mir, daß ich so süß geträumt! wie schwer
I m Reiche, wo wir herrschen — zu entsagen.

Tasso.
Und flieht Dich Alles, bleibt Dir noch Gesang. -

V i t t o r i a .
Doch einen Lorbeer dringt die Muse nie!
Denn ferne ist ein Glück mir, das zum Dichter
Icwcdcn Menschm macht, — den Dichter adelt.—
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Tasso.
Du Gattin! und dem Glücke fremd?

V i t t o r i a .
Ich bin es!

Dir dem Geweihten darf ich es vertrauen:
Der Liebe Schmer; ist mein! doch ihre Freuden
Sind Bilder mir aus seltner Zeit, Gewölke
Am Abendhimmel, wo Atlantis graut.
Weit über Berg und Thal streckt wohl zu mir
Ein Götlerjüngling seine Arme ans,—
Doch wilde Brandung dräut, — ich faß' sie nie. -

. (Sie ergreift Tasso's Hand)

Ich frage Dich, von Dir will ich erfahren,
Ob Liebe, deren Günstling Du geworden,
So schöne Tage beut, als Dichter singen?
Ob sie der Talismann, der überall
Aus öder Wüste Paradiese zaubert?
O mahle mir mit Deines Geistes Farben,
Das Urbild selbst, wie es Dein Aug' gesehn. —

Tasso.
Was meine Seele liebend hat empfunden,
Hab' ich in meinem Liede laut bekannt.
Zu jenem Altar tritt an dem Olinch
Einst ew'ge Treu' Sophronien geschworen.
An meiner Liebe nie entweihtem Strahl
Hab' ich entfacht die Flamme, die hier lodert.
Doch-wähne nicht, ihr sei kein Leid beschieden!
Willst Du die Liebe schau'n, die hoffnungslos
I m Schmerze sich verzehrt, — soll erst die Nacht
Des ew'gen Sternes ew'gcn Glanz erproben, - -
Befrag' Ermim'a! was ich gelitten,
Wenn finst'rer Zweifel Stürme meine Seele
Durch wüste Nacht gleich leichten Wolken jagten:
Was ich geduldet, wenn mein Morgenstern
Mich nicht mit dem ersehnten Strahl begrüßte, —
Wird Dir, beglücktes Weib! Erminia,
Dir Taukreds Thräne um Chlorinden sagen. —

V i t t o r i a .
O breite doch vor uns'ren Blicken aus
Die gold'nen Tafeln! wo mit Flammen-Zeilen
Die Muse eingrub m'cgehörte Sagen:
Wo eine Welt voll himmlischer Gestalten
Mit ewigen Konturen steht verzeichnet.
Warum mißgönnst Du uns Dein groß Gedicht,
Von dem so wenig noch die Welt erfahren?
Wie wenn nach rauhen Monden uns're Brust
Des Lenzes leisen Tritten schlägt entgegen, —
Wir hören sie und möchten schnell und schneller
Inmitten ihrer Zauberkreise steh«,
Doch zögert er! nur wen'ge Veilchen blicken,
Bescheidnen Aug's aus jungem Grün hervor,;
Und langsam, also neckt der Gott die Welt,
Umschlingen Blumenkränze Thal und Höhen.
Nach kalten, liedcrleercn Tagen tritt
Ein Dichter auf geschmückt mit selt'nen Gaben:
Orakelsprüche steh« auf seinen Lippen,
Des Botenssugs gewärtig, Donner grollen
Um sn'ne Iovisstirne, — seine Zunge —

Ein Köcher voll nie fehlender Geschosse: —
Doch hört er seiner Heimach Klagen nicht,
Die neuer Kränze harrt und neuer »Lieder.
Nur wenig Vlüthen streut er, trägen Ganges,
Hierhin und dorthin aus, - und Jung und Alt
Bemüht sich gern dies Wen'ge zu erhaschen. -^

Tasso.
I n feiner Allmacht Fülle kann ein Gott
Aus Nichts erschaffen eine Welt des Schönen,
Und wie er es gebeut, so steht sie da.
Der Sterbliche, in seiner eig'nen Welt
Ein kleiner Gott, strebt seinem Schöpfer nach —
Doch sieht sich bald gehemmt im Schöpfungsdrange
Durch jenes Wort, das der Allmächte sprach:
..Nachschaffen soll der Mensch und ewig bessern!" —

V i t t o r i a .
Weh! — ewig bessern? — Tasso, sage nein!
Der Schwachen Erbthcil wird nie Deines werden. —

Tasso.
Senk' Deinen Fittig glänzendes Genie,
Stückwerk ist Alles — ewig sollst Du bessern. —

V i t t o r i a (erschüttert.)
Ist Alles Stückwerk? — Alles? Herz! dann schweige!
Du meine heiße Sehnsucht — hemm' den Flug;
Was gilt der Liebe Glück wenn's Stückwerk ist?
Gebt ganz mir ihren Himmel — oder keinen. —

Tasso (heftig bewegt.)
Holbsel'ges Weib! Dein Wort ruft mir, Dein Auge
Mit theurer Stimme zut Du bist besiegt!
Ja! ich bekenn' es, Eins nur unter Allem
Ist Stückwerk nicht, die Liebe nicht, nicht meine!
Ihr ganzer Himmel steigt und ihre Pracht
Aus Leonorens Auge zu mir nieder. —

' (mit weicher Stimme.)

Erhab'nes Bild, das meiner Seele Tiefen
Wie Sternenglanz ein blühend Thal, erhellt'.
Mehr als ein Cherub mir! wie Nachhall süß,
Von eines Engels Lippen! Weib der Liebe!
Verzeihe gnädigst! hat ein frevelnd Wort
Mein heißer Mund geredet, hör' es nicht; —
Und ward dein Ohr entweiht, mein Opfer fcrnt
Unheil'gen Laut aus Deinem Zauberkreise:
Ich trete vor Dich hin Erhörung stehend,
Und leg' Dir mein Jerusalem zu Füßen. —

V i t t o r i a (freudig.)
Unsterblich.Opfer — lodre himmelwärts!
Beim Jauchzen der Geschlechter lod're ewig. —

Tasso.
Doch Wehe mir, wird es verschmäht — dies Opfer!

V i t t o r i a .
Verschmäht dein Opfer? — Bei der Sternenllarheit
Des ew'gen Himmels, nein! Du wirst geliebt. —

Tasso.
O^sag^es noch ein M a l : Du wirst geliebt!
Es klingt so schön! o sag' es noch ein Ma l !
WasUurchjsam ich bewahrt in meinem Innern,
Dem leisen West kaum zu vertrau'n gewagt,
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I n Deinem Munde wird's, auf Deiner Lippe -^
Lebend'ges Wort! bist Du mir Himmelsstimme? ^

ftr hält inne.)
Es MUß entschieden sein, ich wähle Dich!
Was tief sich regt in edler Frauen Busen,
Du weißt es; denn Du bist den Edelsten
Verwandt! wohl ward ein schönes Zeichen mir, —
Du wirst es deuten jetzt, — und Deinem Ausspruch
Will ich gehorchen, sollt' ich auch entsagen. —

V i t t o r i a .
Ruf' einen Größ'ren an! —

Tasso.
Nein! Du M i n . —

V i t t o r i a .
So mag Dein Genius meinen Sinn erleuchten!

Tasso.
Ruf ich Dich an erhabnes Himmelökind,
O Phantasie! ? Es zog mit weichen Flügeln
Ein heit'rer Tag hinab in's Abendland.
Die Sonne sank an fernen Vergesspitzcn,
Ein Lebewohl noch rufend, glühend unter,
Und glomm den Lorbeer, welcher leise flüsternd
Um den Altan erzitterte! fernhin
Verklang des Schwans wchmüthig Licd, am Himmel
Ging allgemach der Stern der Liebe auf.
Nur ich und Lconore schauten stumm
Von dem Altan, ein froh verlebter Tag,
Den, eine reife Frucht, von seinem Baume
Saturnus brach, siel ab von uns'rem Leben,
Und ließ im Herzen süße Wehmuth nach!
Begeistert hatte ich der Streiter Gottes
Erhab'ne That verkündet, Leonoren
Den Fall Jerusalems gesungen, hatte
Des Beifalls Glulh in ihrem Aug' erweckt.
Und auf der Lüfte murmelndem Gckose
Schien sich der Nachhall meines Lieds zu wiegen,
Und leise wie der Aeolsharfe Klänge
Hinab die dunkle Fluth zu ziehn. — Ich sah,
Mit feuchtem Aug' des Äbendsternes Flimmern,
Weich ward mein Herz, ich brach die schönsten Blüthen
Vom Nosenhag der Zukunft! Und sie nahte
Mit leisem Tritte mir, faßt meine Hand —
Ihr Auge dringt in meiner Seele Seele,
Und ihrer Brust entwindet sich dies Wort,
„Du bist nicht glücklich, Tasso!"

(Vittoria macht eine Bewegung gespannter Erwartung.)
Dnrft ich schweigen?

Ich sink' zu ihren Füßen, wie der Engel
I m Himmel kniet vor feines Gottes Thron,
Und um Erholung fleht, so flehte ich.
War ich beredter je? — Es wächst mein Muth,
Denn Leonore schweigt und Hort, — ich heb'
Mein Aug' zu ihrem auf, — o! alle Himmel!
Die Thräne quillt, und aus der Thräne —

Vi t t o r i a .
Liebe ! —

Tasso.
Doch schweigt sie immer noch, bis ihre Tugend
I n ihrer Kraft des Standes Fesseln bricht,

Und ich den Druck von ihren Rosenlippen
Auf meiner Stirne fühle!

Vi t tor ia«
Und Du zweifelst? — ^
Tasso.

Zu kurzes Glück! als hätte ein Gedanke
Mit rauher Stimme ihr geboten, schreckt
Sie plötzlich auf, und flieht mit einem Seufzer
Von mir zurück!

V i t t o r i a .
Auch Liebe kennt die Flucht. —

Tasso.
O dürft' ich hoffen! aber eine Furcht
Trüb' wie die Nacht des Wahnes — füllt mein Herz.
Seit jenem Tag' vermied mich Leonore, —
Doch sandte sie in meine Einsamkeit
Die Zeichen ihrer alten Gunst! voll Zweifel,
Die meines Geistes Felsen rauh umstürmten,
Floh ich nach Rom. —

V i t t o r i a .
Gehorche meiner Stimme,

Zu deiner Muse kehre heim, zu ihr,
Die Dich begeistert und Dich liebt, gehorche!
Nur sei nicht stürmisch, nein! geduldig harre,
Bis reif geworden Deiner Liebe Frucht.
Auch brich sie selber nicht! Dein Genius wird,
I n seiner Niesenkraft vom Lebensbaume,
Der ewig grünt und un'sre Loose trägt,
Die Frucht hinab in deinen Busen schütteln. —

Tasso.
Erhabene Prophetmn! süß und duftend.
Wie jene Luft, die auf des Pindus Höhn
Der Vorwelt ew'gen Lorbeerhain durchwallt.
Umspielt mich Deiner Rede Hauch> und schwellt
Die Segel meines Nachens! — Ja, Du mahnst
I n guter Stunde mich an jene Würde,
Die mir Natur verlieh! Wer — ich? ein Dichter
Sollt' einem Fürsten weichen, der nur mir
Unsterblichkeit verdankt, wenn sie ihm wird? —
Das Scepter sei der Lyra feindlich nicht,
Aus einem Baume sind sie goldne Sprossen!
Der Krone Heil, die eines Dichters Hand
Auf dem Parnaß geweiht! Das eben ist
Des Muscnsohns Beruf, daß er das Hohe
I n diesem Leben vom Geringen scheide,
Und mit dem Stempel der Unsterblichkeit
Zur Ewigkeit besiegle! was die Musen
Emporgehoben aus dem Zeitenstrome
Und auf des Pindus Höhn entrückt, das bleibt,
Und grünet fort in cw'gcr Morgenröthe. —

(im höchsten Feuer.)
Drum weicht dem Dichter, der mit Riesenschritten
Die Welt durchmißt, und ihre Thaten singt
Mit donnergleichcn Tönen, das inmitten
Der Hölle selbst sein Flügelschlag erklingt.
Wer hält ihn auf, kömmt er dahergeschrittcn?
Wenn er in's Herz des Weltenlebens dringt? —
Er schreitet vor, und seine Banner wehen
Dem Sturm entrückt auf ew'gen Sonnenhöhen. —
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Ein Engel zeichnet vor ihm seine Reise,
Ein Gott reicht ihm vom Himmel seine Hand,
Auf Cherubsflügeln, donnernd jetzt, jetzt leise
Schwingt er sich auf in's ew'ge Geisterland. —
Drum tretet ein in seine Zauberkreise,
Und wenn sein Sang an's Herrliche Euch mahnt,
Wird Euch der Glanz auf seiner Stirne lehren:
I h r sollt im Dichter Gottes Priester ehren! —

V i t t o r i a.
(vor Tasso niedersinkend.)

O segne mich, zum neuen Leben segne!
Dein Auge glüht, und deine Stirn' umwallt
Der Muse Hcil'genschein! leg' deine Halid
Auf meine Stirne, daß von Deinem Geiste
Ein Strahl mir werde! segne mich zum Leben. —

Tafso (abgcwandt.)
Dies Himmclsgut empfang' es nie und nimmer
Von meinen Händen, wenn das Unglück jetzt
An meine Fersen sich geheftet, dann
Verfchrt mein Segen sich in Fluch. —

Vi t to r ia (noch immer knieend.)
Weh' uns,

Wenn solche Geister trifft des Himmels Blitz! —
Es komme was im Licht beschlossen ward, —
Dein Segen wird die Seele mir erweitern, —
Und fiele mir ein Loos auch rauh und hart,
Ich bin beglückt kann ich mit Tafso scheitern. —

Tasso.
So nimm ihn hin, ich weig're mich nicht länger,
Wag' ich auch zitternd nur die Hand zu heben, —
Nimm hin dm Segen: nach dem Schönen ringe.
Es öffnet Dir der Wahrheit Morgenthor.
Doch, cdles Weib, wie hoch Du steigen magst,
Nie schwind' das Weibliche aus deinem Herzen,
Und jede Freiheit, jede Geistesfreude,
Erkauf sie niemals mit Verlust — der Sitte. —

V i t t o r i a (steht auf.)
Wie Himmelsthau fällt Deiner Rede Sinn
Auf meines Herzens Kern! Ein Götterbote
Bist Du gesandt mir meinen Tag zu hellen!
Doch auch den Kummer hast Du mir gebracht,
Denn ohne Schatten gicbt kein Licht der Himmel. —

Tasso (langsam und bedeutend.)
Der Seraph weiß, wo Dc.ine Rede fehlt. —

(In Scene 5. macht Tasso die Bekanntschaft der Donna Julia,
gilbt zugleich der Bitte Vittorias, sie auf̂  ihrem Landsitze bei Tibur
zu besuchen, nach, ein Versprechen, das für die Heldinn dieses Dra-
mas verhängnißvoll wird.)

Scene u
Vittoria und Julia.

Julia.
(eilt auf Vittoria zu und umarmt Fie.)

So ist es wahr, was Du mir oft gesagt.
Und ich nicht glauben mochte, es ist wahr,
Du bist der Musen Liebling! wenn ein Tasso
Dir solches Lob gespendet, schweigt mein Zweifel.

O, so vertrau' ich Dir des Hauses Ehre!
Du wirst sie retten aus der wilden Zeit,
Die meinen Liebling jetzt in ihren Strudel
Hinabgerissen! Sei Du meines Alters
Kraftvolle Stütze, sei mein letzter Trost,
Wenn mir mein Gott den letzten Gang gebietet. —

V i t t o r i a .
O , meine Mutter!

J u l i a.
Was bewegt Dich, Kind? — . .

Vi t tor ia .
O hätt' ich nimmer diesen Geist gesehn.
Der mit dem Glänze seiner Herrscherkraft
Mein Aug' geblendet! war ich nicht so glücklich
I m Lächeln meiner Muse? nicht so reich.
Weil mir das Maaß für meine Armuth fehlte? —
Nun tritt der Halbgott vor mich hin, er schreckt
Aus meiner Kraft mich fort, und mir bleibt — Schwäche —
O Taffo! Tasso! Da ich nur mich selbst
Und Kaporale kannte, war ich stolz,
Ich ging so muthig meinen stillen Pfad,
Nun ich Dich kenne, bin ich arm geworden. —

J u l i a .
Du bist der Erde Kind, kühn und verzagt!
Doch willst Du oben bei den Scl'gen wohnen,
Sei wie die Scl'gen sind, sei kühn und weise. —

V i t t o r i a .
Mißhör' mich nicht! Du kannst mich nicht versteh».
Und was ich fühle wag' ich nicht zu nennen.
Erhab'ner Sänger Gottfrieds! warum nicht
Mit deiner Sterne Strahlen mich erhellen.
Als ich ein Kind noch war? Jetzt seh ich Dich,
Und rufe weinend aus, zu spät, zu spät! —
Du, der mein Führer hätte werden sollen,
Durch alle Syrien hin zu jenen Inseln,
Wo neben ihrem Pha'on Sapvho ruht:
Du nahst Dich jetzt in deinem Iovisglanze,
Ich wache zitternd auf, und steh' allem!
So mußt auch Du den frühen Schmerz mir mehren?
So muß ich bei dem Flimmern deines Sternes
Mit Thränen rufen laut „auch Tasso Du?" —
O tauche in den stillen Lethefluß
Mein Fühlen und mein Denken! gieb mir wieber
Das holde Lächeln meiner jungen Muse,
Gieb meiner Seele Frieden mir zurück.
Da Du mir ferne, war ich ach so reich,
Nun ich Dich kenne, — bin ich arm geworden! —

(Sie gehn beide ab.)
(Fortsetzung folgt.)

Ve r i ch t i gungen ' i n 'N r . I I Beil.
Sp. 274 Z. 2 v. u. l. wann st. wenn.

— 3. 14 y. o. fallen die Anführungszeiche» weg in dem Satz:
sich gedrungen fühlt, — von sich zu geben.

276 3- 2l v. o. l. sich st- sah-
— 31 v. o. ist hinter Jemand noch zu setzen: <o ganz ex :,l»m,»tu.
— 42 v. o. l. die st. „die.
— 52 v. o. M i t Summa beginnt ein Absatz.

I m Namen des Gcneralgouve'rnements von Liv-, W h - und Curlanb gestattet den Druck:
Torpat, den 3«. April I84L. (5. H. Z immerberg, Ce„sor.



19. Dienstag, den 7. Mai. 4846.
Wöchentlich, am Dienstag
Abend, erscheint! Bogen, au-
ßerdem an Beilage» von '/,
oder I Bogen monatlich tine
für pädagogische Aufsätze und
Nachrichten, und alle 1^ Tage
»der wenigstens monatlich,
eine andere für Original-Bei-
träge zur Literatur der Ostsec-
Provinzen. DerPränumera-
tions-Preis beträgt für Dor-
pat 6z Rbl. S-, im ganzen
Reiche mit Zuschlag des Post-
pcrtoö L R . S . ; wird die pä-

Eine Wochenschrift
für

dagog. Weil, nicht gewünscht
so nur resp. 5z uno 7 R. S.
und für diese Beilage allein
resp. l und I j R. S . — Die
Infertions-Gebührenfür lite-
rarische und andere geeignete
Anzeigen betragen 5K. S . für
dieZcile. —Man abonnirtbe«
dem Verleger dieses Blattes',
dem Buchdrucker H. Laak«
mann in Dorpat, so wie bei
allen deutschen Buchhandlun-
gen und sämmtlichen Post-
Eomptoirs des Reichs.

und Curlands Geschichte^ GeograMe, Statistik und
Niteratnv.

G i l f t o r J a h r g a n g .

t D ie Ehronik des Serben Drostenhof-
schen Kirchspiels, im Auszuge. (Schluß.)

U. Kirchen und Prediger; — kirchlich religiöses
Leben.

Obgleich zu vermulhen ist, daß das, im I . 1337 vom
Erzb. Fromhold von Vpfhusen erbaute Schloß zu Serben
eine Kapelle gehabt haben m a g " ) , so geschieht doch eines
Kirchleins zu Serben, («.aoollmn Lt-i-dous«) erst in jener
obengedachtcn Urkunde des Erzb.. Hennig v. I . t439 aus-
drücklich eme Erwähnung. - I m Kirchsprengels-Verzeich-
nisse des Nigaschen Erzstistes vom ) . 1355 kommt Serben
noch als ein besonderes Kirchspiel vor, auch wird in der
Güter-Ncviflol! (re^isio priviloFinrum) v. I . 1589 eines
zu Serben gehörenden „»geoli!" gedacht, doch verlor nach-
her dieses Kirchspiel seine Selbstständigkeit auf einige Zeit
an Nonneburg -und wird in der Kirchen-Visitation v. 4613
nicht mehr als besonderes Kirchspiel angeschn.

Drostenhof war seit frühester Zeit mit Serben kirchlich
vereinigt. Die erste Kirche daselbst, vielleicht eine katholi-
sche bei ihrer Gründung, ward 1616 von dem Polen Dro-
bisch oder Drobbucz erbaut und zwar an dem See und
auf dem Hügcl, bei welchem jetzt der Weg von der Land-
straße ab nach dem Kreile-Gesiude fuhr t . " )

Zu Serben ließ im Jahre 1652 der obenerwähnte
Ewante Banner eine neue Kirche bauen, auch fundirte
er hiefrlbst im I . 1662 ein eigenes Pastorat (Diaconat),
dem er Hof, Land und Bauern zuthcilte und vocirte in
eben diesem Jahre Nicolaus Wurm als Kirchsplelsprediger.
Noch 1688 cm, Diaconat von Nonneburg gewinnt Serben
bald feine ehemalige Selbstständigkeit wieder.

Nicolaus Wurm, der die Verpflichtung hatte, zugleich
das Filial Drostcnhof zu bedienen, unterschrieb 1697 den
Huldigungs-Eid und scheint bis 1702 oder 1703 gelebt
zu haben.

Schon 1688 war die Scrbensche Kirche sehr baufällig.
Sie war von bchauenen Balken, mit sehr schlechtem Vreltcr-
Dache; ihre Länge betrug 10 Faden, die Breite 3z Faden,

15) Napicrsky's Veitrage zur Geschichte d. Kirchen U.Prediger
in Livland. I. Heft. Riga 18^3 S. 59.

IU) Kirchcn'Visitations-Prot zu Ronneburg d. 12. Fedr. 1033.

und war mit .einem von Brettern znm Dache hinausgcbau-
ten Thurm versehen. Der Altar, von Steinen aufgemauert,
war mit einem groben Laken von Hanflein bedeckt, auf
welchem hölzerne Leuchter standen. Der Fußboden der Kirche
war ohne Bretterdiele, von Sand. Auch fehlte der Kirche
ein Taufbecken. Einen silbernen „übcrguldcten" Kelch von
14 Thlr. hatte Obrister Thum von Weingarten „dergestalt
Hieher gegeben, daß er von der Vauerfchaft bezahlt werden
so l l . " " ) Auch das Paftorats-Wohnhaus war in diesem Jahre
sehr baufällig. 10 Faden lang u. 3z Faden breit, enthielt
es zwei Stuben, 2 Kammern, Küche und Vorhaus. Es
hatte keinen Schornstein und die Thürhängen waren von
Holz. Ein neues mit Lubben gedecktes Wohnhaus war da«
mals im B a u ; 5z Faden lang und 2z Faden breit sollte
es eine Stube und' ein Vorhaus haben.

I m russischen Kriege wurden die Kirchen zu Serben
und Drostenhof eingeäschert. Prediger hicsclbst war um
diese Zeit Georg Friedrich Baumgarten. I m I . 1703
meldet er dem Consistorio: daß die Mutter- und Filial-
Kirche beide vom Feinde in Asche gelegt, auch schon eine
höchst elende Nothkirche von Balken erbaut sei, darin aber
weder Priester, noch Gemeine vor Negen oder Sturm
sicher seien. Auf dem M a l werde bald in'der Badstude,
bald in der Vorliege gepredigt. Die Pastorats-Gebäude
seien zwar wieder aufgesetzt, aber höchst elend.

Eine zu Serben neu erbaute Kirche wurde 1721, den
29. Jan. 4 D.p. Lp . vom Propste Diey „m i t einer sehr
vergnüglichen Sermon in ziemlicher Frequents inaugurirt." " )
Dicse, ohne Thurm und ohne Sacristei aufgeführte Kirche
bedurfte schou 174l ciuer Neparatur. Auch das Pastorats-
Gebäude war 1742 so baufällig, daß dem Prediger in
Nötlcnshof eine Stube cingrrällmt wurde. Die Drosten-
hofsche Gemeinde entbehrte noch lange einer Kirche.

Die kirchliche religiöse Verwilderung der Gemeinde
nahm in traurigem Maaße überHand; — Götzendienst war
an der Tagesordnung. So klagt Pastor Georg Friedr.
Vanmgarten der zu Serben 1740 am l 3 . Ottbr. versank

l?) Nonneb. Kirch. Bis. Prol. d. 12. Febr. 1038.
13) cs. Serbens Kirchenbuch, welches bei Inauguration

Kirche verehrt wurde :c. 1721.



weiten KirchcnlCommission: „Zu Drostenhof sei ein Vaum,
worunter 13 Zlbgöttcr gewesen, selbige wären von Steinen
auf einandcrgesctzt formirt, — einer habe den Namen
Spitzkopf gehabt. Allhier habe der Wirth Wihlum Iahnis
alles Essen und Trinken, ehe cr es genossen, geopfert.
Verwichn.cn Winter sei diese? Vaum, wie gedachter Wirth
Feuer dabei gemacht und geopfert, mngcfallen und habe
ihn samml seinen zwecn Söhnen erschlagen." Auch wurde
berichtet, daß „der Wirth im Mhlausch-Gcsinde noch einen
Stein bade,.da er noch seine Abgötterei treibe. Die Leute,
wenn sie arbeiteten, bäten zu Gott, daß ihnen nichts be-
gegnen möge." ...Unter Nötkenohof im L. Iohke-Oesinde
sei ein Esthländer, welcher vor ein Heren-Meister passire
und allerhand Künste treibe." Von einem Andern heißt
es: «daß er von der schwarzen Kunst verstehe."

Pastor Wilhelm Michael Wurm (der Nachfolger Christ.
David Lenz's, welcher 474l an Baumgartens Stelle
trat, aber schon 4749 nach Sesswegen ging) schreibt am
4,4. März 4760 unter Andern, an's Ober-Kirchenvorsteher-
Amt: „Ueber diese?, so wünsche ich von Herzen, daß durch
scharst obrigkeitliche Befehle dem leider! fast allgemeinen
Uebel möge gesteuert werden, daß tie Bauern sich nach
der Communion vollsaufcn, weil dieses harte Geschlecht
nach der Prediger Vermahnung sich wenig kehrt."

Noch zur Zeit der gesegneten Wirksamkeit des Pastors
(nachmaligen General-Superintendenten) Christian David
Lenz, war man auf den Wiederaufbau einer Kirche zu Dro-
stenhof bedacht, woselbst in Ermangelung derselben in einer
Krugsstube der Gottesdienst abgehalten wurde. Auf dem
am 2 l . Septbr. 4748 abgehaltenen Kirchspiels-Convente
wurde „ in Betracht des großen Acrgernisses, da bisher auf
dem Filial Drustenhof im Kruge gepredigt und deS
HErrn Abendmahl ansgcthcilt worden, einhellig beschlossen,
daselbst eine Capclle aufführen zu lassen."^)

Durch Vermittlung des Obcr-Kirchenvorsteher-Amtes
erlheilt das Kirchspiel von der Krone eine Unterstützung von
30 Nthlr. für den Aufbau dieser Kirche; doch betrugen
sämmtliche Kosten im Vaarcn nur 36 Thlr. 39 Gr.,
wodurch sich ein Saldo von 43 Rthlr. 4 Gr. zum Besten
der Kirchenlade herausstellte. Die Einweihe der Kirche
wurde am 23. Novbr., XXIV. p. ?r . , 4780 durch Propst
Dietz von Trikaten vollzogen"'). 4733 wurde die Kirche durch

19) cl. das bezügliche Kirch.-Con. Prot. «uli „Lasier."
20) cs. das bezügl. Kirchsp. Prot. Z. IV.
21) Das Gesuch «m die Einweihe richtete Wurm an den Gen.-

Superintendcnten den I7.Oct. I75l): „Nachdem im vorigen Kriege die
Kapelle bei dem Serbenschen Filiale Drusten verbrandt worden, so ist
zeither der Gottesdienst in dem dasigen Kruge gehalten. Weil nun
aber an einem solchen ärgerlichen Orte vieles Unordentliche öfters vor-
gegangen, so haben sämmtliche Hrn. Eingepfarrten des Scrbenschen
Kirchspiels sich entschlossen mit gcmeinschaftlichcr Hülfe eine Capelle
allda wieder aufzubauen, unter der Bedingung, daß inskünftig« Dru-
sten sich nicht entziehe der,Hauptlirche im erforderten Falle zu helfen';
und durch Vorspräche desZHrn. Lanbraths und Oberkirchenvorstlhers
v. Sternfeld von der hohen Krone 50 Rthlr. Alb. zum Bau dersel-
ben erhalten. Es ist nun durch Gottes Beihülfe solche Capelle zu
Drusten diesen Sommer so weit auch wieder aufgebauct, daß der Got-
tesdienst darin gehalten.werden kann, und bedarf daher nur die Ein-
weihung. Und deshalb so ergehet an Ew. Magm'ficence meine ge-

Anbau eines Chors vergrößert und mit einer Kanzel, einem
Glockeuthurm m'bst einer nclicn Glocke versehen.

Die (472! erbaute) Seibcnsche Kirche wurde von der
Kirchen-Commission im ) . 5766 in „sehr elendem Zustande"
befunden und auf Betrieb dieser Commission im I . 4774
abgerissen und 4776 der Bau einer neuen Kirche, von
Plotnikcn aufgeführt, vollendet, die am 24. Ju l i desselben
Jahres vom Propste Heinrich Naumann eingeweiht ward.
Die Baukosten betrugen 297 Thlr. 43'/, G r . ^ ) .

Prediger hiesiger Gemeinde war damals Carl Johann
Graß. Derselbe wurde Hieselbst am 43. Frbr. ( 0 . 8exaF.)
576i introducirt und verwaltete sein Amt in Segen bis
zu seinem, am 28. Novbr. 4796 erfolgt.cn Tode. Sem
Amtsnachfolger, Friedrich Carl Freitag, der noch einige
Monate Grassens Adjunct war, starb Hieselbst in der Blüthe
seiner Jahre 1803 d. 58. Deccmber, nachdem er Christoph
Nagel in eben diesem Jahre als Adjunct erhalten hatte.
Letzterer verwaltete sein Predigt-Amt an hiesiger Gemeinde
bis zum April 4838, worauf er cmcritirt ward. I hm folgte
August Wilhelm Krußlcr.

Die Kirchen z» Drostenhof serb. 4780 für 36 Thlr.
39 Gr . ) und zu Serben scrb. 4776 für 297 Thlr. 43 ' ^
Gr.) , beide von Holz aufgeführt, boten am Anfange dieses
Jahrhunderts für die, immer mehr in Zunahme begriffenen
Gemeinden keinen hinreichenden Raum, auch waren sie,
besonders die Scrbcnsche, deren Thurm 4823 abgerissen
werden mußte, sehr baufällig.

Zum Aufbau einer steinernen Kirche zu Drostenhof ver-
einigten sich die Güter des M a l s auf dem Iahrcs-Kirch-
spiels-Convente am 48. December 4846 ein Bau-Capital
durch alljährliche Beisteuer von den Höfen zu 3 N. S . v.
Haken und '/4 Lf. Roggen und V4 Lf. Gerste von jedem
Viertler zu sammeln. Das Korn sollte alsdann im Herbste
jeden Jahres zu den bestmöglichsten Preisen veräußert und
der Betrag desselben, ncbst den Vaar-Zahlungen der Höfe
auf Zinses-Zl'ns begeben werden. Demgemäß wurde im
Herbste 4847 die erste Einfammlung bewerkstelligt und betrug
372/l Lf. Noggcn ü 2 Nbl. Si lb. 73 R. 80 Cop. Silb.
3?2/H Lf. Gerste ä 4V2 „ „ 86 „ 62V2 ..
Hofesbeitmge „ „ „ „ ^ 6 " 12V2 „ „

'Summa "473 N. 23"C7 S .
Obgleich die Emsammluugen regelmäßig fortgesetzt

wurden, auch das Kirchcn-Vau-Capital bis zum April 5832
auf 2336 R. 62'/° C. S . M . angewachsen war, so ward
doch in Berücksichtigung dessen, daß bei der geringen Haken-
zahl des Filials die Beiträge an Korn zu diesem ̂ Bau-Ca-
pitale nur sehr gering ausfallen und hierdurch die erforder-
liche Summe um so später zusammen gebracht werden könne,
auf dem Convente 4832, 49. Febr. festgesetzt, daß vom
Winter desselben Jahres an , das Doppelte an Korn (also
'/» Lf. Roggen und ''/- Lf. Gerste von jedem Viertlet) bei.

horsamste Bitte, Dieselben gcruhen hochgcneigtest die Veranstaltung
zur Einweihe dieser Drustenschen, Capelle gütigst zu machen u. s.. w.

22) Außerdem waren von den Gütern des Kirchspiels 7 Last
Kalk beizuschaffen und bi.' Maurer-Arbeit aus den Gebieten und um«
sonst zu prastiren, als zu deren Anweisung das Gut Drostenhof einen
Meister zu stellen sich verpflichtete-



zutragen sei. Solchergestalt war das Kirchenbau-Cavital —
Nach Abzug einer, im I . «833 für 80,000 Ziegeln ge-
machten Ausgabe — bis zum April 4833 auf 3378 Rub.
Ml C. S. angewachsen. I m Herbste dieses Jahres wurde
der Grund zu der Kirche gelegt und im darauf folgenden
Jahre begann der Bau , dessen Vollendung^) im Herbste
1838 zu Stande gebracht wurde. Die sämnttlichcn. Bau,
kosten beliefen sich auf ä7l4 R. 99V- Cop. S . Am 23.
September 1838 fand die feierliche Einweihe dieser Kirche
statt, zu welcher außer dem Avl . Gen.-Luperintendenton u.
Nitter^v. K lo l , 6 Geistliche erschienen waren. Die Theilnah-
me an dieser Fcicr war von Deutschen u. Letten sehr groß.

Nach dem Beispiele Drostenhof's einigten sich die Güter
des Serbenschen Kirchspicls, auf dem Convente <8 l7 , 3.
Decbr., gleichfalls ein Capital zum Aufbau einer steinernen
Hirche in Serben, dergestalt zu sammeln, daß alljährlich
jeder Vkcrtlcr '^ Lf. Roggen und '/2 i'f. Gerste beizutragen
habe, und sollte das Korn, gleich dem Drostenhofschen, im
Herbste jeden Jahres versilbert und auf Zinses-Zins be-
geben werden; ein solcher Jahresbeitrag bclief sich auf:
77 Löse Roggen ü 1 R. 86 C. E. 138 3t. 60 Cop. S .

77 Gerste 30 102 62z
Summa: 241 N.'22'/2'C. S.

Als man auf dem, am 29. Juni 1837 abgehaltenen
Convcnte erkannte, daß, nach einem ungefähren Bau-An-
schlage, de zu erbauende Scrbensche Kirche eine Summe
vbn 6000 Nub. S . erfordern dürfte, an welcher Summe
aber noch 4700 Nl, l . S . fehlten, dieses Geld jedoch durch
den gewöhnlichen Zinseszms-Anwllchs nicht so bald complctirt
sein würde, so bewilligten die Höfe ihrerseits 1000 N. S .
M . zu diesem Kirchcnbau, um hauptsächlich die Kosten eines
eisernen Daches, so wie des Thunn-Vlcches zu decken, wo-
bei sie jedoch zugleich aussprachen, daß sie hiemit ein für
alle Ma l ihren Beitrag zum Kirchenban abgelöst haben
wollten, zumal sie ohnehin schon die Materialien zu diesem
Bau aus eigenen Mitteln hergeben. Man seyte dabei die
Einsammluug des Kirchcnbau-Kornes unausgesetzt fort und
ward dasselbe, mit Ausnahme des 1836 gesammelten Kor-
ne?, welches zum Ziegeln-Ankaufe verwandt winde, in oben
angedeuteter Weise auf Zinses-Zins begeben, im April 1839'
a u f 4 7 l 8 N . 48 V2 C- S. angewachsen. Nachdem hierauf,
unter näher bezeichneten Bedingungen, auf dem, am 4.
Aug. 5839 abgehaltenen Convcnte der Bau der Kirche dem
Frcudenbcrgschen Baumeister Mahrz Fahrum für den
Betrag von 6790 N, S . M . zugestanden war, wurde noch
im Laufe dieses Herbstes der Grund geebnet u. mit Stei-
nen aufgeführt. Vollendet wurde der Bau der Kirche im
Herbste des I . 4842 u. betrugen die Baukosten 6300 N-S .
Sie ward am 20. Sept., 8. XIV. p.'!',-., vom Livl. Gen.-
Suplrintendcnten u. Ritter v. Klot, unter Assistenz der Pröpste
Wcyn'ch und Fchre und unter zahlreicher Theilnahme von
Deutschen und Letten, feierlichst eingeweiht. Auf dem be,

23) Näheres hierüber berichtet die Gedächttw-Schrift: „SinNas
pav Drustu-braudscs basnizu" von H. 0. Hagcmeistcr. Riga 1836,
S . ^«-53.

23) cs Inland 1838 Sp. «W.
25) Zuschauer. 1842 Nr. 5368, S . 671. Blätter für Stadt

und Land, 1842 Nr. 43. S. 170. Latw. dr. pawad, 1842 Nr. 43.

züglichen Denkstein mit einer langen Inschrift in lettischer
Sprache heißt es zum Schluß:

„Dreiciniger Gott! Lob. Dank und Preis
Sei Dir vom Kinde bis zum Greis
Für dies Dein Haus gesungen!
Hier schalte Dein lebendig Wort
Dein Segen walte fort und fott
I n diesen Fclcdcnshallen!
Bis wir bort Dir
Heilig singen und Dir br'ngen Preis und Ehre!
Amen! Herr der Himmelsheere!

Vollendet wurde der Bau dieses Gotteshauses im
1842. Jahre des Heils, das ist: im 132. Jahre der Un-
terwerfung Livlands unter Russischen Sccptcr, und im 18.
Jahre der glorreichen Regierung Sr . Kaiserlichen Majestät
Nicolai des Ersten, Selbstherrschers aller Ncußen.

Zu diesem Serbeuschen Kirchspiele gehören:
1) Schloß Serben mit 19 Haken Landes.; im Besitze

der Baron i?andohnschen Erben; gegenwärtig hat dies Gut
in Arrende der HofgcrichtS-Advocat Karl Ebuaro Erasmus.
2) Pastorat Serben nebst Dyricks-Land, mit izZ Haken,
verwaltet von dem derzeitigen Kirchspiels-Prediger August
Wilhelm Kcußlcr. 3 ) Nötkenshof nebst Grähnhof, mit
17/y Haken, im Besitze des Kirchspiclsrichters, dimitt. Kaiser!.
Russischen Majors und Ritters O. v. Wränge«. 4) Aula,
mit 5H Haken, im Besitze der Baronin von Campenhausen.
Der gegenwärtige Arrendator dieses Gutes ist Karl Be-
rendsohn.

Glieder dieser Gemeinde sind im Jahre 1842:
Deutsche- Le t t en :

m. w. Sum. männl. weibl. Summa
Unter Schloß ' „ebert,.

Serben: 3. 4. 7. M 8 . 678. 1523. 1330.
Pastorat: 2. 2. H. 81. 38. 109. 113.

Nötkenshofm.

Grähnhof: 4. 4. 8. 698. 773. 1471. 1479.
Aula: 1 . 2. 3. 237. 286. 843. 346.

5463.^
Herr, sende Dein Licht und Deine Wahrheit, daß sie

uns und unsere Kindeskinder leiten und uns bringen zu
Deinem heiligen Verge und zu deinen Wohnungen. Ja ,
thue wohl an Deinem Zion nach Deiner Gnade und baue
die Mauern deines Jerusalem immerdar! Amen."

Prediger des Serben - Drostenhofschcn Kirchspiels.
Nicolaus W u r m , 1662 bis 1702 od. 3.
Georg Friedrich Baum gar ten 1704—1741. Geb.

in Neval 1674; besuchte das dasige Gpmnasinm, studirte
sodann zu Dorpat, Pcrnau und Upsala, wurde als Pastor
hiesiger Gemeinde vom Prof. der Theol. Folcher in der
Schloßkirche zu Pcrnau am-12. Dccember 1704 ordim'rt,
die königliche Vocation für ihn warb aber erst 1706^am
13. Deccmber zu Altranstädt ausgefertigt. Er starb im
37. D i c W - und 67. Lebensjahre am 7. Ma i 1741 und
wurde im Chor der Serbenschrn Kirche zur linken Hand
beim Beichtstühle begraben-

Christian David L c n z 1742 — 1749. ck. über ihn
„Biographische Nachrichten von den General-Superinten-
denten Livlands. 1814. Sp. 14. — Recke u. Napierskp's
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Schnftsteller-Ler. 3. Vd. Mitau 4834. S . 39. — Sonn-
tags Formulare, Reden und Ansichten. 2. Thl . S . 228.

Wilhelm Michael W u r m 4749-4763. Geboren auf
dem Pastorate Seßwegen, am '26. Juni 4743, woselbst
sein Vater Propst war , besuchte cr 4723 das Nigafchc
Gymnasium; 4732 wurde Loder sein Lehrer; 4736 studirle
er in Königsberg, kehrte 4740 zurück und ward Pastor zu
Fester im Julius 4743, zu Serben 4749, zu Ronneburg
im M a i 4763. Wegen Blindheit, die bereits 4782 begann
und um derentwillen er 4783 einen Adjuncten erhalten
hatte, ward er. 479« cmeritirt u. starb zu Lissenhof am 40.
Apri l 4793, wo ihm das Kirchspiel einen Verbleib gege-
ben hatte.

Karl Johann Graß 4764 — 47!16 (5 28. Novbr.).
c l . über ihn Bergmanns Gesch. Livl. S- 476. — Necke
und Napiersky's Schriftsteller-Ler. 2. Vd. S- 9, 90 u. 9 l .

Friedrich Karl F rep tag , Adj. 4796, Ord. 4796—4803.
°k. über ihn Recke und Napicrsky's Schriftsteller-Lerikon.
I, 603.

Christoph N a g e l , Adj. 4803, Ord. 5 8 0 3 - 4 8 3 8 .
Geboren zu Groß-Tormnau am 4. Novbr. 4767, besuchte
die Schulen seiner Vaterstadt, dann die Universität Königs-
berg. Er war Hauslehrer in mehren Hausern Livlands.
Seit Niederlegung seines Prcdigtamtes an einem Asthena
leidend starb er zu Wolmar am 48. Ma i 4843 und wurde
am 23 Ma i in Serben beerdigt.

August Wilhelm K e u ß l e r , introd.'40. April 4838.
Geboren zu Riga am 3. April 4840, besuchte seit 4820—
4828 im Dec. das dasige Gymnasium, darauf studirte er
seit dem Jan. 4829 bis zum Schlüsse 4334 in Dorpat
Theologie. I m Anfange des I . 4832 erhielt cr von der
dasigcn theol. Facultä't die Würde eines graduirtcn Stu-
denten der Theologie; bereiste sodann bis zum Sommer
4833 Deutschland, die Schweiz, Elsaß und Ober-I tal ien.
I n München hörte cr bei Schelling und Thiersch Vor-
lesungen. I m Sommer 4833 in seine Vaterstadt zurück»
gekehrt unterrichtete er thcils daselbst in Privat-Anstalten,
theils als Hauslehrer in Kegeln bis zu seiner Anstellung
als Prediger. Er gehörte zu den Stiftern der Gesellschaft
für Gesch. u. Altcrthumskunde der Ostseegouvernemruts;
wurde 4833 Oanll. pro venw coueionaiilli u. 4837 Naus.
z,ro Ministerin beim Livl. Prov.-Conjlstorio, auch unter die
Zahl der Nigaschen Stadt-Candidaten aufgenommen. Ord.
23. März 4838; geistlicher Schul-Nevident der Wcndcn-
schen Präpositur seit 4840; seit 4842 Mitglied der Lctt.-
liter.,Gesellschaft.

M . Schulen.
Unter Drostcnhof war bereits 4696 eine Schule, welche

zugleich von den Kindern Serben's und Nötkenshof'S be-
sucht wurde. Von Serben erhielt damals der Schulmeister
einen. Arbeiter zu Pferde und einen Fußarbeiter von Ostern
l is Michaelis, ferner 6 Lf. Roggen und ebenso viel Gerste
und Hafcr. Das hicsclbst „nach der Pest" erbaute Schul-
haus hatte im I . 4740 „eine.schlechte Echulstube, in der
mau zur Noth — und eine Kammer, in der man gar nicht
wohnen konnte." Das Schulhaus sollte im darauf,folgen-
den Jahre neu aufgebaut werden. Der Schulmeister hatte
l/l Land und Hcuschläge, welche nur 3 kleine Kujcn lie-

ferten ; von Drostenhof erhielt er S Löse jeglichen KorneS,
3 Nthlr. und 3 Fuder Heu, auch fiel ihm das Klingbentel-
geld an den ersten Festtagen in Drostenhof und an den
zweiten in Serben zu. Für „Vesingung" einer Leiche, er-
hielt er ein Paar Handschuh; auch war ihm „ein alter
Kerl mit seinem Weibe, 2 Töchtern und einem Sohne zu-
gelegt worden, auf eigen Vrod und Lohn." Von den Schul-
kindern bekam er „wenn ein Kind ausgelernt und asso aus-
genommen wurde, von denen, so es haben, eine Tonne
Vier, so lange aber das Kind in die Schule ging, nichts,
doch wurden ihm feit 4740 für jedes Schulkind „alle Winter
2 Fuder Holz und 4 A. Lichte- zugestanden.

Die Schulzeit währte von Mart ini bis Ostern und
erlernten die Kinder in 2 bis 3 Wintern das Lesen und
die 3 Hauptstückc des Katechismus und durften nicht früher
aus der Schule entlassen werden, bis sie dieselben mit der
Auslegung innc halten. Ferner hatte der Schulmeister den
Kindern «die Morgen-, Abend-, Tisch-, Buße-u. andere Lieder
beizubringen, insonderheit aber die Melodcpcn, darnach
viele Lieder gesungen werden können, singen zu lehren und
dabei allen Fleiß anzuwenden, daß sie die Melodepen hat-
ten lernen."

Die in diese Schule zu stellenden Mndcr hatte der
Orts-Prediger nach der, von ihm abgehaltenen Veprüfung,
bei Gelcgcnheit seiner Hausbesuche'zu bestimmen un5 war
die Strafe für die nicht Wirten Kinder „für die 4. Woche,
mit 3 Weißen, für die 2. mit 6 Weiß., für die 3. mit 8
Weiß. u. s. w. festgesetzt. Dieses Strafgeld fiel der Kir-
chenlade zu, „bei dennoch bemerke Halsstarrigkeit aber
sollte Vater oder Mutier auf dem Hofe oder bei der Kirche
mit Nulpen gestrichen werden."

I m I . 4766 war die Schule abgebrannt und eine
neue im Bau. Damals hatte jedes Gut eine Hofcsfchule,
die vom Prediger monatlich visitirt wurde." Die Serbensche
und Nötkcnshofsche besuchten 80 Kinder. I n diesen Schulen
unterrichteten „dazu bestellte Schulmeister." Der Serbensche
erhielt '/l hart Korn, Roggen oder Gerste, und 4 Stoof
Grütze oder Erbsen oder Hanf für jedes Kind jährlich; dem
Nötkenshofschen wurde, so lange die Schulzeit währte, der
Gehorch von Va Haken erlassen; der Drostenhofsche durfte
das „sonst gewöhnliche Bier" nicht mehr forlcrn.

Wegen Mangels an Mitteln zum Aufbau eines Schul-
gebäudes u. für den Unterhalt des Schulmeisters feblte in
Serben bis zum I . 4774 eine eigene Parochial-Schule.
Unter Androhung einer Poen von 30 Ntli lrn. verordnete
in diesem Jahre die Kirchen-Coimm'ssion, daß „die Posses-
sores der Güter Serben, Aula und Nölkcnöhof innerhalb
eines Jahres eine Kirchspiels-Schule einzurichten hätten.
Der Brigadier Varon Weißmann cedirtc darauf im April
des folgenden Jahres das '/» Haken Kiohe zu cincr Kirch-
spicls-Schulc, die auch alsbald daselbst errichtet wurde.

Eine Schreib- oder Parochial-Echule, mit eigenen Sta-
tuten wohlorganisirt, wurde in Drostenhof 4810 und in
Serben 4817 eingerichtet; das Gebäude dcr letzter» kostete
4486 N. 26°/2 Cop. Vco. Ass. Beide Parochial-Schulen
werden von den Höfen und den Vaucrfchaftcn erhalten.
Die Serbcnschc Schule hat ein Zinseszins-Capital von 300
Rbl. Si lb.

Auch finden sich unter Alt-Drostcnhof und Gotthards-
bcrg Gebiets-Schulen, in dcncn im Lesen, Katechismus,
Gesang, Schreiben und Rechnen unterrichtet wird. Die
Güter des Serbcnschen Kirchspiels haben eine gemeinschaft-
liche Schule im Küsterate M Solche, die im häuslichen
Unterrichte verwahrlost worden.
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Gorrospottdenznachrichten und Repertorinm der Tageschvonik.
L i v l a n d.

R i a a , d. 29. April. Die Befürchtung, daß ein Theil
der S trüsen, deren verspätete Herabkunft zu allerlei Besorg-
nissen Anlaß gab, nicht würde, erwartet werden können, ist
aam ungegründct gewesen. Schon bedecken zahlreiche Reihen
dieser Wasserfahrzeuge beide Ufer oberhalb der Brücke und
entluden ihren kostbaren Inhalt auf die Lillitcrfahrzcusse,
welche ihn erst den Seeschiffen zur Rbede züfübrcn. Das
,Stromladen, eine erst seit l i t t? aufgekommene Erleichterung
dcs Handels-Verkehrö, vermittels welcher aus dcn Binncn-
fahrzeugen direkt in die ausländ. Empfangschisse verladen
wurde, weil in icnem Jahre die Zahl der seewärts ange-
kommenen Schiffe das Doppelte der gewölnilichcn Anzahl
überstieg, verbleiet sich also in diesem Jahre von selbst,
nur mit dem Unterschiede, daß diese Erschwerung des Han-
dels nicht den bürgerlichen Fubrwcrkhaltcrn, sondern den
Vordingschiffern zu Statten kommt. — Auch Ausstellungen
des inländ. Gcwcrbfieißes sind aus dcn Struscn zu Tage
gefördert. Uuscre Städter können sich mit den Produkten
der inneren Gouvernements in manchen zum häuslichen
Gebrauche gehörigen Artikeln für das ganze Jahr versor-
gen. M i t dem Erlöse ihrer beschwerlichen Reise u. dem ge-
ringen Lohn ihrer Thätigkcit versehen, baben sich die ersten
Karawanen der heimziehenden Strusenführer auf dcn Nück-

. weg gemacht u. die Tour nach dem Norden «ingcschlagen,
um ihre Pcnatcn erst nach monatelangcr Abwesenheit von
Hause und auswärtiger mühsamer Arbeit wieder aufzusu-
chen. Die wohlhabendere Elassc der Kauflcutc auo den inneren
Gouvts., welche alljährlich gleichzeitig mit dcn Strusen
hier eintrifft, betheiligt sich gewöhnlich sehr stark bei der von
Seiten des hiesigen F r a u e n - V e r e i n s veranstalteten V cr-
looslmg. Auch l ie gestrige spielte manch schönes Kunstwerk
in ihre Hände, u. so wandert alljälirll'a) rin rcichcr Schatz
von ausländischen Mustern und hiesigen kunstvollen Sticke-
reien dem Quellgcbicte der Düna zu.

R i g a , den 30. April. An die Stelle des unfreund-
lichen u. ungesunden, von beständigen Nordwinden begleite,
ten Ucbergangs vom nordischen Winter zum milderen
Clima ist der Frühling mit seiner ganzen Lcbensfülle getre-
ten. Auch die Beziehungen des Handels gewähren bereits
ein frcuudllchcrcs Bi ld, als wie zu Anfang dieses Monats
zu erwarten stand. Seit dem 47. d. M . trafen die am 4.
d. M . zuerst von Vjcloi abgegangenen B a r k e n hier ein.
Der Absatz von Roggen an dcn oberen Usern der Düna
schien bei erniedrigtem Preise weniger lebhaft gewesen zu
sein, während Hafer u. Gerste zu hoben Preisen Nebmer
gefunden halten. An unserer Börse blieb das Geschäft
in Roggen, ungeachtet günstigerer Berichte aus Holland,
unbelebt. Der Preis ,"-. „ l t . Ma i hielt sich auf 80 bis
6 l pr. Last, in einem Augenblicke, wo die letztere Notinmg
bedungen, wurde sie auch noch geboten; doch zogen sich
Käufer bald zurück. Die zu erwartenden Nachrichten aus
England werden der Läge der Dmge eine andere Wendung
geben. Die Annahme der Zoll- und Houdcls'Maaßrsgeln
von S i r Robert Pccl im Obcrhause wird auf den hiesigen
Gang der Gelreidc-Speculation dcn mächtigsten Einfluß
üben'. Die Hanfwrake wurde gestern unter dcn üblichen
Solennitäten eröffnet. I n der vorigen Woche zeigte sich
für diese Waare keine Frage. Auch in F lachs brachten
die herabgesetzten Preise keine entschiedenere Kauflust
hervor, der Umsatz war mäßig; doch gelange es nicht
den Markt weiter zu drücken. — Die S c h i f f e , welche
außerhalb des H a f e n S im unfreiwilligen E l i l auf die
Vertiefung des Fahrwassers n. tie Entsandung der Bank
harren, sind nach und nach in cinc clwas günstigere Lage
gebracht. Es steht zu rrwarttn, daß tie zahlreichen Pro-
jekte zur Eindämmung dcs Dünastronies, Vtsesiigung dcs
Ufcrsandcs und Weitung des Fahrwassers m cincn „cNür-

lichen Ausfluß, mit denen gleichzeitig die Anlegung eines
bequemen und sicheren Winterhafens und die Instandsetzung
früherer Strom- und Uftr»Bautcn beabsichtigt wurden, zu
dem einen erwünschten Ziele, Sicherstellung der Schiffahrt
— führen werden. Ob nun jede Gefahr für die Stadt
beim Eisgange wird abgcwandt werden können, darüber
mag, die Hülfe komme, von woher sie wolle, erst die Zu ,
kunft entscheiden; die erste Eicherheil der Stadt aber liegt
jedenfalls in der Bequemlichkeit ihres Hafens.

R i g a , den 1. Mai . Der B a g g e r » A p p a r a t zur
Neim'guug dcs Auossusscs der D ü n a soll in England nahe
an 7Ü,U00 Rub. Silb. kosten; man würde diese Summe,
welche man vor wenigen Jahren für die Anschaffung des
der hiesigen Kaufmannschaft gehörigen Dampfschiffs Düna
bezahlte, für dcn gewiß nochwcudigcn Zweck der Aushöh-
lung des Wasserbeckens, welches die natürliche Schleuse für
die aus- und einlaufenden Schisse bildet, gewH sehr gerne
bewilligen, wenn das mit Eisendahnpröjckten und dazu er-
forderlichen Arbeiten überhäufte England zu. jetziger Zeit
eine derartige Bestellung sich gefallen lassen wollte; ein
minder kostspieliger Apparat soll in Schweden bestellt wer-
den können; bereits im vorigen Jahre hatte die hiesige
Vörscn-Comittl: einen erfahrenen Haftnbaumcister u. Tech,
nilcr aus dem Auslande hiehc»kommen, lassen, der die Lage
des Ausflusses der Düna schon damals sehr mißlich fand;
für den Augenblick sind die Harkmaschinen und Schöpfbötc
die sichersten Werkzeuge zur einstweiligen schleunigen Abhülfe
des Ucbels. Bereits im I . 5859 hatte das Finanz-Mi«
nisterium 2 Dampfbaggcrmafchinen hichcrgesanbt, welche
bei. dcn Fluß-Arbeiten in der Newa entbehrt werden konn-
ten. Sie erreichten aber damals ihren hüsigcn Bestimm
mungsort nicht, sondern liefen beim Wrvdcr aus den Strand
und mußlru „aw S l . Petersburg zurückgeführt werden. —
Die älteren Versuche, zur Geschichte des Düna- u. Hafen«
Baus gehörig und auf die Vertiefung dcs Fahrwassers be-
rechnet, die seit General Weißmauno Zeiten unternommenen
Arbeiten und die bald HWjährigcn Ucberbleibsel der groß,
artigen Eindämmungen des Stromes führen immer wieder
auf dieselbe Nothwcndigkeit einer geschickten Stromleitung
zurück. — Unsere kleinen Local-Dampfschisse haben bei dcn
gegenwärtigen Calamitäten eine außerordentlich für sie gün-
stige Erudtezrit.

, den 2. Mai . Die D c p u t i r t e n des L iv»
länd . Ade l s in S t . Petersburg werden zur Mine dieses
Monats zurückerwartet. Namentlich wird Se. Crc. der
Hr. Eonsistorial-Präsident lc. ic. N. I . L. S a m s o N v.
H i m m e l s t i e r n von der Mitte dcs Mais an als r cs id i -
r cnde r L a n d r a l h für die Sommer-Monate eintreten.
— Zu einer Eonfn cnz hinsichtlich der Einführung der neuen
G o u v e r n . - N e g i c r u n g s - E t a t s für die Ostsecprovinzen
sind m dmen Tagen Se. Erc. der Hr. Civil-Gouverneur
von Curland, Gchcimcrath v. Vrcvern, in Begleitung des
Hrn. Negl'er.,Sccretaircn v. Vohlschwing, u. Se. Er. der
Hr< Civil-Gouvcrneur von Esthland, w'irkl. Staalsrach v.
Grünewaldt, in Begleitung des Hrn. Negicr.-Naths von
Echwebs hicselbst cittgetrossrn, und haben die Sitzungen
im Loeal drr Livländ. Gouv.-Ncgienlng gestern ihren An-
fang genommen. — An Stelle dcs O l o u e z s c h ' c n I Y,
fa n ter ie -N e gim cn ts, welches uns in diesen Tagen ver-
lassen hat, istdasSchlüsselburgsche Iä 'ger-Neg. , dessen
Obrist Danileweky biehcr sein Hauptquartier in Libau hatte,
gestern hier eingerückt. — Tie bisher leim hiesigen B i -
schofosifte bcstünlcne geistliche Schule wüd zu emem Gr ie -
chis^-Nllssifchcn S e m i n a r , vorzugsweise für die hie,
sigc Pvovin', umgestaltet. — Inder Ans ia l t aus P les ,
l o d a h l wird binnen Kurzcm statt einer VcrlcosüNg eine
rsscntttche Versteigerung von zum Besten der Anstalt ciu,



gegangenen Damen-Arbciten und anderen Geschenken statt-
finden. — Unlängst enthielt unsere Nig. Zcitg. eine Ueber-
sicht der Thängkeit und Hülfsmittel der in diesen Blättern
bereits erwähnten, unter der Leitung der verw. Frau Paul,
geb. Kählbrandt stehenden. A r m en^ I n d u s t r i e schul e.
Ein eigenes Local für riefe Anstalt wird dringend gewünscht.
— Das zum projektineu voritädnschen Waisenl,ause an-
gekauft gewesene frühere Klayosche, nachherige Dombrowsky-
Brarkcsche Höfchen ist zur Ausnutzung des wahren Werths
beim Waiseugerichte wiederholentlich zum Metstbot gestellt
worden. — Unser S t . I a c o b i - K i r c h h o f hat eine sehr
wesentliche Erweiterung erhalten. — Jenseits der DüNa
sind in der letzten.Zeit mehre neue Vegräbnihpläye einge-
wiesen worden. — Aus der Umgegend lauten die Nach?
richten hinsichtlich der S t e r b l i c h k e i t ziemlich beruhigend.

Rissa, d. 3. Ma i . Eine Vaggermasch ine ist Hie-
selbst von dem Civil-Ingenieur Hrn. Hecker hergestellt
worden. Obgleich er sich anheischig gemacht hatte, sie
erst nach dem Verlanf einer Woche zu schaffen, so ist es
ihm doch möglich geworden, sie gegen besondere Prämie U
Tage früher zum Gebrauche zu stellen.

Die Ria.. Std lb l .Nr . t6 u. l7 enthalten eine Angabe über
die E i s g ä n g e der D u na bei Riga seit dem I . 1330.

Bo lde raa , den 6. Mal . Unser Stäctchen, oder wenn
Sie dem ossicicllen Ausdrucke der Landco-Vcrfassung getreu
bleiben wollen, unser zum Priuatgute Aahalen gehörige
und' in der Schiffersprachc aller Nationen zum größten
Nachthcile der ilim gegenüberliegenden Kronsfestung Dü-
namünde als alleiniger Mmidungsplatz der Düna bezeich-
nete Flecken tritt seit ein Paar Wochen auf eine bedeut-
same Weise in ten Vordergrund der localen und allge-
meinen Beziehungen des Europäischen Handels und Völler-
Verkcyro. Wen» K'urhavcn, Bremerliaven, Traoemünde
und alle die Vorhäfen der bedeutenderen Norddeutschen
Seestäite, welche als Emporien ihrer oberstäotischen Mut-
terplätze den Handel derselben mit der wichtigen Miene
von Vorposten beherrschen und wol auch, wie neulich bei
der Nachfeier des Regieruugs-Iubiläums des Vremenschen
Bürgermeisters Vr. Smidt in Bremerhaven geschah, dem
gefeierten Manne der Vaterstadt bei seinem Herannaben
auf dem festlich geschmückten Dampfschisse die wohlverdien-
ten Salutschüsse entgegcnfenden, deren Echo in unserem
gewählten Falle nicht bloß in den benachbarten Hanno-
verschen uno Oldcnburgschcn Landen wiedcrhallte, sondern
auch durch Feitessalven und Ehrenflaggen von den Landcs-
Kasiclleu und Hafenplätzen erwidert wurde, so hat unser
von Reisenden in verschiedenen Zungen bereits vielfach
beschriebener Ort Nichts, oder doch äußerst Weniges mit
den genannten Vorhäfen gemein, als etwa, daß der Bre-
merhafen seinen alten Namen Vcgesack, an den sich, wie
Ihre Nummer vom 30. April berichtet, auch für uns histo-
risch-patriot sche Neminiöcenzcn knüpfen, abgelegt und den
neuen angenommen hat, wie Voldcraa aus dem Gemcngsel
mehrcr Sprachen entstanden ist. — Stellen Sie sich die Lage
unseres Ortes an dem äußersten Rande einer öden Sand-
fläche vor, werfen Sie einen Blick auf die Chatte der Um-
gebungen Rigas und verfolgen Sie den Lauf des Stromes
mit seinen mannigfachen Krümmungen und gewaltsamen
Einschnitten l is zur weitlällftigen Mündung, ergründen Sie,
ob die unbefestigten Sanddünen am Ausflüsse oder die von
Jahr zu Jahr sich hcrabwalzendcn Erdmassen der obcrwärts
beim Cisgcingc abgerissenen Ufergränzen den Port versto-
pfen, Sie werden rie geographisch-politische Bedeutung der
Volderaa nur aus der Tagesgcschichte schöpfen können;
denn cs fehlt durchaus an historischen Erinnerungen, Welche
Ihrem Gedächtnisse anch nur im Entferntesten sollten zu Hülfe
kommen tonnen. Seit Menfchcngedankcn hat hier kein so

reges Gewühl geherrscht; so lange die Schicksale der jetzt
lebenden Generation mit dem Gang des Nordische:) Handels
verknüpft sind, hat keine Gesetzgebung' und kein )velthist0'
rischrs Ereigniß ein solches Gemisch von Nationen und
Elementen, von Gebräuchen und Trachten, von augenblick-
lichen Verlegenheiten- und Mißverhältnissen erzeugt, wie
seit den 4 bis 5 Wochen der eröffneten rießjähcigen Schiff-
fahrt.— Selbst die eiserne Zeit der Eontinenialfperre, das
Machtgcbot des wcithinherrschenven Siegers mit dem Ge-
folge von Schein-Geschäften, Schein-ölarirungen und Schein-
Gezeugnisscn hat keine so nachhaltige Wirkung auf unseren
Ort und dessen nächste Umgebung geäußert, als diese un-
vorhergesehene Zeit der Hafen-Sperre, dieses finstere Ver,
mächtmß der la»g aufgesammelten Pläne und Entwürfe
zur Vertiefung des Fahrwassers. Daß hicbei eigentlich
Niemanden direkte Schuld trifft, ist ganz natürlich; bei
allen außergewöhnlichen Ereignissen wird man sich nie einer
besonderen nächsten Veranlassung bewußt werten können,
sondern immer nur das seit Iahrzchenden verschuldete Un»
glück genetisch bis zur äußersten Spur eines möglichen
Ursprungs zu verfolgen suchen. Der reißende Dünastrom,
welcher sein Bette von Jahr zu Jahr zu verändern pflegt
und der an seinen Ufern liegenden Niederung neben
mancher wohlthätigen Überschwemmung auch bisweilen
jähen Einstclr; bereitet, schont im schnellfonreißeuden Strudel
weder Land noch künstliches Bollwerk; so hat sich denn
den Schissen zum Tro^e, dem Handel zum wesentlichen
Nachthcil und dem Wohlstande der Metropole zum empfind-
lichsten Schlage hart vor den Ausfluß eines mächtigen
Flußbettes eine aller Anstrengungen spottende Untiefe ge,
lagert. Das Delta des vaterländischen Stromes hat in
seiner geographischen Formation rin so weites Terrain der
umliegenden Landspitzen eingeschlossen, daß die weuia.cn
schmalen Äusftlisse sich gai,; eigentlich «in Sande verlieren. —
W>'nn «n« auch ren tMigen Bemühungen des Lootsen«
Commandeurs Girard die theilweise Vertiefung des Fahr-
wassers vermittels Harkinaschine und Bagger-Apparat zu-
geschrieben werden muh, so war doch seine Kraft durch
die unendlich vielen Obliegenheiten, welche er zu gleicher
Zeit zu erfüllen hatte, sehr zersplittert und der Erfolg kein
durchaus günstiger. Auch konnte bei der fortwährenden,
durch die Umstände gebotenen, Einbringung von Schiffen
durch Hülfe- von Lootsen in den Strom die Arbeit zur Ver-
tiefung der gefährlichsten Stelle nicht fortgesetzt werden, bis
denn erst in diesen Tagen ein allgemeines Intertict den
Arbeilenden Ruhe uud den harrenden Schiffen die Aussicht
auf künftiges ungefährdetes Einlaufen geöffnet hat. — Die
Zahl derselben beträgt mehre hundert. Einige laden an
dem verlängerten Hafen- oder Fvrtcomütdamm, wohin ih-
nen die Waaren see- u. landwärts zugeführt worden sind;
da der kleinere Thcil in der Bucht Platz findet, so liegt
eine weit größere Anzahl außerhalb des Secgats auf der
Nhede vor Anker, und die ganze Westseite des Rigischen
Golfs ist mit den Ankömmlingen aller Nationen überfüllt,
welche sonst die ganze Ausdehnung des Stromes von der
Bolderaa bis zur Stadt einnehmen. Das Sprachgewirre
u. Handelsgetöse, die ungewöhnlich starke Consumtion von
Lebensmitteln u. Getränken, die ins Unendliche gestiegene
Bevölkerung unseres Or ts , die Lust und Freude, die Er-
mattung u. Erschlaffung der nach langem Seereise oft krank
anlangenden Schiffsmannschaft u. so manches Anders geben
unserem Platze ein großartiges Ansehen. — Da das Krau,
kcichaus für Seefahrer in Riga belegen u. der Dünamün,
desche Festungsavzt l i r . Grüner noch mit der Leitung eines
Militairhospitals beschäftigt ist, so können Sie sich denken,
welche chaotische Rangordnung in unseren täglichen Lebens-
kreisen sich kundgicbt; dennoch ist der Lebensmut!) und Äe,
sundheitsMand unserer ganzen Bevölkerung in raschem
Emv'orblüheu begriffen.
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T w r p a t , den 6. Ma l . Dem allgemeinen Wunsche,
näher über eine i'üngft auf unserer Sternwarte gemachten
höchst wichtige Enti-eckung nmerrichtet zu werden, war
Hr. Professor M ä d l e r bereitwillig entgegengekommen u.
hielt gestern im großen Hörsaale der Universität vor zahl-
reicher Versammlung eine öffentliche Vorlesung über die
i h m ge lungene A u f f i n d u n g des C e n t r a l - K ö r «
pc rs i n unscrm F i r s t r r n - S y s t c m e , eine Aufgabe,
deren Lösung die Wissenschaft schon lange beschäftigte. Er
entwickelte zugleich die Voraussetzungen einer solche,, Forschung,
und dic Folgerungen aus der geschehenen Erforschung für
die Wissenschaft, in seiner bekannten, ncmeinv.'rstälwlichcn
Weise. - Gemäß seinem Wunsche durch solchen Vortrag
dem Hüls« V e r e i n , der trotz feines gegenwärtig bedeu-
tend vermehrten Capital - Besitzes doch in disponiblen
Mitteln peinlich beschränkt ist, eine Unterstützung zuzu-
wenden, war ein Entri-e von 23 Cop, Sllb.-Mze. fest-
gesetzt worden. — Die große Noch der Armen in diesem
Jahre allgemein drückenden Mangels hat den hiesigen Hülf-
Vcrein bewegen, ungeachtet seines Desicits von über 6tt0
N. S . am Schluß v. I - , abermals eine A r m e n - S p e i -
f ü n g , vorläufig durch Vcrchcilung von täglichen Portionen
einer nahrhaften Suppe vom I . Ma i ab, zu veranstalten,
welchen, im Fall das Unternehmen etwa durch spezielle
Beiträge dazu Unterstützung finden sollte, weiterhin auch
tägliche Brodportionen, wie im vorigen Jahre, hinzugefügt
werden sollen.

W e n d e n . Auch bei uns bildete sich im vorigen Winter
zur Unterstützung der Armen und Nothlcidcnden hiesiger
Stadt ein F r a l u e n - V e r e i n n. veranstaltete in der Fast-
nachtswoche eine sehr reichhaltig ausfallende Verloosung
v o D m - Arbeiten.

Zur Erbauung der rechtgläubigen Kirchen sammt
Gebäuden für Priester u. Schulen in den Städten Wol-
mar u. Walk und auf den Gütern UeMll , Kckenhusen,
Moritzberg, Kol;en,'Hcnsel6tiof, Eichenangern und Nujen-
Torney, waren dl'e Torge anberaumt auf dctt 29. April u.
H. Mai. (^'ivl. Nmtsbl, Nr. 33.)

C u r l a n d.
M i t a u . I n Gemnßhcit des Landtagschlusses vom

< Ma i 1843 ist durch eine von der Curländischen Gou«
vernementö-Negierung, nach vorläufig bis auf Weiteres ein-
geholter Genehmigung Sr. Erc. des Hrn. General-Gou-
verneurs, unter dcm ^6. April erlassene Bekanntmachung
die seit dem Jahre 1822 bestehende D e l e g a t i o n eines
Gliedes n. des Instan;gerichts-Sccretairs zumIohann io -
T e r m i n nachMitau, behufs derIngrossation u< Dcletion
von Schuld-Dokumenten, der sich dabei ergebenden Ineon-
venicnzen halber abgeschafft und den Obcrhaufttmannsge-
richteu von Sclburg, Goldingcn, Tnckum und Hasenpolh
vorgeschrieben worden, bxi Einstellung der Delegationen
zum Iohanms-Tcnm'n in Mitau nunmehr sämmtliche Cor-
roborations-Geschäfte ausschließlich am Sitzungsorte der Be-
hörde vorzunehmen.

, Das Libnuschc Wochenblatt Nr. 3 t enthebt der Ber-
liner Zeitung Nr. 93 v. 24. April n. St . folgende hochherzige
Handlung eines Libauers: „Am 2 t . Mittags sprang ein
14 Jahr alles Mädchen, die Tochter eines hiesigen Pro-
fessionistcn, von der an der Burgstraße Nr. 15 befindlichen
Wassertrcpve in die Spree. Der Kaufmann Konopka , Kai-
scrl. Rufs. Consular, Agent in Helsingör, welcher in Ber-
lin im Gasthofe zum Könige von Portugal wohnte, trat
eben wit zwei ihn begleitenden Damen aus der Thür des
Hotels, als er das vom Strom schon fortgerissene Mädchen,
das nach Hülfe rief, bemerkte. Augenblicklich warf er Hut
und Ueberrock fort, sprang in die Spree, rettete schwim-
mend glücklich das schon dem Untersinken nabe Mädchen
und ließ es sofort zu Wagen seinen Eltern zuführen.
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Schifffahvt.
Angekommen: Abgegangen:

R i g a , bis zum 20 . A p r i l . . . . 340 Schi f fe — 51 S c h i f f e :
5 3 8 S t r u s e n

P e r n a u , bis zum 2 « . A p r i l . . . 4 Schif fe — 9 .,
Neva l u. N a l t i s p o r t , bis zum 25. A p r i l 15 ,. — n ..
L i b a u , .bis zum 27. A p c i l . . . . 35 ,.
W i n d a u , bis zum 19. A p r i l . . . N 9 „

Uniuersitäts und Schülchronik.
Die Demoiselle Gamper hat die Erlaubniß erhalten eine Ele-

mentar-Schule für Kinder beiderlei Geschlechts in llibau zu errichten.

Gelehrte Gesellschaften.

Siyung der gelehrten Esthnischcn Gesellschaft in Dorpat,
am 1 . Ma i .

An Geschenken waren eingeaangen von der Curl. Gesellschaft für
Lit. u. Kunst zu Mitau der I . u. 2. Bog. des 3. Bdö., von dem Hrn.
Consulcnten Schölcr «Kässi-Namat « . Reval. 1699," von dem Hrn.
Secretair mehrere Portraits curl. Herzoge, von dem Hrn. Hofratl/
Dr. Hansen einige russische Münzen. — Verlesen wurde aus der Zeit-
schrift für die Wissenschaft der Sprache von Vr. Höfer ein Aufsatz
über das sinnische Epos von I . Grimm. — Zum Schluß wurde die auf
Kosten der Gesellschaft gedruckte Schrift: , vs . Martin Lutttrust
wiimfed ello pawad, ja tcmma sönnad omma surma wobi pcal," aus
dem Deutschen ins Esthnische übertragen, unter die Herren Mitglie-
der verthcilt.

Pevsonalnotizen.
l. Ans te l l ungen , Versetzungen, En t l assungen .
Der gewesene Beamte zu besonderen Aufträgen bei dem Finanz«

Ministcrio, frühere Herzoglich Anhalt - Cöthcnsche - Geschäftsträger
und welll. WNtglied des Evang. »Lutherischen General - Eonsistorium«
(bis I845> Hofrath B a r o n Küster, ist seiner Bitte gemäß am 1.
März d. I . Allergnadigst ganzlich aus dem Russischen Staatsdienste,
entlassen̂  und gleichzeitig zum Collegienrathe befördert worden. —
Der bisheerige Pastor-Adjunct zu Wenbau im Werroschen Sprengel
Louis August K ö r b er ist als Prediger von Slandca in demselben
Sprengel introbucirt. —

Der zur Cavallerie aggreglrte, in der Stadt Dorpat stationirt«
Obrist von 'dem Corps der Gensdarmen Ehrenstolpe ist mit
Verbleibung bei der Cavallerie zum Platzmajor der Festung Kerholm
imWiborgschenGouvt.ernannt. — Der Cornet v. W i s i n vomManen-
3leg. Sr. Kai,. Hoheit des Großfürsten Michail Pawlowitsch ist zum
Adjutanten bei dem Hrn. Kriegs-Gouverncur von Riga, Gen.-Gouy.,,
v. Liv-, Est> u. Curland ernannt worden. — Der frühere Adj. des -
ehcm. Kriegs« u. Gen.-Gouverneurs Baron von der Pahlen, Lieut. v.
Küraff.-Rcg. Ihrer Kais. Hoheit der Frau Großfürstin Helena Pawlowna
Alfred G r a f Ke l l e r , ist mit Ueberführung in das Drag.-Reg. des
Kronv'r. v. Würtenbcrg zum Adjutant des Befehlshabers der Tscher-
nomorischcN Küsten-Linien, General-Adjutant Budbergs, ernannt. —
Der als Lieutenant vom Olonezschcn Infanterie^ Rcgimente aus
dem Dienste entlassene, später bei dem inländischen Domainen-
hofe mit dem Range eines Prsvmzial - Secretairs gedient habende
und in diesem Jahre aus dem Civildienste entlassene Secondlieu-
tenant Wichmann ist beim Rigaschcn inneren Garnison-Bataillon
mit seinem früheren Range wieder enrolirt. — Der College des Be»
fchlshabers der Kaspischen Provinz, Collcgienrath von T o r n a u
ist zerrütteter Gesundheit halber feiner Bitte gemäß gänzlich aus dem'
Dienste entlassen. ^

l l . B e f ö r d e r u n g e n .
Befördert sind: zu Obvisten der Aufseher des Nevalschen Militair- -

Hospitals, bei der Cavallerie stehende Ooristluutenant W o l k o w ,
der Commandeur des Nigaschen Halb - Bataillons der Wilitai'r - Can«
tonisten, bei dcr Artillerie siehende Obristlieutenant Possiet,, —
zum Obristlicutcnant der Adjutant des Kriegs - Gouverneurs von Riga
u. General-Gouverneurs von Liv,. Esth- u. Curland, bei der Cavallcrtt-
stehende Major Lange, — alle drei mit Verbleibung in ihren bishe,
rigen Functionen.
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Befördert sind durch Allerh. Uk. v. 22. März: zum Staatsrath
der Tuckumsche Kreisarzt Coll.-Roth Ioh. Schmid t . — zu Colle-
gienrathen die Hofräthe: der mit den Rechten des Staatsdienstes
angestellt« Arzt auf den curländ. Besitzlichkeiten des Baron Stieglitz,
Albert W i t t e , der BauZkesche Kreisarzt Robert T i l i n g und der
Kobrynsche Kreisarzt Caspar W i t t k o w s k y . — 3u Collegien-Asses-
soren sind befördert: der alte« Cassirer des Rkgaschen Comptoirs der
Reichö-Commerzbank Tit.-Rath B e b , und: für Auszeichnung im
Dienste, auf Allerhöchsteigenen Namentlichen Vefebl Sr. Kaiser!. Ma-
jestät der Tecretair in der Cancellei des Hrn. Kriegs-Gouverneurs v.
Riga, Generalgouverneurs v. Liv-, Elth- u. Curland, M . - R a t h u.
Ritter Johann v. B r e v e r n (Sohn des Hrn. Civil-Gouverneurs von
Curland.) — Zum Titulairraty ist befördert der Lehrer an den Pa«
rallel-Classen des Rigaschen Gymnasiums Oferow.

l l l . Orden .

Der Secretair des Evang. - Lutherischen General-ConsistoriumS,
Collegien - Assessor Schwinde hat zur Belohnung für ausgezeichnet
eifrigen und nützlichen Dienst den St . Annen - Orden 3. Cl. erhalten.

Allergnadigst ist verliehen worden: der S t . W l a d i m i r - O r -
ben I . C l . : den General-Adjutanten: General von der Cavallerir,
Commanbcur des Garde - Reserve-Cauallecie-Corps v. K n o r r i n g ,
General der Infanterie Ober - Dirigirendec des Post-Departements
A b i e r b evg; — derselbe Orden 2. C l . : den General-LieutenantS u.
Chefs: der 1. Dragoner-Div. B a r o n W r a n g e i l , der 2. Kü-
rassier-Div. v. Essen , der H. leichten Cauallerie. Div. von Saß,
b « 6 . leichten Cavallcrie - Div. v. H e l f r e i c h , der Garde-Kürassier-
Dlv. v. G r ü n e w a l d t , der 2. Garbe I ns . . Div. v. Rehb inder ,
ter 3. Garde Ins. -Div . v. W o l l e r >., dem Vice. - Admiraltn Chef
d«r 3. Flott«-Div. (Mitglied des Admiralitäts-Constils) v. P l a -
t e r , dem Geheimerath G r a f M e d e m ; — derselbe Orden 3, Cl . : den
Veneral-Majoren u. Commandeuren: der 1. Artillerie-Div. von
S t ä b e n , des Leibgarde-Sapeur-Batall. v. z. M ü h l e n , der 1.
Nrig. ber 1 Grenadier« Div. v. G ü l d e n s t u d b c , ĉ»» dci biln
Infpcctor der Reserve - Cavallene zu besonderen Auftrügen stehenden,
zur Cavallcrie sich zählenden General-Major D a n n e b e r g 2. ; —
der St. A l c r a n d e r-N ewsk i -Orden : dem General der Cavallerie,
Commandant v. Moscau S t a a t , den General-Lieutenants:-General-
Adj-, Dcjour-Gcneral des Gencral-Stabes Sr . Majestät, W e i m a r «
l , Director dcs Departem. derMilitair-Ansiedelungen N a r o n K o r f f
1 . , wirkl. Gtheimrath Senateur G r a f S i e v c r s ; — der W e i ß e -
A d l e r . - O r d e n , demGeneral-üieut. Chef der 3. leichten Cavallerie«
Divis. V a r o n O f f e n b e r g 2., — dem Scnateur Geheimeralh
D e n f e r ; —dcrSt . A n n e n - O r d e n i .C l . : den General-Majoren
u. Commandern: dcr 2. Brig.der2. Infant.-Div. Ad le rbe rg , der

° l . Kurafzi<r-Div. v. z. M ü h l e n , der I . Brig. der 2. leichten Ca-
liällerie - Div. G r a f O ' N u r k 2 , der 2. Brig. der 2. Dragoner -
Div. V a r o n K o r f f 2 . , dem bei der Cavallerie stehenden General-
Major V a r o n W r a n g e i l , dem Director der Haupt-Sternwarte orb.
Akademiker wirkt. Staatsrath S t r u v e ? — derselbe Orden mit der
Kaiserlichen Krone: dem General - Aeut. Chef dcr l . Kürassier-Div.
P i l a r u. P i l chau , dem General-Majoren Commandcur dcr l .
Brig. der U. leichten Cavalleric - Div. W i t t « : — der St. S t a n i s -
l a u s - O r d e n l . Cl . : den General-Majoren und Commandeuren-
dcr 2. Brig. der 4. leichten Cavallerie-Div. v. B r e v e r n , dcr ! .
Vr ig. der 2. Grenadier-Division S m i t t e n , der 1. Brig. der 2.
Dragoner-Div. v, K r u f e n stiern, der 2. Brig. der l . Kürassier-
Div. R e i ß n e r , des Leibgarde-Dragoner, Reg. S t a e l v . Hol«
stein, dem Chef des Stabes des 2 Reserve «Cavallcrie-Vnrps v. d.
Laun i tz , dem Mitgliede des gelehrten Militair - Commitlees Wes-
se l , dem Mitglied der Oberverwaltung der Schulen wirkk Staats-
rat!) v. A d e r k a ß ; — der St . Georgen-Orben 4. M. für ausgediente
25 Jahre im Öffiziers-Range: den General-Majoren: Commandrur
des Leibgarbe Powlowschm Reg. v. R e u t e r n , Stadtbefchlöhaber
von Taganrog Fürst h ieven, dem bei Sr. Kais. H. dem General-
Feld-Zeugmeistür stehenden, sich zur rcitcnben Feld-Artillerie zählenden
R. v. K n o r r i n g ; — der St . Ca tha r l nen -Qrdcn 2.CI- der
Frau B a r o n i n M e y e n d o r f f , Gcmah'lin des russ. Gesandten in
Berlin. (St. Pettrkb. deutsch. Zeit. Nr. l, —92.)

lV. Erhebungen in b«n erb l . Ehrenbürgerssanb.
Mittelst Senats-Ukases vom 24. März aus dcr Heroldie sind der

Rigasche Kaufmann 2. Gilde Wassily Illarianow A n t i p o w nebst
Gattin Apollinoria Nikolajewa und Söhnen Nikolai und Alexander
zu erblichen Ehrenbürgern ernannt worden.

Necro log .
Anfang April starb zu Reual der verabschiedete Staböcapitian

Eduard Heinrich von Scharenberg, in einem Aller von 4U Jahren.
Am 13. April zu Rrval der frühere Rcvalsche Polizei-Assessor,

dim. Major und Ritter Fromhold Johann von K n o r r i n g , alt 75
Jahre 9 Monate.

Am l3. April zu Gr.-Ekau in Curland der Vr. m«s. Gottlob
August Le iber .

Am 15. April zu Per»au dcr Pastor an der dasigen esthnischen
St. Elisabeth - Kirche Johann Heinrich R o f e n p l ä n t e r , in -<6.
Lebensjahre. Der Verstorbene war ausgezeichnet durch seine Tyätig-
keit für die esthnische Sprache, namentlich für den grammatischen
Theil derselben, cs. Recke's u. Napiersky's Schriftstcller-Ler. l l l , 569 ff.

Am 16. April zu Libau der Stadtphysikus, Besichtiger der Apo»
theker- und Farbe «Maaren am Libau'iche» Zollamtc, l)r. me^. Carl
Friedrich V o l l b e r g , im 53. ücbcnsjahre. Ein sanfter Toh endigte
nach einer kürzen Krankheit sein rastlos thatka.es, durch Segensfrüchte
lm Kreise st'neö Berufes, seiner Angehörigen, seiner Freunde, — reich
bekröntes Levcn. Was er in sciinn verschiedenen Verhältnissen, durch
Gottes Gnade, Gutes gewirkt hat, sichert seinem Namen ein ehren«
volles und dankbares Andeuten. Gewissenhaft in seiner Pflichterfüllung,
uneigennützig, wohlwollend, dienstfertig, gerade und offen, ein Freund
der Wahrheit, milde im Uttheilr üder Andere, rcgcn, lebendigen Gei»
stes, empfänglich für alles Gute und Schöne, tüchtig und geschickt in
seinem Fache, freundlich im Umgänge, ein liebevoller und sorgsamer
Gatte und Vater, ^ fand rr volle Anerkennung <n der öffentlichen
Meinung, Die allgemein« Trauer über fein frühe? Hinscheiben spricht
laut und deutlich genug für die Hochachtung und Liebe, die er sich
erworben, und für den Werth, welcher auf ihn gelegt wurde. lUuNl«
Nie lleliili« occl<litt

Am 17. April zu Helsingfors der General - Lieutenant u. Chef
der 22. Infanterie-Division August v. M a n d erst jerna. ,

Am 20. April zu St. Petersburg der verabschiedete General«
Major Iwan Iewstafjewitsch B a u m g a r t e n .

Am 22. April starb auf dem Pastorate St . Bartholomäi im
Dörptschen Sprengel der dortige Kirchspielsprediger Andreas Julius
W e t t e r s t r a n d . Er war zu Jeseros im Wilnaschen Gouvernement
den l5. Mai l8I8 geboren, hatte zu Dorpat 1836-1840 Theologi«
stubirt und war auf der Synode zu Wenden den 28. August l 3 N
ordinict. Durch seinen Tod sind die' zartesten Bande des Herzen«
gewaltsam zerrissen. " '." '"

Am 27. April zu St . Petersburg der Ch.cf des Stabes S . K.
H. des Ober-Commanoeurs des Garde- und des Grenadier,Corps,
der General-Adjutant W e i m a r n 2.

Da ich lediglich bei der Redaktion der Beilage für
pädagogische Aufsätze und Nachrichten mitwirke,
dagegen mit der Redaktion der andern Beilage für Orig>
nalbeitrage zur Literatur dcr Ojtseeprovinzcu nichts zu chun
habe, so ersuche ich in Allem, was letztere Beilage betrifft,
sich geradezu an die Redaltion des Inlandes zu wenden.

Oberlehrer Tl)r am er.

Notizen aus den Kirchenbüchern Dorpats.
Getauf te : St. Iohannis-Ki rche: Des Oberlthrers W.

C. L. M a c z e w s k i Tochter Magdalena Elisabeth Marie. — S t .
Mar ien-K i rche : Des Schuhmachers Carl Fischer Tochter An-
nette Louise Amalie. . «.. ^ ^

Proc lami r te : St . Iohannis-Klrche: Der Soldat Jahn
Peter mit der Solvacenwittwe Lihsa. — St. Marien-Kirche:
lir. mr. August v. Oett inaen mit Fräulein Ida v. W i l l en .

Verstorbene: in der Gemeinde der St. Iohannis-Kirchet
Der Student Alerandcr S i r ach, alt W Iayr

(Hiezu eine Beilage für Original-Neiträge zur Lit. der Ostseepr.)



Zehnte Beilaae für Original-BeitVago zur Literatur dee «stseeprovinzen,
zu 35r R 9 des I n l a n d e s . Den 7. Mai 4846.

So streift's, sich schüttelnd, ab die Stützen alle.
l . D e r V e r u r t h e i l t e .

W a s wogt das Volk in dichtgedrängten Massen?
Ist hier zu lieben, ist hier was zu hassen,
Daß sich zusammcuziehct das Gedränge
Krampfhaft, als sei ein Herz die große Menge?

Und der Gefang'ne misst mit des Erschreckens Blicke
Des Schisses Riesenbau, der drohend niederschmtt.
Es ist, als ob sein Fuß ihn schon, den Wurm, zerdrücke
Und in der Brust ersticke jeden Laut: .
So dehnt sich's über ihn, die sich're Beute,
Entsetzlich in die Länge, Höhe, Breite. —
Zwar noch, zwar rührt sich's nicht, stumm starrt's auf

dem Gerüste,
Noch hemmt den Lauf des Kiclcs vorn ein Stück,
Doch dieses wcg^uschlagcn, fordert das Geschick,
Dann schießt es nieder in die Wasserwüste;
Dies wegzuschlagen, fordert das Gebot,
Ihm aber gil>t es Freiheit oder — Tod.

Entfesselt steht er nun, verlassen — weit
Entwich dem Todcsbanulnis sein Gclcit —
Entfesselt steht cr, in den Lüften, frei,
Doch in den Füßen lastet's ihm wie Blei.
Noch einmal schaut er über sich — da starrt
Entgegen, eine leere Augenhöhle,
Des SchisseZ braune Wölbung, gleich als Harn'
Es ohne Mitleid, ob er bald den Tod sich wähle.
Noch einmal schaut herab er auf die dichten Massen —
Spricht da aus Eines Blick ein Lieben oder Hassen,
Daß sich also zusammenziehet das Gedränge
Krampfhaft, als sei ein Herz die große Menge?
Doch siehe, trocken ist da jedes Auge,
Als ob'der Neugier cr zu bloßem Schauspiel tauge;
Wohl ruht auf ihm der starre Blick der Menge,
Doch Mitleid hat nicht Raum in dem Gedränge. —
Doch ja — dicht an den Schranken kniet ein Weib,
Fünf junge Kindlcin knieen ihr zur Seiten —
«Ha meine armen Kleinen, ha mein Weib!"
Und ihm entgegen stöhnt verzweifelnd es von Weiten:
..Für mich geht cr dahin in bittren Tod,
„Zum Diebstahl trieb ihn meine Stcrbcnsnoth! "
Und zögernd blickt er noch hinüber nach den Kleinen,
Die „Vater! Vater!" durch die stillen Lüfte weinen,
Da packt's mit Todesbittcrkcit sein Herz,,
Er schaut noch einmal, einmal crdenwärts;
Es packt sein Herz mit Todesbitterleit,
Und nun, nun ist zu sterben er bereit.
»Ich stahl sechs Pfennig, der 'ne Million, '
„Ich in der Noch, der, frech es zu verschwenden —
„Und beide trifft uns gleicher Strafe Lohn " . . . .
Da Packt den Hammer er mit beiden Händen,
Und vor des innern Grimms gewält'gen Streichen
Muß bald dcs Kieles Hemmung dröhnend weichen.

.Und horch! es knackt das Schiff in allen Fugen;
Und wie ein Leu, die sie in Bande schlugen.

Die noch es hemmen in dem jähen Falle;
Und wie sie niederdonnern nach der Länge,
Da jubelt tausendstimmig auf die Menge.
Ist er denn schon gerettet? nein! er steht betäubt,
Erstarrt —da, horch! da stöhnt das Ungeheuer»,
Und weckt ihn aus dem Traum. Und sieh.! zu neuer,
Zu frischer Lcbenshoffnung es ihn treibt:
Schnell wirft cr platt sich nieder zwischen die Geleise, z
Und über ihn fährt's hin. Nun steht es still,
Nun schwankt es rechts und links, als ob es kreise.
Und nun erhebt sich's schnell, als ob es siegen^will.
Nacht wird es um ihn, doch nickt „ächililh stille —
Dumpf über ihm entsetzliches Gebrülle,
Und neben ihm die Balken prasseln, rauchen.
Als wollten sie in Feuers Gluth sich tauchen;'
Es nascht von seinem Leibe, dem halbnackten,
Zu schnürt's die Kehle, als ob Krallen packten.
Ein Alp, wie keiner, lastet auf dem Nucken,
Als wollt' er ihm die Seele schier erdrücken —
„Ha, hätt' ich Klauen nur, mich einzuscharren!"
So stöhnt cr — und die bangen Sinne starren.

Wohl wieder tausendstimmig jubelt auf die Menge. ^
Der Donnerhall weckt auf sein schlafend Ohr:
Zu seinem Herzen dringen nicht, die Klänge,
Als wie im Traum hebt cr das Haupt rlnpor-
Wohl wieder hell ist es vor schien Blicken:
Doch vor des Geistes Auge bleibj es Nacht,
Ein Alp, wie keiner, lastet auf dem Rücken,
Ihm zu entfliehen hat er keine Macht.
Wohl hüpft's heran in weiten, frohen Sprüngen —
Er kennt sein Weib, kennt seine Kinder nicht,
Und wie den Vater jauchzend sie umringen.
Da stieren Blicks und dumpfen Tons er spricht:
„Das um sechs Pfennig todesbittrcr Noth^!"
Und vom Gerüst springt cr in jähen Tod,
Zerschmettert liegt cr unten im Gedränge . . . .
Was kümmcrt's das Gescß, was kümmert es die Menge;

(Na ch einer Schilderung englischer Zustande.)

I I . G a n y m e d e s .

333ie mit rauschendem Gesied er
Einst der Aar nach Himmels Hallen
Zu des Donn'rers Wohlgefallen

Fort den schönen Knaben trug:

Da verstummen seine Lieder,
Aengstlich schaut sein Auge nieder;
Hoch die gvldnen Locken wallen,
Drin die Lüfte sausend schallen.

Bei dem wunderbaren Flug.

Thronen tham'g nieder rinnen.
Sehnend sich nach grünem Grunde.
Ach in mancher frohen Stunde

Hat er dort den Quell geküßt.



Hat sein liebes Antlitz drinnen
Gern geschaut mit stillem.Sinnen;
Aus gehcimm'ßvollem Mnnde
Dunklen Hains vernahm er Kunde,

Hörte selig sich begrüßt.

Sollst mir nicht also verzagen,
Iugendhcrz, mit blödem Vcngen,
Hege nimmer solch Verlangen,

Wenn Begcist'rung dich entrückt l

I n den frischen Maientagen
Frischen Muths den Flug zn wagen.
Laß dich mächtiglich umfangen!
Lajs, woran du hast gehangen!

Fahre wohl und hoch entzückt!

Als die hohen Vcrgesrücken
Wichen unter seinen Füßen,
Da verstand er jenes Grüßen,

Da erst, was das süße W e h ,

Jenes selige Entzücken
I h m verhieß. Aus seinen Blicken
Strahlt Verklärung, nieder schießen
Vom Olymp, ihn zu begrüßen,

Iov is Vliye aus der Höh.

Stille ward's. Da fühlt der Knabe
Weit von seiner Erde Grüften
Sich gewiegt in linden Lüften

Hin zum großen Herrn der Welt,

Bringt sich selbst, o theure Gabe,
Spendet ihm, o scl'ge Labe,
Zu der Lippe süßen Düften

Zarter Wange Thau gesellt.

Sich die Seligkeit zu mehren
Läßt der Gott deu Nektar spenden
Von des Knaben ros'gen Händen

I n dem hohen Himmelssaal;

Nimmer kann er nun des hehren
Iugendreizes mehr entbehren;
Gnäd'ger will den Blick er wenden
Nun zur Erd' und selt'ner senden

Seines Zornes Feuerstrahl.

D'rum mit der Begeisterung. Schwingen
Sollst auch du getrost dich heben
Hoch empor vom Erdcnleben

Auf zu deines Himmels Lust,

Holde Jugend; dir noch klingen
Leise Summen, dir noch springen
Klare Quellen, dich umschweben
Geister noch, zu hohem Streben

Stärkend deine junge Brust.
Auch der Gott der einzig waltet
I n dem weiten Weltenrunde,
Er auch freut sich jener Stunde,

Da's vom Staub empor sich regt.

Da der Geist die Schwing', entfaltet;
Ja er selber hat geschaltet
M i t Befehl aus cig'nem Munde,
Wann der Geist vom Erdengrunde

Himmelwärts den Lieben.trägt.
Eduard Pabst.

III. An Hedwig.
3 N i e schön ist die Erde, wie himmlisch die Welt, .
Wann Leben mit Liebe sich innig gesellt!
Die Liebe ist Seele, das Leben ist Lust,
Ein göttliches Streben in irdischer Brust.

Ich hatte ein Liebchen, nun Hab' ich's nicht mehr,
O Götter, wie athmct mein Bnscn so schwer!
Verschwinde o Sonne, verschwinde o Mond,
Und leuchte, wein Freude im Herzen noch thront!

Der Lenz auf den Wangen, der Himmel im Blick, —
Ha sinke o lächelnder Seraph zurück!
Wie strahlende Sonne so lieblich und hold
War himmlisch ihr Antlitz voll Anmuthgold.

Die strahlende» Augen, was thatcn sie kund?
Dem Cherub, dem Seraph verstumme der Mund!
Ich liebte den Engel, ich hatt' ihn so gern.
Ich dacht' an ihn ewiglich, nahe und fern.

Ich hatte ein Liebchen, nun Hab' ich's nicht mehr, —
Wie rast der Gedanke durch's Herz mir so sehr!
Wie machte der Anblick mich selig und reich, — ^
Die göttliche Wonne, o Leier, verschweig!

Ich hatte sie, ach, und nun Hab' ich sie nicht;
Der Himmel war mein einst mit holdem Gesicht;
Das Leben in Liebe und Wonne getaucht
Ist flüchtig dahin wie ein Träumen verraucht.

Dem Himmel entsagt' ich für irdische Lust,—
Die Hölle durchwüthet mir schaurig die Brust,
Und höhnend verfolgt mich ihr Schatten dort noch,
Er quält mich, — und ach, er entzücket mich doch.

I h r Holden im Thale, ihr Schönen auf Höhn,
O höret mit Güte des Sterbenden Flehn:
Hinab zieht es jäh mich die gransigc B a h n , —
Fleht Gott für den Geist des Verzweifelnden an!

I m Grab will ich schlummern und träumen so süß
Von ihr, die mich schnöde und treulos verstieß,
Treu folgt mir ihr Schatten zum Orkus hinab,
Und zaubert mir Wonne ins finstere Grab.

IV. Grklävung
auf den Artikel: „Ueber Sclbsiständigkel tmusikalischer

Composilion" Inland 18W, Sp. ä09 flg.
Der genannte Artikel veranlaßt mich zu einer doppel-

ten Erklärung: einmal in sachlicher, sodann in persön-
l icher Beziehung.

Was die sachliche betrifft, so nehme ich keinen Anstand
zu bekennen, daß ich in ftnem Artikel den Begriff der
„Selbstständigkeit musikalischer Komposition" so vielseitig u.
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zum Theil treffend entwickelt finde, daß die Ar t , wie ich
diesen Begriff in meinem dort besprochenen Artikel geltend
gemacht habe, wesentlicher. Berichtigung und Einschränkung
unterliegen muß. Jene Entwickelung hat mir namentlich
zum Bewußtsein gebracht, wie mißkch überhaupt Katego-
rien, wie, „Reniiniscenz" n. s. w. in der Hand der musi-
kalischen Kritik seien, u. zwar deshalb mißlich, weil solche
Kategorien nicht allgemeiner, ästhetischer Natur, sondern
durchaus empirisch und. zufällig sind, indem die Haltbarkeit
des auf sie a/gründeten Urtlicils von dem zufälligen Um-
stand abhängig ist, wie klein oder groß die musikalische
Belcsenhcit des jedesmaligen Kritikers — mithin seine Fä-
higkeit, Vergleiche anzustellen — sei.
'. . Die Bereitwilligleit, mit welcher ich somit einräume,
in der von mir gemachten Anwendung jener Kategorie
das Gebiet der Kunstkritik überschritten zu haben, wird
hoffentlich Herrn B r e n n e r der bcstc Beweis sein, daß
jene Seite meines Urthcils über seine Lieder weder in per-
sönlicher Mißgunst, noch in llnehrlichkcit, sondern lediglich
in einem theoretischen Mi^verstäudniß ihren Grund habe,
und erkläre ich ihm hiemit, daß — wenn ich ihm Unrecht
gethan — nur dicß von Herzen leid sei.

Dicß führt mich unmittelbar zu der persönlichen Seite
meiner Erklärung. Alles was in der erwähnten Veziehuug
an meinem Aufsatz auszusetzeu sein mag, ließ sich auf dein
Felde der theoretischen Diskussion abthun und auf theore-
tisches Mißverständnis) zurückführen. Statt dessen hat mein
Gegner es für zweckmäßiger gehalten, seiner theoretischen
Enwickelung im Eingang, statt der einfachen Anwendung
fiuf den vorliegenden Fall, eine Flut-von Verdächtigungen
meiner Gesinnung, meiner Moralität, nachzuschicken. Bald
ist anspielungswcisc vom „ b ö s w i l l i g e n " Kritiker die
Rede, bald bin ich „n icht streng w a h r h e i t s l i e b e n d " ,
bald ist mein Lob „ v i e l l e i c h t nicht e i n m a l e in ehr-
lich gemein tes , " bald ist mein Verfahren „ke in auf-
r i c h t i g e s " u. s. w. Ich habe auf tiefe Sauberkeiten
keine Antwort, sondern nur die Ehakspearcsche Frage:

„Deine Gründe, bester Junker?"
Mag dieser objklire Prometheus nur knnd thun, wann,

wo und wie er die Fackel entzündet, mit welcher er nun
die geheimsten Falten des menschlichen Herzens zu beleuch-
ten unternimmt? Wie wichtig siud aber auch uicht die
Entdeckungen, die er beim Schein jener Fackel macht!
Welch' einen Vorsprung hat er mit diesen Entdeckungen
vor mir voraus: nicht nur muß ich von ihm erfahren,
mein Kriticismus sei „Autodidakten-Kriticismus," „die Liebe
(gegen den, mir völlig uubckauuten Herrn M u m m e )
»mache mich bliud" — während doch mindcstrns ebenso
gut meine Blindheit mich verliebt gemacht haben könnte, —
ferner: ich sei ein Spizbubc; auch das weiß Prometheus,
daß Hr. M u m m e „ h a r m l o s " ist, u. daß Hr. B r e n n e r
„ h a r m l o s " wirkt und komvonirt, „d. h. m i t seinen
K o m p o s i t i o n e n keiner See le auf den Fuß t r i t t . "
Das „doch nicht so ganz und gar musikalisch unverständige
Publikum," als dessen ticfgckränktcn Wortführer mein Geg-
ner sich gcrirt, wird wahrscheinlich wissen, welche Folge-
rungen es aus der H a r m l o s i g k e i t oder N ich tharmlo -
s igke i t ciues Komponisten zu ziehen hat. Der,Wortfüh-

rende deutet bereits eine solche Folgerungau: sei einKom-,
pouist „harmlos?" so sei es verboten — sei er aber nicht
harmlos (?), so sei es wahrscheinlich erlaubt, auf „bittere,
nicht streng wahrheitliedende Weises über ihn „Herzufall
lcn." Ja, ja! wir kennen den alten Spruch: Ilatii-Ltici»
l,ll«8 nnn 05t. lwbonlll,. Nur soll uns Wortführer erst
die Vcgriffobestimmung dieses neuen Kcycrthums geben,
uns erklären, was der Begriff eines Komponisten sei, der
mi t seinen K ompos.it i onen e iner S e e l e au f den
Fuß t r i t t . Der allwissende Wortführer wird dies) ohuc
Zweifel ebenso gcnan wissen, wie die „Umstände, " aus
welchen meine „ I n d i s k r e t i o n " gegen Z. v. M . folgen
soll. Man muß freilich mehr Sinn für Klatschen: haben,
als ich, wenn man bei einem zu kritisireudcn Werk sich
nicht mit dem begnügt, was gedruckt vorliegt, sondern erst
noch glaubt, nach gewissen ungedru'cktcn „Umständen"
herumhorcheu zu müssen, wozu denn auch solche Personalien
gehören, wie die Frage: „harmlos oder nicht harmlos"
— oder die Fragen: sind zwei zn vergleichende Autoren
„ K o l l e g e n ? " leben sie mit einander auf einem gespann-
ten Fuß? Oder vertragen sie sich leidlich?

Ich enthalte mich für dießmal jedes nähern Eingehens
auf die mir vom Gegner gemachten theoretischen Vorwürfe.
Dicß würde thcils zu weit führen, theils bin ich uicht im
Geringsten eifersüchtig darauf, das letzte Wort zu behalten,
thcils mag der sachverständige Leser entscheiden, ob z. V .
iu Sachen der Kunst die „ M o d e " eine Instanz sei, ob der
Liederkomponist ein ästhetisches Recht habe, sich hinter den
„ P i a n i s t e n " zu verstecken, ob es harmonisch möglich sei,
g als Dissonanz nach » „aufzulösen" — uicht etwa nur
F — wie eine Schildwachc — von n ablösen zu lassen u. dgl. m.
Nur Eines wil l ich meinem Gegner uachzuweisen anheim-
geben: an welcher S t e l l e me ines Aufsatzes ich
— wie er S p a l t e 4 t 4 behaupte t — Takt 4 1 des
Mummeschcn Liedes N r . 2 f ü r meisterhaf t dekla-
m i r t e rk lä r t habe?

Ehe sich der Nachweis gefunden haben wi rd , dürfte
mein Gegner sich hoffentlich auf dasjenige Prädicat beson»
ncn haben, welches die deutsche Sprache einer solchen Be-
hauptung beilegt.

Der Heißhunger meines Gegners nach Personalien
erreicht endlich am Schlüsse seines Aufsatzes den höchsten
Grad: er will durchaus wissen, wer ich sei, und bedauert,
durch mci»e Anonymität an der Aufführung einer homeri-
schen Sccnc zwischen uus beiden verhindert zu sein. Um
nun zuvörderst seine Neugier zu befriedigen, melde ich
ihm wie folgt:

meinen „ N a m e n " : Woldemar Bock;
meine „ H c r k u u f t " : von meinen Eltern.

Um fernerer Nachfrage zuvorzukommen, kann ich ihm
noch sagen, ich sei ii9 Jahre alt, blond, über 3 Fuß lang
u. s. w. Auf homerische Rollen mache ich keinen Anspruch,
kann auch uicht verhehlen, daß — trotz der Achulichkeit, die
mein Gegner zwischen einer homerischen nnd fe ine r
eigenen Person finden mag — ich nicht im Geringsten be'
gierig sei, seinen Namen, seine Herkunft und sonstige Um-
stände keimen zu lernen; zumal der persön l iche Theil
seines Artikels mir niHt die geringste Bürgschaft dagegen



gewährt, statt des in Aussicht gestellten Achi l les oder vgl.
einen Thers i tes zu erblicken.

Und der Mensch versuche dit Götter nicht,
Er begehre nimmer und nimmer zu schauen,
Wae sie gnädig bedeckten mit Nacht und Grauen.

Erklärung zur Erklärung.
D a , wie wir ersehen, der Kritiker uns in der Sacht

bereitwillig Recht gegeben, u. sein Mißfallen von dem Kom-
ponisten ab u. vollständig auf uns gewandt hat, so haben
wir unseren Zweck erreicht n. werden u nser Unglück, ein zwei-
ter Iüntzllng zu Saiö, im Stillen zu tragen wissen. Hät-
ten wir aber gewußt, daß Anonymus der uns wohlbe-
kannte Woldnnar von Bock sei, ein Mann nicht nur von
Geist und Sachkenntnis), sondern auch von anerkannt ehren,
hafter, wahrheitsliebender Gesinnung, so hätten wir na-
türlich alles gleich auf Rechnung „theoretischer Mißvcr-.
ständnisse und eines Znweitgchens" gesetzt und keiuen Au-
genblick ihm zugetraut, was man bei jener allerdings etwas
auffallenden Dissonanz zwischen Kenntnis; nud Anwendung
der Kenntnisse in der Kritik e i n e m A n o n y m u s woht
zutrauen konnte. Wie hätte es uns aber auch einfallen
können, als wir von Unzuvc Lässigkeit der kritischen Schecre
des unbekannten Gärtners sprachen, den Vock — der Vf .
verzeihe uns den wohlfeilen Scher; — zum G ä r t n e r zu
machen. Was nun unsere Person u. homrrische Rolle
anlaugt, so bedauern w i r , daß er doch nicht richtig grra,
ihrn ; unser Name ist L cgi on, (Herkunft: a grogo Kpieuri),
und nur einer von uns unterzeichnet sich ergebenst als

„Junker" Thersites.
l . 8. Damit wir unserem Namen gleichfalls einen

Steckbrief nachschicken:

V. Ueber das Gedicht: »Vaterhaus" in der 6. Beil.
zum Zulande.

I n einem alternirend männlich und weiblich gereimten
Stoßseufzer von acht und vierzig vicrfüßigcn Trocheen
crponirt uns eine unbekannte unter dem bescheidenen Na-
men A. Fricdhold an unserm baltischen Dichtcrhorizont auf-
steigende Größe den mäßigen Gang, den es bis dahin mit
ihrer Bildung genommen, und schließt mit dem Wunsche,
daß sie bald möglichst „an einem Or t " anlangen möchte,
..der ihr das Vild ihres Iugendlebens in der Hütte kleinen
Raum wiedergeben könnte." Daß nach den in gedachter
Piecc selbst angedeuteten Prämissen dieser Wunsch nicht
höher ausfallen konnte, war freilich vorauszusetzen, denn
..Schule und Bildung der Jugend" dieses Snbjectes, heißt
es ausdrücklich, ..keimte einzig aus der That," — nun
weiß aber einIeder^ans näherer oder fernerer Erfahrung,
worin die Thaten eines ohne alle andere Schule u- s. w.

heranwachsenden Schößlings zu bestehen pflegen, nämlich
im VagabUttdiren, trotz aller „Tugend" der Umgebung/ für
die das liebenswürdige erste Iahr,ehent unseres Geschlechts
bekanntlich die geringste Aufmerksamkeit zu haben pflegt.-

Wann soll dieses wol oder übel versificirte aller-
trivialste Gewinscl in unscrn mit den schätzbarsten Inten-
tionen unternommenen öffentlichen Blättern einmal aufhob
reu? Jugend wil l sich äußern, und muß sich äußern, kann
ihre Zeit nicht immer mit Thatcn .bezahlen, und wollen
wir auch gerne mal ein so oder so Hualificirtes Gedicht
anZahlnngsStatt uns gefallen lassen, — aber für solche
poetische Nothdnrft, wie sie in diesen Zeilen im Inlands
vor Aller Augeu öffentlich verrichtet wi rd, baut sich der
Bedrängte doch lieber in Zukunft ein eigenes Nest! Was
heißt dies Gestöne nach der Kindheit, wo, wie hier geleiert

wird „Morgens dem Schlummer Schöße neu cr<8iv!)
blühet die Natur, u. das Her;, ein Bild der Rose, lebte
nach der Vlumcnuhr" - ^ ? Muß denn das ewig so fort,
gehn? Und unser Vrrsiftr ist sogar mit einem „Bi lde"
dieser raren Zeit zufrieden! Sein Herr Vater freilich muß
andrer Meinung gewesen stin, denn „der giebt ihm" in der
letzten Strophe «x aln-llpta „seinen Segen" — und „nun
muß er aus der Hcimach fort;"- man, würde ihn ja aber
wol hinterm Oftu gelassen haben, 'wenn, er draußen weiter
nichts wollte, als angegeben- — Der Peter in der Fremde
ward ja mit andern armen Sündern mehr auch wieder
zu Gnaden angenommen, denselben Abend noch!

O wir verkennen den uuvergänglichen Schatz eines
frischen und heiteren Ingendlebens nicht, wol den! der ihn
sich zurückgelegt hat, und blüht er ja doch immer und im,
mer wieder um uns auf! Aber, nachher kommt die T h a t ,
zu der w i r , wenn es nicht zu spät ist, auch Herrn Fried,
hold ernstlich auffordern, destehe sie auch nur für i')N vor,
läufig noch im Vocabcln lernen, oder worin sonst.

Eduard M e y e r
^ von Hamburg.

VI. Aphorismen.
W i e Liebe und die Freundschaft gleichen in unscrn

Tagen in einem Punkte ganz den Götzen vertlungener Vers
gangenheit: — von Zeit zu Zeit muß man ihnen Opfer
bringen, die bisweilen blutig zu nennen sind.

So wie eine Muschel die rein und lieblich glänzende
Perle im schrecklichsten, krankhaften Weh' erzeugt: also
werden auch die herrlichsten Gedanken des menschlichen Gei-
stes, die Jahrhunderte durch strahlen, gemeiniglich in Stun-
den des höchsten Scelenschmerzes geboren.

Die liebe Mutter Natur ist und bleibt doch immer
eine alte Coquctte. I m Winter erscheint sie uns als ein
starres lebloses Todtcngcrippe; doch im Frühlingc — wie
schmückt und schminkt sie sich da und kann nicht Vlumen
genug haben, um ihr dufteudcs Haar zu bekränzen.

I m Namen des G'emralgouvcrnements von Liv-, Esth- und Curland gestattet dm Druck:
7 Mai l84N <Z H Z immerb

^ I m Namen des
Dorpat, den 7. Mai l84N. . H. > Cenftr.



>2 20. Dienstag, den l H . Mai.

Wöchentlich, am Dienstag
Abend, erscheint l Bogen, au-
ßerdem an Beilagen von '/,
oder I Bogen monatlich eine
für pädagogische Aufsätze und
Nachrichten, und allein Tage
«der wenigstens monatlich,
eine andere fürOrsginal-Nei-
träge zur Literatur der Ostsee-
Provinzen. DerPränumera-
tions-Preis beträgt für Dor-
pat L j Rbl. S. , im ganzen
bleiche mit Zuschlag des Post-
pcrtos83i.S. j wird die pa-

Eine Wochenschrift
für .

und Vnrlanw GeschieH,

dagog. Beil. nicht gewünscht,
so nur resp. 5z und 7 R . S .
und für diese Beilage allein
resp I und ! ; R . S . — Dle
Insertions-Gebühren für lite-
rarische und andere geeignete
Anzeigen betragen 5K. S. für
dieZeile. — Man abonnirt bei
dem Verleger dieses Blattes,
dem Buchdrucker H. Laak«
mann in Dorpat, so wie bei
aUen deutschen Buchhandlun-
gen und sämmtlichen Post-
Eomptoirs des Reichs.

Statistik und

G i l f t e r J a h r g a n g .

t . Ueber den Brantwein im Allgemeinen.
(Schluß.)

Ucber die geistigen Getränke in medicinischer Hinsicht,
als Beitrag zu Nr. 4.

Da im Inland 4838 Nr. 32 der Branlwein als Re-
präsentant a l l e r Gifte — der Wein nur zum Theil —
als schädlich aufgeführt wird, — des Bieres nur oberfläch-
liche Erwähnung gcschiehet, so scheint ihre Zergliederung
.ein nothwendiges Erfordernd abzugeben, hauptsächlich da
selbige Nationalgetränke ausmachen und auch in medicini«
chcr Hinsicht n icht mit Gleichgültigkeit Übergängen werden
dürfen.

Daß es zweierlei wesentlich verschiedene Vrantwctue
giebt, ist in Nr. 1 angezeigt worden. Der aus dem Korne
gezogene hat nur geringen.schädlichen Inhaltsstoss, welcher
mehr der Verunreinigung des Wassers und der gleichgül-
tigen Destillation zugeschrieben weiden kann; denn die Farbe,
der ckclhafte brenzliche Geschmack und Geruch scheinen vom
Anbrennen der Masse an den Gefäßen u. von fremdartigen
Inhalten herzurühren. Der Fruchtbrantwein besitzt hin-
gegen im Uebermaaßc schädlichen Inha l t ; denn jede an-
gefaulte Frucht, auch die Weintraube (denn nach dcr Kel-
ternng des Weines kann selbige zum Prantwcins Abzüge
verwendet werden) enthält schädliche Ingredienzien; da diese
Ueberbleibsel dcr Trauben, so wie des Obstes schon halb
in die fauligte Gährung übergehen, ehe selbige der Destil-
lation unterworfen wrrdcn, so läßt sich mit Gewißheit er-
warten, dnß sich während der Destillation höchst schädliche
Potenzen entwickeln; denn ftde Fäulniß vegetabilischer so-
wohl als animalischer Körper, liefern selbige unter vorge-
nommenen Prozessen. — Daß die Weine gleich schädliche
Ingredienzien, als die Vramweine enthalten, läßt sich nicht
bezweifeln. Was geht bei der Kelterung der Weine vor?
Werden die Beeren der Trauben zum Keltern ausgesucht
und ist das möglich? Der mittlere Theil der Traube ist
nur vollkommen reis, da die obern Beeren schon angefault
und vie letztern an der Spitze roh und unreif sich darstellen.
Grschiehct wohl irgendwo diese Sortirung? — (Vielleicht!)
H a dies also nicht allgemein geschehen kann, so läßt sich
die Reinheit des Weines, es mögcn^auch Wcinc sein, wel.

cher Art sie wollen, bezweifeln. Hierzu kömmt nun noch
die illustrirt-merkantilische Thätt'gkeit der ^Verfälschungen
der Weine; dies läßt einiges Mißtrauen in Rücksicht dcr
Abklärung, um geschwindem Absatz zu gewinnen, durch ge-
waltsame, unserm Körper schädliche Mittel, setzen. Nicht
selten äußern sich Koliken, Magenkrämpfe und dcrgl. nach
dem Genüsse des Weines und ein schuldloses Arzeneimitte!,
der Weinstein und seine Zubereitungen, könnten als sehr
schädlich erscheinen. Ucberhaupt sind bei unmäßigem Genüsse
des Weines gewöhnliche Folgen: ein Unbehagen. Kopf-
schmerz, Uebelkeit mit Würgen verbunden, öftres Erbrechen
und nicht selten erfolgen Schlagflasse. Sind nun diese Zu-
fälle allein auf Rechnung des geistigen Getränkes, oder
vielmehr auf die Inhaltsstoffe desselben anzunehmen? Zu
vernmthen ist wohl mehr Letzteres.

Das V i e r / da es mehr Nährstoff, als Geist besitzt,
wäre das schuldloseste Getränk, wenn nicht in den Dörfern
bei Feicrtags-Gelagen, Hochzeiten und dergl. ein Bier ge-
brauet würde, welches durch die Menge Hopfens als höchst-
betäubendes Gift wirkt und nicht selten durch diese Eigen-
schaft Schlagfiüsse und plötzlichen Tod zur Folge hat.

Zur Reinigung des Brantwcins können mehrere Ver-
suche unternommen werden.

1) Durch kalzinirte Kreide. Sie vermindert beträcht-
lich den brrnzlichen, widrigen Geruch und Geschmack, aber
entfernt i'̂ n doch nicht gänzlich. 2) Durch Abzug über
Magnesia; äußert sich dcr widrige Geruch und Geschmack
ebenfalls vermindert; wenn die Quantität gehörig aufge-
funden würde, so müßte sie eigentlich nach chemischen Ge-
setzen unbedingt vorteilhafte Wirkung äußern. 3) Durch
Vermischung mit Milch zum Abzüge, unterdrückt in etwas
den üblen Geruch und Geschmack, äußert aber auf die Rein,
hcit des Geschmackes einen widrigen Eindruck und zerstört
die Kraft des Geistigen, vermuthlich durch den Inhal t der
Fettsäure und ist als Reinigungsmittel durchaus nicht zu
empfehlen, denn sie tödtet die fremdartigen Inhaltsstosse,
nicht. 4) Der Kohlcnübcrzug behält den brenzlichcn, schar-
fen Geschmack unzerstört. 8) Durch gereinigte Pottasche,
würde das Geistige benachtheiligt erscheinen, l») Durch die
gewöhnliche reine Kreide. Aller üble, ekelhaft - brenzliche
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Geschmack und Geruch wurde entfernt und lieferte das
reinste geistige Getränk. Zwei Eimcr Halbbrand, zu de,
nen noch ein Eimer Wasser zugegossen werden muß, oder
ein Eimer Spiritus mit zwei Eimer Wasser verdünnt, um
ja das Anbrennen zu verhindern, und zehn Pfund rcine
pulverisirte Kreide zugemischt, geben sieben Stöfe reinen
Geist. Die Destillation muß aber langsam und mit Auf-
merksamkeit vorgenommen werden; denn der erste Ueber-
gang, ohngefähr ein Vierthcil des Stoofes, muß entfernt
werden, ebenso wie am Ende, sobald sich das Psiegma schon
zeigen w i l l ; deshalb sind statt acht Stöfen nur sieben ab-
zunehmen,.welche vollkommen reinen Geist mit allen seinen
Eigenschaften, darstellen. M i t eben so viel Wasser ver-
dünnt, giebt es den gewöhnlichen Halbbrand. Daß der
so gereinigte Vrontwein den reinen unverfälschten Geist
enthält, hingegen dies dem Weine abgeht, da selbiger sol-
cher Reinigung nicht unterworfen weiden kinn, scheint hic-
durch erweislich. I m guten Weine, den man acht zu nen-
nen pflegt, wenn er m ä ß i g genossen und in Krankheiten
zuträglich sein soll, muß das Uebermaaß des reinen Geistes
überwiegend gegen die in selbigem enthaltenen fremdartigen
Stoffe, welche wohl unterdrückt, aber nicht gänzlich entfernt
werden können, sein. Wo das nicht statt findet, bleibt
seine Nützlichkeit blos jn der Einbildung gegründet.

Höhere Klassen handeln nach ihren gebildeten Gefühlen
— anders ist es bei den nieder« Klassen und dem Volke,'
denen seidige mangeln. — I h r geistiges Getränk fordert
durchaus Unschädlichkeit — denn m ä ß i g e r Genuß kann
ihnen, ihrer Geschäfte und Lebensweise nach, nicht unter-
sagt werden, weil so gereinigter Brantwein zum Wohlsein,
dem Ersätze der aufgezehrten Kraft und der Rüstigkeit des
Mil i tairs sowohl, als der ganzen Nation, viel mit beiträgt.
Ob die neuere, geläuterte Chemie ein sicheres, allgemein
anwendbares Reinigungsmittel im Großen für dieses Na-
tionalgctränk. auffinden wird? Es wäre wünschenswerth,
denn das Wohl a l l e r Nationen erheischt es sehr dringend.

I n allen Pharmacien finden sich eine Menge geistiger
Arzeneien von anerkanntem Wcrthe, z. V . Tinkturen,
Essenzen, Naphten und dergl. Es fragt sich, ob alle diese
herrlichen Mi t te l , als die ätherische Valerianetinktur und
alle übrigen geistigen Mi t te l , wohl die Nützlichkeit liefern
können, da selbige durch einen verunreinigten Geist, der
geradezu widersprechende Inhaltsstoffe, gegen i h r e n I n -
haltsstoff, an dem uns eigentlich gelegen ist, besitzt, zube-
reitet werden? Die geschwächte, ermattete Geistes- und Kör-
verkraft aller Menschenklassen, als Folge angestrengter Thä-
tigkeit, wird durch mäßigen Genuß (Unmäßigkeit ist all-
gemein schädlich und muß als ein Laster aufgeführt werden)
geistiger Getränke ersetzt, erhoben und das Verlorene wie-
dergegeben. Die aufgezehrten Geisteskräfte kehren wieder
zurück. Diese Wirkung äußert sich sowohl in übrigens
gesunden, als hauptsächlich in durch Krankheiten geschwächten
Körpern. Ist dieses dem Reize des Mittels zuzuschreiben?
— Der Reiz ist nicht b le ibend ersetzend, m i t t h e i -
l e n d . Hier scheint vielmehr ein Ersatz durch Mi t te i lung
unserer entwichenen, ancrschassenen, in uns wohnenden Ner-
venkraft statt zu finden. — Woher die Benennung „gei-
stige Getränke?"
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Edle hochgeachtete praktische Aerzte, volUpatriotischen
Gefühlen beseelt, mögen hierüber ihr entscheidendes, par-
theiloses Urtheil fällen, um das Wohl unserer s o w o h l
als a l l e r Nationen zu fördern!

Es läßt sich muthmaßen, ob bei den Osmannen und
ihnen gleichen Völkern, wo die Kinder von frühster Jugend
an , zum Genüsse des Opiums gewöhnt, nicht der reine
Kornbrantwein, in kleinen Gaben angewendet, ein Siche-
rungs- oder Verbesserungs-Mittel gegen die so oft Herr,
schende, verheerende Pest abgeben könnte? — Daß der
Genuß des Opiums einen vorzüglichen Antheil an dieser
Krankheit habe, läßt sich aus seinen Eigenschaften erklären,
denn der beständige Reiz und die darauf erfolgende Ermat«
tung, können lange fortgesetzt, nicht anders als zerstörend
aus den Körper einwirken und hauptsächlich auf das ganze
lymphatische System.

Uebcr die kupfernen Gefäße.
Nr. ».

Veraltete Gewohnheiten abzuändern, erfordert triftige
Gründe ihre Schädlichkeit zu beweisen. Dies wäre die-
Tendenz dieses Aufsatzes, welcher mit dem vorhergehenden
in Verbindung steht.

Das einzige Metall, das Eisen, da es als Gehalt un-
sers Körpers anerkannt ist, kann nur allein als unschädlich
demselben angenommen werden, alle übrigen Metalle, sind
als schädliche, heterogene Potenzen aufzuführen. Eine haupt-
sächliche Erwägung verdient das Kupfer, da selbiges in un,
serer Ockonomic eine so wichtige Stelle verjährt einnimmt.
Vom Bleie, seinen Auflösungen und Zubereitungen, sind
gefährliche Krankheitsznfälle beobachtet worden; ebenso ist
zu behaupten, daß alle Kupferauflösungen, ebenfalls und
wo nicht noch mehr , unserm Körper schädlich sind. Jedes
Sal ; , jede Säure, selbst die Luftsäure, greifen das kupferne
Gefäß, sei es auch noch so gut verzinnet, an (die Verzin-
nung müßte nach jedesmaligen Gebrauche stattfinden) aber
selbst die aufgelöste Verzinnung ist unserm Körper schädlich;
vom Messinge, Pinschbecke, Tombacke, Prinzmetalle', und
dgl. die eine besonders gemischte Verschmelzung des Kupfers
sind, gilt dasselbe. Die in kupfernen Gefäßen zubereiteten
genießbaren Substanzen, vorzüglich wenn selbige Salz oder
Säure besitzen, enthalten ein eingehüllt, schleichendes Gift,
welches einen wichtigen Einfluß auf die Gesundheit der hö-
hern, sowohl als Mittlern Classen und des Mil i tairs, aus-
übt. Krankhafte Erscheinungen, die nur zu oft im gewöhn-
lichen Leben vorkommen, ohne.irgend einen Argwohn auf
genossenen, aufgelösten Kupfer zu haben>Uchcinen das zu
beweisen; dahin gehören: bei nervösen empfindsamen Per-
sonen geschwächte Eßlust, Magenkrämpfe, nüchtern Uebel,
leiten mit Würgen verbunden, Neigung zum Brechen, Ab,
magerung, Bleichsucht, Leberkrankheiten und mögen nicht
selten den Grund zu Schwindsuchten, wie auch zu einer
verminderten Lebensdauer, abgeben. — An der festern,
rüstigern Gesundheit der Bauern mag wohl der Gebrauch
ihrer Gefäße zum Kochen viel mit beitragen. Die Gefäße
des Mil i tairs erfordern in dieser Hinsicht einer ernsten Be-
rücksichtigung, da ihre Speisen größtentheils Salz oder Säure
enthaltend sind und auf Märschen, dem Feinde gegenüber
wohl an keine Verzinnung gedacht werden kann.
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Die Destillation des Brantweins geschiehet aus Iku-
pfernen Gefäßen mit ihren verschlängelten Röhren; dies
läßt zuverlässig erwarten, daß sich hier eine Menge Kupfer
im aufgelösten Zustande durch die aufsteigenden Dämpfe
des Brantweins, befinde. Die Währung des zum Abzüge
bereiteten Breies, wenn er nur kurze Zeit im Destillirkessel
steht und selbiger erhitzt wird, muß das Kupfer angreifen
„nd der Spiritus der übergeht, nimmt diese feinaufgelösten
Kupfertheilchen, mit denen aus den Rohren, während der
Destillation mit sich hinüber.

I n Brantweins-Brennereien, Bierbrauereien, in allen
öffentlichen Anstalten, Hospitalen, Instituten, Corps und
dergl. vorzüglich aber bei dem M i l i t a i r ! , in den Apo-
theken^ allen Confcktbuden, wo saure Säfte und allerlei
Früchte eingekocht werden, in allgemeinen Küchen, würden
alle kupfernen Gefäße zum Kochen alles Genießbaren gänz-
lich einzustellen sein. Als nützliche und unschädliche Ver-
besserungen könnten die kupfernen Gefäße mit Eisenblättcrn
ausgeschlagen, bei Vcmittlerten mit Gold oder Silber aus-
gelegt werden. Eiserne oder von Gußeisen wären für das
Allgemeine, hauptsächlich für das Mil i tair, anzurathen. Ge-
fäße von Porzelain ohne Glasur, waren ihrer Reinlichkeit
und Eleganz halber zu empfehlen; nur würde ihre Zer-
brechlichkeit, bei nicht gehöriger Vorsicht in den Küchen ei,
ncn bedeutenden Einwurf gegen ihre Anwendung ausmachen.
Die irdenen, thönernen, ebenfalls ohne Glasur, sind im
gewöhnlichen Haushalte, obschon der Zerbrechlichkeit unter-
worfen, am zuträglichsten, da selbige sich ohne großen Kosten-
aufwand wieder ersetzen lassen.

Für reiche Personen, wären Gefäße von Gold, Platina
und Si lber, da selbige von unfern genießbaren Säuren
nicht angegriffen werden, vorzuschlagen.

I I . Nachrichten über die Kirche zu
Karkus, vom Jahr R530

Abschrift einer Aufzeichnung, die, als der Thurm der
alten hölzernen. Kirche zu Karkus abgerissen wurde, im
Knopfe desselben gefunden worden.

„Da im Nahmen Gottes man heute den Knopf nebst
Fahne von dieser neugebauten Karkusschen Kirchen nebst
Thurmes Schitze aufzusetzen gesonnen, hat Unterschriebener
eigenhändig der Nachwelt zum Gebächlniß, folgenden Bericht
sowohl von dieser Kirchen als Eingepfarrtcr mit mehrerem
verschreiben wollen.

Es ist diese hölzerne Kirche, da. die erste Verheerung
des ganzen Landes von denen Russen geschehen, im Grunde
auf dieser Stelle abgcbrandt worden; und hat man nach deme
im alten Schlosse ein Raum behalten gehabt, in welchem der
Gottesdienst gehalten worden; Nach deme aber die Mau-
er und das Gewölbe von diesem Räume auch eingefallen,
so hat man bis »lato den Gottesdienst in der Karkusschen
Haft-Riegen gehalten, und solcher Gestallt aus Noch rc.
solviren müssen, diesen Frühling die Kirche auf vongem
alten Grunde zu bauen. Gott auch seine »Gnade dazu
verliehen, daß der Bau in so weit glücklich und wohl von
Statten gegangen, daß es bis diesen Tag zur Aufbringung

der Sviyen gekommen, und Gott sei Ehre! kein Mann
an diesem Kirchenbau bis dieser Stunden noch zu Schaden
gekommen ist.

Der gnadige Gott wolle auch diese Kirche vor allem
Unfall und Feuer bewahren, und in derselben bis zum
Ende der Welt das reine Wort Gottes lauter und unver-
fälscht predigen und lehren lassen.

Da man den Bau dieser Kirchen vorgenommen und
angefangen, sind in der Kirchen-Lade an Kirchen-Mitteln
nicht mehr befunden worden als 168 Nthl. Alb. von welcher
Summa der Sel. Capitain Caspcr Iohan von Schreiter-
fcldt, als damahliger Kirchen-Vorsteher und Arendator von
dem ganzen Karkusschen Gebiete vor seinem Ende und
Tods ^ ° . 1724 zum Bau dieser Kirchen in seinem letzten
(Wil len) 100 Rthl. Alb. geschenket Hat., Wie aber diese
wenigen Mittel zur Perfectionirung dieser Kirchen nicht
vorschlagen wollen, so hat der itzige Kirchen-Vorsteher,
Hr. Capitain von Anrcp supplicando bei der jetzigen Kai-
serlichen Negierung in Riga es dahin vermocht, daß die
Kaiserliche Regierung diese arme Kirche auch in Gnaden
angesehen, und damit dieselbe in völligem Stande könne
gebracht werden, auch von denen Kirchen-Geldern, so Ih ro
Höchstsel- Kaiser!. Majestät C a t h a r i n a A l e r e w n a an
den gesamten publique rumsten und verfallenen Kirchen
im Lande allergnädigst geschenket hat, dieser unserer armen
Kirche assigniret nnd geben wollen 100 .Rthl. Alb. Also
diese Kirche durch vorerwehnte Mittel zum Stande gebracht
worden. So lange die Kirche im Bau gestanden, hat die
Vauerschaft dieses Kirchspiels wöchentliche Arbeiter, all?
Wochen 10 Manu , halten müßen bei denen deutschen
Zimmer und Bau-Leuten. Die Bau-Meisters dieser Kirchen
sind aniyo Iohan Kühnel und Iohan Philip Weinberg.

Die Kirchen-Vorsteher sind: Der Hr. Capitain Friede-
rich Willhelm von Anrcp, Arendator von dem Guthe T u -
hala, wie auch der Hr. Pastor Iohan Ucke, welcher Pastor
zu Hallist ist, und all andere Sonntag hie zu Karkus auch
predigen thut.

Der Schulmeister hie zu Karkus heißt N. Munck.
Die undcutschen Vormünder sind folgende: Hans Kucko
Jak von Karkuö Schloß Guthe.. Erdo oder Altzi Hlndrich
von Pollenhoff. Kusella Mattz von Vökelshoff.

Possessores derer Karkusschen Güiher sind anjetzt fol-
gende: von Karkus K 12z Haaken, der Hr. Major Erich
Iohan von Meck, Arendator und Pfandt-Herr. — Von
Pollenhoff ö 10 Hanken, die Frau Gencralin von Balck
in Muscau, der dieses Guth auf ihre Leb-Tage doniret
worden. Von Böckelshof 5 3^ Haaken, der Hr. Capitain Ba-
ron von Schlippenbach, Pfandtherr nnd Arendator. Von
Tuhala zu diesem Kirchspiele » 6z Haakcn, der Herr Capi-
tain Fridrich Willhelm von Anrep.

Disponenten obiger Güther sind folgende: zu Karkus
der Hr. Lieutenant Israel Michael Beckmann, disponirt
das Guth a!lf den Zehcnden. — Pollenhoss administrirt
anitzo der Verwalter I o h . Pet. Lund. — Böckelsboff dis-
poniret der Herr Iohan Rhebock auf den Zehenden. Tu-
hala disponiret der Herr Capitain von Anrep selbst m.it
seinen Bedienten.
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Dte ißt hie im Lande gangbare kleine Münz-Sorten
werden hiebcv gelassen von unterschriebenem

Karkus d. 2 t . Ottober ä" . 1730
I . M . Beckmann.

Den Knopf und die Flagge von Kupfer hat der Hr.
Capitain Anrcp an der Kirchen verehret, und kosten selbe
7 Rthl. Alb.

Die gegenwärtige Abschrift der obigen ^Aufzeichnung
ist im März 4346 nach einer Copie gemacht worden, die
sich m den nachgelassenen Papieren des weil. Oberlehrers
an der Ritter- und Domschule zu Reval Hr. V . I . Rivers
vorfindet, welche jetzt im Besitz des Herrn Professors wirkt.
Staatsrath von Schneider in S t . Petersburg sind. Wann
der Thurm der alten hölzernen Kirche zu Karkus, wie die
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Ueberschrift besagt, abgerissen und demnach der Knopf
geöffnet wurde, ist nicht angemerkt.

I I I . Zur Statistik der Bevölkerung der Ostsee-
Provinzen.

Nach dem Bericht des Ministeriums des Innern pro
1844 betrug die Gesammtzahl aller in Rußland exel. Polen
lebenden Juden 1,149,437; davon in Curland 18,263, in
Lwland 324 ; in Esthland hielt sich keine ansäßige Juden-
Familie auf. Alle Juden in den Ostsecvrovinzen sind Tal-
nmdisten; von der anderen Haupt-Rcligions-Secte der Ka-
raitcn, kommen nur in den Gouvern. Wolhvnicn, Kowno,
Cherson und besonders in Tannen Anhänger vor.

Oorrespondenznachrichten und Repertorium der Tageschronik«
L i v l a n d.

Nigt», d. 6. M a i . Correspondenzen aus Berlin in
verschiedenen Blättern, von denen wir ihrer vopulair-
praktischcn Haltung u. ihrer allgemein wichtigen Tendenz
halber die Stettiner Börsen - Nachrichten der Ostsee vor-
zugsweise hervorheben, versprechen von der durch den Preu-
ßischen Minister Roth er vorgeschlagenen und durch Allech.
Cabinctö-Ordre Sr . Majestät des Königs von Preußen
publicirten Cmanirung von zehnMllionen B a n k o n o t c n
für den Preußischen Staat dem landschaftlichen Credit-
Wesen u- landwirtschaftlichen Unternehmungs-Gcist neuen
Aufschwung. Es wird bei dieser Gelegenheit auf die Vor«
tbeile hinaewiesen, welche dem wohlgegliederten Staatskor-
ver im Ganzen u. den einzelnen Bestanbtheilen der bisher
im getrennten Organismus verbundenen Provinzlal-Land-
schaften durch die gleiche Beteiligung bei einem allgemei-
nen, vom Staate garantirten und den einzelnen Provinzen
in gleichem Maaße zur Erleichterung des Verkehrs u. zur
Bequemlichkeit der gewerbtreibenden Classen zu Statten
kommenden Unternehmen gebot'en werden. — Bei vielen
Nachschlagen und Wünschen, welche hier im Sinne der
landschaftlichen Corporationen ausgesprochen werden u. bel
Voraussetzungen, die zum Theil auf denselben Ansichten be-
ruhen, nach denen in der letzten Hälfte des vorigen Jahr-
hunderts die Chur- und Neumärüschen, Schleichen und
Pommernschen, West- und Ostpreußischen rittcrschaftlichen
Crcdit-Vereine zu Stande'kamen und landesherrlicher Be-
stätigung sich erfreuen durften, ist es erfreulich, auch manche
Nutzanwendung für uns daraus herleiten zu können. So
wie unsere Liv- u. Esthland. rilterschaftlichen C r e d i t -
V er eine ihren Ursprung aus der analogen Gestaltung
der agrarischen u. landschaftlichen Verhältnisse in den be-
nachbarten Preußischen Provinzen herleiten, so sind wiederum
die ökonomischen und gewerblichen Beziehungen dieser Ostsee-
länder mit einander nahe verwandt. Dieselbe climatische
Constcllation, dieselbe Cultur des Bodens, dieselbe Richtung
der landwirtschaftlichen Unternehmungen und dieselbe Na-
tur dcs Handels in den zu den Russischen und Preußischen
Ostseeprovinzen gehörigen Seestädten, welche zum Theil
ihre Rohstoffe aus denselben Binnenländern in Empfang
nehmen und dieselben Länder-Distrikte mit auöländ. Waa-
ren versorgen, geben dem gemeinschaftlichen Maaßstabe
zur Bcurthcilung ihres volkswirthschaftlichcn Höhepunktes
einen fast gleichartigen Schwerpunkt. Unlängst war in
den Preußischen Local- und den allgemeineren Interessen
gewidmeten Blättern auch die Rede von der in Berlin zu
errichtenden Häuser - Hypo theken «Bank . — Neuere
Nachrichten besagen, daß die Auöfnhnmg auf unüberwind-

liche Schwierigkeiten gestoßen ist. Hier in Riga hat man
den Entwurf der Ausführung kejnesweges näher gebracht,
sondern bei bloß allgemeiner Betrachtung desselben für gut
befunden, die Sache fürs Erste auf sich beruhen zu lassen,
da andere wichtigere Zeitfragen zum Abschlüsse drängen.

V l i g a , den 7. Ma i . Die Beilage zur Augsburgcr
allg. Ztg. Nr. 426 enthält eine Erklärung des bekannten
General-Lieutenants A. Iochmu s , Fcrik Pascha der Otto-
manischen Heere, worin derselbe gegen die von dem Mts-
sionair l)r. Joseph Wolff in dessen Reise nach Bochara auf-
gestellte Meinung, er, Iochmus, sei cm Jude feierlich pro-
testirt. Es muß für unsere hiesigen Leser von Interesse
sein, diesen ausgezeichneten Krieger, der früher in Spanien
und neuerdings im Orient seinem Namen eine militairische
Bedeutung zu verschaffen wußte, gegen eine unter seinen
jetzigen ehrenvollen Verhältnissen, die weniger nach dem
Maaßstabe Europäischer Humanität, als nach dem kasten-
mäßigen Unterschiede emancipationsfeindlicher Tendenzen be-
urtheilt werden dürfen, verletzende Aufstellung öffentlich auf-
treten zu sehen, da ihn viele Bewohner des hiesigen Orts
noch als Privatmann zu der Zeit gekannt haben, wo er
dem Handelsstande bei uns angehörte u. auf dem hiesigen
angesehenen Handelshause der Herren Mitchcl Q Comp.
arbeitete. — Dieselbe Beil. zur Augsburgcr allg. Ztg. ent,
hält nach der seit dem Beginn dieses Jahres in Tiflis er,
scheinenden Zeitung ..Der Kaukasus" eine Beschreibung der
am HO. August v. I . von dem Professor der Dörptschen
Universität, Hofrath Dr. Abich, bewerkstelligten Besteigung
des Ararat. Die Leser des Inlandes werden sich erinnern,
daß Hr. Prof. Abich eine Darstellung seiner dreimaligen
jedoch vergeblichen Versuche zur Besteigung des Ararat im
I . 1844 zuerst in dieser Wochenschrift Nr. 43 niederlegte,
aus der sie in die St . Petersburger Zeitungen u. hierauf
in viele Blätter des Auslandes "überging. Die Abichsche
Besteigung hat von der entgegengesetzten Seite, als von
der aus Parrot der Jüngere den Ararat bestieg, stattgefun-
den. - Auf Ansuchen der Oberdireclion der Livl. adligen
Güter-Credit-Societät ist von der Livl. Gouv.-Ncg., nach
erfolgter Genehmigung des Hrn. General-Gouverneurs von,
Liv-, Esth- und Curland, in Gemäßheit eines von der Ge-
neral-Versammlung der Credit. Vereins-Interessenten zur
Aufrechthaltung des ß. 99 des Credit-Ncglements (wörtlich
also lautend: Die Entrichtung der Interessen an die Pfand-
briefs-Inhaber geschieht vom 17. April bis zum 17. M a i
und vom 17. Octbr. bis zum 17. Novbr. an die Präsen-
tantcn der ZinS-Coupons ohne die mindeste Ausflucht und
Verzögerung und zwar nach Erfordern der Gläubiger, ent-
weder in der Nigischen oder in der Dörptschen Direktion
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als weßhalb diese sich, des nöthigen Geldvorrats wegen
zu vereinbaren u. zu berechnen haben) gefaßten Beschlusses
durch ein Patent vom 18. Febr. zur allgemeinen Kenntniß
gebracht, daß abgeschnittene Z i n s c o u p o n s des laufenden
Termins als «u porteur zahlbar in dem Termine, auf wel-
chen der Coupon lautet, leincnfalls mit Arrest belegt wer-
den dürfen, indem nur Coupons späterer Termine einer
Arrest-Anlegung unterliegen, wenn nämlich dem Ober-Di-
rccton'o 9 Monate vor dem Termine, in welchem die Cou-
pons, deren Zinsenzahlung inhibirt werden soll, fällig wer-
ben, hierüber Anzeige gemacht wird, dergestalt, daß der Ar-
rest, auf im October-Tcrmine fällige Pfandbrief-Ziuscouvons
vor dem 13. Januar desselben Jahres, und auf im April-
Termin fällige Coupons vordem 13. Ju l i des Jahres vor-
her dem Oberdirectorio bekannt gemacht sein muß, damit
die Nummern der Coupons, deren Realisirung inhibirt wor-
den, zeitig genug zur allgemeinen Kenntniß gebracht wer-
den können, um einen Jeden für deren Annahme zu warnen
u. für Schaden u. Nachtheil zu bewahren. — Von War-
schau aus sind die Besitzer von Poln ischen Bank -Ccr -
l i f i c a t e n I i i t . i l . wiederholt darauf aufmerksam gemacht,
daß von den in den Jahren 1837 bis inel. 1843 verloo-
selen Certificaten eine bedeutende Anzahl mit verschiedenen
Prämien bis zum 1. Januar d. I . nicht erhoben worden
ist. Darunter befindet sich der im I . 1844 gezogene Haupt-
Gewinn Serie 1313 Nr. 15 ! , 287 mit 939, 3U0 Gulden.
Vielleicht, daß wenn die Mil l ion voll gewesen wäre, sich
eher ein Empfänger gemeldet hätte. — Auf unserem Gc-
t re idemark t hat sich eine plötzliche Steigerung der Nog-
genpreise von 80 V2 bis auf 86 N. S . i"-. Last herausge-
stellt, ohne daß zu den dazwischen liegenden Preisen ein
starker Umsatz gewesen wäre; überhaupt blieb der Verkehr
beschränkt, da die erhöhten Preise nur widerstrebend bewil-
ligt wurden. Die Frage, schon hervorgerufen durch das
Vedürfniß zur Deckung der durch oberhalb an den Ufern
der Düna gemachte Verkäufe entstandenen Lücken in dem
hier abzuliefernden Quantum, wurde stärker. . Wenn da-
gegen auch manches Unverkaufte auf den Struseu hieher-
gebracht ist, auch aus deo zweiten Hand,noch zu verkaufen
sein möchte, so sehen beiderseitige Eigner in der Steigerung
des Preises auf den auswärtigen Märkten die Gewähr
dafür, ihre mitunter theuren Einkäufe durch Zurückhaltung
besser auszubringen. , Die bessere Stimmung in Holland
scheint übrigens keine Aufträge herbeigeführt zu haben.

Rissss, den 8. M a i . Zur Feier der G r a s w e i h e
fand am 4. d. M . in der orthodor-griechisch-russischeu Ka-
thedrale ein feierlicher, von Er. Eminenz dem Hrn. Bischof
abgehaltener, Gottesdienst in Gegenwart Er. Ere. des Hrn.
General-Gouverneurs lc. statt, und hierauf ein kirchlicher
Gang zum Düna-Strome und um die Citadelle. — Bei
der'am 28. April stattgehabten V c r l o o s u n g der dem
hiesigen F r a u e n - V e r e i n zu diesem Zwecke übcrgcbencn
Gegenstände ging für 9300 Loose die Summe von 3167
N. 8 C. S . ein. Unter den 424 Gewinnen befanden sich
viele kunstvoll gearbeitete u. kostbare Sachen. — Die te m-
v o r a i r e A rmen -Commi f s i on hat ihre Wirksamkeit uut
dem Schluß'vorigen Monats eingestellt.

N i g a , den 9. Ma i . Se. Erc. der Hr. General von
der Infanterie K u v r c j a n o w , Commandeur des 2. I n -
fanterie-Corps, ist von Wilna Hieselbst eingetroffen u. hat
über die hicsclbst stehenden Truppen Nevue gehalten. — Se.
E-c der Hr. Oberdirigirenden-Gehülfe der inneren Commu.
nicationcn Gen.-Lieut. Nokassowsky rnste am 26. v.
M von bier nach Tauroggen ab. — Ihre Erc. die Herren
Dvil-Gouvemeure von H a n d und Esthland, Gch»Nath
von V r e v e r n und wir l l . Staatorath v. G r u n e w a l d t ,
sind von hier nach Mitau und Ncval abgercljt.

N i g a . Der hiesige Einwohner H a n n e m a n giebt

in dem l ivl . Am. V l . Nr. 34 hinsichtlich des von ihm.zu
beziehenden a n i m a l i s c h e n D ü n g e r s Folgendes an : Die-
ser Dünger sei vorzüglich nützlich auf Heuschlägen, und es
werde derselbe ausgestreuet, wie man mit Sand die Stuben
streue. Bei Getreide werde derselbe entweder vor oder
nach dem Aussäen ausgestreuet und dann untergeeggt; bei
Kartoffeln werde er beim Legen auf die Kartoffel zu einer
halben Hand voll gestreuet. Die Anwendung des Düngers
sei auf c. 3 Loofstellen 123 Pud. Der Preis » Pud 10
Cop. Silb.

R i g a . Reisende, die unsere Stadt vor zwanzig I a h -
den gesehen haben, würden sie in ihrer jetzigen Gestalt
kaum wieder erkennen. Sie hat an Umfang gewonnen,
weitMftige Partieen des Weichbildes sind zum eigentlichen
Stadtgebiete gezogen; eine Menge von Fabriken und an,
deren gewerblichen Etablissements umgiebt die äußere Glänze
der Pallisaden, welche vor dem Brande der Vorstädte im
Jahre 1812 dieselben einschloß. Auf den Höhen jenseits
der Duna und in den Umgebungen nach allen Seiten hin
entstehen von Jahr zu Jahr neue Landhäuser, geschmack«
volle Villen mit prächtigen Garten-Anlagen; die Chausseen
führen an bebauten Wegestreckcn vorüber, welche sich stets
mit neuen Häuser-Reihen schmücken, und wenige Iahrzehende
dürften vergehen, so wird mit der von Jahr zu Jahr stei-
genden Population und mit der immer sorgfältigeren Be«
Nutzung des Bodens die düstere Farbe der Sandberge ver,
schwinden, welche gleich unheimlichen und ungemüthlichen
Ueberbleibseln einer minder freundlichen Vorzeit an die Kriege
u. Belagerungen erinnern, welche das Stadtgebiet umkreisten
und die Bebauung der nächstbelcgenen Höhen und Flächen zu
einer unsicheren, dem Colonisten wenig lockenden Aufgabe
machten. Jetzt, wo die äußere Ruhe langst wiederhergestellt
und ein mehr als dreißigjähriger Friede sicherer Bürge der
Verheißungen der Zulunft ist, wird die Ansiedelung, wel-
che sich seit Iahrzehendcn den Sandhügeln am linken Düna-
Ufer u. an der rochen Düna zugewandt hat, auch die riesige
Gestalt, des Gricsenbergs und der nächstbelegenen, einst
feindlichen Versuchen zum Schütze dienenden Höhen, deren
kahler Gipfel von allen Punkten gesehen traurige Gefühle
erweckt, niederkämpfen. Wie so Vieles sich von Jahr zu
Jahr anders und günstiger gestaltet hat, so bleibt auch
hier noch in der nächsten Umgebung der Stadt ein großes
Terrain zu erobern übrig, während die Cullur des Stadt-
pcttrimonial-Gebietes, im steten Fortschreitrn begriffen, ueue
nllerwancte Resultate liefert. Unsere Vorstadt-Anlagen,
seit dreißig Jahren das unverrücktc Augenmerk einer sorg-
fälligen und thätigen Verwaltung, gewähren in dem freund-
lichen Grün des Frühlings und dem lebensvollen Kranze
von Baumgruppen, der die Ringmauern der Stadt um-
zieht ein alljährlich in verjüngtem Maaßstabe wiederkeh,
rcndes Bild der glücklichen Verschmelzung des historischen
Grundes und Bodens mit der Gegenwart durch das kunst-
lose Band der Natur. Wie oft 'ist der Name des Mar-
quis Paulucci in dieser Beziehung mit gerechtem Danke,
ausgesprochen worden und wie sehr freuen wir uus dessen,
das ihm zu seinen Lebzeiten vott'rtc Monument bei Seite
gesetzt zu haben, da er sich ein bleibendes Gedächtniß in
den Herzen gegründet hat.

/ V o l d e r a a . Am 30. April wollte der Schisser Fredrlk
Wikholm, welcher mit der Russischen Barke ..Lovisa" von
Borgen mit Haringen auf der Nhccde angekommen war,
in einem kleinen Schiffsboote an Land fahren, hatte aber
das Unglück, mit zwei Mann von der Schiffsbesatzung
durch Umschlagen des Boots zu ertrinken.

D i i n a m ü u d e , den 8. Mai . Unsere Festung, ihrer
äußeren Gcstalt nach mit der St. Peter-Pauls-Fcstung in
St. Petersburg wesentlich übereinstimmend, einst der Sitz
drs von Bischof Albert gegründeten Cistcrcienscr, Klosters
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u. die natürliche Schutz- u. Vormauer der Festungen Riga
und Dünaburg, defindet sich in einem vollkommenen Zu-
stande der Belagerung. Zwar ist diese Festung eben so
friedlich u. ungefährdet, wie ihre beiden oberhalb des Strom-
bettes gruppirlen Schwestern; aber doch hört man eben so
vonDünaburg her über den Andrang der-Käufer zu den vorbei-
ziehenden Strusen mit Getreioe-Vorrathen für Riga klagen
u. von der ehrwürdigen Tochter der alten Hansa tönt die
Klage über den unheilbringenden letzten Eisgang und den
gestörten Handel zu uns meerumspülten Stromhütern her-
unter. — Die Occupation der Dünamündefestung ist von
der Seeseite her geschehen; eine dicht geschaarte Flotte von
mehr als hundert Segeln umgiebt in vielfachen Reihen den
künstlichen Hafendamm, der seinen Namen dem Festungs-
bau entlehnt hat; unsere Garnison kommt in tägliche Be-
rührung mit den tausend Seelenten, welche uns in buntem
Gemisch umschwärmen, und der Horizont der Nhede reicht
an die hohen Masten, die über die Wälle emporragen.
Nach den Privilegien der Stadt Riga hat dieselbe die un-
umschränkteste Flußderrschaft vom Nu-mnel bis zur Salz-
see; der merkwürdige Wasserfall, dessen Strudel Mährlich
den Strufen neue Gefahr bringt und den Spazierfahrten
im April zum charakteristischen Ziele dient, hat wenigstens
in dieser letzteren Beziehung einen noch gefährlicheren Ne-
benbuhler an dem Wasser-Damme erhalten, der die Grän;e
des städtischen Flußgebietes mit fast ironischer Genauigkeit
bezeichnet und den seewärts einkommenden Schissen, so wie
den stromabwärts mit voller Ladung absegelnden den Zu.
u- Abgang völlig verunmöglicht. — Hat nun der Nigische
Hafen-ohnehin die große Unbequemlichkeit, daß die hier
überwinternden Schiffe schwachen Schutz vor dem Eise ge-
nießen, woher man sich seit Jahren lebhaft mit dem Ge>
danken zur Errichtung eines Winterhafens entweder in un-
mittelbarer Nähe der Dünamündefestung, oder in der durch
ihre Schissswerften bekannten Gegend des Mühlgrabens
beschäftigt, so kommt nun noch das Unglück hinzu, daß
sogar die jetzt im Somner hier liegenden Schiffe bei
nördlichen Stürmen in die allergrößte Gefahr ge-
rathen müssen. — Der Eisgang hat im vorigen Jahre
ein ganzes im Dünamündeschen Gebiet belogenes Uferge-
sinde — Ninnuschcn — am rechten Ufer des Stromes ra-
sirt und in diesem Jahre ein neues Fahrwasser durch das
Pfahlwcrk des alten Hafenbaus am fortgesetzten Cathari»
neu- oder Katnekeseekel-Damm geschaffen. Der eigensinnige
Strom, der fein Bette eben so oft verändert, als die nau-
tisch-richtige Kenntniß seiner Ausmündung in den Nigischen
Meerbusen erschwert und die trockenen Stellen des einen
Jahres häufig zur Tiefe aushöhlt, während die Spur sei-
nes Fahrwassers auf der Drogde sich verliert, hat nun gar
in diesem Jahre die geographisch und zum allergrößten
Thcilc auch politisch völlig von einander getrennten Düna-
Ufer hart an seinem Ausstusse durch eine von den kahlen
Ufern aus unter dem Wasser fortlaufende Sanddünenkette
mit einander zu verbinden getrachtet. — Man hofft, daß
c.n parallel mit dem Dünamündcschcn Fortcomütdamm zu
erbauender Dünamündescher Kirchspiels-, nicht Fcstungs-
Vogen den doppelten Zweck erreichen wi rd , den seewärts
ankommenden Schissen das Magnusholmer Riff zu ersva-
ern und als fester Steindamm da;u beizutragen, daß der
Strom an ihm vorüber mit Hiuwegräumung aller auf seinem
Weg? angetroffenen Sandmassen in die freie offene See
stürmt. Nur aus dem Kampf der Elemente geht neues
Leben hervor. Schon unsere Vorfahren erkannten die
Wichtigkeit des Eindammens u. Ncinigens der Düna, um
chr stets neuen Spielraum zu gewähren. Auf dem Polni-
schen Reichstage kam dieser Gegenstand bereits 4598 ^ r
Sprache, wenn man nicht in einer Klage der Stadt über
den Orden beim Paust- im Jahre 4293 den eriten Anfa-ia.
der Versuche zur Vertiefung des Flußbettes suchen soll;
die Schwedische Regierung unterstützte diesen Gegenstand

476

auf das Lebhafteste; aber dennoch war es erst der glor.
reichen Regierung Rußlands beschieden, den hoher gereif-
ten Ernst der Wasserbaukunst dem Strome zuzuwenden,
der die fruchtbarsten Provinzen des Reichs mit dem Aus«
lande verbindet; seit dem Regierungs-Antritte der Kaiserin
Catharina I I . nahmen die großartigen Werke ihren Anfang,
die hoffentlich unter Nicolai I. ihren Schluß- und Eckstein
erhalten werden.

Oberpahle»», den 40. Ma i . Der letzte Schneefall
war den 16. April, zu Ostern spielten die frühesten Vchmet-
terliugsarten,dochjdauerten Kälte und Nachtfröste bei star-
ken Wnden noch lange fort, die Vegetation völlig zurück-
haltend. Seit dem 8. Ma i ist plötzlich Wärme eingetreten
bis auf t t i " Mittags im Schatten, die Stachclbeerenblätter
sind ausgeschlagen, ein zartes Grün beginnt die Laubholz-
wäldcr ;u verschleiern und giebt an erhöhctem Milchertrag
emen Maaßstad für den Graswuchs: Kühe von 3 Stof
täglich auf kalter Weide im März geben bereits 8 Stof.
Das Noggeagras steht schlechter als bei Abgang des Schnees
zu erwarten war, die Dürre ist groß; Kartoffel- u. Haser-
Saaten sind beendet u. Gerste in der Arbeit. Der Preis
für Roggen ist A10 Cop. S , Die wohlerhaltenen Saat-
kartoffcln reichten weiter als vermuthct und geben überall
einen willkommenen Zuwachs an Köchliß ab.

Die Nordische Biene vom 4. M a i enthält Folgendes:
Wir haben aus D o r p a t sehr angenehme Nachrichten er,
halten, welche den Edelmuth des russischen Charakters be-
weisen; allein, indem wir diese Nachrichten unseren Lesern
mittheilen, erlauben wir uns ihnen ein kurzes Vorwort
hinzuzufügen. — I n der Nordischen Biene ist schon häufig
von der Stadt. Dorpat,, dem alten Russischen Iurgew die
Rede gewesen, weil man beim Hinblick auf dieselbe gewiß
nicht gleichgültig bleiben kann. Dieß ist keine große, aber
eine kostbare Perle in der Russischen Krone. Es ist längst
Mode geworden, Dorpat ein Petersburg e» mlnmtnie
zu nennen, obgleich diese Parallele allerdings ein wenig
übertrieben ist; allein Dorpat ist unter den Kreisstädten
in ganz Europa unzweifelhaft dazu berechtigt, denselben
Platz einzunehmen, welchen Petersburg unter den Residenzen
behauptet. Dvrpat ist eine reifliche Stadt u. für eine Kreis-
stadt sogar prächtig gebaut, bei einer herrlichen, malerischen
Lage, welche dem bekannten Künstler Lera dazu Ver<
anlassuug bot, die Ansicht von Dorftat in sein Kos-
morama des ganzen Weltkreises einzuschließen, und was
das Allerwichtigste ist, Dorftat genießt des Ruhmes äu-
ßerst gesunder Luft. Dieß haben wir in der Wirk,
lichkeit bestätigt gefunden. Bei einer Stadt von 43,000 E.
und zwar zur Zeit der Cholera im I . 483». starben von
dieser ganzen Anzahl bloß 33 Personen, von denen bloß
'40 Opfer im jugendlichen oder mittleren Alter fielen,-die
den gebildeten Ständen angehörten. Es starben meisten-
theils alte Männer und alte Weiber, die sich dem Trunke
und der Herumtreibern ergeben hatten, obgleich in der
ganzen Stadt durchaus keine besonderen Vorsichtsmaaßre-
geln zur Vermeidung der Krankheit beobachtet worden wa-
ren. Zur Zeit der Pest, welche am Anfange des 48. Iahrh.
in Folge des Nordischen Krieges und der denselben beglei-
tenden Drangsale mehr als die Hälfte der Einwohner in
den Ostseeprovinzen ausrottete, blieb Dorpat, einzig und
allein Dorpat von der Verheerung verschont. — I n den
Dörptschen Buden und Magazinen können Sie alles..das
jenige finden, was Sie in Moskwa und St . Petersburg
autreffen, alle Russischen und ausländischen Waarcn. Allein
die Hauptsache bleibt, daß man wol nirgends seine Kinder
beiderlei Geschlechts so gründlich und doch so billig ausbilden
lassen kann, als in dem gelehrten Dorftat, wenn man sie
unter elterlicher oder doch wenigstens gehöriger fremder
Aussicht erziehen lassen wil l , u. es giebt wol kaum irgend,
wo eine bessere medicinische Facultät, als in Dorpat. Das
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sind die Vorthcile Dorpats; aber nun folgen auch die
Nachtheile: in dem gelehnen, aufgeklärten, gesunden und
hübschen Dorpat ist kein allgemeines. Leben und enstiren
keine allgemeinen anständigen- Vergnügungen, zum Aelfptel
es giebt dort kein Theater. Die Männer kommen Abends Zu-
sammen auf den Clubbs, oder auf dem Casino, um Pr^rence
zu spielen, u. im Winter finden aus diesen Gesellschaften auch
öffentliche Bälle statt. Die Privathäuser öffnen sich selten u.
auch dann nur für die Verwandten und für die allernäch-
sten Freunde; es giebt keinen O r t , wo man einige ange-
nehme Stunden in Conversatl'on zubringen kann, es giebt
keinen Or t , wo man, um Russisch zu sprechen, die Seele
sich aufchun lassen dürfte. Ein Mittagsmahl, (als große
Seltenheit einmal, schon häusig, wenn zwei Male im
ganzen Jahre) hat in jedem Privathause eine Art von
officiellem Anstrich. Den Einheimischen ist die Annehmlich-
keit des Russischen Mahles ohne Ceremonieen, des Mahles
an und für sich, zu welchem die Leute eigentlich bloß des-
halb zusammenkommen, um die Zeit angenehm im Gespräch
und frei von allen Geschäftssörgen traulich zuzubringen,
ganz fremd. M i t einem Worte, in Dorpat giebt es keine
Russische Treuherzigkeit und Russische Gastfreundschaft, es
herrscht keine Russische Heiterkeit, und deohalb nur haben
wir so oft schon den Wunsch ausgesprochen, daß Russische
Familien, welche ihren Kindern eine gründliche, llassische
Bildung zu geben wünschen, richtiger ausgedrückt, Familien,
welche ihre Kinder mit einem unvergänglichen Schatze zu
versehen wünschen (omnia mo» moenm porta), oder Fa<
mitten, deren Glieder eine langsame und systematische Hei-
lung eingewurzelter chronischer Leiden erhaschen, sich in
Dorpat zu ihrem eigenen Nutzen und zum Nutzen ter
Stadt niederlassen möchten. Die Russische gebildete Ge»
scllschaft in Dorpat ist dasselbe, was die kostbare Einfassung
bei der Perle. Der günstige Zufall kam unseren Wünschen
zu Hülfe und der Anfang ist. bereits gemacht. I n den
letzten 3 Jahren haben sich in Dorpat 6 Russische Familien
niedergelassen, aus den Ursachen, die oben von uns aus-
einandergesetzt worden sind, u. sie haben eine kleine Russi-
sche Gesellschaft gebildet, welche außer den Beispielen der
Treuherzigkeit und Gastfreundschaft ihre Anwesenheit auch
durch Werke der Woblthätigkeit bezeichnet hat. I m v. I .
wurde unter der Russischen Gesellschaft ohne die allerge-
ringsten Vorbereitungen eine Lotterie zum Besten der Ar-
men imvrovlsirt, welche, obgleich sie ziemlich unbemerkt von
Statten ging, doch den Armen eine Vcihülfe von 600 N.
Vco. gewährte. I n d. I . faßten die Russischen Damen
den Beschluß, einen Bazar zum Besten der Armen zu er-
öffnen. Die Neuheit des Unternehmens erregte die Aufmerk-
samkeit aller Bewohner der Stadt, und als in den Dörpt-
schen Zcitungsblättern bekannt gemacht worden war, daß
am 10. und 11. April im Saale des Gymnasiums von 4
bis 7 Uhr Nachmittags der Verkauf stattfinden würde,
Handarbeiten von Damen zum Besten der Armen zu ha-
ben sein sollten, erwarteten Alle mit Neugierde den Tag
der Eröffnung dieses ungesehenen Schauspiels. Am Tage
der Ausschließung des Bazars selbst füllte sich der Saal
sehr schnell mit Besuchenden, welche in vollkommen gerech-
ter Anerkennung des löblichan Zwecks dieses Unternehmens
und der reizenden Ausstelluna von 230 schönen Damen-
Ärbciten das Ihrige zum Gelingen des Planes beitrugen
Unter den anziehenden Damen, welche den' Verkauf der
Sachen leiteten, bewegten sich hie jungen Leute, welche unter
sich das Loos zogen, wem es bcschiedcn sein sollte, dtese
oder jene für sic besondres wcrthvolle Sache kaufen zu dür,
fen, da mancher Gegenstand außerordentlich viele Liebhaber
zählte u. am folgenden Morgen war Nichts mehr unverkauft
nachgeblieben. Zum Besten der Armen wurden 2368 N. Vco.
gelöst, eine Summe, die nach dem Dörptschen öconomi-
schen Maaßstabe ungeheuer groß genannt. werden muß,
und hiebet war diese Summe im Laufe von fünf Stunden
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zusammengekommen. .Unsererseits müssen wir den Einwob,
ncrn Dorpats vollkommene Gerechtigkeit widerfahren lassen
für die außerordentliche Bereitwilligkeit, mit der sie diese«
Unternehmen unterstützten, welches von einem in Dorpat
ganz fremden, in Sitten und Gebräuchen verschiedenen
Kreise, der dortigen Russischen Gesellschaft, ausgegangen
war. Nicht Eitelkeit, sondern christliche Nächstenliebe be-
wog die Russischen Damen in Berücksichtigung der vorig,
jährigen Mißerndte und Theucrung zur Gründung dieses
Vazars. Gebe Gott, daß dieß Gute auch als etwas Gutes
in Erinnerung bleibt!

G st h l a n d.
s l e v a l , den 6. Ma i . Unsere St . N i c o l a i - K i r c h e

ist am 28. v. M . auf Anordnung des Rathcs wegen ihrer
Baufälligkeit ganz geschlossen worden, und der Gottesdienst
für die beiden Hauptgcmeindcn unserer Stadt zu S t . N i -
colaus und St . Olaus wird gegenwärtig einen Sonn-
tag um den andern in der S t . Olai-Kirche abgehalten.—
Für die Wiederherstellung der S t . Nicolai-Kirche ist die
Theilnahme unserer Mitbürger fortwährend erfreulich, und
namentlich hat die seit etwa zehn Tagen begonnene Haus-
collecte einen schönen Fortgang. Ucbcr das Frühere ist
in diesen Blättern bereits nach dem hiesigen Wochenblatt
und zwar richtig berichtet worden, wogegen sich in Nr.
100 der Rig. Zeit., welche, wie es scheint, aus derselben
Quelle geschöpft, merkwürdige Mißverständnisse und irr-
thümliche Angaben eingeschlichen. Eine Vau-Commission
ist noch gar nicht niedergesetzt, vielmehr wird wahrscheinlich
der Kirchenconvent den Bau leiten. Auch ist dieser so be-
deutend, daß an eine Beendigung im laufenden Jahre nicht
zu denken, vielmehr mehr wahrscheinlich mindestens 3 Jahre
auf den Bau verwendet werden müssen. Uedrigeus heißt
cs, daß auch bei diesem Gotteshausc, wie bei dem Wieder-
aufbau unserer herrlichen Olai-Üirche, auf 3ieinerhaltung des
gothischcn Stpls gesehen werden soll.

Z Ieva l . G e t r a i v e - P r e i s e im Apr i l : Waizen
esthländ., pr. Tschetw. 10,«o —4l>,2o, seit d. 14. lv,8o—
1l1,2o, seit d. 2«. ll»,2o—td,2o; .— Roggen, ^ Z 65 v.
6,95—6,l,° auf 6,eo—6,22;— Gerste, seit d. 14. 3,3«,—
5,50, seit d. 20. 3,I<», — seit d. 27. 3,»°—6,20; — Malz
7,ao—6,30; — Hafer v. 4,,ö—4'auf 3,48; — Brannt-
wein pr. Eimer, 0,92. (Rev. wöch. Nachr. Nr. 1 4 - 1 8 . )

C u r l a n d.
L i b a u . I n Bezug auf das am 23. April von hier

nach R'ga admarschme S chlüsselburgsche J ä g e r -
r e g i m e n t , unter dem Commando bes Obristen u. Ritter
v . D a n i l e w s k v , heißt es in Nr .33 des hiesigen Wochen-
blatts: Seit dem November v. I . hat dieses Regiment
hier garnisonirt, und wir können demselben nur das größte
Lob nachsenden; die musterhafteste Mannszucht zeichnete
dasselbe aus; nicht die geringste Ursache zur Klage hat
stattgefunden. Der Druck der Zeit, unter welchem unser
Ort seufzt, wurde durch die Einquartirung dieses Regiments
um so weniger vermehrt, als Alles in billigen und beschci»
denen Forderungen bestand, und sowol der verehrte Ehrf
als das gesammte gebildete und gesittete Officiercorps,
trugen besonders zu dem guten Vernehmen der Einwohner
der Stadt mit ihren lieben Gästen, dem Mi l i ta i r , bei.

ZWindau. Bis zum 5. M a i waren hier angekom,
men von ausländ. Häfcn 140, von einheimischen 1 , W i n ,
tcrlager hielten 6 , —zusammen 1 i 7 S c h i f f e ; ausgegan-
gen nach ausländ. Häfen 93 , nach einheimischen 1 , zusam-
men 96 Schisse. I m Hasen befanden sich daher 6 t Schisse.—
Dis E i n f u h r betrug 2962 Tonn. Hrennge, 338 Tonn.
Salz, >- zusammen für über 2«,000 N- S . , — die Aus -
f u h r dagegen 72,709 N. Slb-, darunter Holzwaaren, be-
sonders brittisches Cisenbahnholz, für 39,469, Schlag, u.
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Hanfsaa» 4629 Tschtw., Säesaat 807 Tonn. — Die ersten
4 Monate überffügen bedeutend das ganze vergangene Jahr
u. in den Annalen der Stadt ist ein Ercigniß, wie am 20.
April, wo 73 Schiffe im Hafen lagen, nicht aufzufinden.

Universitäts» und Schulchronik.
Attestate haben erhalten auf den Grad eines Hauslehrers

Friedrich A n d e r s aus Curland, eines stellvertretenden Hauslehrers
Dr. Heinrich Carl A l l ihn aus dem Anhalt-Köthenschen, einer
Hauslehrerin die Demoiselles Johanna Therese M a b i l o t t aus Dor-
pat und Aleranbra Auguste We inberg aus Werro, und einer stell-
vertretenden Hauslehrerin Fräulein Emilie Wilhelm»,,« P.reuß aus
Dorpat uud Demoiselle Adele Julie M e g r o z aus dem Waadt.

Personalnotizen.
l. Ans te l l ungen .

Der Commandant der Narwaschen Festung, General-Lieutenant
N a r o n V e g l i o , ist zumCommandanten vonZarskoje-Selo ernannt.
Der bei der Armee stehende General-Major v. Manbers t j e rn l l l .
ist zum Commandanten von Narwa ernannt. — Bereits zu Anfan-
ge d. I . ist der Lieutenant von, der Militair-Arbeiter«Compagnle
Nr. 8 des Ingenieur-Belagerungs-Gcschütz-Parks d. Rigischen Festung
Verschon, zum. Platz-Adjutanten der Festung Dünamünbe ernannt.

Der (?unl1. Hur. Carl v. d. B o r g ist unter die Zahl der Livl.
Hofgcr. - Advocaten recipirt und soll beim Pernauschen Landg,richte
vereidigt werden.

Der in der Kanzlei des Hrn. esthländ. Civil - Gouverneurs die-
nende Collegim-Secretair Nicolai v. Gyldenstubbe ist als Beamter
zu besondlren Aufträgen bei dem Hrn. esthländ. Eiuil-Gouverneuren
angestellt worden.

l l . B e f ö r d e r u n g e n .
Am 12. April sind Allcrgnädlgst befördert worden di« ordentlichen

Professore an der Dorpatschen Universität Hofräthe W a r w i n s k y ,
P h i l i p p , ' . Ade lmann und Kamtz, — zu Collegienräthen.

Bei dem Rigaschen Zollamte sind befördert: zum Titulair-Rath
der jüngere Schlffs-Aufseher K a w a l s k y , — zu Collegien-Secre-
tairen: der functionirende Waagenstempelmeister F. K r a u s e , der
Tischvorsteher-Gehülfe P r o t a s j e w , zu Gouvern^Secretairen: die
Kanzlei-Beamte S t ü d i n g , Meck l enbu rg , u. Satschkowsky.

Bib l iographischer Be r i ch t f ü r
^ I n den Os t feep rov inzen erschienene Schr i f t en .

l0. Namentliches Nerzeichniß der aufs Jahr 1846 in Riga zu
den drei Gilden gesteucrt Habenben Kaufleute, nedst Angabe von deren
Firmas u. Geschäfts-Localen. Riga, im Januar 1846. Gedruckt für
Kosten der Rigaischen Nörsen-Comitö bei W. F. Häcker. 5l S . 8.

I I. Drei Theater-Reden, gehalten von F. Engelken, bcrmaligem
Direktor des Rigaer Stadt-Theaters, 4 S . 8.

12. Robert F r e i h e r r n Mengden's neueste Epigramme.
Rlga, gedr. in der Müllerschen Bchdrk. 32. S. in 16.

>3. Statuten des Casino in Riga, welche im I . 1834 obrig-
keitlich genehmigt und, im I . 1845 revidirt, abermals bestätigt worden
sind. Riga, gedr. bei W. F. Häcker. 37. S . 8.

14. Rückblick auf dle Wirksamkeit Luthers, in der Nedächtnißfeier
seine« Tode«. Predigt am Sonntage 8exgZe«lmg. d. 10. Febr. 1846,
gehalten von Dr. Poe lcha u, Oberpastor am Dom u. Consist.-Assess.
Riga, gedr. b. W. F. Hacker. 15 S . in 8.

15. Iahresrechenschaft de« Vereins zur Unterstützung hilfsbe-
dürftiger Jungfrauen, bis zum 31. Decemb. 1845. — 4. S . 6.

I,)«NI-N. ss«i»li^» » I innoii»»«. ä»nl»3,i«ll. (Der Verfasser der
Hr. Minister der Nolksauftlärung, — der Uebersttzer Prof. Rosberg.)

l? . Pca kinnl, mis ful on, et ükski ei sa sinno kroni wötta.
Ioan. I l m . ram. 2. I I . Armsa Ma rahwale öige usso kinnitawis-
feks. Pernau, gedr. bei W. Vorm. 27 S . kl. 8.

18. Monned Armsad Iutlussed mis Salsa kelest on ümberpan-
dud Ma kele peäle, Eesti»Ma rahwa waesto hcaks keö suremat lut-
lusse ramatud ei joua osta. Teine iäggo. Reval, gedr. b.'Lindfors
Erben. 1845. 337 S. 8.

19. Kurzer Leitfaden ln der deutschen Sprach« zum Gebrauche
in den Elementarschule»?!,, beim häuslichen Unterrichte. Zusammenge-
stellt von R. Westberg. Mitau. 40 S. 8.

20. Dle Wüste. Symphonie-Ode t« drei Abtheilungen. M i t
declamtrten Strophen, Gesängen, Chören u. großem Orchtfter. Deut-
scher Worttext von Ferdinand Braun. Musik von Felicien David.
Ein halber unpag. Bog. 8.

21. Lithographirtes Portrait deö Oberpastors Vienemann zu

Dorpat.
22. Dseesminas Latweejchu behrneem un jaunekleem fkohlä.

mahjä un laukä dseedamas us weenu un ar us wairak balsim. Latwee«
schu lautai gahbatas, no Lalweeschu draugu beedribaö, Rihgü, 1645.
6 unpag. u. 52 pag. S . ln Qmr-Fol. (lithographirt); b. i. Lieder für
Leltenkinder u. Jünglinge, in der Schule, imHaufe und auf dem Felde
zu singen, ein- u. mehrstimmig. Dem Lettenvolke gewidmet von d«
lettisch'literarischen Gesellschaft.

23. Tee trihs schihs pasaules elka-deewi. (Riga, b. Hacker).
19 S. 8 . , d. i. Die drei Götzen dies« Welt.

24. Handbuck der Arithmetik, zum Gebrauche für Elementar-
u.Kreisschulen u. zum Selbstunterrichte, von Heinr. Westd erg, Coll.»
Assessor und wissensch. Lehrer an der Kreisschule zu Witau. Mitau
4 unpag. u. 96 pag. S . 8.

0. R u f s i s c h e ^ I o u r n a l i s t i k . '
I n dem Iourn. d. Minist, d. Volksauftlär. Febr.-Heft.: Abriß,

der englischen Literatur, v. Dr. Dede zu Dorpat i — Untersuchungen
des Pros. Aoich inNranskaukasien (aus dem Ra«»»»), Warz-Heft:
Ueber das finnische Epos von I . Grimm (aus der Ztsch. f. d. Wis-
sensch. b. Sprache. 1845)

V. I m l lue lande gedruckte Schr i f t en .
Ein Bild aus den Ostfce-Prsvinzen oder Andreas v. Löwis of

Menar. Von <5. L. B l u m . Berlin, b. Duncker u. Humblott. in 8.
Ooclex äi^loiimticuz l>räini5 8. Hlarille llieutonicurum. Ur-

kundenbuch zur Geschichte des deutschen Ordens, herausgg. v. I . H.
Hennes. Mainz, 1845 b. Kirchheim, Schott u. Thielmann, gr. 8.

15. A u s l ä n d i s c h e J o u r n a l i s t i k .
Ueber Epiphyten auf Weichselzöpfen, 2. Beitrag, v. Dr. A. v.

W a l t her in Kiew, — in Mullers Arch. Hf. 2. S. 149-170.
Der Furchungsprozeß und die sogenannte Zellenbildung um In»

hattsportionen, von Prof. R e i c h e r t , das. S . 196—240.
Erfahrungen u. Bemerkungen üb»r roth- und schwarzgekärbten

Harn in der Wassersucht nach Scharlach, in prognostischer Hinsicht,
— von Dr. E. A. Panck zu Moskau, in Oppmheim's Ztsch. Hft.
I S . 297-304.

Chronik der Universitäten. D o r p a t , — in der Ienaisch. allg.

Lit. Zeil. 5 Ihrg , Nr. 83.
Anzeigen u. Recensionen: 2) Die Grundlehnn derPhar-

macie von Prof. Göbe l , 3. Bd., — in Vuchner's Rep. Bd. 42 S .
263—209. — l») Clcero's Rede für Rosclus, u. Prof. O s ? n b r ü g -
gen, — in »Nagers pädägog. Revue 6. Ihg . S. 138^-143, v. Prof.
Rauchenstcin.— c) Vorschlag zu einer neuen Operationömethode des ins
Fleisch eingewachsenen Nagels, v. I . v. M e b e s , — in Schmidt'«
Ihrb.50 Bd. 2. H. S. 211, - v. M i l l i es . -ä ) Beiträge zur Kennt,
«iß des russ. Reichs «.von v. B a e r u. v. H e l m e r l e n , l l . Bdch.
— in Gersdorff'S Repert. 4 Ihrg . 1. Bd. S. 24. 25. — e) Der
Rechtsuntcrricht auf Universitäten » . von Prof. Ofenbrügge n, —
in Richters Ihrb. 10. Ihrg 3. H. S. 278. — Necrollvonicu von
Prof. K ruse , in d. Hall. allg. «it. Zeit. Nr. 70. und 71.

Berichtigungen.
Nr. 18 Sp. 433 Z. 5 v. 0. l. künstlichen st. köstlichen, — u. hinter

mit einem: darauf sitzenden, — wogegen 3. 6 wegzulassen: darauf.

Notizen aus den Kirchenbüchern Dorpats.
Verstorbene: in der Gemeinde der S t . I o h a n n i s - K i r c h e :

Johanna S i e c k e l , alt 15 Monat; der Kaufmann Christian Georg
S t e i n , all 51 Jahr. - S t . M a r i e n - K i r c h e : Schuhmacher
Carl Fischer.

Am Himmelfahrtstage in der St. Marien-Kirche deutscher Got-
tesdienst nebst Abendmahlsfeier um 11 Uhr.

lHiezu Nr. 5 der Beilagen für pädag. Aufsätze u. Nachr.)
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Fünfte Beilage für pädagogische Aufsatze «nd Nachrichten,

zu N r . 3O. des Inlandes. Den 44. Mai 48H6
Pestalozzi und das neue Pestalozzithum.

H) Der «Meister.
Wi r haben in der vorigen Beilage die neueren Pesta-

lozzijünger geschildert und das Einseitige, Unhaltbare m
in ihren Bestrebungen, in ihrem Lehr- und Bildungsver«
fahren so wie in ihrem Erziehungs- und Bilduugsprincip
im Allgemeinen, nachzuweisen versucht. Solche Mißken-
nung Pestalozzi's mußte erst abgethau werden, bevor wir
von des Mannes wirklicher, wahrer Bedeutung reden konn-
ten. Jetzt wird es Zeit sein, des Meisters eigen Bild
dem seiner Junger gegenüberzuhalteu. Aber was bürgt
dafür, daß wir dieses Bi ld richtiger treffen werden, als
wie jene es in ihrem Iüngerchume abzuspiegeln bemüht
gewesen-find? Berufen sich'nicht Diesterwcg und Andere
auf H.'s eigene Schriften., und finden sich daselbst nicht
die Grundsätze'der Kraftübuug. der Anleitung zur schöpfe-
rischen Selbstthätigkcit. der naturgemäßen, allseitigen und
harmouischeu Entwirkelung der menschlichen Anlagen u. s. w.
ausdrücklich ausgesprochen ober wenigstens angedeutet? Bei
einem flüchtigen Blicke in dieselben erscheint es allerdings so,
allein das wil l noch nicht viel bedeuten. Lassen sich auch
die cmzelen Bestaudthcile des von der einen Seite als
'Pestalozzis«) ausgerufenen Erziehung?- und Vilduugsprin-
cipes aus P.'s Schriften herauslesen — der Inhal t dieser
Schriften ist meist so unbestimmt, daß vielerlei darin kann
gefunden werden, und ein andrer Zweig der P.'schen
Schule crkeunt jenes Princip in der Dicsterwcgschcu Fassung
schwerlich als acht an. Aber gesetzt auch, es müßte in
dieser Fassung als Pestalozzis anerkannt werden, so ist
es doch sowohl als Ganzes, wie in cinzclen Vcstandthci«
leu, wie wir nachgewiesen haben, nicht aus P.'s eigenstem
Inneren als eigcnthümliches Erzcuguiß seines Denkens u.
Beobachteus entsprungen, sondern großenteils von außen,
aus e i n e r ihm f r e m d e n Oedaukenwe l t an ihn ge-
kommen. Es ist entstanden durch Verschmelzung von Ele-
menten Nousseausckcr, Nautische? u. Fichtcschcr Philosophie
nut alten pädagogischen Ansichten und Grundsähen. Durch
die Zeitbildung und durch seine ihn "umgebenden Schüler,
vor allem durch Niederer, gewannen die philosophischen
Ideen seiner Zeit Einfluß auf ihn, ohne daß er es wußte
und wollte, ja ohne daß es seinem u r s p r ü n g l i c h e n
u. innersten Wesen angemessen w a r . Der geistige
Luftkreis,in den: er imzweitenZeitraume seines Lebens athmete,
war ein ihm zum Theil fremdartiger, und er nahm aus dem-
selben Elemente in sich auf, die sein Geist nicht in seinen
eigenen Gehalt verwandeln konnte. Sein reicher Geist
wollte mehr, unendlich mehr, als das dürre und trockene
Ding, das unter seinem Namen als Erziehungs- und Bit-
dungsprincip ansgeboten wird, wenn auch nicht alle Ge-
danken und Ideen, die sich in ihm drängten, demselben
gleich klarwurden und er oft darin irrte, au f welche A r t
das Großc,> das er erstrebte, könnte verwirklicht werden.
Für die Hebel aber, welche aus P.'S sogenanntem Principc,
wenn es folgerechte Anwendung findet, mit Nochwendigkctt
entspringen, für diese Uebel ist nicht P. verantwortlich,
seine Schüler trage« die Schuld. Sie klammern sich an
seine Methode fest', ohne den Reichthum seines Geistes
in sich aufnehmen zn können. Sie, die in anderen Gebie-
ten des Wissens und des Lebens das sklavische Festhalten
an Worten und Formeln als des Menschen unwürdig ver-
werfen und die freie Entwickclung des Geistes ausrufen,
sie schwören auf die Formen, durch welche P., menschlich
nrcnd, wahre Geistesbildung fortpflanzen wollte; aber den
Geist, den er in'diesen Formen auszuprägen gedachte,
entwickeln sie nicht frei in sich, weil sie den Geist überhaupt
verkenne!,, ihn mit dem auf der Oberfläche schwimmenden
Schaume verwechseln. — Was aber unsren Lesern die Ge-

währ geben kann, daß unser Bi ld von P. mehr des großen
Meisters eigenstes innerstes Wesen wiedergeben werde, ist, daß
wir bei Entwerfung desselben zuverlässigen Augenzeugen folgen
wollen, vor allen einem Namsauer, einem Naumer. Nams-
auer, einer der ältesten Zöglinge und Gchülfen P.'s, lebte,
lehrte, arbeitete in Freud und Leid mit P. 16 Jahre, und
keiner seiner Schüler scheint den Meister so praktisch klar auf-
gefaßt zit haben, als cr; wäre Niederer der Plato des schwei-
zerischen Sokratcs, so lst Namsauer lsicher dessen Xenophon.
Der zweite'Gewährsmann, C. v. Naumer, der bekannte
Verf. der Geschichte der Pädagogik, ist ein gleich zuver-
lässiger,' aber in mancher Beziehung doch zur Ergänzung
des Bildes nothwendigcr Gewährsmann; er w i r nämlich
nicht Schüfe^ P.'s wie Namsauer, sondern stand jenem
selbständig in der Anstalt zur Seite, iu die er im angehen-
den Mannesalter eintrat, und iu der er 7 Monate ( l l !09
u. 10) auf eine Weife wirkte, daß er P.'s ganzes Ver-
trauen gewann und dieser ihn auffordern konnte, an eine
Erneuerung der Anstalt und eine Verbesserung der Lehr-
weise wesentlich mit Hand anzulegen. — ..Ich bin fest
überzeugt, schreibt nun Namsauer zu Anfange dieses Ialires
an einen Freuud, könnte P. hören, was in all ' den Ver-
sammlungen gesprochen wird, die am 19. Jan. ihm zu Ehren
gehalten werden^ er wurde ergrimmen über alle die ,,.,Maul-
vrauchcr,"" die ihn bei dieser Gelegenheit zn einem Halbgottc
machen,,denjenigen aber freundlich zunicken, die auch von seinen
Schwächen und Irrthümern sprechen, sobald sie dieses aus
Liebe zur Wahrheit und für die gute Sache thun. Denn
P. war hienieden schon viel zu wahr und zu edel, als daß
er für etwas anderes wollte gehalten sein, als was er
war. Wollen wir den gehörigen Nutzen aus der Bekannt,
fchaft mit P.'s'Charakter ziehen, so müssen wir neben sei-
nen guten, herrlichen und vortrefflichen Eigenschaften auch
dessen'Fehler und Mängel, kennen, wir müssen wissen, wo-
M t er.zu..kämpfen gehabt, damit wir es in dem einen oder
nudren'Punkte besser machen . lernen." An diese Worte
eines treuen, dankbaren Schülers P.'s, der ihm 16 Jahre
lang zur Seite, innignahe stand, schließen wir uns an,
wenn wir es ^ersuchen, P.'s Bi ld nach Licht und Schatten
zu geben. Wir sind uns bewußt, daß wir „aus Ltebe zur
Wahrheit und um der guten Sache wil len" und in einer
herzlichen Liebe, zu der cigenthümlich wunderbaren Erschei-
nung, die uns in P. entgegentritt, die Feder ansetzen; wir
hoffen daher auch bei keinem anzustoßen, wenn wir gleich zuerst
von dem sprechen, was P. abging. Und sollten wir cs auch,
wir dürfen doch nicht Menschen zu Gefallen hinweggehn über
das, was offenkundig vorliegt in den wehmüthigcn Zeug-
nissen edler, P. und sein Werk liebender Zeitgenossen und
treuer Mitarbeiter, ja in den wiederholten schonungslosesten
Selbstanklagcn des edlen Mannes, wie wir sie früher mit-
getheilt, und wie sie. schon vor einem Vierteljahrhnndert so
schmerzlich das teilnehmende Europa dencgt haben.

Pestalozzi war nun, so behaupten wir auf unsre Ge-
währsmänner und auf seine eigenen Aussagen gestützt, gar
nicht der M a n n , der da hatte Prineipien auffinden, Me-
thoden ausbilden, ein. folgerechtes pädagogisches Lehrge-
bäude., aufstellen könucn. Dazu gehört ein scharfer Ver-
stand,, ein klares, umsichtiges, folgerichtiges Denken, dazu
gehört! bei einer Wissenschaft wie die Pädagogik, deren er-
ster Ausgaugs- wie Ziclpuukt Ausübung ist, ferner auch
sogenannte praktische Tüchtigkeit. Beides ging P. ab, so-
wohl nach der natürlichen Anlage, als nach der Ausbildung
durch die Erziehung. Er war eher zum Dichter geboren,
als zum. Systcmatiker oder Praktiker, denn er besaß, wie
er selbst schildert, das reizbarste Gefühl, die lebhafteste
Einbildungskraft und wir setzen hinzu, eine glückliche der
Jean Paulschen verwandte Beobachtungs- und Darstellungs-
gabc für diejenigen Dinge der Außenwelt, die bei ihm
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Theilncchme erweckten, und es tritt diese seine Dichtergabe
in vielen seiner Schriften, so in Lienhard und Gertrud,
obgleich er darin ganz anderen Zwecken nachgeht, beiläufig
auf eine überraschende Weise hervor. Wi r finden zwar
bei ihm auch viele für den Mann der Erziehungswissen-
schaft anziehende Gedanken, aber er verfolgt bei ihrer
Darstellung seinen eigenen Gang, bei dem man ihm nicht
immer folgen kann, versinkt gleichsam in sich selbst, und so
stößt man nicht selten auf Unklarheiten, Widersprüche,
Lücken, bloße flüchtige Umrisse und Bruchstücke eines Ge-
dankenbaucs; wir finden große, tiefgefühlte Ahnungen, aber
ich möchte sagen, träumerische, passive Ahnungen, tiefsinnige
Ideen, aber gleichsam aus einem orakclertheilcnden Natur-
triebe hcrausgeborcu, pädagogische Grundgedanken, die
ganze Menschheit umfassende Ideale, aber mehr als Gestal-
tungen der Einbildungskrast, olme Bewältigung in beson-
nenem, umsichtigem, klarem, folgerichtigem Denken, ohne
Einsicht, ,wie dieselben zu verwirklichen. Er zog sich über-
haupt gern in diese seine innere Welt des Geistes zurück,
versenkte sich träumerisch in seine Gefühle und Ahnungen,
u. vergaß darüber (wie wir ein Beispiel in der 5. Beil.
Anm. 3 erzählt Habens seine äußere Umgebung, gleichgiltig
und sorglos in Bezug auf die nun einmal unabweislichcn
Ansprüche der wirklichen Welt. Bei aller glücklichen Beob-
achtungsgabe beobachtete er in der Außenwelt eben nur,
was und soweit es ihn interessirte, aber nicht, soweit es
die Dinge, die Umstände selbst erheischten, mit denen er zu
thun hatte. Es fehlte ihm, wie er selbst schildert, an ver-
ständiger Aufmerksamkeit, an Nachdenken, Umsicht u. Vor-
sicht, an Geduld und Ausdauer, und auch die Erziehung
war nicht geeignet, diese Einseitigkeit auszugleichen. Der
Vater starb in des Knaben 6. Jahre, u. von da an fehlte
ihm „ in seinen Umgebungen alles, dessen die männliche
Kraltbildung in diesem Alter so dringend bedarf. Ich wuchs,
erzählt er im „Schwanengesang," an der Hand der besten
Mutter in dieser Rücksicht als ein Weiber- und Mut ter
kind auf, wie nicht ba'd eins in allen Rücksichten größer
scin konnte." Und von seiner Schul;eitl?rzählt cr: „Obgleich ei-
ner der dcstcii Schiller, beging ich doch mit einer unbegreiflichen
Gedankenlosigkeit Fehler, deren sich auch keiner der schlechteren
von meinen Mitschülern schuldig machte. Indem ich das
Wesen der Unterrichtsfächer meist lebendig und richtig
ergriff, war ich für die Formen, in denen es erschien,
vielseitig glcichgiltig und gedankenlos. I n einigen Theilcn
cincs bestimmten Unterrichtsfaches übertraf ich meine
Mitschüler in seltnem Grade, in andren stand ich weit
hinter ihucn zurück, in einzelen Thcilen meiner Bildung
machte ich überhaupt ohne alles Verhältnis, weniger Fort-
schritte, als in anderen. Das gefühlvolle Ergriffenwerden
von den Erkenntnißgcgenständen, die ich erlernen sollte,
war mir immer weit wichtiger als das eigentliche Versteh«
und als das praktische Einüben der Mittel zu deren Aus-
übung. Dabei war aber mein Wille, einige Erkenntnis
gegcnstände, die mein Herz und meine Einbildungskraft er-
griffen, ausüben zu w o l l e n , ob ich gleich die Mi t te l , sie
praktisch ausüben zu können , vernachlässigte, dennoch in
mir selbst enthusiastisch belebt." Wiegst doch P.'s Jugendzeit
ein Vorbild seines ganzen späteren Lebens. Das Ucbel wurde
übrigens später noch schlimmer, als P . , wahrscheinlich in
Folge der überspannten Anstrengung, mit welcher cr wissen-
schaftliche und geschichtliche Studien betrieben hatte, gefährlich
erkrankt, von den Achten den Nath erhielt, eine Zeit lang
dem wissenschaftlichen Treiben zu entsagen und sich auf dem
5!anve zu erholen. Diesen Nath, welcher durch Rousscau's
wisscnschaftGürmcrische Schriften und eine sich mehr und
mehr bc iP . hcrauobildende Abneigung gegen das Aoelthum
der Bildung verstärkt ward, diesen Nath befolgte P. nach
seiner Lebhaftigkeit nur zu getreu — er warf alle Bücher
fort, verbrannte seine Handschriften und stürbe sich voll
vonPläncn zum Besten s es-Landvolkes in die Autodidakten»

laufbahn, auf der er sich später rühmte, seit 30 Jahren
kein Buch gelesen zu haben. So treffen wir ihn denn auf
seiner späteren pädagogischen Lausbahn durchaus nicht genug
praktisch ausgebildet, in Bezug auf die Ausführungsmittel
nicht genug geübt, selbst in den ersten Grundlagen des
Wissens nicht fest, in mancher Einseitigkeit befangen. Ueber.
all zeigt sich der Autodidakt, sowohl m Bezug auf Mangel
an Schule, als an Zucht des Geistes in Sachen der Er-
kemUm'ß, sanunt allen daher ^rührenden Mißgriffen. Es
fehlt ihm gänzlich die geschichtliche Grundlage; was Andere
längst hatten, erscheint ihm ganz neu, wenn es ihm oder
einem seiner Lehrer in den Sinn kommt, und umgekehrt
plagt er sich auf ungebahnten Wegen, auf langen I r r -
fahrten, Dinge zu finden und zu erfinden, die längst er-
funden und fertig von ihm hätten können benutzt werden,
wofern cr nur um sie gewußt hätte. Es fehlt ihm, sagte
ich, an Zucht der Schule, an der sittlichen Zucht, welche
uns abhält, nach Willkühr und Laune allerlei Gelüsten u.
Leckereien auf dem' Gebiete der Erkenntniß nachzugehn,
und uns heilsam uöthigt, uns selbst zu vcrläugnen und den
uns vom Lehrer gewiesenen Weg zu verfolgen. Ebenso
war P. aber auch bürgerlich ungewandt, nnd wenn auch
auf frcigewählten Gebieten ein glücklicher Beobachter, so
doch wiederum in ander.r Beziehung ohne diejenige ruhige,
kaltblütige Menschen- und Sachkenntm'ß, welche bei der Aus-
führung eines Planes in der wirklichen Welt so unumgäng-
lich nothwcndig sind, ungeduldig und übereilend, wenn^cr
der Verwirklichung seiner Gedanken und Pläne nachging,
Erfolge in Selbsttäuschung sehend und rühmend, wo Unbe-
fangenere vielleicht nur Mißgriffe und Mißlingen sahen.
I n diesem seinem praktischen Ungeschick, in seiner unstä'ten
Planlosigkeit, seinem beständigen hastigen Verfuchemachen u.
in der Ruhmsucht, die so viele seiner Genossen uud auch
ihn erfaßte, als ganz Europa begann auf sein Werk zu
blicken, und sie trieb, die wahrhafte Begründung der Sache
hintanzusetzen gegen den hastig erjagten Schein derselben;
in dem- sclbstgenügsam sich abschließenden Autodidakten-
cigcnsinn endlich, der P. hinderte, Nach, Festigkeit, Klar-
heit, Unabhängigkeit von der Welt und ihrem Urtheile da
anhaltend und demüthig zu suchen, wo sie sind, wo er sie
in gehobenen Augenblicken wirklich gefunden, in Gott — in
diesen Mängeln seines Wesens und Thuns lag die Ursache,
daß P.'s äußere Schöpfungen, seine Anstalten noch bei sei-
nem Leben kläglich zerfielen.

Ader haben wir so der Wahrheit die Ehre gegeben
und in acht Pestalozzischem Sinne ohne „maulbraucherische"
mcnschenvergötternde Einbildnerei die dunklen Seiten an
ihm und seinem Werke scharf ins Auge gefaßt, dann, ge-
rade dann dringt der Blick hindurch durch diese Schatten,
dann heitert, wie der theurc Mann zu sagen pflegte, sein
Bi ld sich vor uns auf; das Gottgegebene, das Bleibende
in ihm tritt.vor das Auge der Liebe, und im Lichte dieses
Bleibenden werden jene dunklen Seiten zum Vergänglichen,
zum Verschwindenden, von dem wir uns das Bleibende,
das wir an P. haben, nicht mehr entwinden lassen. —
Wo ächte Liebe ist, da haben wir Gottes Kraft und Be-
zeugung mit Ehrfurcht anzuerkennen, wäre auch das klare,
sichere Erkennen und Bekennen Gottes dem, in dem solche
Liebe wohnt, noch nicht immer und völlig aufgeschlossen
gewesen. Preisen wir Gottes Werk in dem Samariter,
wenn er barmherzig ist, wie sollten wir nicht Pestalozzi
bei allen Mängeln und Gebrechen als einen Zeugen von
Gottes Liebe dankbar nennen, wie die Christenheit Karl
Vorromäus, Fcnclon, A. H. Franke, Wilberforcc, Sailer,
Elisabeth Fry als solche nennt! Ja , Liebe, ächte, unver-
wüstliche, hingebungsvolle Liebe war in P . ; sie war der
Grlmtton seines Wesens. Vor ihm lag auch die Welt mit
aller ihrer Herrlichkeit, offener als vor manchen andren.
Der M a n u , in dem so vielerlei Talente lagen, die
Anerkennung hätten finden können, z. V . das Dichterta-
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lent, der mit vielen der geistreichsten u. edelsten Männer
früh in ein inniges Verhältniß gekommen war und von
den Großen dieser Erde aufgesucht wurde, der achtete das
alles für nichts vor dem göttlichen Liebeöftner, das in ihm
brannte, das ihn immer zu den Verlassenen, zu den Ver-
lassensten am liebsten, führte, das ihn, den Mann von 29 Jahren
trieb, versunkene Bettelkinder um sich zu sammeln und nur
für sie zu leben; das ihn dann nach Stanz mitten in das
Elend führte, welches die Franzofen in der Schweiz ange-
richtet hatten, um allen Jammer hilfreich zu theilen mit
elend gemachten Kindern, und dann ihn zum freiwilligen
Schulmeister in Vurgdorf wachte, um mit eisernem Fleiße
an wahrhafter Bildung der Kinder der unterste»', geringst-
geachteten Klasse zu arbeiten. Solche Liebe war es, die
ihn sein ganzes Leben bis zum letzten Athemzuge an den einen
Gedanken setzen ließ, dem Volke, dem verlassenen Volke
von Grundlaus zu helfen, sich anzunehmen der Liebebedürf-
tigsten, dcrrath- und mittellosen Menge, die rächende und
thätige Liebe sucht und so oft nur Selbstsucht findet, deren
tiefste Noch, die geistliche und sittliche, er erkannt hatte und
fühlte wie wenige. „Freund, sagt er selbst, es ist keine
Anmaßung in meiner Seele; ich wollte durch mein Leben
nichts anderes, als das Heil des Volkes, das ich liebe,
u. elend fühle, wie es wenige elend fühlen, indem ich seine
Leiden mit ihm trug, wie sie Wenige mit ihm getragen ha-
ben." Diese Liebe zu den Liebebedürftigsten hat er nicht
bloß in vereinzelten Beweisen bewährt, er hat nicht bloß
hier und dort Kinder, elende arme Kinder an sein Herz
genommen und ihr Elend getragen. Er hat nicht bloß
hier und dort geredet und geschrieben und gehandelt für
die Verlassenen u. Verkommenen, er hat sich unab läss ig
getragen mit der Sehnsucht ihnen zu helfen, und nach
manchen Fehlgriffen, Irrthümern und Thorheitcn seiner
Jugend den Gedanken ergriffen, an dem er dann fest gehangen,
au dessen Verwirklichung er sei,, Leben lang gearbeitet
bat: den Gedanken, der von ihm nur geahnt wurde, daß dem
Volke, daß a l l e n müsse geholfen werden durch eine den
ganzen Menschen in allen seinen Kräften erhebende Er-
ziehungs- und Untcrrichtswcise, ihn erhebend in allen
Kräften, geistigen wie sittlichen, auf dein zu eigener, wahr-
hafter Bildung leitenden, für Alle zugänglich zu machenden
elemcntarischen Wege. Und gerade da zeigt sich diese
Liebe am brenncndsten, am unverwüstlichsten, wo sie mit
der Unzulänglichkeit seiner, Mittel u. seiner eigenen Kräfte
erfolglos ringt. Ja , die Liebe hat Pestalozzi vermehrt. Man
hat ihn, der sein Alles, sein Innerstes hingab für das Volk,
mit dem Pelikan verglichen, der die nackte Brut mit sei,
nem eigenen Herzblut nährt: ich kenne kein treffenderes
Bi ld für ihn. — Naumer bedauert, daß der liebenswür-
dige begeisterungsvolle Greis nicht lieber, im Kleinen ge-
treu, des Senfkornes eingedenk, sein Werk still gepflanzt,
so daß es kerngesund langsam, wenn auch nur von Wc,
nigcn beachtet, gewachsen wäre. Aber ich glaube, Naumer
hat dabei übersehn, daß dergleichen Zumuthung ganz und
gar nicht z u P ' s Natur paßte. Er war eben nicht recht
vermögend, den ersten Vruud im Kleinen selbst zu legen, cr
beging die entschiedensten Mißgriffe, sobald cr darauf ein-
gehn wollte, das Einzcle scii,es allgemeinen Gedankeubll-
dcs zu verwirklichen. Seine Mißgriffe, seine praktische u.
theoretische Hilflosigkeit, wenn ich so sagen soll, wären
zwar in einem kleineren Wirkungskreise weniger auffallend
hervorgetreten, aber die Hilflosigkeit wäre immer geblieben.
J a , wir behaupten vielmehr, so auffallend es klingen mag,
gerade i n d i e s e r H i l f l o s i g k e i t neben dem l iebe-
reichen H e r z e n und dem k l a r e m Bltckc d e r Be-
o b a c h t u n g l a g d i e c i g c n t h ü m l i c h e A u s r ü s t u n g ,
,'n i h r e m Bere iche lag die e igent l iche A u f g a b e ,
d ie S e n d u n g P.'s. Und diese Sendung gmg eben mcht
bloß an den nächsten engen Umkreis, es war keme bloße
Eitelkeit, was ihn aus demselben hinaustrieb, d«e Sendung
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ging an die Gesammtheit der Freunde des Volkes, der
Menschheit. Sein „Lienhard u. Gertrud" ( t 7 8 l ) war ein
Nothschrei der Armen und Verlassenen durch den Mund
eines Fürsprechers, den Gott ihnen gesandt, ein Hilfeschrei,
der mit wunderbarem Ton durch alle Lande klang und
einen langen Nachhall nach sich zog. ..Ich sah das Elend
des Volkes, sagt P. selbst, das Buch, das mein Gefühl
von diesen Lagen meiner Unschuld auspresste, war ein
Werk meiner inneren Unbehilfligkeit und stand unter mei-
Zeitgenossen da, wie ein Stein, der Leben redet und todt
ist." So wirkten auch seine spateren Schriften, nur daß
der erwähnte Einfluß Niederers ihn hie und da aus seiner
eigenthümlichcn Bahn brachte. Wi r können Gottes Hand
nicht darin verkennen, daß P. und der leitende Gedanke
seines Lebens zusammentrafen mit der französischen Staats-
Umwälzung. Dies furchtbare Ereigniß hatte das Verhält-
m'ß zwischen den Massen des Volkes und den bis dahin
herrschenden bevorzugten Klassen in einer Weise umgekehrt,
deren Nachwirkungen keine menschliche Kraft hemmen wird.
Gräßliche Erfahrungen hatten aller Welt gezeigt, daß die zur
Leitung und Erziehung des französischen Volkes Berufenen
es verwahrloset, es heillos hatten verderben lassen. Viele
Kurzsichtige verkannten die furchtbare Lehre und wähnten,
selbst die kümmerlichen Anfänge gesunder, christlicher Volks-
bildung nunmehr hemmen, unterdrücken zu müssen. Die
Nohheit, welche in der Revolution ausgebrochen, müsse
bleiben, meinten sie, oder zunehmen, um die Welt vor
ähnlichen Ausbrüchen zu behüten. Da sprach es Pestalozzi
aus, nicht Niederhaltung, sondern Erhebung aller durch
möglichst volle, in gläubigem Vertrauen auf die Wahrheit
u. auf Gott, der ihre Quelle ist, gewirkte Entwickelung der
sittlichen u. religiösen, wie der geistigen Kräfte in A l l e n
kann die Massen schützen vor dem geistigen u. leiblichen Elende,
des Proletariats, und die Völker vor den Gräueln, die
der Sklave, wenn cr die Kette zerbricht, unausbleiblich
verübt. Und mißlang P. auch, selbst Hilfe zu bringen,
er hat doch nicht vergeblich gearbeitet und gelitten, denn
was ihm' auf der einen Seite versagt war , kam ihm auf
der anderen zu gut. Fehlte ihm das Geschick zur Ausfüh-
rung seiner Ideen, so besaß cr dagegen im höchsten Grade
die Gabe, Menschen zu beobachten, aufzufassen und darzu-
stellen. Wenn cr der Welt seine Hochbilder nicht in der
Wirklichkeit ausgeführt zu zeigen vermochte, so war es ihm
gegeben, die liebevolle Sehnsucht seines Herzens den Her-
zen Anderer kraft seiner poetischen Darstellungsgabe einzu-
stoßen. Sein Hauptberuf war mithin, als Schriftsteller
zu wirken. Er konnte hoffen, daß auch Menschen von
praktischer Tüchtigkeit seine Schriften lesen und dadurch
augeregt werden würden, das zu verwirklichen, was cr nur
zu schildern verstand. Und er hat solche Leser gefunden. —
P. wollte aber nicht bloß als Schriftsteller, cr wollte
auch selbst als Erzieher und Schulmann wirken. Es bil-
dete sich die weltberühmte Schule zu Iffertcn, nach welcher
Jahre lang sich die Altgen derer richteten, in welchen in den
Zeiten der Drangsal noch Glaube, Liebe und Hoffnung
lebte, zu welcher Jahre lang Lcbrcr und Menschenfreunde
wallfahrteten, Zöglinge aus den verschiedensten Ländern,
aus Preußen und England, Spanien u. Nußland gesandt
wurden. So sehr es nun scheinen könnte, daß P. in die-
sem Stücke seinen Beruf verkannt habe, infofern er trotz
der „unübertrefflichen Regierungsunfähigkeit," wie er es
selbst nennt, einer so ausgedehnten Anstalt vorstehn wollte,
so lag doch gerade in Leitung dieser Anstalt die andere Seite
seiner Sendung. Trotz der praktischen Untüchtigkeit P.'s u. der
daher rührenden Unzweckmäßigkeit manche? Einrichtungen
in Iffertcn war jene Schule in andrer Beziehung dennoch
ein? Musterschille, u. wurde ein Hccrd, dessen Feuer weit-
hin sich verbreitete. Denn Pestalozzi war bei allem Unge-
schick dennoch die Seele des Ganzen, cr war es durch
seine Liebe, seinen sich selbst vergessenden E i f e r , seine sich
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aufopfernde Treue. Diesen Geist weckte er auch in seinen
Schülern, und er weckte dadurch in Vielen Kräfte, die ihm
abgingen und die das Werk der Volkserziehung nach Auf-
lösung der Anstalt dennoch, zu Stande brachten und aufs
glücklichste förderten., „P. 's Gchülfen, erzählt Ramsauer,
vor allen Krüss und Niederer, dann Büß, Tobler, Neef,
v. Mqral t , Hopf, Hoffmann, Steiner u. viele andre waren
selbst mit der größten aufopferndsten Liebe Jahre lang Tag
ulch Nacht bereit, alles zu tbun, was P. von ihnen for-
derte und was die Sache oder auch nur die Ökonomie des
Hauses zu befordern schien." Wi r enthalten uns, Einzel-
heiten anzuführen, man lese, was Raumer und Andere im
Zusammenhange von dem Leben und Treiben in der An-
stalt erzählen, und es wird einem die daran gewandte Zeit
wahrlich nicht Leid thun. Diese Männer breiteten sich nun
nachher.über ganz Deutschland n. auch über dessen Glänzen
Hinaus, und wenn wir ein günstigeres Bi ld von den deut-
schen Schulen der Gegenwart, insbesondere iu Preußen, dem
der alten Schulen, von dem neueren Streben dem alten
Treiben gegenüberstellen konnten, so müssen wir diese Ver-
änderung, soweit sie eine günstige ist, auf den von Pesta»
lozzi's Herzen ausgegangenen Licbesstrom zurückführen, der
sich in unzähligen Bächen durch alle Lande verbreitete. Aber
eben weil dieser Strom hie und da zu versanden, in ein-
seitige Verstaudesbildung und Methodensucht sich zu ver-
flachen droht, galt es zur Ehre P. 's , auch diesen Ausar-
tungen entgegenzutreten. Grase, Direktor in Cassel, urtheilt
über gewisse deutsch?, zum Theil von erklärten PestalozMin-
gern geleitete Anstalten zur Bildung von Volksschullehrern,
„sie seien einem geistlosen Abrichtungssysteme, einem äuße-
ren Schematismus, einem kalten Vcrstandeswescn (nicht
selten auch bei orchodorcr Nichtuug), einem erdrückenden
Vielerlei von Nntern'chtsgegeuständen und daraus entsprin-
gender Oberflächlichkeit und Lückenhaftigkeit, endlich in Be-
zug auf Zucht einem polizeimäßigen Veaufsichtigungs- und
Spiom'rfpsteme und einer alle geistige Selbständigkeit er-
tödtenden Tprannci kleinlicher Vorschriften und Maßnahmen
.verfallen." Das ist mm wohl ein Geist, der dem, was
P. wollte u. erstrebte, schnurstracks zuwiderläuft, und man
sieht, wie sehr Noth es thut sich zu besinnen, in sich zu gehn
und sich im Geiste seines Gemüthes zu erneuern.

Was haben denn nun aber wir für uns und unsre
Verhältnisse aus der von P.. erhaltenen Anschauung zu
entnehmen? Das bilde den Schluß unserer Besprechung
des Mannes, von dessen Namen seit Monaten alle päda-
gogischen Blätter widerhallen, und dem wir daher auch in
unserem Blatte n H r Raum glaubten geben zu dürfen.
Die eine Wahrheit haben wir wie Alle zu entnehmen, daß
unter allen Lehrer- und Erzichcrtugenden die Liebe die vor-
nehmste ist, Anfang und Ende, Weg und Lchnveise, die da
gebiert den lebendigen Vildnergeist u. decket auch der Sün-
den Menget Man könnte uns nun crwiedcrn, in ähnlicher
Weise, wie wir in der vorigen Beilage zum öfteren der
Dicsterwegschen Schule crwiedcrn mußten, das sei ja keine
neue Wahrheit. Freilich keine neue, aber eine nur zu leicht
vergessene, eine darum immer und immer wieder und nicht
genug zu wiederholend?. Nur zu leicht wendet sich die Thä-
tigkcit des Iugendbildners vorzugsweise, und einseitig der
Seite dcr Erkenntniß zu, sehn wir es ja doch an den neue-
ren Pcstalozzijüngem; hier sind schnellere, glänzendere Er-
folge zu erringen, der Weg ist von Alters her mehr gebahnt,
die Anstrengung leichter. J a , wenn man doch nur immer
ein Herz auch allein für das Lehren, das besondere Lehr-
fach hätte, aber wie kalt verstandcömäßig wird nicht auch
hier die Sache oft betrieben! Wie sehr sind Erwerb, Ruhm,
Gewohnheit die Hebel, und der eigentliche Geist, das Herz
für die Sache fehlt. Wie soll denn nun auch noch ein Herz
für die Jugend da sein, und nicht bloß für ihre Erkcnntniß-
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bitdung, sondern für ihre ganze geistige Erhebung, wie
ein Herz für die arme, niedrige, vernachlässigte Iugeud, wie
für das arme, niedrige, vernachlässigte Volk überhaupt?
Ja , da thut es Noch, solche Zeugen der Liebe ins Auge zu
fassen, wie Pestalozzi einer war, da gilt es, ihr Bi ld sich
einzuprägen (es gibt nicht viele solcher), lebendig sich ins
Herz zu prägen und darin wirken zu lassen. D a z u nehme
man seine Schriften wie „Lienhard u. Gertrud", wie „die
Abendstunden eines Einsiedlers", dazu nehme man die zu-
verlässigeren Darstellungen seines Wollcns u. Ringens vor,
nicht, um theoretische Erkenntniß, um Methode daher zu
holen, wie die, neueren Pestalozzijunger thun. Sein Herz
voll Liebe hat zwar auch Gedanken geboren, die selbst blei-
ben werden, gleichwie die Liebe bleibet, aber es sind keine
Systeme, es sind nur Ahnungen, es sind Funken, die m
uns ein selbständiges Feuer entzünden sollen. Ueberhaupt
ist es, wie schon früher bemerkt, ein ungeheurer I r r thum
mit der Methodensucht und Methodenvergötterung, es ist
ja gewiß auch ein Gutes an der von Erfahreneren gege-
benen Anleitung und Wegweisung, aber man glaube doch
auch nur nicht alles Heil allein darin, zu, finden. Wie Buf-
fon sagt: le 8t^lo e'est l ' lwmmo, so sagt auch der von
Liebe zum Fache und zu den Zöglingen erfüllte Lehrer mit
Recht: die Methode bin ich selbst. Ader wie gesagt, man
sucht es so oft im Äußeren, in der Erkcnntmß und den
Kenntnissen, in der Geistreichigkeil u. Lebhaftigkeit, nur nicht
da, wo allein die Kraft steckt, in der Begeisterung der Liebe.
Fichte sag'.t irgendwo: „Ich wollte selbst einem akademischen Leh-
rer die Hälfte seiner Gelehrsamkeit und seines Witzes schenken, wenn
er nur zugleich Herz hat, und er sollte Wunder unter der Jugend
wirken." Und wer weiß nicht, wie Fichte, der eben selbst Herz hatte zu.
sich daher auch so mächtig zu Pestalozzi hingezogen fühlte, wie er sel-
ber unter der Jugend, wie gewaltig er durch seine Reden an die deut-
sche Nation auch unter einem größeren Publikum gewirkt hat. Möchten
solches wir Lehrer und Erzieher, möchten solches insbesondere auch die
Eltern beherzigen, welche in den Lehrern bloße Stundengeber sehn und
suchen, mehr nach Geist als nach Begeisterung fragen, mehr nach der
geselligen Gabe natürlicher Lebhaftigkeit, dem imponirenden'Glänze
umfassender Kenntnisse als nach de» häuslichen Tugend hingebender
Liebe und der oft unscheinbaren Treue im Kleinen! — Das und vor
Allem das haben wir denn auch ins Auge zu fassen, wenn wir an das
arme, verwahrlosete Wölk, insbesondere das Landvolk unter uns Venken.
Methoden und Lehrplänc, tüchtige Wisscnsbildung der Volksschullehrer
helfen da zunächst nicht, man sieht es ja , trotz des langen Bestehens
des Landschulwesens hat das Volk selbst ja noch nicht einmal ein Herz
gefaßt zu der Sache seiner Bildung, sondern hält die Schulen für ein
aufgedrungenes Gut. Liebe gilt es hier zuerst und vor allem zu be-
weisen, Liebe gegen die Armen, Verlassenen, Liebe zu erwecken im
Volke selbst für das Volk, dann gewinnt man auch die nöthigen Volks-
bilbner, nach denm man sich jetzt vergeblich umsieht. Es gibt manche
unter uns, die sich für die Sache der Volksbildung interessiren, aber
jenes Augenmerk scheint uns denn doch noch etwas zu sehr zurückzu-
treten; so in dem sonst schätzcnswcrthen Aufsatze des Pastors Schatz
über die lettischen Walksschulen (in Mmann'ö Mittheilungen für die
evang. Gl'istl. Rußlands Bd. 3, Heft 2). Es ist zwar daselbst ( S .
228) auch von der Notwendigkeit einer gemüthl ichen B i l d u n g
der Lehrer u. namentlich einer gcmüthlichen Auffassung der Neligions-
wahrheiten die Rede, aber das, was wir mit dem Ausdrucke Liebe
sagen, wenn wir dabei zugleich auf Pestalozzi hinweisen, befaßt gar
vielmehr. Auch in jenem Aufsatze, wenn er auch sonst bei mancher
Ähnlichkeit in der Form aus einem anderen Geiste hervorgegangen zu
sein scheint, als der die neuen Pcstalozzijünger beseelt, scheint doch zu'
viel Gewicht auf die theontisch-praktische Ausbildung der Volkslehrer
gelegt und die Forderung fast etwas zu hoch gespannt zu sein, es soll
uns wenigstens wundern, wo man so ausgebildete Lehrer herbekommen
werde, würde es doch schon allein an den geeigneten Bildnern für die
künftigen Lehrer fehlen. Gelingt c6 aber nur, die liebewarmcn Herzen
zu finden, die Liebe in den Herzen zu erwecken, so können wir die An-
forderungen in Bezug auf Erkenntniß und Ucdung bei weitem hcrab-
stimmen, die Liebe macht erfinderisch, sie ist's auch, die sich sagen läßt,,
während das bloße Wissen blähet, und so braucht dieBildung unserer
Volksschullchrcr bci Antritt des Amtes keincswegcö bis zu einer ge,
wissen Vollendung geführt, innerhalb gewisser Gränzc», abgeschlossen
zu sein, wenn ihnen.nur das Herz der Licbc nicht mangelt, die nicht
das Ihre sucht, sondern von einem tiefen Erbarmen zu den Armen,
Verlassenen erfüllt ist. Daß der Herr uns solche Arbeiter in die Arndte
sende, daß sei das Gebet aller, w deren Herzen noch Glaube, Liebe,
Hoffnung ist.

I m Namen dcs Nleneralgouuernements von Liv-, Esth- und Curland gestattet den Druck:
Dorpat, den 14. Mai l8l6 ^ ' C. H. Z imm erbeZr g , Ccnsor.
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Esth^ und Enolanw Geschieße^
Niteratnv.

Geographie, Statistik und

G i l f t e r J a h r g a n g .

I . Carl Wilhelm Johannes Arndt.
Am 41 . August N. St . (3N. I u l y Ä . S t ) starb nach

kurzer Krankheit zu Reval der seit einigen Wochen mit
dem Ordnen des alten Archivs der Stadt Ncval beauf-
tragte Candidat der Theologie und Philosophie Carl Wi l -
helm Johannes A r n d t .

Geboren den 14. Februar 1lt t7 aus dem Domhyfe
bei Ratzeburg im Mecklenburg-Strelitzischen, wuchs er unter
der sorgsamen Pflege seines Vaters, des Conrcctors, später
Direktors der Domfchule, Carl Friedrich Ludwig Arndt,
jetzt Pastors zu S c h l a M o r f b c i Naycburg, und seiner lie-
benden Mutter, geb. Niemann, heran, ein kräftiger blühen-
der Knabe, voller Lebensuntth ,md Unternehmungsgeist,
mit festem entschiedenem Willen, ausgezeichnet durch unge-
meine Wißbegierde, durch das S.'rcben, Alles bis ins Ein-
zelnste zu durchforschen, und durch strenge Wahrheitsliebe.
Auf der Domschule zu Rayeburg, welche er, alle Klassen
durchgehend, 10 Jahre lang besuchte, von den ' trefflichen
Lehrern zu den Quellen der Wissenschaft geleitet, fühlte
er sich bald von den schönen und klarcu Schöpfungen hel-
leuischcn Geistes lebhaft angezogen, und von einem Hauche'
des klassischen Altertums durchweht versuchte er einige
Übersetzungen und gedankenreiche dichterische Nachbildun-
gen in pindarischcn und aristophanischen Versmaßen un-
ter den späteren Dichtern war es vorzüglich Ossian und
die skandinavischen Urgcsängc, die ihn sehr ansprachen, u.
die riescnmäßigen kräftigen Gestaltungen der nordischen
Mythologie, die er theils aus Klopstocks Oden, theils aber
aus den Quellen selbst kennen lernte, gaben seinem poeti-
schen Sinne eine cigenthümliche ideale Richtung- und drück-
ten seinen Productionen, welche freilich immer nur gclc-
gcnheitliche.Versuche blieben, in Form und Inhalt ein bei
allem Nebelhaften, welches jene Figuren^» sich tragen,
doch großartiges Gepräge auf. Obgleich auch die übrigen
Schulwisscnschaftcn ihm nicht fremd blieben, wie er denn
namentlich in der Mathematik vorzügliche Fortschritte machte,
so war doch sein Hauptinteresse auf die Kcnntm'ß der Ge-
schichte älterer und ucucrcr Zeit gerichtet. Vor allen Grie-
chen stand ihm Herodot hoch, noch mehr aber war ihm die
deutsche Geschichte ein Gegenstand großer Teilnahme, und

die Chroniken des Mittelalters, so wie jedes Denkmal der
Vorzeit hatte für ihu einen ganz besonderen Reiz. Um
ein Hünengrab zu durchwühlen, die Ruinen einer alten
Burg aufzusuchen, ihre ursprüngliche Lage und Beschaffen-
heit zu erforschen, konnte er meilenweite Spaziergänge un-
ternehmen, und je weniger der Art die flache Umgegend
seiner Vaterstadt darbot, um so mch.r Wcrth hatte ihm das
Geringste, eine Urnenscherbe oder ein Metallr ing, welches
ihn an die in herrlichen. Farben ihm vorglänzcnde Rittcr-
zeit erinnerte. Diese Zeit, in welcher Norddeutschland zu-
erst vom Lichte der Geschichte beleuchtet wurde, bis auf die
Zeil der Reformation und noch darüber hiuaus war sein
Leben hindurch das Feld, auf dem er sich am liebsten be-
wegte, und mit dem ^größten Fleiße sammelte er'Alles auf
die ältere und neuere Zeit seiner Hcimatl) Bezügliche«?,
aus größeren Werken oder aus alten Chroniken erccrpi-
rcnd, zuweilen auch aus mündlicher Tradition schöpfend.
So vorbereitet bezog er 1836 die Universität Ber l in , wo
er nach dem Wunsche seines Vaters Theologie studirtc.
Doch zog ihu seine Vorliebe für das Historische mehr und
mehr von den theologischen Wissenschaften ab, und namentlich
Ranke's geistvolle Auffassung der Geschichte im Ganzen u. die
genaue Basirung derselben auf die authentischsten Quöllen—
ein Gedanke, der ihn selbst schon immer beschäftigte — führte ihn
vorzugsweise auf das Studium feinerLieblingowlssenschaft hin.
Die Berliner und später die Bonner Bibliothek boten ihm auch
für die Begebenheiten Norddcutschlando so reichen Stoff
dar, daß er schon bald nach seiner Ankunft iu Berl in, veranlaßt
von Ranke, in dessen historischem Seminar er einer der
eifrigsten Jünger war, eine größere Arbeit über Waldemars H.
Leben auszuarbeiten begann, welche nebst den gründlichen Vor-
arbeiten und Untersuchungen zu diesen Zwecken, ihn lange
beschäftigte. Außer Rauke waren seine Lehrer in der Ge-
schichte Stlchr, v. d.' Hagen- und A. W. v. Schlegel, in
der Philosophie Trendclcnburg, Windischmann und Fichte;
philologische Collegia hörte er bei Vöckb, Klausen und
Nitschh theologische bei Ncandcr, M)sch, Sack und Vlenk;
auch mit der Physik machte er unter Doucs Leitung sich
bekannt. Manche Reisen, besonders eine an Abenthcucrn
reiche Fußwanderung durch Süddeutschland, die Schweiz
und Oheritalien erweiterten seinen Blick, veranlaßten ihn
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aber auch immer mehr die Begebenheiten mit den selbst
gesehenen Localitäten aufs Genaueste in Verbindung zu
setzen, wodurch seine Darstellungsweise sehr an Anschau-
lichkeit gewann. Auch waren solche Reisen besonders ge-
eignet, ihn die Dialecte der deutschen Sprache beachten u.
liebgewinnen zu lehren, wie er denn auch bis an sein Ende
die mundartlichen Gedichte sehr liebte, die niederdeutsche
Sprache aber nicht allein gern gebrauchte, und die alt-
sassischen Urkunden und Chroniken mit Vorliebe las , son-
dern auch in derselben bei verschiedenen Gelegenheiten ge-
müthvolle und sinnreiche Gedichte zusammenstellte. Auch
die verschiedenen Stämme deutscher Nation, welcher er mit
ganzer Seele von Jugend auf angehörte, waren m ihren
eigenthümlichen Sitten und Gebräuchen, in ihren Rechten
«nd deren historischen Entwicklung ein Gegenstand seiner
besonderen Aufmerksamkeit.

Nach 3 Jahren academischen Studiums, von welchen
er die zwei letzten in Bonn zubrachte, kehrte er in sein
väterliches Haus zurück, unterrichtete eine Zeit lang seine
jüngeren Geschwister und bereitete sich zu einer Lchrerstelle
an einer Mecklenburgischen Schule vor. Da nicht so bald
eine Anstellung zu hoffen war, folgte er der Aufforderung
eines Verwandten, einige Zeit bei ihm in Neval.zu verle-
ben. Dieser Aufenthalt war für die Richtung seiner Thä-
tigkeit sehr entscheidend; das Altcrthümliche schon der Bauart
Revals zog ihn sehr an, cr suchte genau zu bestimmen,
wie die frühere Gestalt der Festungswerke gewesen, welche
Theile der Stadtmauern alt, und aus welchen Jahrhunder-
ten sie seien, er suchte die alten Namen der Straßen in
verschiedenen Urkunden auf, entwarf einen Plan der Stadt,
ja cr konnte fast von jedem älteren Hause nachweisen,
in wessen Besitz es im 13. Iahrh. gewesen sei. Besonders
wurde ihm die Geschichte und die Verfassung derStadtund
der Provinz überhaupt unter der dänischen und Ordens-
herrschaft so wichtig, baß er, was damals mit nicht gerin-
gen Schwierigkeiten verknüpft war, aus den alten ungeord-
neten Papieren des Stadtarchivs so wie aus anderen Quellen
eine ausführliche, in sehr interessante Einzelheiten sich ein-
lassende Chronik der Stadt Neval auszuarbeiten ansing,
Chatten über die Gebietsteile in diesen Gegenden nach
den verschiedenen Jahrhunderten von Heinrich des Letten
Zeit an entwarf, und Tabellen über die Beamten des Ordens,
die Mitglieder des Magistrats, die Geistlichkeit, die Vorste-
her der Schwarzenhäupler u..s. w. anfertigte. Auch Pr i -
vaturkunden und alte Familienpapiere studirte cr mit vielem
Eifer durch, namentlich wurde cr beauftragt, die gräflich
Tollschen Dokumente und Privilegien zu ordnen und zu
übersetzen, was er auch, ungeachtet er mit der schwedischen
Sprache erst bei dieser Gelegenheit sich bekannt machen
mußte, zur Zufriedenheit der Familie ausführte

Nach Verlauf eines Jahres riefen ihn andere Pflich-
ten nach Schleswig, wo er nach einer gefahrvollen See-
reise im Herbst 1841 anlangte und eine Hauslehrerstelle
annahm. Auch hier setzte er neben den Geschäften seines
Berufs, die er mit Liebe und Treue verwaltete, seine
Studien fort, und sandte auch einige Beiträge zur Geschichte
des Naths zu Neval cm, die in dem Archiv für Geschichte
Liv-, Esth- und Curlands, Band I I I . Heft 1 gedruckt sind;

in den Nebenstunden und auf Ferienreisen sammelte er
Volkssagen und Volkslieder, namentlich plattdeutsche, deren
er unerwartet vierte auffand und in v r . Millenhofs Sagen
und Märchen der Herzogchümer Schleswig u. Holstein dem
deutschen Publico mittheiltc-.

B is zum Sommer 1844 blieb er in seiner Stellung,
doch zog ihn seine Sehnsucht immer wieder zu unge-
theiltem Studium der Geschichte des Mittelalters namentlich
der deutschen Hansa zurück — Schleswig bot ihm in dieser
Hinsicht wenig — und sobald er aus seinen bisherigen
Verhältnissen herausgetreten war, eilte er nach Lübeck, wo
er mit dem größten Eifer, so daß er oft Essen und Tr in -
ken darüber vergaß, sich in die reichen Schätze des für die
hanseatische Geschichte so wichtigen Archivs vertiefte, und
besonders über die Verbindung Lübecks mit Reval und
Nowgorod Forschungen anstellte. Von seinem edlen Freunde,
dem Herrn G> v. Vrevern in Petersburg, mit dem er be-
ständig eine lebhafte Corresponden; führte, unterstützt,
konnte er sich etwa ein halbes Jahr in Lübeck erhalten,
sah sich aber dann wieder genöthigt, mit dem Anfange die-
ses Jahres eine Hauslehrerstelle in Friedland im Mecklen-
burg-Strelitzischen anzunehmen.

Indessen war durch den großherzigen Beschluß der
Esthländischen Ritterschaft, so wie eines Edlen Raths der
Stadt Reval, für das Ordnen der älteren Urkunden der
Ritterschaft, so wie des alten Stadtarchivs auf.mehrere Jahre
eine nicht unbedeutende Summe ausgesetzt, auch nach Beendi-
gung dieser Arbeit ein Neisestipendium auf 8 Jahre zur Durch-
suchung fremder Archive, besonders inStockholm und Kopen-
hagen, in Aussicht gestelltworben, u. dies Geschäft wurde durch
Hrn. Bürgermeister Nr. v. Bunge Arndt angetragen. M i t wie
freudiger Überraschung dieser einschlug, kann man leicht denken,
da seit mehreren Jahren ein solcher Beruf als schönes, aber
schwer zu erringendes Ziel vor seinen Augen gestanden hatte,
da er öfters den Wunsch geäußert, nach Neval zurückzu-
kehren, wenn auch nur eine geringe Unterstützung von Seiten
der Stadt es ihm möglich mache, daselbst, ohne Jemandem
zur Last zu fallen, zu subsistiren. — So bald als möglich
verließ er seine Stelle, nahm eilig, doch mit mehr als ge,
wohnter Herzlichkeit von den geliebten Eltern und Ge-
schwistern Abschied, und lebensmuthig und freudig, endlich
am Ziele seiner Wünsche zu sein, langte er über Stockholm
im Juni in Reval an, wo er mit ungeduldigem Eifer so-
gleich sein neues Amt antrat. Der Herr Bürgermeister v.
Bunge hatte ihm mit großer Freundlichkeit sein eignes Stu-
dirznnmer eingeräumt, und da derselbe schon so Manches
für die Ordnung des Stadtarchivs gethan hatte, fand Arndt
sich bald heimisch und seine Arbeit schritt munter fort. Aber
nicht lange dauerte diese glückliche Zeit, denn der Schmerz
lauert der Freude auf, und zur Erfüllung der frohsten Hoff-
nungen leitet oft der Weg am Rande des Abgrunds dahin;
schon nach drei Wochen rastloser Arbeit nahte seinem blü-
henden Leben die Krankheit; ein Anfall der Ruhr, des Würg-
engels, der in dieser schweren Zeit so manches schmerzlich
beweinte Opfer gefordert., Je mehr Widerstand sein durch
und durch gesunder Körper der Krankheit entgegensetzte,
desto heftiger waren ihre, im Anfange mit vielleicht zu großer
Willenslräftigkcit bekämpften Angrisse, die ärztliche Hülfe



wurde mit ganz besonderer Aufmerksamkeit ihm zu Theil,
seine Freunde, namentlich Herr Lohmeier und Herr Müller,
nahmen sich seiner mit seltner Aufopferung und Treue an,
die Frau Bürgermeisterin v. Bunge und die Familie des
Herrn Kaufmanns Schiefner haben mit großer Freundlich-
keitlseine leisesten-Wünsche und Bedürfnisse zu befriedigen
gesucht, — was Menschen, und M r liebende Menschen nur
für einen Geliebten, einen Bruder und Freund thun konn-
ten, daran hat es nicht gefehlt — aber Gott halte es am
ders beschlossen. Nach schmerzvollen Tagen, die ihm durch
die beständige Anwesenheit und Hülfsleistung seiner Freunde,
durch seine standhafte Geduld und seine Hoffnung erträg-
licher gemacht wurden, trat ein heftiger Todeskampf ein,
mit dessen Nachlassen auch zugleich die Lebenskräfte schwan-
den, und der entfesselte Geist zu einem besseren Dasein
emporstieg.

Wird die Nose in der ersten schwellenden Entfaltung
vom Sturme zerzaust und entblättert, wird der Obstbaum

. im schönsten Frühlingsgrün u, Blüthenschmuck vom Blitze
zertrümmert — jene erfreut nicht mchr durch süßen Geruch
die Sinne des Menschrn, dieser erquickt nicht mehr den
Müden mit seinem Schatten, die Aussicht auf die herbstliche
Frucht ist gänzlich verschwunden, der Stamm ist todt und
vergangen; — so weckt ein jugendliches Leben voll kühner
Entwürfe, voll großer Hoffnungen auf bedeutende Wirksam-
keit, wenn es so plötzlich aus der muntern. Gegenwart in
die stille Vergangenheit hinabgestiegen ist, in jeder Brust
ein schmerzliches Bedauern. War nun noch die persönliche
Erscheinung, wie bei Arndt, eine so ungemein ansprechende
— er gewann bci aller inneren Entschiedenheit und Festig-
keit durch Milde und Gemüchlichkeit Aller Herzen, bei aller
vorwaltenden, wie es schien, nüchternen Verständigkeit lebte
doch in ihm ein tiefes inniges Gefühl, lebhafte Theilnahme
an dem allgemeinen Wohl und Wehe, herzliche Liebe zu
feinen Eltern und Verwandten, unwandelbare Treue gegen
seine Freunde; wo es nöthig erschien, war er hülfreich
und aufopfernd wie Wenige, und für den kleinsten Dienst,
namentlich während seiner Krankheit, von Herzen dankbar,
— wer sollte nicht die Trauer seiner Freunde, denen sein
Verlust in Bezug auf das Leben und die Wissenschaft ein
unersetzlicher ist, wer nicht den tiefen Schmerz der gebeug-
ten Eltern mitfühlen, die in diesem ihrem ältesten Sohne,
dem drei jüngere Brüder schon vorausgegangen sind, die
Freude ihres Alters, die Stütze für die jüngeren Geschwister,
nachdem sie ihn so eben an der Schwelle einer seinen Kräften
und Neigungen entsprechenden Laufbahn in voller Iugend-
kraft in die Fremde mit ihrem Segen entlassen, ins Grab
sinken sahen.

Doch ist die Trauer um ein so edles Leben groß und
gerecht, so gewährt auch grade der Gedanke, daß er als
ein Solcher von der Erde geschieden, einen lebendigen Trost
und eine höhere Freude, die des Allmächtigen Hand, wo
er gicbt und wo er nimmt, wo er beglückt und wo er be-
trübt, als eine liebende und väterliche zu verehren leitet,
und die dem Dahingeschiedenen das selige Loos nicht miß-
gönnt, in welchem er von Klarheit zu Klarheit durchdrin-
gend einer seligem Gemeinschaft gewürdigt wird. Sein
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Andenken wird Allen, die ihn kannten, ewig theuer und
werth bleiben.

l l . Vom Knechtslohn.
Es ist jetzt so häusig von Knechtswirthschaft die Rede,

daß eine kurze Erörterung dieses Gegenstandes in diesen
Blättern uns nicht unzweckmäßig erscheint." Die bekannten u.
oft besprochenen Gründe dafür und-dawider l übergehend,
wenden wir uns zu einigen seltener angeführten. M a n
wil l entweder die zum"Haus und Besitzstand noch unreifen
Subjekte die Schwierigkeiten des streng geregelten und ar-
beitsamen Lebens nachdem alten Grundsatze kennen lehren: '
nur wer gehorchen gelernt, versteht zu befehlen — vder
den Aeßerschuß volkreicher Bezirke zweckmäßig verwenden.
Außer diesem moralischen Beweggründe zwingt uns die
Erhaltung der eigenen Wirtschaften zu einer möglichsten
Gleichförmigkeit des Lohnes für jährliche oder tägliche Ar-
beit, und die Klugheit rath hier einen—.üb er< die den Land-
wirthen so leicht treffenden Wechsel der Erydten und in
ihrer Folge den WeKsel der Getraidcpreise himvegführenden
Weg einzuschlagen. Der Gebrauch hat den Lohn der Knechte,
besonders der verheirathetcn zur Hälfte in Geld, zur Hälfte
in Lebensmitteln eingeführt; aus folgenden Gründen wäre
es zweckmäßiger ihnen ganz allein Geld zu geben. Je
schlechter die Erndten ausfallen, desto höher steigt der Werth
des Kornes, der Knecht wird also höher besoldet, während
sein Herr durch den Mißwachs Verlust erleidet; das ist
kein natürliches Verhältniß! und wenn wir großartige Knechts-
wirtschaften wünschen so ist es in der Ueberzeugung, daß
sie nur durch patriarchalische Stellung moralisch segensreich
wirken können, dazu gehört nothwcndig eine gleiche Ein-

»Wirkung allgemeiner Unglücksfälle, gleichzeitiger Verlust und
Gewinn. Wi r müssen dem Knechte Gcldlphn bestimmen
und ihm auf Verlangen Lebensmittel verkaufen zu dem eben
gangbaren Preise; er wird dadurch angereizt zu sparsamer
Entsagung in thcuren Zeiten und zur Zeiterübrigung in
Pensum-Arbeiten, um in der Nähe dies und jenes sich selbst
anzubauen, wozu wir den Raum anzuweisen nirgend ver-
säumen sollten. Das gleiche Interesse an der Gunst oder
Ungunst der Witterung wird ein neues Band zwischen Herr
und Knecht, und die stillschweigende Aufforderung zur Thö-
iigkeit trägt beiden unausbleibliche Früchte. Man macht
darüber sehr bald,die erfreulichsten Erfahrungen! Wie viele
dem Kruge entzogene Sonntage, wie viel Sommerabende,
wie viel Ruhestunden der Wochen Arbeit werden nützlich
verwandt wenn Fleiß und Betriebsamkeit geweckt sind. Mag
die Krugsstube auch wirklich der inneren Ausbildung durch
lebhaftem Verkehr so nützlich sein, als uns im Inlande
4844 Nr. ä l ein Aufsatz sie schildert, ich habe die friedliche
Ackerarbcit meiner Knechte mit Weib und Kind an ihrem
kleinen Felde, am Sonntag Nachmittag lieber gesehen. Der
Esche ist seiner Erziehung, Gewohnheit und seinem Kultur-
zustande nach, wesentlich Ackerbauer; auch WaNverwüster
ist er nur aus Uesem Grunde, und wir würden sehr Unrecht
thun ihn einzeln dieser angeborenen Neigung zu entfremden,
wodurch bald und ganz natürlich der Nachthcil entstehen
müßte, den man in Deutschlaud mit dcm verrufenen Aus-
druck: Knechtsarbeit! bezeichnet. Was die Zahl der Silber
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Rubel betrifft, die es unser Vortheil ist einem Knechte zu
überlassen, wäre cs für jetzt nicht rathsam ihn so gut zu
halten, als England seine zur Deportation verurtheilten Ver-
brecher; diese bekommen täglich Fleisch mit Gemüse fn ge-
höriger Abwechselung verschiedener Arten, 2 mal wöchentlich
Ale und 4 mal wöchentlich Wein. Das ist mehr als der
deutsche Bauer hat; ein Knecht in Frankreich erhält 30
Thaler, Wohnung und Heizung. Aus dem Dörptschen liegt
mir die umständliche Angabe einer Knechtsstellung vor, mit
derdie Leute so zufrieden sind, daß es die größte und dort
auch alleinige Strafe ist, des Dienstes entlassen zu werden.
Eine große Stube von 3 Faden Breite und 8 Länge, eine
kalte Kammer und ein breiter Heerd unter dem Schornstein
genügt 3 Familien, die großen Fenster haben sie bis auf
zwei kleine Scheiben mit.Brettern verschlagen, der Esthe
liebt die Helle nicht. Jeder muß seine Heizung selbst an-
fuhren, sie wechseln sich Wochweis nach eigener freier Ue-

bereinkunst; Strohfutter für eine Kuh zum Bedarf des hal-
ben Winters wird gegen den ganzen,Dünger-Vonath ver-
abfolgt; den Sommer- und Kleinviehdüngcr verwenden sie
zu eigenem Beste,,, haben freie Mahlniß auf der Hofsmühle,
die Berechtigung überall Heu zu machen nur nicht auf den
gemessenen Heuschlägen, und 2 Loofstellcn Gartenland. Au-
ßerdem ist jedes Knechtes Lohn 20 N. S . M . , 6 Loof
Roggen, 6 Loof Gerste, 12 Loof Kartoffeln, 4 M . Fische
und 4 L A Salz. Den genauesten Nachweis einer der
ersten livländischen KneKtswirthschaften liefert die Darstel-
lung der Landwirthschaft Seite 196 nach den livländischeu
Jahrbüchern der ökonomischen Societät X. I , — von der
Besitzung Hcimthal des Herrn P. von Sivers, über die
schon 1826 Bienenstamm in seiner kleinen Schulgeografthie
Seite 49 sagte: ein, nicht sowohl durch seine Größe als
durch seine musterhafte landwirthschaftliche Einrichtung merk-
würdiges Privatgut.

OorVespoudenznacheichton und Repertorium der Tagoschroniki
L i v l a « d.

R i g a , den 10. Ma ' . Die Grippe als Modekrank-
hcit hat uns verlassen; es herrschen aber noch fortwährend
viele böse und gefährliche K r a n k h e i t e n ; der Ausflug der
Städter auf die Landhäuser hat begonnen, die V e g e t a -
t i o n ist im Ganzen noch sehr zurück. I n diesen Tclgen
nahm das harte Geschick eines Aelternpaares aus dem
Mittelstände die allgemeine Theilnahme in Anspruch, wel-
ches seine drei heranwachsenden Kinder, die nach dem
Genüsse von M u r c h c l n erkrankt und gestorben waren,
auf einem Leichenwagen zur Ruhestätte brachte.

N i g a , d. 16. Mai . Das D a m p fsch i f f D üna
wurde heute beim Auslaufen aus der Düna von den-
Wällen der Festung Dümunül-dc mit einer Ehrensalve
begrüßt. Zahlreiche Zuschauer hatten das Ufer bedeckt,
als die Signal-Glocke um 8 Uhr Morgens den Reisenden
die Stunde der Abfahrt verkündete und die herzliche Scene
des Abschieds herannahte.

N i g a , den 16. Ma i . Auf dem gestern mit 37 Passa-
gieren von hier nach Swinemünde und Lübeck in See ge-
gangenen D a m p f s c h i f f e D ü n a hat auch Sc. Erc.
der hiesige Hr. Commandant, General von der Infanterie
Carl v o n M a n d e r s t j e r n a mit seiner Familie die
Reise ms Ausland angetreten. — Unser H a f e n hat jetzt
mehr von seiner früheren Erscheinung aufzuweisen. I n
der letzten Woche sind sehr viele Schiffe zur Stadt gekom-
men und haben mit Ucbenvindung aller ihrem Einlaufen
sich cntgcg enge setz enden Hindernisse den beschwerlichen Weg
über die Sandbank gemacht.

R i g a . Am 6. Ma i traf das Dampfsch i f f „ N e v a "
von St. Petersburg und Neval in Voldcraa ein, konnte
aber des niedrigen Wasserstandes wegen nicht zur Stadt
kommen; von dem Vugsir-Dampfschiss „Johann Christoph"
wurden 63 Passagiere zur Stadt gebracht; von St. Peters-
burg nach Reval hatte die «Neva" 40 Passagiere gehabt.
Am 4. Ma i traf das Dampfschiff „ F i n l a n d " hier-ein,
odye Reisende, das »',: 30 Stunden den Weg von ,Aby- zu-
rückgelegt hatte.

R i g a . Der monatl. Bedarf an Victualien für dieAn-
l " l t e n auf A le rande rs .Höhc beträgt fürdieZeit vom
Ma i bls zum t . October: 73 Tschtw. Mehl , 12 Tschtw.
Gerstengrütze 9 Tschtw. Erbsen, H0 Stoof Noqgenmalz-
mchl, 7z Tschtw. H ifcr, 3 Tonmn 139 //. mittler Liverp.

Salz, 6 Pud Seife, 2600-3000 Franzbrödte, 300 Stoof
Milch, 3 8 0 - 6 0 0 Vouteil. Bier , 70 eX. Perlgraupen, 35
M Reis. (Livl. Am. B l . Nr. 33.)

N i g a . I n Veranlassung der seit einiger Zeit hier in
Umlauf gekommener Nachrichten über D u b b e l n ' , als
herrschten dort ansteckende Krankheiten, von denen kaum ein
Gesinde verschont sei, hat der Hr. Dr. Merkel am 10. Ma i
an Ort und Stelle den Grund oder Ungrund dieser Ge-
rüchte zu erforschen gesucht, und darauf, nach genaue ster
Nachforschung, am 13. Mai im Zuschauer bekannt gemacht,
daß er nur 2 Kranke im Dorfe auffinden können (Wechsel-
fieber u. Lungenentzündung) nnd daß zur Zeit n icht e i n
e i n z i g e r F a l l van Nervenfieber, Scharlach, Masern
oder Pocken in ganz Dnbbcln sei; es seien früher ein paar
Fälle von natürlichen Blattern vorgekommen, diese aber
sämmtlich vollkommen beendigt. — Die Bade-Saison in
K e m m e r n beginnt in diesem Jahre am 1. Juni nnd
dauert bis zum 1. August; jedoch soll bereits am 20. M a i
die Badeanstalt eröffnet werden, wenn ois dahin einige
Gäste sich eingefunden haben sollten.

Nigc». Unter den zur Bewerbung um die mit Groß-
herzogl. Genehmigung in Weimar stattfindende Errichtung
eincä National-Denkmals für Johann Gottfr. v. He rde r
eingesandten Modellen hat das Modell des Bildhauers
Ludwig Sch a l l e r zu München nach dem einstimmigen
Unheil des dazu niedergesetzten Schiedsgerichts den Sieg
davongetragen. Hicnach wird Herder hochstehend in der
Tracht seiner Zeit 10 bis 12 Fuß hoch auf einem Piede-
stale von gleicher Höhe dargestellt werden. I m Hamb.
«Torresp. Nr. 10ä ist ein von v. Olfers in Berlin, Dr. Ca-
rus in. Dresden, bahnte u. Künzel in Darmstadt, Dl-. Ed.
Förster u. Thiersch in München, v. Fritsch, v. Müller und
Scholl in Weimar im Februar 1846 unterzeichneter Auf-
ruf zur erneuerten Thcilnahmc bei diesem deutschen Natio-
nal-Werke ergangen, und sind die beim Herderkcstc am zz
August 1844 eröffneten Subskriptionslisten aufs Neue in
Umlauf gesetzt. Die Namen der Beitragenden werden m
ein zu Weimar aufzubewahrendes Buch verzeichnet. Schon
früher dankte Nr. Ed. Förster in München durch die Augsb.
allg. Zeit, allen denen in St . Petersburg und Riga, wel-
che ihm Beiträge zu diesem Zwecke eingesandt hatten. —
Bremer B älter erzählten unlängst davon, daß zu Ende
des April mehre lutherische..Geistliche aus den vereinigten
Staaten von 3?ord,Amttl'ka in Bremen eingetroffen waren,
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nämlich die Herren Dr. S . S . Schmucker, Nr. I . G-
Morr is u. Nr. Benfamm Knrtz, Evang.-Lüth^r. Prediger
und Redacteur des Luther. Obscrvcr zu Baltimore. Sie
sollen von Predigern und Gemeinde-Gliedern in Nordame»
rika als Delegaten ihrer Kirche abgesandt worden sein,
um der im Ju l i d . A zu'London 'abzuhaltenden Unions-
Vcrsammlung beizuwohnen, uüd besuchen zunächst Deutsch-
land, das Land ihrer Vorfahren, um dessen kirchliche Ver-
hältnisse genau kennen zu lernen u. zwischen der Deutschen
Lutherischen Kirche und jener in den Vereinigien Staaten
eine innigere Verbindung herzustellen. Es dürfte nicht un-
interessant sein daran zu erinnern, daß Dr. V . Kurtz be-
reits im I . 4826 nach Europa gesandt und zur Eiusamm-
lung von Geld-Beiträgen und Büchern für das in Mary-
land zu errichtende Prediger-Seminar amorisitt wurde. Er
hielt sich damals auch an unserem Orte auf und wurde
von Livland aus bedeutend unterstützt. — E i n anderer Lu-
therischer Geistlicher aus Vucharest, S a r a i , der im I . 4833
Sammlungen für die Lutherische Kirche der Wallachei auch
bei uns anstellte, ist leider nie dorthin zurückgekehrt.

N i g a . Waaren-Pre ise im April. Gerste, p. Last
il 16 Tfchtw., seit d. 26. d. M . 74«; — Butter, p. Pud
v. 6ß—6ß auf 8 ^ - 3 z ; — Heu v. 0,3«, auf 0,25; —
Drujan. Reinhanf v. Bcrkow. » 40 Pud 3 0 ; — Paßhanf
2 7 ; — Marienb. Flachs v. 38z auf 3 6 ; — Hofs-Drei-
band 3 3 ; — Livländ. Dreiband 2 7 ; — Flachohcede v.
43z auf 43 ; - Vcttfedern, seit d. 49. d. M . 3 0 - 9 0 ;
— Branntwein, z Brand am Thor p. Faß, d. 6. d. M .
40—42, d. 26. d. M . 8z—9; — z Brand, b. 26. d.
M . 42. - (Nig. Anz. St. 26 -34 . )

V l iga. Course der P f a n d b r i e f e im Apr i l : der
l iv land' ischen: 40lz, d. 49. 404., d. 24. 400^; — der
cur länb ischen : 4N0z-400z, d. 42. 400z, d. 49. 400;
—̂  der esthländisch^n: 39 I . — (Das.)

V o l d e r a a , 9. Mai . M i t der Hiuwegrännumg dcs
Sandes auf tcr Bank geht es jetzt recht gut, auch habe
ich bereits gestern cm Schiff, 40 Fuß Engl. tief gehend,
hmübersegcln und ein anderes, 40^ Fuß Nhcinl. tief ge-
hend, pr. Stccuner hiniibcrzichcn lassen; auch ist überhaupt
der Durchschnitt in der Bank bedeutend breiter und gerader,
so daß die Schiffe jetzt schon mit mehr Bequemlichkeit die-
selbe passircn können; wcßholb ich nun die Arbeit mit den
großen Baggerprahmen habe einstellen und dieselben nach
Mühlgraben wieder zurückgehen lassen. Die besten Dien-
ste zur Wcgschafsung dcs Sandes auf der ?anf leistet die
große Harke, und cs wird bestimmt nicht lange mehr dau-
ern, daß wir dieselbe Tüfe auf der Bank, wie im Scc-
gatt, erhalten werden; auch die kleine Vaggermaschme för-
dert ihr Möglichstes, nur ist dieselbe sehr zerbrechlich lind
wird wahrscheinlich,' hier auf dem harten Sandgnmdc ar-
beitend, nicht lange vorhalten. (Bericht des Lootfcn-Eom-
manteurs.)

Vo ldc raa , d. 40. Ma i . Ihrem Wunsche gemäß, Ihnen
von hieraus das Wissenswürdigste für Ihr lVlatt mitzuteilen,
kann ich nicht anders entsprechen, als wenn ich Ihnen die Ge-
schichte cineöganzcu Tages gebe, wie wir,dercn viele erlcbtha-
ben u. im Lause der nächsten Wochen gewißnoch manche erleben
werden. Vom frühen Morgen an, i'a fast vor Tages Anbruch,
herrscht das größte Gewühl im Hafen, nicht zu vergessen,
daß selbst Nachts die Bagger-Maschmcn thätig sind, um
das Fahrwasser zu vertiefen. Wir haben in diesen Tagen
eine Vaggcrmaschine erhalten, welche der ans Ilgezeem
bei Riga'domicilirende Maschincnbaunm'ster u. Civil-Ingc-
nieur, Hr. Hccker, construirt hat. Diese Maschine scheint
ihrem nächsten Zwecke allerdings vollkommen zu ent!prechcu, -
wird aber für den Augenblick von dem Dampfschiffe Untty
mit der an demselben befestigten Harkmaschinc und den hm-
u. herrollcnden Sandschöpf-Eimern im Schach gehalten, dlc
Tag u. Nacht in Vcweguug gesetzt werden u. durch an 2
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nahcbelegcnen großen Fahrzeugen befestigte Taue eine zwi-
schen dem Lcuchtthurme u. dem Niss von Magnusholm schwe-
bende Stellung einnehmen. Der Zugang zum Hafen ist
für diese ganze Zeit versperrt, und die am äußersten Ende
des Fortcomötdammcs weithinragenben Signale, vor Jah-
ren schon in allen Europäischen Sprachen für die Schiffer
aller Nationen beschrieben, gedruckt und abgebildet, thun

' den auf der Nhedc vor Anker gehenden Schiffen kund, daß
für sieder gastliche Hafen zur Zeit versperrt, die Richtung
des Fahrwassers eine von der vorigjährigen gänzlich ver-
änderte ist. — Folgen Sie mir nunmehr nach Tagesanbruch
beim Hafen u. zählen Sie die hundert Schiffe, welche dicht-
gelagert in sechs Reihen längs der ganzen Ausdehnung
des herrlichen Fortcomütdammes, eines schönen Ueberbleibsels
aus der großartigen Negierungszeit der unsterblichen Ca-
tharina-, in der,schmalen, von dem aus der erweiterten
Mmidung dcs Stroms bis zur äußersten Spitze des Dam-
mes beim Leuchtthurme sich hinziehenden u. unmittelbar bei
der gefährlichsten Stelle durch die über die Breite des Stroms
gehende Bank mit dem vom jenseitigen Ufer auslaufenden
Magnusholmer Riff sich vereinigenden Sandgcrölle u. den
der Zeit trotzenden Granitblöcken des FortcomAdamms ein-
geschlossenen Bucht vor Anker gegangen sind, um ihre La-
dung einzunehmen. Wohl erinnert dieser kühn in das Meer
hineinragende Ausläufer des Dünamündcholms mit seinem
herrlichen Ouadcrgestcin u. dem festen sicheren Staudpunkte
gegenüber dcm unaufhaltsamen Andränge der rastlos peit-
schenden Wogen tcs Meerbusens an den Spaziergang auf
dem Englischen Kai zu St. Petersburg, wo dasselbe Han*
telsgewühl u. dieselbe Tätigkeit dcs Schissspcrscnals unse-
re Augen fesseln; allein tie Nrwa einhält cm nur schmales
Wasserbassin, während hier der Blick des Auges mit jedem
Augenblicke sich erweitert und las westlich angeschwemmte
Land die Pervettive auf den natürlich gebildeten u. ge-
schützte« Winterhafen eröffnet. Sowohl die an dem Kai
des Fortcomütdammcs, alö die außerhalb des Sccgattö,
dessen Barre für tief gehende Schisse das Einlaufen in den
Hafen gleichfalls sehr erschwert, ans der Nhedc vor Anler
lt'chcnbcn Schisse, „ut Lootsen, Zottbesllchcrn und Arbeitern
besetzt, sind thcils im Laden, theils im Löschen begriffen.
Eine große Anzahl von der Stadt u. den Bewohnern dcs
Schlockschen Kirchspiels angchörigen Lichterfahrzeugen ist damit
beschäftigt, die größeren Schiffe von ihrem Waareiworrathe zu
erleichtern n. mit den Haupt - Erport-Artikcln aus der Stadt
xil vcrsrlnn. Ein schr großer T ! M der hier vor Anker
liegenden Fahrzeuge nimmt Holzlatungcn ein, die an und
für sich ans bequemere Art den Schiffen einverleibt und
nunmehr mit leichter Mühe bis zur Volderaa herabgeflößt
werden. Die Vcrvroviantinmg einer so großen Menge
von neuhlnzugckommcnen Bewohnern unseres Orls u. die
Herbnschaffung der unentbehrlichsten Bedürfnisse für die
nach langer u. beschwerlicher Seereise ziemlich cß- u. trink«
lustig gelandeten Schiffomannschaften hat ganz neue Absatz-
wege geöffnet. Auf tcm pnblikcn Grunde der Magnus-
holmschen Halbinselspiye haben städtische Bäcker und Flei-
scher ihr Gewerbe aufgrschlag.cn u. die benachbarten Guts-
verwaltungcn bemühen sich,Aufrechthaltt,ng dcr Nig.Nccogni-
tions-Linle, den Absatz v. Getränken nach den besuchtesten Plä;,
zcn dcs Schiffcrverkchrs u. Matrosenjubels hinzuleiten. Selbst
in der Nähe dcs Lcuchtthurms auf dcm Dünamündeholm hat
der Kronspächtcr ein neues kleines Etablissement eröffnet. Es
besteht hier nämlich die cigentbümliche Einrichtung, daß die
alleinilze Berechtigung, eine Bierbrauerei, Dcstillatur, VÜk<
kcrei, Buden, Flcischscharrcn u. Badstube auf dem ganzen
Dünamündeholme, soweit derselbe von dem Mccre, dcm
Dünastromc, dem Aaflusse u. dcm Dmü-bruche deö Nastussrs
nach dem Meere zu begränzt wird, zu'halten, so wie alle
diejenigen inländ. u. fremden Schisse, Böte u. Wasserfahrzeuge,
welche entweder an den Ufern dcs Dünamündcholmc anlangen,
oder im Mccrc auf dcrNhede u.nufd er r em gedachten Holm zu^



nächstbelegenenbälftederMnau.desAaflussesvor Anker lie-
gen, mit allen Arten v. geistigen Getränken u. Eßwäaren, als
Fleisch, Fischen, Weiß, und Schwarzbrodt ic. :c. zu versor-
gen, ausschließlich einem Kronspächter zusteht, der bloß
für diese Berechtigung mehr als 3000 R. S . jährlich an
die Kronscasse zahlt. Sie können hieraus ungefähr den
Umsatz berechnen. Wenn Sie nun das Abgehen und An-
kommen der vielen Dampfschiffe, die Reisende hierher brin,
gen oder die Communication mit der Stadt unterhalten,
auch Schiffe ins Schlepptau nehmen u. beim Baggern
behttlflich sind, die täglich zwei Male aus Riga eintreffen,
de u- dorthin abgehende Bolderaasche Briefpost, die Passa-
ge der Schiffer, Kaufleute u. beim Handel intecessirter
Personen in Anschlag bringen, wird Sie die Lebhaftigkeit
unseres Ortes nicht wundern. Abends beim Sonnenunter-
gang giebt der Kanonenschuß vom Kronsbrandwachtschiffe
das Signal zur Ruhe und Zerstreuung!

D o r p a t , d. 17. Ma i . Die P r i v a t - T h e a t e r g e -
sel lschaft hieselbst hat bei dem Beschlüsse ihrer diesmali-
gen Saison dem H ü l f - V e r e i n , zur Verwendung bei sei-
ner Suppeuanstalt, mittelst Eollcctc die Summe von 72 N.
43 C. S . , zu welcher noch einige Nachträge zu erwarten,
zugestellt. — Wie bereits in diesen Blättern zu seiner Zeit
gemeldet worden, hatte der hier verstorbene Gärtner Neu-
bauer zum Besten des dem hiesigen Hülf-Verein gehörigen
Marien-Waisenhauses ein ansehnliches Vermächtniß hinter-
lassen, dessen ungefährer Betrag auch angegeben wurde.
Vor Kur;em, nach Ablauf des Proclams, ist nun bis auf
einen kleinen Tbeil, der nach richterlicher Auseinandersetzung
unterliegt, dieses Vermächtniß in den Besitz des Vereins
gelangt, — und belauft sich der Betrag des bereits Em-
pfangenen auf die Summe von 3147 R. 49 Cop. Silb.,
davon in Obligationen 4620 N- S . , welche größtentheils
ä 6 Proceut 27t R. 48z Cop. S . Renten tragen. M i t
der Anzeige hierüber verbindet die Direction des Hülf-Ver-
eius in Nr. 34 der Dorpatschen Zeitung eine kurze Erzäh-
lung von der Entstehung und dem Fortgange der in Rede
stehenden Anstalt; bei bald sich darbietender Gelegenheit
wird auf diese Erzählung Bezug genommen werden. —
Nächst dem erwähnten Vermächtniß ist in diesem Jahre,
wie bereits Sp. 432 dieser Blätter erwähnt, dem Hulf-
Verein noch ein anderes, bedeutenderes Legat, aus dem
Nachlasse des verstorbenen Secretairs Carl Lndwig Schulz,
zu Theil geworden, worüber die Direktion in Nr. M d.
Dörpat. Zeit, die Anzeige macht, bei einer nähern Betrach-
tung des durch diese ansehnlichen Zuwendungen zwar sehr
vermehrten, dennoch aber nicht dem Bedürfnisse zureichenden
jährlichen Einkommens des Vereins; an festem Einkommen,
aus Vermächtnissen, Stiftungen :c., hat derselbe etwa 1000 N.
S . , — die mittlere Summe der Ausgaben ist aber 4000
R. S . , — darnach bleibt immer noch eine Summe von
3000 Rbl. S-, die durch Beiträge, Gaben u. s. w. jährlich
zu gewinnen ist.— Die von dem Hrn. Lector R a u p ach zn
Anfange dieses Jahres begonnenen V o r t r ä g e über die
neueste schöne L i t e r a t u r der Deutschen, sind, nach-
dem von den angekündigten 13 bis Ostern nur 8 gehalten
waren, nach theils mündlichem, thcils schriftlichem Ueberein-
kommen mit den Teilnehmern, bis zum nächsten Semester
ausgesetzt worden.

Pe r l t au . Während der S chissfahrt von 1845 sind
hier 8tt Schisse vom Auslande angekommen, darunter 26
mit Waaren; von russ. Häfen kamen 39. Abgesegelt sind
ins Ausland 87, nach russ. Häfen 48, von crstcren 36,
von lctzeren 13 mit Waaren. — Für e in kommende
W a a r e n wurden 423,130 N . S . Zoll eingenommen, 23,822
N. mrhr als im vor. I . Darunter 282,48!. Pud Salz,
1870 Tonnen norw. Heringe, 2674 P»d Wolle u. 773I
Tschtw. Getreide. Die Salzpreise wie .1844; norw. Herin-
ge wurden zu 7z R. S. d. Tonne verkauft (30 C. mehr
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als 4844). Der Wertß der a u s g e f ü h r t e n W a a r e n
849,073 R. S . , gegen 1844 für 80,074 R. weniger. Haupt,
ausführartikel!.- 206,718 Pud Flachs (36,131 weniger als
4844), 33,940 Pud Flachsheede (13,347 mehr als 1844)
12,462 Tschtw. Leinsaamen (2030 mehr als 1844). Preise
waren für Flachs p. Pub 3z—4,"für»'Flachsheede 2 , f. Lein-
saamen p. Tschiw. 4 1 , Roggen 7z , Weizen 9, Gerste
7z^ Hafer 3 R. S . <St." Peteröb. Hndl. Zt. Nr. 23 ) .

Nach einem von Sr . Erc. dem Hrn. Gen.-Gouverneur
genehmigten Vorschlage Sr . Eminenz des Hrn. Pischofs
zu Riga sollen zum Fellinschen o r thodor -g r iech isch -
r u ssi sch en P f a r r b e z i r k e , außer den in der Public, der
livl.Gouv.-Neg. vom 16. April e. (el.Sp.403) aufgeführten
Kirchspielen, auch noch die Kirchspiele Karkus und Hallist hin-
zugezogen mW aus dem Pernauschen Pfarrbezirke ausge-
schlossen worden, so daß letzterer nunmehr aus den Kirchspielen:
Pernau, Saara, Torgel, Fennern, St . Iacobi, Andern, Te-
stama und Michaelis bestehen wird. (L iv l .Am.Vl . Nr.36.)

Durch einen am 18. März d. I . Allerhöchst bestätig,
tcn Beschluß des Reichsrathes ist zur Ergänzung u. Erläu-
terung des Reglements vom 24. Decembcr 1841, die
P f a n d - K o n t r a k t e in den Ostsee-Gouvernements betref-
fend. Folgendes verordnet worden: 1) Der in den §§ 6 ,
8, 9 und 10 des Reglements vom 24. December 1841 ge-
brauchte Ausdruck „ n o ^ n u a " (Erbgut) findet sowohl auf
ererbte als auch auf wohlerworbene Güter Anwendung.
2) Nach Ablauf des in den §8 6 und 7 des bezeichneten
Reglements festgesetzten 9jährigen Pfandbesitzes eines Gu-
tes ist es gestaltet, mit demselben Pfandbesitzer einen neu-
en Pfand-Kontrakt über dasselbe Gut wiederum zu schlie-
ßen. Hiebet wird jedoch den Behörden zur unerläßlichen
Pflicht gemacht, darauf zu achten, daß nicht Landgüter,
wenn der bestimmte Termin und die weitere Fristung des-
selben für den Pfandbesitzer, nach Maßgabe des früheren
Kontraktes oder irgend einer neuen widergesetzlichen Ter-
minverlängerung oder nach anderen willkührlichen Anord-
nungen, abgelaufen ist, ohne einen neuen Kontrakt im
Pfandbesitze bleiben, und daß in dem Falle, wenn der E i-
genthümcr sein Gut nicht ;um Termin einlöst oder in die
Abschließung eines neuen Pfand-Kontrakts nicht einwilligt,
das Gut unfehlbar mittelst öffentlicher Versteigerung ver-
kauft werden muß. Bei Abschlicßung eines neuen Pfand-
KootMkts über ein Gut , welches schon iw Pfandbesitze
gewesen ist, müssen diejenigen Regeln beobachtet werden,
welche in Betreff des Pfand-Termins, der Verlängerungen
desselben und des Einlösungsrechts festgesetzt sind. 3) Die
in den §Z 31 und 32 des Reglements vom Jahre 1841
enthaltenen Verordnungen über das gerichtliche Verfahren bei
abgelaufenen Pfand-Kontrakten müssen auf alle Pfand-
Kontrakte überhaupt, die nach Publication des Gesetzes
vom Jahre 1827 bis hiezn abgeschlossen worden sind, an-
gewendet werden; zu Gunsten derjenigen Personen jedoch,
welche bei abgelaufenen Pfand - Kontrakten betheiligt sind,
wird vom Tage der Publikation des vorstehenden Regle-
ments an, eine Frist von einem Jahre anberaumt, binnen
welcher sie entweder nene Kontrakte abschließen oder die
abgelaufenen in Kauf-Kontwkte umwandeln (ohne jedoch
die durch die Localgesetze dem Adel der Ostsee-Gouvmts. er-
theilten Rechte zu verletzen), oder endlich das Gut aus dem
Pfandbesitze einlösen können. Nach Ablauf dieser Jahres-
frist wird, weun binnen derselben kein bei den Pfand-Kon-
trakten Beteiligter irgend einen der genannten Schrltte
thut, das Gut ungesäumt zum öffentlichen Verkauf gebracht.
4) Die nach dem § 14 des Reglements vom Jahre 1841
für Pfand-Kontrakte bei gesetzlicher Verlängerung derselben
zn entrichtenden Krepost-Gebühren müssen auch w denje-
nigen Terminverlängerungen erhoben werden, welche nach
Publicirunq des Ncglem. vom 1.1841 gemacht worden sind,
odcr gemacht werden, wenn auch der Kontrakt selbst vor der



5 0 1

Publicinmg dieses Reglements abgeschlossen worden ist,
oder die formelle Corroborütion erhalten hat. Diese Ge-
bühren werden nur bei denjenigen Terminverlängerungen
nicht erhoben, bei welchen noch vor Publicirung des Re-
glements vom Jahre 18^1 eine besondere formelle, in der
gehörigen Ordnung corroborirte Abmachung getroffen wor-
den ist, wenn auch diese erst nach Publikation des bezeich-
neten Reglements in Wirksamkeit getreten ist. ö) in Be-
treff der Termine, auf welche in Städten unbewegliches
Vermögen in Pfandbesitz abgegeben werden kann, muß
nach den vor Publikation des Reglements vom24. Decem-
ber 4841 in Kraft gewesenen Regeln verfahren werden.

(S t . Petersb.Ztg. Nr. 38.)
E u r l a n d.

Gemäß einem Gutachten des Reichsraths sind am 23-
März Allerhöchst bestätigt worden die Statuten einer von
dem curländ. K r e d i t - V e r e i n e zu errichtenden S p a r ,
casse. Der Zweck dieser Anstalt ist, unbemittelten Perso-
nen, vorzüglich aus dem Bauernstände Curlands, die Mittel
zu gewähren, geringe Geldsummen sicher auf Zinsen anzu-
legen und dadurch in diesem Stande Sparsamkeit und Ge-
werbfleiß zu fördern. I n die Sparkasse werden Einlagen
von nicht weniger als zwei u. nicht mehr als hundert N.
S. , entweder gegen jährliche Zinsenzahlung oder auf Zin-
seszins angenommen. Die Sftarcasse zahlt jährlich 3z Pro-
cent Zinsen für die eingelegten Capitalien. (St . Pctcröb.
dtsch. Zeit. Nr. 109.)

Aus dem Protocol l der General-Versammlung des
Goldillgenschen landwirthschaftlichen Ver-

eins, vom 4. Mai.
Nach dem Vortrage des Hrn. Vice,Directors v. Bo l -

schwing kamen in der heutigen Versammlung folgende Ver-
handlungen vor: 1) Der Sccrclaire verlas den pi-o 1848
dem Erlauchten Miuisterio erstatteten I ah r e s - V e r i c h t ,
nach welchem der Gesellschaft vorgestellt wurde, welche Punkte
,wch der Erledigung bedürfen, und welche Versprechungen
noch der Erfüllung, von einzelnen Mitgliedern dieser Ge-
sellschaft entgegensehen; in welcher Hinsicht zunächst die
Wirksamkeit des constituirten Committ«'cs, um eine Concur-
rcnz bei den Preisfragen der Kaiserlich freien ökonomischen
Gesellschaft zu St . Petersburg zu vermöglichm und der
Bearbeitung näher zu rücken, wünschenswert!) erschien. 2)
Hierauf ward ferner von dem Secretaire die mit der Cur-
ländischen landwirthschaftlichen Gesellschaft zu Mitau statt-
gehabte Correspondcnz, betreffend die Subscription auf das
Vrafchesche Werk: „Ka Palay und Iahm's lc." verlesen,
,«. in dieser Hinsicht beschlossen: den Corrcspondenten dieser
Gesellschaftern. Pastor Büttner, um den Zusatz zu diesem
Werke dringend zu ersuchen, und dein Hrn. Direcwr dieser
Gesellschaft die ferneren Maaßnchmungcn anhcim zu stellen,
um darnach den Ankauf des qu. Werks zu rcalisiren. 3)
Ucber die Liebigschen Theorien des Pflanzenlcbcns hatten
Hieselbst Diskussionen stattgefunden, worüber das Mitglied
dieser Gesellschaft Hr. Dr. Dercks, eine Zusammenstellung
als practisches Resultat zugesichert, und in welcher Hinsicht
beschlossen wurde, zur Erfüllung dieser Zusicherung genann-
tes, in dieser Versammlung nicht anwesend gewesenes Mi t -
glied zu ersuchen. 4) Für den Fortschritt der Pachtver-
hä l tn i sse der Bauern erschien es wünschenswcrth, dar-
über in mehrfacher Hinsicht zuverlässige Relationen von den-
jenigen Gutsbesitzern zu empfangen, wo solche Verhältnisse
bereits mit Gedeihen statthaben, und ward daher beschlossen,
um solche Mitthcilnngen Gesuche zu erlassen. 5) Ucber die
zu Pelzen bei Goldingcn errichtete W i n dlgu ngo-Ma schlne
ward der deöfallsigc Aufsatz des Hrn. Vicc-D,rcctovs, so
wie in Hinsicht der D rcschm a sch.in e n aus Nr. t, der
dicßjährigcn landwirthschaftlichen Mittheilmigen Curlands,
und ^ aus dem 8. Bd. 1. H. der livländischen Jahrbücher
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vom v. I . von dem Secretaire vorgetragen, u. beschlossen:
zur Anschaffung der Leltenbergerschen Dresch-Maschine von
Seiten dieser Gesellschaft zu wirken. 6) Das Mitglied,
Hr . Pastor K a t t e r f e l d t aus Neuhausen, hielt einen Vor-
trag über die Vortheile der Pachtverhältnisse mit den Bau-
erwirthen, u. über die Knechtswi r thschaf t , sowie über
aus diesen gemischte Verhältnisse, und über die Situation
der Knechte und deren Zustandsverbesserungen, in letzterer
Hinsicht fernere Ausführung und Aufstellung zusichernd. 7)
Die Mitglieder, denen in der vorigen General-Versamm-
lung von der K a r t o f f c l s a a t , die von der Kaiserlich
freien ökonomischen Gesellschaft zu St . Petersburg anher
gesandt worden, ausgelheilt war, wurden aufgefordert, ihre
Relationen über diesen Culturversuch in der nächsten Ge-
neral-Versammlung abzustatten, und ward hierauf von dem
Secrctaire cm Aufsatz des Correspondenten dieser Gesell-
schaft über einen früheren Versuch, die Kartoffel aus Saa,
men zu ziehen, verlesen. 8) Wegen der Refcrivte, betref-
fend die Anschaffung der A r t b u l l c n aus Durham, u.das
Modell der Vorckschen E i send«chung , ward der Ver-
sammlung referirt, und die desfallsige Corresvondenz vor-
gelegt. 9) Desgleichen wurden von dem Secretairc die
Nescripte vorlesen, betreffend den Allerhöchsten Orts erstat-
teten ministeriellen Iahres-Ottschott, — über den Aussatz
des Nr. Böhm, die Unfruchtbarkeit der Kühe zu heben,
welcher Aufsatz den Mitgliedern in mehreren Eremplaren
zugetheilt wurde; — über die Verbesserung der Viehzucht
nach der Abhandlung des Agronomen Lode und über die
pro 1843 auf 1846 vor der Kaiserlich freien ökonomischen
Gesellschaft zu St . Petersburg aufgestellten Preisfragen,
in welcher Hinsicht die Thcilnahme der Gescllschaftsglieder
aufgefordert wurde. 10) Die Versammlung beschloß ferner
auf dcsfallsigen Vortrag des Hrn. Vice-Dircctors, den Ter-
min der nächsten Thierschau auf den 16. Sept. e. «. an-
zusetzen, u. seiner Zeit die dcsfallsigcn öffentlichen Bekannt-
machungen zu erlassen. 51) Nachdem der Hr. V ice-Di -
rectör die Iahres-Rcchnung des Cassircrs über den Cassa-
Bestand vorgelegt, und zur Anzeige gebracht, daß die Liv-
länvischc landwirchfchastliche Gesellschaft ihre Jahrbücher
auch des verflossenen Jahres, und die Kaiserlich freie öko-
nomische Gesellschaft zu St. Petersburg ihre in deutscher
Sprache redigirten Mitthcilungen an diese Gesellschaft ver-
ehrt habe, wurden die heutigen Verhandlungen geschlossen.

Gelehrte Gesellschaften.
111. Versammlung der Gesellschaft für Geschichte u. Alter-

thumownde der Ostseeprovinzen zu Riga, am 8. M a i .
Die ftit der letzten Versammlung im März d. I . eingegangenen

Geschenke und Sendungen bestanden in einer großen Sammluug
(nahe an 50l») größtenteils Vaterland. Münzen, von dem Fräul. Ca-
tharina G r i m m . — in einigen Silbcrmünzcn, darunter mehrere
orientalische, von der verw Frau Wilhelmine Sichert , geb. v. Haß,
in dem bereits früher angekündigten, zu Venedig M» l gedruckten, n.
dem als Gesandten an den nord. Höscn und durch seine zahlreichen
Schritten bekannten Jesuiten Anton Possevin herrührenden, höchst
seltenen Buche: l l 8ull1:,t« ^lü-izlianocnnnuoven^ziimfo ol la sorm:»
«!l un verc» plincl>,e et princli'«»»!,, cxpi-essi nolle Vite lli 8tes»nc»
Nlitm-i lte <l« I'olamit etc., von dem Hrn. St.-R. v. Busse, —
dcsgl, in dem seltenen, zu Wilna l«02 deutsch gedr. Buche ^pylu^i l , ,
b. i. Verantwortung u. Verteidigung der wahrhaftigen Lehre 'u. des
uralten christl. Glaubens, zum Theil Schmähschrift gegen Papst und
Katholicismus, seltsamer Weise dem Rache zu Riga bedient, — in cincm
Originalbriefe Schillers vom 24. Jan. 1803. dem von l5arl X l . zu
Mrichsdahl am 30 Sept. N W eigenhändig unterzeichneten Dimissions-
Decretdes Capit.-Lieut. Marttn V.Schultz li.in-iingcn Mttaus. Druck-
sachen, von dem Hrn. Ober!.. Eoll.-Ass. «>-. Schläger in Witau,
desgl. in einigen kl. Beiträgen für die Bibliothek, von verschied. Per-
sonen, —, in der U). u. I I . Publiccttion des unter dem Schütze Sr.
Majestät des Königs v. Württmberg stehenden littr. Vereins zu Stutt-
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gart. enth. Urkunden, Briefe u. Aktenstücke zur Gesch. Maximilians l.
u. seiner Zeit, herauög. v. Ioh . Chml, u. Staatspapiere zur Gesch.
des Kaisers Karl V . , aus dem königl. Archive u. der Libliotliölzuo
<Ie llmii-Zojfne zu Brüssel, mitgetheilt von Dr. Karl Lanz. mit welchen
beiden Publicationen der 2. Jahrg. geschlossen ist, — in dem 2. Bde.
des neuen Archivs oder der Norbalbingischen Studien, von der Schles-
wig-Holstein-Lauenburgs. Ges. für vaterl. Gesch. zu K ie l , in dem 10
Jahrg. der Jahrbücher u. dem Jahresberichte des Vereins für Mek-
lenburgsche Gesch. u. Altertumskunde, herauögg. von den Secr. des
Vereins G. C. F. Lisch u. F. C. Wer, — in der 5. Veröffentlichung
des Vereins für Kunst u. Alterthum in Ulm u. Oberschwaben, enth
Bartholomäus Zeitbl. Altarbilder auf dem Heerverge. — in dem l . u .
2.Bg. des 3. Bds. der Sendungen der Curl. Ges. f. Ltt. u. Kunst,
in dem 3. H. d. 4. Bd. d. Archivs f. Gesch. 3iv-, Esth- u. Curl. —
Von der Kiewschen Commission zur Erforschung alter Aktenstücke
U.Dokumente ist durch den Baron Chandoir ein Danksagungsschreiben
für die durch Vermittlung des Grafen Ed. K e l l e r in Kiew über»
sandten Schriften der Ges. und d. Zusicherung gleicher Gegensendung
eingegangen, nachdem bereits zu Anfange d. I . von dorther d. erste Bd.
der daselbst erscheinenden sehr reichhaltigen Denkwürdigkeiten Mersandt
worden. — Der Ausschuß des histor. Vereins für das Großherzogthum
Hessen zu Darmstadt hat bei Übersendung eines von dem geheimen
Staatsrath O/. Knapp in der Haupt-Versamml. des histor. Vereins
am 6. Oct. 1845 gehaltenen Vortrags über da« Wirken der histor.
u. antiquarischen Vereine die Aufforderung zur Beteiligung bei der
seit dem Beginne dieses IahreS von dem Prof. der Berliner Univer-
sität, Hr. Adolph Schmidt herausg. allg. Zeitsch. für Gesch., eines
Gtsammt-Organö aller bestehenden histor. und antiquar. Vereine, er-
neuert. Der dckh^ld gefaßte Beschluß ist bereits im Märzberichte zur
öffentl. Kenntniß gebracht und auch in mehre Blätter des Auslandes
übergegangen. — Hr. Dr. Fr. Aug. Friedcmann, Director des Her-
zogiich-Nassauschcn Central-Staats-Archivs zu Idsteln, hat den Pro-
fpectus seiner im Verlage von Fr. u. A. Perlhes zu Gotha seit dem
Beginne d. I . in halbjährigen Heften erscheinenden Zeitschrift für die
Archive Deutschlands eingesandt und um Forderung dieses Unterneh-
mens durch Einsendungen von Veitragen und Unterstützung desselben
durch Abnahme gebeten. — Aus dem Sitzungsberichte der histor.-philol,El.
dcr Kais. Akao. der Wissens, zu St . Petersburg vom ^ Octb, v. I .
wird die scientivische Analyse der unter dem Gute Kerstenbehm in
Ir land gefundenen Alterthümer bekannt, welche der Herr Akademiker
Graeffe dcr Ciasse vorgelegt hat. Er erklärt die silbernen Spangen
für aufbewahrungswerth, weil sie vollkommen den Spangen gleichen,
die noch heuligen Tages von den Griechischen Frauen getragen werden
und weil das Museum dcr Akademie dergl. von Gold mit Türkisen
verziert, besitzt, die aus Grävern in Sibirien herstammen.

Vorgelesen wurde eine „Veitrag zur Geschichte des ehemaligen
Vis!hums Dorpat" überschriebene Arbeit eines ungenannt sein wollen-
de Mitglieds, die vielleicht auch in größern Kreisen bekannt werden
durste.

Da oerSommerferien halber die Juni-, Jul i- u. August-Niyun-
gen ausgesetzt zu werben pflegen, so findet die nächste Versammlung
dcr Gesellschaft am I I . Septbr. statt. ,

Un ive r f t t ä t s - und Schulchrouik
Als ordentlicher Professor der Diätetik, Arzneimittel-L.hre, G -

schichte der Medicin u. medicin. Lit. an der Dorpater Universität ist
der Di-. Oes te r len , bisheriger Professor an der Universität zu Tü-
bingen, bestätigt worden.

Dcr vormalige Oberlehrer am Dorpater Gymnasium, Schiräjew,
ist als stellvertretender außerordentl. Prof. des Rufs. Rechts an der
Universität angestellt worden.

Der Lector der Deutschen Sprach.e an dieser Universität,
Hofrath'Naupach, ist nach Vollendung der 23jährigcn Dienstzeit im
Lchrsache, mit dem Genuß seines vollen Gehalts als Pension, vom
Amte entlassen worden.

Dem zu wissenschaftl. Untersuchungen nach Transkaukasien ab-
kommandirtcn Prof. der Mineral, an der Dorpatcr Universität l)r.
A bi ch, ist die Zcit sclnes Aufenthalts daselbst zu dem angegcl'cncn Zwcck
auf noch 2 Jahre verlängert worden.

Personalnot izen
I. B e f ö r d e r u n g .

Zum Hofrath ist befördert worden der Rath,des curlän^. Do-
mainenhofs Kammerjunker Baron Fircks.

I I . Orden .
Der Alerander-Newsky-Orden ist Allergnädigst verliehen worden

dem Kaiser!, russischen außerordentl. Gesandten und bevollmächtigten
Minister am Hofe Sr. Majestät des Königs von Preußen, Geheime?
rath V a r o n M e y e n d o r f f .

Der Divisions«Doctor der l Infanterie - Division, Medico -
Chirurg, Coll.-Nath Skabe jew (früher bei dem Hauptquartier
der l . Infanterie«Division, in Riga stationirt) hat den St . Annen«
Orden 2. Cl. erhalten.

l l l . B e l o h n u n g e n . .
Das Allerhöchste Wohlwollen ist eröffnet worden den Bezirks'

Chefs der Reichsdomamen: im Arensburgschen Kreise verabsch. Obrist-
lieutenant v. E k e s p a r r e , im Tuckumschen Kreise Collegien-Secre-
tair v. V i e t i n g h o f f .

!V. Ehrenbezeugung. .
Zum correspondirenben Mitgliede der russischen geographischen

Gesellschaft zu St. Petersburg ist (bereits im Jan.) erwählt worden
der Lector der russichen Sprache an dcr Universität Dorpat, Hofrath
P a w l o w s ky.

Bibliographischer Bericht für
O. Russische Journalistik.

I n der mcdicin. Zeit. Nußl. Nr. l 5 . : Medicin.-prakt. Bemerk.,
mit besonderer Rücksicht auf die Südküstc des Caspischcn Meeres,
vom Stabsarzte Th. H e r r m a n n zu Astrachan. — Uebcr den Ge-
brauch des Oleum lecnrig ^»ell i in der lulioiculozi». Von C. v.
D r e y e r , Arzt in Sawialowa. — I'ori-um.^illioc^ilniciim in Ver-
bindung mit suli'lm» Ollinlni, in langwierigen oft wiederkehrenden
Wechsclfiebern. Von dems. in Nr. 16, Vorschlage zur Umbildung u.
Verlegung dcr Central - Quarantaine von Astrachan, v. Th. H e r r -
m a n n ; in Nr. 18. Praktische Notizen über einige Heilmittel/von
I)r. H. v. G u t t c e i.t,

I n dcm Iourn. d. Minist.'d. Volksaufklärung I8 l5. Decb.-Hf.
Bl>il. Die Besteigung des Ararat, am 22. Jul i 18^5, von dem Prof.
Ab i ch,S.!<»?-!36.

I tec ro log .
Am 10. Mai starb zu St . Petersburg, am Nervenschlage, der

Dejour-General vom Gcneralstabe Se. Majestät des Kaisers, General-
Adjutant Peter We imarn , Bruder des am 27. April daselbst verstor-
benen General-Adjut. Johann Weimarn. (cs. Sp. 43s>.)

Am I I . Mai daselbst der Prof. der dasigen Universität, früher
Oberlehrer am Dorrfischen Gymnasium, <5oll.-Nath Peter Pre iß .

Am 14. Mai starb zu Riga dlr dimitt. Rathsherr u. Vorsitzer
der CriminÄ-Dcvutation, des Korn-Comitös. des Kirchen-Collegiums
zu St. Iohannis, Inspcctor dcr Stadt-Gefängnisse :c. l t . Friedrich
Wilhelm Weiß, geb. ebendaselbst im October 1792, erhielt seine B i l -
dung auf dem Gouv.-Gymnasio, studirte zu Dorpat die Rechte 1810
bis 1813, wurde hierauf in der Raths-Cancellei angestellt, war bis
I W j Vogteigerichts-Notair, wurde in diesem I . Secretair der Crimi-
nal-Deputation. 1827 Waisengerichts-Secretair, 1829 Mitglied des
Natys u. Landvoigt, nahm 1844 Kränklichkeit halber feine Entlassung
aus dem Naths-Collegio.

I n dcr.Buchdrucker« von H. Laakmann sind zu haben:
Formulare zu Umschreibungslistcn,

zum Gebrauche für Kirchspiclsgcrichte und Gutsverwaltungen.

Motizen auö den 5tirche«bücker„ Durpats.
G e t a u f t e : S t . I o h a n n i s - K i r c h c : Des Schuldirectors,

Staatsrath und Ritter I . S. E- H a f f n e r Sohn Paul Christian
Wilhelm Alexander. < ^. ^ <. .- ^ . .

Verstorbenem in dcr Gemeinde der St. Johann ,s -K l r che :
Baronin Maraaretda Friederike Schoultz v. Ascheradcn, alt ^9 Jahr.

I n dcr St, Marien-Kirche am I . Pfingstlagc deutscher Gottes-
dienst um I I Uhr.

I-n Namen des Generalgouvernements von Liv-, Estch- und Kurland gestattet den Druck:
Dorpat, den 2 l . M^i l8i(i <Z H ^ i m e r b



22. Dienstag, den 28. Mai.

Wöchentlich, am Dienstag
Abend, erscheint I Bogen, au-
ßerdem an Beilagen von 7»
oder 1 Bogen monatlich eine
für pädagogische Auffähe und
Nachrichten, und alle N Tage
oder wenigstens monatlich,
cine andere für Original-Bei-
träge zur Literatur der Ostsee-
Provinzen. DerPränumera-

'tions-Preis beträgt für Dor-
pat «j Nbl. S. , im ganzen
Reiche mit Zuschlag des Post-
pcrtos 9 N. S . ; wird die pä- Giuo Wochenschrift

für

Esttz^ und Elwlanw Gesclnctzte^
Uiteratnv.

bagog. Beil. nicht gewünscht,
so nur resp. 5z uno 7 R. S-
und für diese Beilage allein
resp, I und Iz 3l, S . — Die
Insertion^Gebühren für lite-
rarische und andere geeignete
Anzeigen betragen 5K. S . für
dieIeile. —Man abonnirtbei
dem Verleger dieses Blattes,
dem Buchdrucker H. Laak-
mann in Dorpat, so wie bei
allen deutschen Buchhandlun,
gen und sammtlichcn Post-
Comptoirs des Reichs.

Statistik «nv

E t l f t o Z h <! g a n g.

l . Gtwas über die Wohlthätigkeits,
Anstalten Goldmgens.

Daß die schöne Pflicht der Mildthätigkeit von den Be-
wohnern der Gouvernements-Städte unserer Ostscc-Provin-
zen vielfach grübt wird, davon geben schon die öffentlichen
Blätter Kunde, denn oftmals berichten sie uns die reichen
Ergebnisse der Wohlchätigkeits-Anstalten in Riga, die er-
freulichen Resultate der Wirksamkeit des Frauen-Vereins
und der anderen Armen-Anstalten z.u Mi tau , die zu Re-
val zur Unterstützung der Armen gehaltenen Vorlesungen
ic. Nur was in den kleineren Städten zur Abhülfe der
Armuth geschieht, ist, ciuzelne Ankündigungen dramatischer
Vorstellungen zum Besten der ZIrm?n abgerechnet, zoithcr
nicht'zur Ocsscntll'chkeit gebracht worden, und doch'wird in
denselben ohne Zweifel die Pflicht des Wohlthuns nicht
minder eifrig erfüllt, und gewiß viel zur Linderung der
Noch nnd des Elends gethan. Der Verfasser dieses hofft
daher nicht mißverstanden zu werden, wenn er den ersten
Schritt thut, die Bestrebungen der kleinen Städte in Be-
ziehung auf Wohlthätigkeit öffentlich zur Sprache zu brin-
gen, und wenn er in dem Nachstehenden cine Darstellung
dessen giebt, was seit einigrr Zeit in seinem Wohnorte,
der Kreisstadt Goldingen, für die Nolhlcidendcu geschehen ist.

Das Leos der Annen in Goldingen war vor einigen
Jahren ein sehr trauriges, denn obgleich daselbst zwei Ar,
mcn-Hä'user (das sogenannte deutsche u. das lettische) cristi-
ren, so sind sie dennoch so gering dotirt, daß in beiden nur
42 Arme Unterkommen finden können. Hiezu kommt

noch, daß in Goldingcn, wo ebenso wie in allen kleinen
Städten Kurlands wenig Wohlhabenheit herrscht, und Fa-
briken und andere Anstalten, die viele Arbeiter beschäftigen,
gar nicht vorhanden sind, der arme Thcil der Bewohner
äußerst wenig Mit tel und Wege hat, sich den Unterhalt zu
crwcrbcn- Unverschuldete Noch und Armuth waren demnach
nichts Seltenes; fast die einzige Hülft dafür aber auch uur
das Vetteln. Mag auch immerhin mancher Arme uns um
ein Mlmoscn angesprochen haben, dessen unordentlicher
ilebens-Wandel die HauMrsache seines Elends war, und
der unsere Gabe in der nächsten Schenke ließ; vielen, sehr
vielen Nothlcidendcn haben wir eine Unterstützung gegeben,
denen die Bitte darum bittere Thronen gekostet hat, die

vergebens Alles aufgeboten haben, das Brod für sich und
die Ihrigen durch Arbeit zu erwerben. Das Ucbel kannte
gewiß Jeder/» wie aber dasselbe zu mindern sei, darüber
konnte man sich lange nicht einigen. Einer Dame blieb es
vorbehalten, den Impuls zum gemeinsamen Wirken zu geben,
u. den Weg zu zeigen, auf dem bis jetzt verhältnißmäßig
unendlich Viel gethan ist. Der Name derselben ist an
unserem Orte in der ärmsten Hütte bekannt, und Arm und
Wohlhabend, Jung und Alt zollt ihr die höchste Achtung,
umsomehr als sie, die Gattin eines nahen Gutsbesitzers,
nicht die beständige Einwohnerin Goldingens ist, und somit

. bei ihrem Unternehmen nicht ein unmittelbares Interesse
hatte. I m April 4U39 erging von dieser Dame, die wahr-
scheinlich mit. dem, »n Mitau gestifteten, Frauen - Verein
bekannt geworden war, die Aufforderung zur Gründung
eines F r a u e n - V e r e i n s in Goldingen, und nach wenig
Tagen war der, allgemeinen Anklang findende, Plan gcuel-,
migt, der Goldingensche Frauen-Verein constitm'rt und die
Dircction erwählt. Die Grundzügc dieses Vereins sind,
wie schon oben angedeutet worden, dieselben wie bei dem
Mitauschen Frauen-Vereine. Mitglieder des Vereins sind
alle Bewohner Goldingens, die zu den Fonds desselben
contribuiren. Das, die Obliegenheiten des Vereins besor-
gende und zugleich die Direction bildende, Personal besteht
aus der Directrice (noch jetzt die Stiftcrin), einem Direetor,
acht Armen-Pflegerinnen, vier dieselben unterstützenden Ver-
waltern, einem Cassirer und einem Schriftführer. Die
Stadt ist in 4 Theile gethcilt, 'und für jedes Quartal sind
zwei Pflegerinnen und ein Verwalter bestimmt, deren
Fürsorge die darin wohnenden Armen anvertraut sind.
Die Unterstützungen werden nur nach erfolgtem Beschlüsse
in der Versammlung der Dircction verabreicht. Hauptzweck

, des Vereins ist, den Armen die Möglichkeit und die Mittel
zur Erwerbung ihres Unterhaltes zu verschassen. Ucber
die, jedem Armen ertheilte, .regelmäßige und ertraordinaire
Unterstützung, sowie über die Gesammt - Einnahme nnd
Ausgabe wird genan Buch geführt, und am Schlüsse eines
jeden Jahres öffentlich Rechnung gelegt.

Die Fonds des Vereins sollten anfänglich aus ten
Jahresbeiträgen der Mitglieder gebildet werden, der An-
drang der Armen wurde aber bald so groß, daß man
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damit nicht ausreichte, und auf deren anderweitige Herbei-
schaffung sinnen mußte. Dramatische Vorstellungen, Vcr-
loosungen, Conccrte, Vorlesungen :c. hatten den besten
Erfolg und bildeten schnell eine der vorzüglichsten Hülfs-
qucllen des Vereins, die manches reiche Geschenk unerwar-
tet vermehrte. So erhielt der Verein am Schlüsse des
Jahres t839 von dem Herrn Rathöhcrrn Vötticher in
Riga, einem ehemaligen Goldinger, ein Capital von 200
Rbl. Si lb. , von dem Herrn Kaufmann Nichter in Mitau,
ebenfalls einem früheren Goldinger, 230 Nbl. S i lb . ; vor
wenig Monaten von dem Herrn Garde-Obristen u. Ritter
von Korff in Petersburg 100 N. S . — Die größte Unter-
stützung ward dem Vereine aber durch den verstorbenen
Herrn Baron und Ritter von Stieglitz in Petersburg, der
ihm im Jahre 4842 einen jährlichen Beitrag von t00 N.
S . zusicherte, ein Beitrag, den dessen Herr Sohn auf das
Großmüthigste fortgefetzt hat. Die angegebenen Mittel
haben den Verein in den Stand gesetzt, nicht nur alljähr-
lich eine große Anzahl Hülfobedürstiger, sei es nun durch
regelmäßige, oder crtraordinaire Spenden, vor Noth zu
schützen, sondern auch ein Haus zu miethen, in welchem
gegenwärtig 23 Arme unentgeltlich wohnen und überdem
eine angemessene Unterstützung erhalten. Es ist dadurch
dcr Vortheil erreicht, daß die Armen gesunde, reinliche und
warme Wohnung haben', leichter beaufsichtigt werden, und
sich gegenseitig Hülfsdienste leisten können. Da es am leich-
testen ist das Wirken des Goldingenschcn Frauen-Vereins
aus dessen Ausgabe zu ersehen, so folgt eine genaue An-
gabe derselben. Dcr Verein hat nehmlichan regelmäßigen
und einmaligen Unterstützungen in Geld, in Medicm, Na-
turalien :c. ausgegeben:
vom April l839 bis zum April l l M 7 0 l R. 22z K. S .
v. April 4640 bis zum Januar 1841 333 ., 82z ..
im Jahre 1841 783 „ 63z „

— 1842 . 673 „ 86z ,.
— 1843 614 „ V4z „
— 1844 784 „ 88 ' ,.
— 1843 . . . . . . . 382 „ 9

Summa: 4677 N. 77 K. S
Die durchschnittliche Zahl dcr, regelmäßige Unterstützun-

gen, erhaltenden Armen ist, mit Einschluß der Armen im
Vereins-Armenhause, jährlich achtzig. Bedenkt man, daß
Goldingcn nicht 4000 Einwohner zählt, so muß man zu-
geben, daß die Stifterin des dassgen Frauen-Vereins sich
eines glänzenden Gelingens ihres menschenfreundlichen Un-
ternehmens zu erfreuen hat, und gewiß findet sie hierin
ihren schönsten Lohn. Nicht unberücksichtigt dürfte aber auch
bleiben, daß die Ausgabe seit dem Jahre 1841 (mit Aus*
nähme des Jahres 1844) jährlich kleiner geworden ist, ob-
gleich der Verein, in der Hoffnung, daß die Vorsehung ein
gutes Werk fördern helfe, keinem wirkliche Noth Leidenden
eine Hülfe versagt hat, denn der Verfasser dieses glaubt
darin ein Zeichen zu finden, daß die Armuth überhaupt ge-
ringer geworden; und wo er nicht irrt ist dies eine der
segensreichsten Folgen des Vereins.

Dies der Goldingcnsche FraUen-Verrin, der jetzt eine
Hauptstütze unserer Armen bildet, und dem Jeder gewiß
ein langes und kräftia/s Bestehen wünschen wird. Ein

zweiter Verein, dcr sich zu Golbingen zu wohlthätigen Zwecken
gebildet hat und aus dem Schooße der dasigen Bürger-
schaft hervorgegangen ist, ist der sogenannte T h e a t e r - V er-
cin, der zwei Häuser angekauft hat und dieselben aus dem
Ertrage der von ihm veranstalteten dramatischen Vorstel-
lungen bezahlt. Nach der Abtragung des Kaufpreises soll
eins dieser Häuser dem Frauen-Vereine unentgeltlich über-
lassen werden; die Bestimmung über das zweite Haus hat
sich der Verein vorbehalten, doch soll sie jedenfalls eine
milbchätige sein.

Ein Verein, dessen Wirksamkeit zwar nicht den Gol-
dingenschcn Armen zu Gute kommt, dessen Direction jedoch
jetzt in Goldingen ihren Sitz hat, ist der Mädchen-Ver -
ein, der sich zur Aufgabe gemacht hat', hülstose junge Damen
der höheren Stände erziehen und sie zu Lehrerinnen aus-
bilden zu lassen. Der Verfasser bedauert über diesen Ver-
ein nicht nähere Auskunft geben zu können, da er sich
einerseits dazu nicht berechnet fühlt, andererseits die Statuten
und Rechnungen des Vereins nicht zu Gesicht bekommen
hat*).^. Er muß sich demnach darauf beschränken, mitzutheilen,
daß die Gründerinnen des Vereins, zwei jugendliche Töch-
ter adlicher Gutsbesitzer gewesen sind, von denen die eine,
zur größten Trauer der Ihrigen und Aller, die sie gekannt
haben, schon vor mehreren Jahren gestorben ist. Durch
freiwillige Beiträge, durch den Ertrag von dramatischen
Vorstellungen, von Verlosungen, von eingelieferten und
verkauften Arbeiten, und durch Geschenke ist das Capital
des Mädchen-Vereins zu einer namhaften Summe ange-

. wachsen, und die Fonds des Vereins reichen jetzt zur Er-
ziehung von drei jungen Damen hin, von denen zwei vom
curländischen Indigcnats-Adel sind, eine zu dem ermmten
Stande gehört. —

Der Verfasser schließt mit der Bitte um Nachsicht,
wenn dcr vorstehende Bericht vielleicht länger ausgefallen
ist, als er selbst anfänglich glaubte. Der Gegenstand dessel-
ben war ihm ein so angenehmer, daß er lieber ein Wort
mehr als weniger niederschrieb. Es wird ihn innigst freuen,
wenn er durch diesen Aufsatz ähnliche Berichte aus anderen
Orten veranlassen würde*-*), denn gerade jetzt, wo das drücken,
de Jahr uns selten etwas Gutes, Mttheilen läßt, wird es
gewiß Jedem nicht unwillkommen sein, etwas Erfreuliches
zu lesen. . G. G-

N T . D i e L o s s p r e c h u n g v o n der I n s t a n z u. i h r
le t z te r R i t t e r . K e i n e D e f e n s i o n s s c h . r i f t !
V o n W . v. Bock . Supplemcntheft zum I V .
V d . der theoret.-pract. Erörterungen aus den in
L iv - , Esthl und Curland geltenden Rechten.

Dorpat, Verlag v. W- Gläser, 1846. 119 S . 8., M i t
einem offenen Sendschreiben an d. Unterzeichneten, statt

d. Vorrede, auf 8. S .
Vorstehende Schrift berührt die alte Erfahrung-, odzo-

lMum nmic<»5, voritn» 0Ü!UM pllrit. Jede Zeile vcrräth

die gekränkte Schriftsteller-Eitelkeit. Sie macht sich bald in

") Www der Rechenschaft zu vergl. unten Sp. 518.
^ D. Red.

" ' ) Berichte über die Wohlthätigketts-Anstalten in den größeren
wie kleinerm Städten der Ostsee-Provinzen werden stets sehr willkom-
men sein d. Red.
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wiegen, bald höhnischen, bald hämisch-boshaften Einfällen
und in den leidenschaftlichsten Ausfällen gegen einen Aufsatz
Luft, welcher wider Erwarten darauf ausgegangen, die von
Hrn. W. v. V . für Vernunf t - und rech tsw id r i g aus-
gegebene in peinlichen Fällen bei uns übliche Lossprechung
von der Instanz zu rechtfertigen. Statt 'einer Defensions-
schrift, um seine bestrittenen Ansichten in der den Streit
hervorrufenden tsten Abhandlung im 4. Bande der Erörte-
rungen „die Lossprechung von der Instanz, ihre rechtliche
Begründung und practischc'Ausführung in Livland" näher
zu entwickeln und fester zu begründen*), hat Hr. v. V . es
vorgezogen, eine Schmähschrift wider die dagegen versuchte
Rechtfertigung der bisherigen Praris drucken zulassen. Einer
solchen Rechtfertigung hätte diese gegen den, wie er selbst
sagt „4842 in die Fluch der Tagesliteratur hinabgeworfenen
u. der Tiefe fast schon velfallem'n, kaum 30 Seiten langen
Artikel" allerdings nicht bedurft, wenn nicht 1844 in diesen
Blättern Sft. t l l 3 auf denselben ein Gewicht gelegt und
ihm eine Bedeutung zugeschrieben worden wäre, die den
darin" gemachten heftigen Angriffen rin wohlbcgründetes
Recht zu verleihen schien, und dies von einer Seite her,
von der namentlich die Begründer der thcoretisch-vractischcn
Erörterungen gerade eine Widcrlegnng jenes Artikels er-
wartet und gehofft hatten. Dieß veranlage den Unterzeich-
neten, zur Theilncchme an der Herausgabe der Erörterun-
gen aufgefordert, im Winter v. I . die Ansichten und Be-
hauptungen des Hrn. v. V . einer umstäudlicheu Prüfung
zu unterziehen, sodann dem Ursprung und der allmähligcn
Ausbildung der Lossvrechnng von der Instanz im pein-
lichen ' Ncchtsverfahren , an der band der Geschichte
nachzugehen, und die verschiedenen "Formeln für dieselbe
Sache nicht allein nach dem als Hülfsrecht bei uns geltenden
gemeinen deutschen Rechte, sondern auch nach den besondern
Gesetzen bei uns, wie in Schweden, dem übrigen Nußland und
fast in allen Staaten Deutschlands, näher zn vergleichen.
Dieses Alles scheint Hr. v. V-, nur an seine Abhandlung
denkend', die von anderen Gesichtspunkten ausgegangen,
für völlig überflüssig zu halten, in Absicht jenes Elfteren
mir aber kaum eine Urlheils-Vefähigung zugestehen zu wol-
len, — nuithmaßlich, weil ich nicht da's Glück gehabt, zu
Hegels Schülern zu gehören. W l lM ien aber muffen die
Stelle von Gründen und wissenschaftlichen Nachweisungen
vertreten, um ihn am Schlüsse zu dem trmmvhirenden Aus-
rufe zu verhelfen ..solche Waffen seien es wahrlich nicht, die ihn
jemals nölhigen könnten, die Segel zu streichen!" Doch
hielt er es nicht für überflüssig ein ganzes Buch dagegen
zu schreiben, und sah er sich genöthigt gegen 64 Seiten

") Die Nothwcndigkeit hiezu erkannte er in dem von ihm selbst
bereits öffentlich zur Sprache gebrachten privaten Schreiben an mich
vom 29. Oktober v. I . in den Worten an: „daß Ew. Hochwohlge-
boren mir in schärfster Opposition entgegentreten, erweist sich beim
ersten besten Blick in Ihre Abhandlung, und kann mich dieß um so
weniger Wunder nehmen, als ich selbst — wenn ich gegenwärtig den-
selben Gegenstand zu behandeln hatte - mich in bedeutend anderer
Weise äußern wurde, als vor 3 Jahren. Damit will ich freilich nicht
gesagt haben, daß meine Grundansicht über den bewußten Gegenstand
sich bcreiU wesentlich geändert hätte: nur bürste diese einer tiefern
und umfassenderen Entwicklung bedürfen, als Gand IV. Heft » ge-
schehen.
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unsres Tertts in den Erörterungen fast die doppelte Sei-
tenzahl in seinem Libell aufzubieten, unfern Waffen also
das Doppelte an feindlichen Geschossen entgegen zu
fetzen. Auch muh er mir doch wohl ein Urthcll in derlei
Dingen zugetraut haben, d^ er mir gerade vor einem Jahre
seine neueste Schrift: „zur Geschichte des Criminalprocesses"
durch seinen Verleger Hrn. Karow zukommen ließ,'mit der
Bitte um meine Critik darüber in diesen Blattern, unter
Artigkeiten, die mehr als eine bloße oaptÄUn l,enov«lenti»<:
verriethcn. Ich lehnte dieses Ansuchen ab, schon um nicht
als ein vielleicht von Vorurthcilen gegen die erste Schrift
befangener Beurtheilcr auch der zweiten zu erscheinen; glaubte
jedoch das mir, wie ich meinte, vom Verf. erwiesene Ver -
trauen, durch kein geringeres Vertrauen ehren zn müssen,
indem ich ihm auch meine wenngleich Hegen seine Ansichten,
do'ch nichts weniger als gegen seine mir völlig fremde Per-
sönlichkeit gerichtete Schrift dnrch eben jenen Hrn. Karow
wieder zustellen ließ. Wie sehr ich damit an den unrechten
Mann gekommen bin, liegt jedermann in t cm offenen Send-
schreiben des Hrn. v. B . vor Augen. Ich kann dieß übri-
gens als ein Pröbchcn der Ironie des Vcrf. von der fein-
sten Gattung einem jeden empfehlen, der Geschmack an
solchen Seltenheiten findet, und muß ihm für den in der
Schrift gemachten Aufwand von Witz und anscheinend gu»
ter Lanne sogar Dank wissen. Denn indem er damit,
trotz seiner mitunter freilich ziemlich schlechten Sväßc, die
Aufmerksamkeit des lachlustigen Pnblicums für seine Ausstel-
lungen an der Rechtfertigung unserer Praris zu gewinnen
sucht, nöthigt er das denkendere Publicum, dem um den
wahren Zusammenhang der Sache zu thun ist, zugleich zu
einer nähern Einsicht in die betreffenden Abhandlungen des
4. Bandes der thcor.-practischen Erörterungen, ohne deren
Vcrglcichung seine Witzworte und Schmähreden ohnehin
ganz unverständlich und in den Wind' geredet sind. Ein
solches näheres Eingehen in die Sache kann aber der un-
befangenen Beurtheilung des hier obwaltenden Streits
und auch der weitem Verbreitung der Erörterungen nur
förderlich sein. Und nach diesem guten Zweck strebte des
Hrn. Verf. Verleger auch wohl nur, als cr das wider-
rechtliche Mittel dazu wählte, seine Schrift als ..Supplement
zum IV. Bande der Erörterungen" zu betiteln und zu ver-
kaufen, ohne dazu vorher die Zustimmung derHkrauögeber
und ihres Verlegers einzuholen, deren Rechte ich daher
für alle Falle ungefährdet ihnen vorbehalten haben wi l l .

Dieß wird genügen, dem geneigten Leser alle Näth-
scl der angezeigten Schrift zu lösen, zu denen auch der
in ihr herrschende Ton und die einer nach Wahrheit und
Ueberzeugung strebenden wissenschaftlichen Erörterung gewiß
nicht würdige Sprache mitzurechnen sein möchten. Ob übri-
gens Herr von Bock in Absicht der Lossprechung von der
Instanz mit dem gerühmten Catom'schen oLl,8o« OarUingi-
nom «38o lielemiam, oder unsere Praris und deren Ver-
teidiger Recht haben, bleibe der Zeit und dem Gerichte
Gottes anHeim gestellt, wie sich die Gesetze und Nichter der
Vorzcit in so dnnkcln und zweifelhaften Fällen auszudrücken
pflegten. Was dagegen die aus der erwähnten Schrift
ziemlich unverholen hervorleuchtende Absicht ihres Vcrf.
betrifft, den Gegner seiner Ansichten mnthwillig und Hohn-
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lachend an Ehre und Glimpf öffentlich anzutasten und per-
sönlich zu kränken, so will ich — ganz abgesehen davon,
ob ihm dich bei dem unpartheiischen Leser nach Wunsch ge-
lungen oder nicht, ja ob es seinem Character und seiner
Deukungsart Ehre macht oder'nicht, — es nur auf die
Entscheidung des hiebci nicht bctheiligten Publicums an-
kommen lassen, ob dasselbe ihn solcher Schmäh- u. Läste-
r u n g schuldig findet, oder — etwa auf seine wiederholten
Vetheuerungen, daß er das alles nur um des lieben Frie-
dens willen gcthan u. geschrieben habe! — deshalb zur Zeit
frei und von der Instanz loszusprechen für Recht erachtet? !

v r . Carl Julius Paucker.

. Zur Geschichte der Familie v. Weiß
mann, spatern Freiherr« v. Weißenstem.

Der rühmlichst bekannte Gencral-Major und Ritter
Otto Adolph v. Wcißmann erhielt im I . 4770 von der
Kaiserin Catharina I I . das im Wenden- und Arraschschen
Kirchspiele belegrne Gut Lohdenhof (ehemals Tulmcnsee)
unter dem Namen Weißcnstein- Am 43. December 4771
begnadigte ihn die Kaiserin Catharina I I . , ' mittelst Aller-
höchst eigenen Handschreibens, mit einer türkischen Kanone,
die er sich „aus den, von ihm dem Feinde abgenommenen
„Kanonen auszusuchen hatte, damit er aber einen Ort
„habe, wo er die Kanone aufpflanzen" könne, so verlieh sie
ihm zugleich das Gut Schloß-Serben. Da er unvcrmahlt
war, so becrbtcn ihn seine, von der Kaiserin Catharina I I .
am 24. September 4773 mit dem Zunamen von Wcißen-
stein in den Freiherrnstand erhobenen Brüder, der Obrist
Gustav Emanuel und der Artlllcrie-Obnst-Lic»t,,ant Franz
Gotthard; Elfterer erhielt Weißcnstein, das er seiner Toch-
ter, der später vermählten Ma/orin v. Ecksvarrc hinterließ,
Letzterm fiel, mittelst Familien-Crbcheilungs-Transacles d.
49. Dcccmbcr 4774, Schloß-Serben zu.

Der Obrist-Lieutenaut, nachmals dim. General-Major
und Ritter Franz Gotthard (geb. 27. April 4730, gest. 4.
Febr. 4807) hatte aus seiner Ehe mit Sophia Charlotte
Friedenca geb. Baronesse von Igelströhm (geb. 26. Febr.
4762, gest. 40. März 4822) folgende Kinder: 4) Sophia
Juliane Natalia, geb. zu Serben 4784 23. Aug. (frühzei,
tig gestorben). 2) Otto Harald Carl, geb. zu Serben den
3. Dcccmber 4786; starb zu Wien als dim. Kaiserl.Nnss.
Major. 3) Catharina Charlotte Iul iana, geb. zu Serben
den 2 l . Ma i 4789, starb als verwittwete Baronin v.
Laudohn zu Wolmar 4839. 4) Gottlicb Franz Emanuel,
geb. zu Serben d. 42. November 4793. Als Obrist-l?iente-
nant vom SmolensNschen Dragoner Regiment dimittirt,
endete er sein Leben durch einen Pistolenschuß, zu Serben
am 24. November 4832, und liegt — auf seinen schriftlich
hintcrlassenen Wunsch — unter der Kanone daselbst begraben.
Mi t ihm ist das Baron Weißmann von Weißensteinsche
Haus erloschen.

V o n G o t t e s Gnaden
W i r C a t h a r i n a I I . , K a i s e r i n »

und Selbstherrscherin al ler Ncußeu ,c. ,c .:c.
Thun kund. Allen insgemein u. Jedem insbesondere, durch
diesen Unsern Begnadigungsbricf, daß Wir aus souverai-

ner Uns von Gott dem Allmächtigen ertheilteu Macht, auch
Uns angeborner Gnade u.Huld, die Ehre, den Nutzen«.die
Verbesserung aller Unserer getreuen Unterthanen jederzeitzu be-
schützen u. zu befördern, Allergnädigst Willens u. insonderheit
dahin geneigt sind, diejenigen Unserer getreuen Unterthanen
mit Ehrenbezeugungen, Würden, und zugleich mit Unserer
besonderen Gnade ihrem Stande nach zu belohnen, zu er-
heben, und mit gehörigen Vorzügen zu begnadigen und
sie darin zu vergewissern, die sich aus allerunterthänigstem
Eifer zu Unserm Dienst durch ehrliche und ausnehmende
Handlungen Unserer Kaiserlichen Majestät Gnade und
Wohlwollens würdig gemacht haben. Wenn nun Uns zur
Genüge bekannt, daß die Römischen Neichs-Edelleute, näm-
lich Unser Odrist Gustav Emanuel und Unser Artillerie-
Obrist-Lieulenant Franz Gotthard von Weißmann, die Kric-
gesdienste vorgestanden haben, und zwar der Obrist Gustav
Emanuel seit dem 42. October 4744 bei der Artillerie, wo-
selbst derselbe alle Unterossizicrs-Chargen durchgegangen u.
anno 4734 zum Stück'Iunker, a. 4733zum Second-Lieutenant,
2. 4737 wegen seiner kränklichen Umstände aus dem Dienste
ganzlich mit dem Charakter eines Capitains von Unserer
Armee dimittiret, 2uno 4764 von Uns zur. Inspektion bei
der, unter Riga an dem Dünastusse por sich gehenden Ar,
beit verordnet und »nno 4767 .zum Obristen avanciret
worden, der noch gegenwärtig in selbiger von Uns ihm
anvertrauten Function steht; der Artillerie-Obrist-Licutenant
Franz Gotthard gleichfalls bei der Artillerie scit dem 42.
October 4744 und nachdem er alle Unteroffiziers-Chargen
durchgegangen, ist derselbe «„na 4733 zum Stückjunker
und Second-Neutcnant, 2. 4738 zum Lieutenant, 2. 4739
zum Capliaine, 2. l?64 zum' Major und 2. 177A zum
Obrt'st.-Ll'eutenant avancirt worden. Derselbe hat in den
Jahren 4737, 4738, 4739, 4760, 4764 u. 4762 in ldem
ganzen vorigen preussischen Kriege die Feldzüge und zwar
in Preußen, Pommern, Brandenburg und Schlesien, wie
auch die Bataillen 2.4737 den 49.sAug. bei Groß.Iägernsdorf,
2. 4738 den 44. Aug. bei Zorndorf, woselbst er mit einer
Flintenkug^l blessirt worden, a. 4739 den 42. Ju l i bei Vall-
zig, wo er gleichfalls mit einer Flintenkugel blessirt wor-
den, 2. 4764 bei der Belagerung und Einnahme der
Festung Colberg, ingleichen im jetzigen türkischen Kriege,
2. 4769 bei der zweiten Armee ohmveit Oczakow und Ben-
der, a. 4770, bei der Belagerung u. Einnahme der Stadt
Bender, woselbst derselbe ohne Ablösung in den Approchen ge,
wesen und für sein ausnehmend tapferes Verhalten, zum
Ritter des heiligen Georgien-Ordens vierter Classe erhoben
worden u. 2. 4774 in der Krimm beigewohnt und besim
det sich gegenwärtig bei der zweiten Armee.

Nachdem Wir nun diese ihre Uns u. dem Vaterlande
bewiesenen Dienste in Considcration gezogen, insonderheit
aber die ansehnlichen Verdienste ihres Bruders, des Gene«
ral-Majoren und Ritters der Orden des heiligen Alexander
Newskp- und des heiligen Gcorgii des Ueberwinders, Otto
Adolph von Wcißmann belohnen und dafür ihnen, dem
Obrist Gustav Emanuel u. dem Artillerie Obrist-Lieutenant
Franz Gotthard Weißmann ein solch neues Zeichen Unse,
rer Gnade erweisen wollen, die nicht allein ihnen und ih-
ren Nachkommen zur besondern Ehre und Ruhm, sondern
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auch anderen Unserer Unterthanen zur Aufmunterung, treu
und eifrige Dienste zu leisten, dienen möge, so haben Wir
Allcrgnädigft geruhet, gedachten Obrist Gustav Emanuel
uud den Artillerie Obrist-Lieutenant Franz Gotthard Weiß-
mann und ihre Nachkommen in die Würde und Ehre der
Freiherrn Unseres Reiches mit dem Beinamen von nun
an Weißmann" von Weißenstein zu erheben und zu pro-
moviren.

Es werden also, im Namen Gottes des Allmächtigen,
von dem aller Anfang, Ehre und Würde entspringet, ge-
dachter Obrist und der Artillerie.Obristlieutenant Weißmann
zum Zeichen Unserer zu ihnen hegenden Kaiserlichen Gnade,
nach Unseren Selbstcigenen Wil len, souveramer von Gott
Uns zugetheilter Macht, und Mündigkeit und der nach von
Uns wohlüberlegten Erwägung in den Königreichen, Für-
ftenthümern und Ländern Unseres Reiches von ganz Nuß-
land, als Freiherrn aus dem Reiche des ganzen Nußlands
mit Zulegung des Titels „Hochwohlgeboren" begnadigt,
beehret und benennet, gleich dann Wir hiemit und kraft
dieses, sie de« Obrist und Obrist-Lieutenant Wcißmann
in den Freiherrnstand Unseres Neiches von ganz Nußland
erhoben, verordnen und begnadigen,,damit sie hinführo auf
ewige Zeiten kraft dieser Unserer Erhebung, von Allen so
schriftlich als mündlich als Freiherrn des Neichs von ganz
Nußland und Hochwohlgeboren genannt werden, und alle
diejenigen Ncchte, Privilegien u. Vorzüge, die dem freiherr-
licheu Stande anständig sind und zugehoren, auch künftig
zugehören wcrdcn, erhalten, empfangen «.gebrauchen, u. dane-
ben Unserer Kaiserlichen Majestät und Unsern Thronfol-
gern nach ihrer Schuldigkeit in allen Sachen treu u. fleißig
dienen mögen.

Damit nun auch außer diesem, sie die Weißmanns
Freiherr» von Weißenstcin die besondere Neigung Unseres
Kaiserlichen Wohlwollens und Gnade desto mehr erkennen
mögen, so haben Wir aus gleicher souveramer Macht, ih-
nen Wcißmann's den vorher ihren Vorfahren, von dem
Römischen Kaiser Marimilian I. und von dem Kaiser
Matthias bestätigten Wappen, welcher ihre Vorfahren in
den Römischen Adelsstand, mit dem Zunamen Weißmann
von Weißenstcin erhoben, Unstrm Neiche von ganz Ruß-
land einverleibt.

Ein grade stehender Schild, von Purpur, darinnen
von oben an des Schildes, bis unten zu eine von Silber
umgestülpte dreieckige Pyramide mit Aushöhlungen, welche
ein großes, stählernes, grade stehendes Instrument, genannt
Urbinger, mit einem goldenen Handgriff in sich fasset; auf
beiden Seiten der Pyramide, in dem purpurrothen Felde,
werden zwei, weiße Rosen mit ihren goldenen ' Stempeln
vorgestellt. Auf dem Schilde steht ein goldener Helm, von
rother Farbe, mit einer goldenen Krone gekrönt, aus dem-
selben raget hervor ein Mann bis an den Gürtel , von
einer natürlicher Gesichtobildung, mit einem röthlichen Bart,
u. dergleicheniherunterhängendenZHaaren, einen langen sil-
bernen Nock mit einem rochen Kragen, anhabend, die Auf-
schläge, der Gürtel u. die zwölf Knöpfe von gleicher Farbe.
Die linke Hand hat er an die Seite gestützt, und in der
rechten Hand hält er auf der Schulter eine goldfarbene
Hellebarde, mit einer stählernen Scheide, auf dem Haupte
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hat er eine altmodische Mütze, dergleichen vor diesem die
Heiden getragen haben, mit einer zurückgebogenen Spitze
und weißem Zopf. Die Vrähme der Mütze ist von wrißer
Leinwand, von beiden Seiten, mit Purpur rothen und wei-
ßen untermengten Verzierungen, angehängt, wozu Wi r an-
noch in einem himmelblauen Felde, drei fünfeckige Sterne,
die ihre Meriten andeuten, zugelegt haben. Auf dem gan-
zen Schilde sind drei Helme, davon der mittlere von Stahl
mit silbernen Kanten und mit einer gewöhnlichen freiherrl.
Krone gekrönt ist, aus welcher zwei schwarze ausgebreitete
Adlerflügel, mit einem in die Mitte gesetzten goldenen Sterne
hervorragen, die demjenigen gleichen, welche in dem Wap,
pen sind, und Unsere Gnade und Protection bezeugen. An
den Seiten sind goldene Helme, mit ihrer vorigen Krone
geziert, und zwar nach dem allen gleich, wie hier mit Farben
gemalet steht:

Als haben Wir Allerdurchlauchtigste, Großmächtigste,
Große Frau und Kaiserin Catharina die Andere, Selbst-
Herrscherin aller Reußen allen lieben und getreuen Unter-
thanen Unseres Reiches von ganz Rußland, sowohl geist-
lichen als weltlichen Standes in Unserer Kaiserlichen Ma-
jestät Staaten subsistirenden allerlei Standes und Würden,
Kriegs- sowohl als EivibHofespersoneu und in zenero allen
mit Untertänigkeit, Treue u. Gehorsam Uns Verpflichteten,
wcß Standes und Würden sie immerhin sein mögen, Aller-
gnädigft u. auf das Schärfste befohlen, und mittelst Unserer
fpeciellen Ukase eingeschärft, andere Potentaten, Prinzen
und hohe Mächte aber ersuchen Wir freundlich, von Andern
hingegen wünschen Wir von Jedem nach Stand, Würde und
Beschaffenheit, wohlgefällig und gnädiglich, daß sie gedachte
Unsere liebe und getreue Freiherr«, Unsern Obristen Gustav
Emanuel und den Artillerie Obrist-Lieutenant Franz Gott-
hard Weißmanns Freiherr».von Weißenstein und ihre Nach-
kommen zu ewigen Zeiten für Freiherrn Unseres Neiches
von ganz Nußland erkennen, beehren, schreiben und nennen,
und nach dieser Unserer Allergnädigsten Erhöhung, ihnen
den Vorsiy und andere Vorzüge und Ehrenbezeugungen
verstatten und geben mögen, welche Wi r aus Unserer Sou-
verenität, zu Unsern Freiherrn des Reichs von ganz Nuß-
land aus besonderer Huld begnadigt und concediret haben,
«uch fernerhin begnadigen und concediren werden. Welches
Alles Wir Unseren Unterthanen zu erfüllen befehlen, bei
Vermeidung für die Übertreter, Unseres Kaiserlichen Ma«
jestät Unwillens und einer Poen von 30 Pund reinen Goldes,
davon die eine Hälfte in Unsere Casse und das Übrige
für den Beleidigten, ohne Ansehen der Person crequirt
werden soll; denen übrigen Potentaten, Prinzen und allen
hohen Mächten versprechen Wir dagegen in gleichem Maaße
wiederzuvergelten; gleich denn zu Urkund dieser Unserer zu-
vorerwähnten Freiherrn des Neichs von ganz Nußland,
dem Gustav Emanuel und Franz Gotchard Weißmanns von
Weißenstein hegender Gnade und wohlverdienter Belohnung,
Wir diesen Unfern Vegnadigungs-Bricf mit Unserer Eige-
nen Hand unterschrieben und mit Unserem Neichs-Insiegel
zu corroborircn befohlen haben.

Gegeben iu Unserer Residenz zu St . Petersburg im
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Jahr nach Christi Geburt Eintausend sieben hundert und
zwei und siebenzigsten, den Lasten Septembris, Unserer Re-
gierung im Zehnten.

Das Original ist von Ihro Kaiserlichen Majestät Al-
lerhöchst eigenhändig unterschrieben also:

Contrasignirt von dem Vice-Kanzler Fürst Alerander
Galitzin.

Bei Unterdrückung des Siegels im Collegio der aus
wärtigen Sachen Nr. 327.

In ticlem ver8ioni8.
Erich Norring,

Gen. Gouts. Translateur.

l?um translata mini
. 8.) F. C. Trauendorf.

Gorrospondenznachrichten und
L i v l a n d.

Vl iga, den 18. Ma i , Abends. Börsenber ich t . Die
Ansichten der Eigner von R o g g e n , welche sich vor An-
kunft der ausländischen Post am H Ma i äußerst schwan-
kend gezeigt hatten, drückten den Preis durchdringende
Verkäufe auf 82 N. hinab; nach Ankunft jener Post hob
er sich auf 84 N., wich sodann wieder auf 83 N. u. schloß
am Ende der vor. W. fest, indem Kaufer blieben und nur
zur höchsten Notirung Verkäufer waren. Auch schienen mit,
unter Ankäufe zur Verschiffung gemacht zu werden. — Da-
gegen wurden die in der letzten Zeit günstig kommenden
Berichte vom Holländischen Markte in ihrer Wirkung auf
den unstigen wohl durch die Nähe des Liquidations-Ter-
mins (31 . d. M. ) Paralysirt. Ungeachtet in dieser Woche
zur Verschiffung nicht ganz unbedeutend gekauft wurde,
schwankte der Preis während derselben fortwährend zwischen
83, 82 K 83 , so daß oft gleichzeitig abweichende Preise
Geltung hatten. Für Ha /e r schien seit der letzten Woche
kein besonderes Bedürfniß hinsichtlich des Landes zu sein;
der nominelle Preis, 82 N., war anzunehmen. Die drin-
gendsten Bedürfnisse in H a n f sind befriedigt und es fehlte
in dieser Woche meist reelle Frage. Die letzten Notirungen
von der vor. W., wo gleichfalls nur schwache Frage dafür
und außer einigen Ankäufen m Marinehanf ä 99 N. der
Umsatz beschränkt war, wenn gleich mitunter bei besonderer
Auswahl noch hohe Preise bezahlt wurden, als für feinen
Hanf 36 ü 97 bis 99, 91 ä 93 Hr US 5 86, für gewöhn-
lichen 90 k 92 , 85 k 87 u. 8 l Ä 83 3?., galten noch hin
n. wieder; aber es war unter ihnen zu kaufen; nur langer
schwarzer Paßhauf wurde zu 76 ä 77 N. gerne genommen.
Der F I a ch s,Umsatz bleibt bei unveränderten Preisen (hell.
Marienburger 37, Maricnb. 36 , hell. Parthieaut 36, Par-
th,'cgut33, Engl. Krön 33, L y . 28, KV. 24 N.) beschränkt;
allgemeine Kauflust ist nicht sichtbar; aber auch die Eigner
stnd nicht dazu geneigt, den Käufern entgegenzukommen;
H a n f ö l wurde zur Verschiffung mit9U ü 913?., später von
Spcculanten mit 92 N. bezahlt; es ist wenig davon in
Händen Anderer übrig. I n dem Artikel H a n f s a a t war
der Impuls zur Liquidation während der vor. W. von den
ungedeckten Verladern ausgegangen; als sie sahen, daß
man auf diese einging, waren sie nur zu nicdriaerem Preise
Nehmer und erzwangen 46"2 (15), 1 3 ^ ( 4 0 > ) 18-V«
(10'/z) N. Sch laq le insaa t blieb noch immer unbeachtet.
— I n E i n f u h r - A r t i k e l n war derAbsatz vou S a l z bei
größeren Zufuhren etwas schwieriger; doch blieb Terrave-
chia zu 90, St . Ubes zu 77 3?.; gut preishaltend Liverpool
dagegen 5 70 N- vernachlässigt. — Für H e r i n g e bleibt
der Markt fortwährend flau. DerAbsatz war überhaupt
sehr schwach u. galten die zuletzt bewilligten Preise (77 k

„ « ! ^ Vcrger, 76 & 73 N. für Flekkcsiörd) nur für
reeue Waare. — Die Qualität ist im Allgemeinen in die-
sem Jahre höchst untergeordnet, u. sind die gemischten, wie

mit4, 6, selbst 8 N.Abschlag schwer

^ ^ ^ ? / " ^ - Ma i . Die gewöhnliche Ordnung
derDmgclst allmablig wiederhergestellt und zwei Dritthe»-

Reportorium dov Tagoschronik.
lc aller seewärts einlaufenden Schiffe sind bereits in den
Stand gesetzt bei einer Wasserticfe von 11 Fuß an der
gefährlichen Stelle zur Stadt heraufzukommen. — Die Vag-
ger-Versuche werden unermüdlich fortgesetzt, u. es steht zu
erwarten, daß das Geschäft in diesem Jahre nuu nicht
mehr unter den Einflüssen des Sandes beim Duna- Aus-
flüsse leiben wird. — Auch die Dampfschiffe kommen bis
zur Stadt.

Vo lde raa , 20. Mai . Obgleich in vergangener Woche
der stürmischen Witterung wegen nur sehr wenig zur Vertie-
fung des Fahrwassers auf der Bank gcthnn werden konnte,
so haben wir doch jetzt schon, bei einem Normal-Wasser-
stande von 12 Fuß Engl. im Sergatt, die Tiefe auf der
einen Sandbank bis auf 1 l Fuß Engl. gebracht; gleichzei-
tig ist die Passage daselbst so breit, daß sich zwei Schisse
recht gut vassiren können, und es freuet mich mitzutheilen,
daß bereits am 12. dieses Monats 87 Schisse theils bela-
den, lhcils in Ballast, mit oben bemerkter Tiefe diese für
unsern Handel so störende Sandbank passirten; auch zwei-
fele ich keinen Augenblick, daß wenn noch acht Tage bei
günstiger Witterung mit Hinwegräumung des Sandes da-
selbst fortgefahren wird, wir bestimmt dieselbe Tiefe wie
im Secgatt erlangen werden, wodurch alsdann sämmtliche
hier ankommende Schisse oyne and erweitern Aufenthalt
dircct nach Riga hinaufgehen können. (Bericht des Loot-
stn-Commandeurs.)

P e r u « « . Am ^2. Ma i sollten daselbst beginnen die
Vorstellungen des Herrn A. K ö h l e r , „concessionirten
Schauspiel - Direktors für Livland." Nach seiner Anzeige
wird er nur die neuesten Erzeugnisse der dramatischen Lite-
ratur auf seinem Repertoire haben, für deren Werth die
Namen: Halm, Gutzkow, Laube bürgten.

P e r n a u . Von Hrn. C. F. J o h a n n söhn ist hier
eine Garnspinnerei errichtet wordM,, .die Strick- u. Webe-
garn liefern wird.

I n der I I . Abthell, der Eigenen Kanzlei S r . Kais. M a -
jestät ist ein a lphabet ischer A n z e i g e r zu dem neuen
Gesetzbuch ü b e r C r i m i n a l - u. C o r r e c t i o n s -
S t r a f e n angefertigt und dem Ding. Senat zugesandt
worden behufs der erforderlichen Anordnungen. (Pat. b.
l iv l . Gouv.-Neg. v. 20. März. Sp . Nr. 26.)

Von dem Secretairen der lett isch-l i terarischen Ge-
sel lschaft, Dr. A. Buchholtz, werden zur Vervollständi-
gung einer Sammlung folgende lett ische Kalender gesucht:
die in Mitau erschienenen von den Jahren 1763 bis 1801
inel . , die aus der Müllerschen Druckerei in Riga hervor-
gegangenen von den Jahren 1791-1793, 1802, 180t u.
1811 (Abdruck in 8), u. die von Hacker in Riga gedruckten
von 1813, 1819 n. 1824. Alte lettische Drucke, gleichviel
welchen Inhal ts, selbst auch nur in Fragmenten, werden
als der Sammlung gleichfalls sehr willkommen bezeichnet,
u. dabei wird zugleich an Alle, die den Wcrth literarischer
Sammlungen zu schätzen wissen, .die zugleich im Stande u.
geneigt sind, mit Einzelnem helfen zu wollen, die Bitte um
Unterstützung gerichtet.
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G st l) l a n d.
Während der diesjährigen Navigation werden auch

cursiren: das D a m p f b o ot „M i chae l " zwischen St . Pe-
tersburg, N e v a l u . Hclsingfors, u. das D a m p f b o o t
. . U n i o n e n " zwischen St. Petersburg, Wyburg, Fne-
trichsbamm und Helsingfors. Das Dampfboot M.chael
sollte seine Fahrten von St. Petersburg am 44. Ma l bcgm-
!,en u. jeden Dienstag abgehen. Die Preise von St .
Pctereburg nach Ncval u. Helsingfors auf diesem Dampf-
boote 6 R. S . in der hintern, 3 N. S . in der vordcrn
Kajüte, 3 N. S . auf dem Vorderdeck.

Desgleichen wird die Abocr Dampfschifffahrts-Gesell-
schaft während der diesjährigen Navigation 3 D a m p f -
b ö t e „ F i n n l a n d , " „ F ü r s t M en sch i kow" und
„ S t o r f u r s t e n " von St . Petersburg nach N e v a l ,
Helsinafors, Abo u. Stockholm u. nach R i g a geben lassen,
u. zwar nach Riga alle 2 Wochen am Donnerstag, nach
Neval u. von da nach Hclsingfors, Abo und Stockholm
alle 2 Wochen am Freitag, in der Zeit vom 7. Iunp bts
zum 9. August aber jeden Freitag. Das Dampfschiff Finn-
land sollte am 46. Ma i nach Riga zuerst abgehen, eines
der beiden andern am 47. Ma i nach Ncval u. s. w. Die
Preise sind für eine Fahrt von St. Petersburg nach Niga
unter dem Verdeck nach den 3 Plätzen 45, 40 u. 7 N.S. ,
auf dem Verdeck nach den 2 Plätzen 6 u. 4 R. S., für
eine Fahrt von St . Petersburg nach Neval >u. Helsingfors
42 u. 9 N. S . unter dem Verdeck, und 6 u. H N. S . auf
dem Verdeck. Die Passagiere haben ein Gewisses an Ba-
gage frei. (S t . Pet. dsch. Hndl.-Ztg. Nr. 38.)

Da die in Gegenwart der Gcmeindegerichts-Veisitzer
alljährlich stattfindenden Uebermcssungen der D o r f s - K o r n -
v o r r a t h s - M a g a z i n e in der Regel später im Jahre
vorgenommen werden, als gewöhnlich der Gemeindeältestcn
Wechsel zu sein pflegte, was den Ucbelstand mit sich, führte,
daß häufig später' nicht genau ermittelt werden konnte, wie
groß der Magazinbcstand zur Zeit des Amlswechsels war,
und es zur Kenütmß der eschlä'nd. Gouveru.-Negicrung ge-
langt, daß bei den seit einiger Zeit sich häufig wiederho-
lenden gerichtlichen Verhandlungen wegen stattgehabter Ma-
gazin - Defecte das richterliche Erkenntnis) gewöhnlich dadurch
sehr erschwert worden, daß die zur Verantwortung gezoge-
nen Gemeinde - Aeltestl'N selten den Bestand der von ihnen
bei ihrem Amts - Antritte empfangenen Magazine genau er-
mittelt hatten und im Laufe der später« gerichtlichen Ver-
handlungen aufzugeben im Stande waren; so hat die esth-
länd. Gouvcrn.-Negierung, um dieser Unkunde der. Gc-
meinde-Ältcsten und der daraus dem Nichter entstehenden Er-
schwerung vorzubeugen, festgesetzt: daß hinfort bei jedesma-
ligem Wechsel der Gemeinde-Ältesten der neucintrctende
nicht eher zur Ablegung des Amts-Eides zugelassen wer-
den soll, als. bis er von dem Hrn. bakenrichtcr des D i -
stricts eine Bescheinigung darüber im Gcmcindegericht pro-
ducirt, daß er sich von dem Bestände des ihm übergebenen
Magazins genau, sowohl durch Uebcrmcssuug als Ermittc-
luug der Ausstände in Kenntnis) gefetzt und das Resultat
dem Herrn Hakenrichtcr angezeigt habe. (Publ. d. esthl.,
Gouv.-Reg. v.. 8. Februar. Nr. 3.)

<3 u r l a n d .
M i t a « . Wie früher wird auch in diesem Jahre

von dem Nigaschen Theater zu der I o h a n n i s - Z e i t
eine Ncihe von Vorstellungen auf der hiesigen Bühne gegeben
werden, wozu die neuesten und besten Opern und Stücke
ausgewählt sind, die mit Ballets und Tänzen abwechseln
werden. Die erste Vorstellung soll am 2 Juni statthaben.
Das Abonnement beträgt für 20 Vorstellungen 43 R. S .
im Rang, in den Sperrsitzen oder Parterre-Logen.

L i b a u , den 46. Ma i . Gestern feierte unsere W i t t -
wen- und W a i s e n - V e r s o r g u n g s - A n s t a l t den Tag
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ihrer fünfzigjährigen segensreichen Wirksamkeit, wozu sich
die hier anwesenden Mitglieder und Freunde derselben, so
so wie auch noch einige ihrer Stifter zu einem frohen Mahle
auf dem Nathhause versammelt hatten. Dem vieljährigen
und hochverdienten Dircctor dieser Anstalt, Herrn Naths,

Anstalt dargebracht
uommen

Am 27. April,als am Stiftungstage des C u r l andi sch en
Mädchen -Ve re i ns betrug das Capital desselben 7392R.
33 C. S- I m Laufe des Jahres ist hinzugekommen
theils an Geschenken in baarem Gclde, theils durch Bei-
träge der Iabrcsmitglieder, durch die Nenten und durch
ein von der Ncichsfrau v. Korff, geb. Saß, auf Elkesehm
dem Vereine zugewandtes Legat von 4U00 R. S. , zusam-
men 4739 R. 43 K. S . , Summa 9132 N. S. Für die
Nießlinge sind im Lanfe des Jahres verausgabt 334 N.
S . , und verbleibt also zum 29. April 4846 der Cassa-Be-
stand von 8804 N. S. , von denen 8600 N. S. in curländ.
Pfandbriefen augelegt sind. (Curl. Am. u. I n t . B l . Nr. 57.)

I n Veranlassung der nicht überall zur gehörigen Zeit
bewerkstelligten Abgabe der F o r s t - Ob rok - S t ü c k e des
curländ. Gouvernements zum Unterhalt, welche einzig und
allein aus der Kürze der Frist entsprang, die in dem 4804
erschienenen Forst-Neglcment für das curländ. Gouverne-
ment hinsichtlich der Forst-Obrok-Stücke festgesetzt, ist durch
ein am 4. April Allerhöchst bestätigtes Reichsrachs-Gutachtcn
angeordnet worden, daß die Abgabe aller Kronoforst-Obrok-
Stücke im curländ. Gouvernement zum Unterhalt künftig in
Grundlage der allgcmeinnn Gesetze geschehen soll.

Preise und Preisschriften-
Bei der 15. Verteilung der Demidowschen Preise erhiel-

ten die großen P re i se von 5WU R. Bco. unter anderen folgende
Werke: l ) die Anwendung der praktischen Astronomie zur geographi-
schen Ortsbestimmung, — von dem Professor an der St . Petersburger
Universität, Ssa witsch. 2) Chemische Untersuchung der Platin-
Rückstände und des Metalls Ruthenium, — von dem Professor an
der Universität zu Kasan, C l a u s ; — halbe Preise von 2300 N . B .
erhielt, unter anderen, die Grammatik der tscheremissifchen Sprache,
— vom Oberlehrer am Revalschen Gymnasium Wiedemann. 3um
Drucke dieser Grammatik wurden dem Verfasser, außer dem Preise,
nach 1500 N. V. zugestanden, zugleich gegen ihn der Wunsch aus-
gesprochen, daß er nunmehr die von ihm im vorigen Jahre zum
Dcmidowschen Concurs vorgestellte Grammatik dcr snränischen
Sprache, welche damals cincr ehrenvollen Erwähnung würdig be-
funden wurde, auch baldigst zum Drucke befördern lassen möge.

Unter den Werken, die einer ehrenvollen Grwähnuug werth be«
funden worden, befindet sich auch: der livlanbische Strafprozeß, von
dem Staatsrat!) v. N icht er. Dieses Werk war bereits 1844, und
zwar handschriftlich, zum Demibowschen Concurse vorgestellt, mußte
aber damals einem anderen, schon gedruckten Werke über denselben
Gegenstand nachstehen. Bei der Reichhaltigkeit des diesjährigen Con-
curses konnte dieses Werk, obschon es gedruckt vorlag, der zu großen
Specialität seines Gegenstandes wegen u. weites in deutscher Sprache
geschrieben, den übrigen gekrönten Schriften nicht gleichgestellt werden.

Unter den von der Akademie bei dem diesjährigen Concurse zu
Rathe gezogenen fremden Recenfenten erhielt, unter Anderen, der Pro-
fessor an der Dorp. Universität, W a r w i n s k y , die größere goldene Me-
daille, mit der Inschrift: NvocaU» praemii vomiäovwni arbiln».
(St. Perersb. btsch. Zeit. Nr. 110.)

Personalnotizen.
l. A n s t e l l u n g e n , Versetzungen, Ent lassungen.
Nachdem der bisher. Secr. in der Cancellei des Hrn. General«

Gouverneurs v.'n Liv-, Esth- u. Curl., Coll.-Assessor u. Ritter Ioh. v.
B-rev ern zum Beamten für besondere Aufträge, und der bish. stellv.
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Rath in Nauersachen, Coll.-Secr. Wilh. v. Kröger , zum jung. Be-
amten für besondere Aufträge ernannt worden, ist der Secr.-Gehülfe
Coll.lSecr. Casimir Pawlowsky Secretair, u. der Archivars-Gehülfe
Coll.-Secr. Bernh. E r b s , Secr. - Gehülfe geworden.

Nachdem der bish. Beamte zu besonderen Aufträgen beim Livl.
Domainenhofe, Coll.-Assessor. Eduard v. B l ü h wen zu Lindenberg, auf
seine Bitte aus dem Dienste entlassen worden, hat der bish. Assessor
d. siig. Landgerichts, auch Mitglied der Livl. Gouv.-Versorg.'-Comm.,
Leonh. Baron Campenhaufen zu Stopiushof u. Kurtenhof,-die
Stelle als Beamter zu besondern Auftragen bei dem Livl. Domainen-
hofe erhalten. — Nachdem der Protonotalr d?ö Livl. Hofgerichts u.
Secr. des Dep. des Livl. Hofgerichts in Bauersachen, Coll.-Secr. Ernst
v. S i e v e r s , die erbetene Entlassung von dem Amte des Secretairs
des Hofgerichts-Departements in Bauer-Rechtssachen erhalten hat,
ist der Assessor des Livländ. Provlnzial-Consistoriums und Notair der
Livländ. Ritterschaft G. G. N. von E n g e l h a r d t als Secrctair des
Hofgerichts-Departements in Bauer-Rechtssachen bestätigt. — Nachdem
der Kirchspiclsrichter des 4. Dörptschen Bezirks Conrad v. Brasch
die erbetene Entlassung erhalten hat, ist der auf dem Kreistage zu
Dorpat erwählte weltliche Assessor des Dörpt-Werroschen Oberkirchen-
vorsteher-Amts, !)<-. mell. v. Rennenkampsf zu Neu-Kusthof als
Kirchspielsrichter bestätigt. Als 2. Dorptscher Kirchspielsrichter-Sub-
stitut ist an Stelle des B a r o n Nolcken zu Pilcken vom Bauer-
Depart. des Hofgerichts bestätigt worden der Dr. Hur. A von Oet-
t i ngen zu Wissust. — Der dim. Obrist V. von AderkaS ist zum
Inspektor der Livländ. Meß - und Regulirungs - Commission ernannt.
— Als Glieder der Livländ. Meß- und Regulirungs-Commission sind
der bish. Kreis-Commissairs-Gehülfe u. Kirchspielsrichter, Tit.-Rath
v. K rüdener u. der bish. Kreis-Cammissairs-Gehülfe S t i l l m a r H
bestätigt. Als Rechnungs-Beamte derselb. Commission sind der bisy.
Tischvorstcher in derOecon.-Abth. des Livl. Domainenhofs, Coll.tSecr.
vanä. pl»l. A. Faber und der Edelmann T o r k l u s angestellt.

An Stelle des verabschiedeten Capitains von Harpe ist der
bim. Garde-Lieutenant v. Berends zu Kkckel Assessor des Wker-
ländischen Kreisgcrichts geworden. — Der Commerz-Ossicial Rob. Cnst.
S i e g e l ist als Sccretair des Wieckschen Manngerichts eingetreten,
an Stelle des zum esthlanb. Commissarius Fisct beförderten Tit.-Nath
Carl Constantin de Ga l indo . — Der Tit.?3iath Herrmann Erve
ist als Auskultant im Wier- und Ierwschen Manngerichte angestellt
worden.

Am 12. Mai wurde in derKrons-Kirche zu St . Jacob in Riga
der <)»Nll. llKwI. Carl Eduard Hasse lb lad t als Pastor zu Camdi
ordinirt.

I I . B e f ö r d e r u n g e n .
Zu Coll.-Rathen sind befördert die Hofräthe: der stellv. Präsi«

bent der curl. Meß-Commission Kienitz und derRath der Iivl.Gouv.«
Negierung v. Niesenhausen.

I I I . Orden .
Dem Secretairen in der Kanzlei des Hrn. General-Gouverneurs

von Liu-, Esth- u. Curland, Hofrath Lassenius, ist der St. Annen-
Orden 3. Cl. Allergnädigst verliehen worden.

Cons i s to r i a l « P r ü f u n g e n .
V«niam concianZnlli hahen erhalten von dem liuländ. Provin«

zial - Consistorium nach stattgefund«ncr Prüfung die grab. Studenten
der Theologie Gustav Oscar Oehrn u. Conrad Constantin Anders.

Bibl iographischer Ber i ch t f ü r R 8 4 « .

^ . I n den Ostseeprov inzen erschienene Schr i f ten.

25. Protokoll Eine« Edlen Amtö-GerkchtS, vom 5. Jan. 1646,
die Sterbecasse des Losbäcker-Amtes betr. Riga. 16 S . 8.

26. Christus/ der Sünder für uns — Wir, die Gerechten durch
I h n ! Predigt gehalten in der Iacobl-Kirche zu Riga am Sonntage
Usw mlln 184« von Emil Soko lowsk i . 5«m Besten der Anstalt
für verwahrloste Kindcr auf Pteskodahl bei Riga, herauögg. von den
Vorstehern derselben. Riga. 16 S. 8.

27. Robert und Bertrand, oder: Die entsprungenen Diebe.
Pantomimisches Ballet in 2 Akten. Für die hiesige Bühno eingerich-

tet und in Scene gesetzt v. Valletmetster Leonh. Rathgeber. Musik
von Mar E r l a n g e r . Riga, lft S . 8.

28. Ta mezza Sahra Ahmerikas semm3. Slihga. !2 S- 8. b.
i. Die alte Saara in Amerika.

29. Anweisung das Stammcrn gründlich zu behandeln von e.
I . Grewinck,Kaif. russ. Tit.-Rath u. pens. Mililalr-Arzte. Milau u.
Leipzig, Verlag von G. A. Sleyyer. V l l l . u. 89 S. 6.

3ft. Acht und dreißigste Rechenschaft von der Beschaffenheit u.
dem Fortgange der Armen, Versorgungs - Anstalten m Riga, und der
dabei statt gefundenen Einnahm« u. Ausgabe der Urmen-Cassa. Rlga's
wohlthatigen Einw. abgelegt vom Armen - Direktorium für das Jahr
13^4. Auf Verfügen des Allerhöchst verordneten Armcn-Direktoriumö
gedruckt- Riga !345. l 0 pag. u. IU unpag. S . in 4. nebst 2 Ha»
bellen in Querfol.

31. Sendungen der kurl. Gestiis, für Literatur u. Kunst Ab.
l l l . Bog. I , 2. 16 S. 4.

32. Schneeflocken. Gedichte von Oswald Hugo Tiedemann.
Riga. I m Selbstverläge des Verfassers. 1846. 63 S. 6.

33. Das Paradies und dk Peri. Dichtung aus Lalla Ruhr, von
Th. Moore. I n Musik gesetzt von Robert Schumann. Riga 1646.
16 S. 9.

34. Die letzten Dinge. Oratorium nach Worten der heil.
Schrift zusammengestellt von F. Rochlitz, in Musik gesetzt von
Dr. Louis Spohr. Riga. 4 S . 4.

33. Programm für die Sommer-Saison der Wasser-Heilan-
stalt in Wenden ^n dem Jahre I8l6. Riga. 24 S. 8.

36. Sie ist verheirathet. Romant.-komisches Charakterbild mit
Gesang in 3 Acten, von Friedrich Kaiser. 2 S. Wandformat.

37.- Des Teufels Antheil. Kom. Oper in 3 Acten. Nach dem
Französischen des Scribe. Musik von Auber. Riga 1846. 27 S . 8.

38. Kleine deutsche Grammatik zum Neben und Auswendigler«
lernen für Anfänger, von H. v. Lcsedow, Lehrer am Seekorps und
ersten St. Peteröb. Gymnasium. 3. Aufl. Dorpat 1846. 33 S. 6.
Druck von H< Laakmann.

39. I^onnlilla all Lxplargtlonem olistelnclam portinonti».
Digest. M2UZ. hliam — pro z;s26u iloctori« melNeinn« rite
nlitinenäo pudllco desunclct nucl. VIn<l. k°r«!ll. lc»ot», Nllwvl«»,»!,,
moä. primi ol l l . — llarz,. I^iv. 1846. ^ p . l l . I^al!!lM3Nm. 46 S. 8.

Vtecrolog.
Am 14. April starb der esthländ- Landrath und Ritter Gustav

B a r o n Wrede zu Sitz.
Am 15. Mai derErbpfHNdbesitzer von Klein.Dselden (in Curlanb)

Johann Cisper Thurnherc , auf seinem Gute, im 73. Lebensjahre.
Am 7. Mai zu Wesenberg der Consistorial - Rath und Ritter,

dimitt. Pastor zu Wesenbcrg und Probst in Wierland, Abraham
Nicolaus W i n k l e r , im 84. Lebensjahre und 62 Jahre nach seiner
Ordination. , -.. ; ,

. Anfang Mai zu Reval der Obrist und^Ritter Georg Magnus
von Niesenkampf f , im 67. Lebensjahre.

Am 3. Mai zu Kiew der Lcctor der englischen Sprache an der
dasigen Universität Nicolai v. F rey m a n n , im 29. Lebensjahre.

B e r i c h t i g u n g : Nr. 21 Sp. 489 Z. 2 ist hinter A. St . zu
fetzen: 1845.'

Notizen aus den Kirchenbücher« Dorpats.
G e t a u f t e : S t . I o h a n n i s - K i r c h e : Des Prof. Dr. C.

Chr. L. v. N u m m e l Sohn Alexander Friedrich Oscar; des Univer-
sitäts-Mechanicus I.,C. Brück er Sohn Ludwig Albert Alexander. —
St. M a r i e n - K i r c h e : Des Handclsgärtnerö C. Re inho ld Toch-
ter Ottilie Anna Marie.

P r o c l a m i r t e : S t . I o h a n n i s - K i r c h e : Der Arzt Carl
Friedrich Erasmus I o Hansen mit Fräulein Marie Caroline (Zmilic
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Gilfto Beilage für QVigittal-»eit<tage zur LiteratttV der Qstseeprovinzen,
zu ser. 3V des Inlandes. Den 2«. Mai 48H6.

I. Gedichte von Gdnard Pabfi .
, ) D e s .Hellenen F r ü h l i n g s g r n ß .

I c h begrüße dich laut, mein Heimatland in des Frühlings
lachendem Kranze,

Das ich lange vermißt und so lange ersehnt; o sei mir,
edles, gesegnet!

Es erzittert das Herz mir vor innigster Lust, wenn ich ahne
des Neichthums Fülle,

Den hier die Natur mit verjüngeter Kraft, den dort, frisch
jugendlich ringend.

Der Geist dir verheißt, der nimmer verzagt vor der dü-
steren Nacht Unholder,

Frei, muthig und stark und des Sieges gewiß, wie arg
auch der Feind sich gebärde.

Sei, Iugrnd, gegrüßt in der Heimat Gan'n, die zur Mann-
kraft mächtig dich nähret;

Daß du immer zu schwererem Kampfe dich stählst, laß nim-
mer vom cdclen Wettkampf,

Und ermanne tich stets, wenn der Sinne Gelüst, wenn der
modisch gewordene Hochmuth,

Wenn der Fadheit schwüle, beklemmende Luft und das
Siechthum falscher Empfindung

Schwer machen den Kampf. Auf, kämpfe getrost, und es
freu'n sich die Eltgel im Himmel,

Wo ein Held voll Kraft sich der Kette entreißt, die dem
wülhigen Thiere gebührte;

J a es freu',, sich die Götter, auf hohem Olymp, wie schon
Homer uns gesungen.

Wo ein Held siegreich in den Staub hinstürzt: sein Werk
es ist ihm gelungen.

So gedachte ich dein, o du Heimat traut, drauf deiner,
du wackere Jugend,

Die, aus edlem Geblüt, glorreich an Art , und die Hoff-
nung rüstiger Väter,

D u der Heimat Flur zu verwandeln vermagst in den Gar-
ten des Paradieses,

So dem ewigen Geist du vertrauend es wagst zu vereinen
den Mnth mit der Weisheit.

Nur dem Thörichten graut's, deß blödes Gesicht nichts sieht
in dem Buche der Zeiten.

Doch die Zwietracht bannet, die lange genug von dem Bru-
der geschieden den Bruder,

Und die Eintracht lasset erheben ihr Haupt, daß Hellas'
Dränger erschrecken,

Wie die Götter vor Zeus einst schraken zurück, als den
Niesen er zu sich gerufen:

I n der Freude des Ruhms da saß er: so sollst, mit dem
Glorienkranz auf dem Haupte,

I n der waltenden Rechten das Sccvter, bereinst auch du,
Ehrwürdige, thronen.

Auf, wecket den Muth in der wonnigen Zeit, daß cm ewi-
ger Lenz euch erquicke.

Schon währten die eisernen Zeiten so. lang und das Dunkel-
der Nacht! Doch grauet

Uns der Morgen bereits, daß wiedernm dann wir golde-
ner Zeiten uns freuen.

Dann glänzet die Sonne mit hellerem Strahl , wenn die
Tage, des Ruhms sich'erneuen.

So ahnte ich einst zu seliger Stund': es erwachte
wie glühende Flamme

Die Begeisterung mir, und es fanden sich bald zum Ge<
danken geflügelte Worte.

Auroras Hand an dem Himmel sich hob, ausstreuend die
lachenden Rosen,

Zur Zeit, wann das Herz aufatbmet so frei, wann Flora
und Zcphyrus kosen. '

Wohl lachte der Lenz, wohl blühte die Au' und der Sänger
im Haine erwachte:

Doch freudiger hob sich die Brust mir empor, als ich kom-
mender Tage gedachte.

H ) D e m junge« Freunde.
I c h habe dem gedacht in mancher stillen Stunde,
Dein liebes Vild ist oft in meiner Seel' erwacht;
Noch war's als hingest du an deines Freundes Munde,
Noch sah ich wie mir treu dein Ang' entgegenlacht.
M i r war's die höchste Lust seitlangem, die ich spürte,
Wenn ich die alte Zeit vor meine Seele führte.

O,^ könnt' ich einmal noch an meine Brust dich drücken,
D u holder Seelcntrost, so heiß von mir geliebt! '
Nun mag dein frisch Gedeih'n von ferne mich erquicken.
Dem manche Wolke, ach, den Himmel hat getrübt.
Mein Kind, so rette dir den schönsten Schatz im Leben;
Ist der dahin, es kann zurück ihn Keiner geben!

Laß nicht vom Kindessinn in Lebens buntem Treiben
Und halte stets dir fern, was eitler Wahn dir lügt;'
Dem lieben Kinde muß des Himmels Segen bleiben,
Ein Kind ists, das allein die schnöde Welt besiegt.
Und soll, so Gott wil l, einst dein lockig Haar ergrauen.
Dann kannst du offnen Blicks zum offnen Himmel schauen.

3 ) D a s Herz.
G s schwimmt auf blauen Fluchen ein Schiff so schwach

und klein,
Getrieben von wilden Winden in's offne Meer hinein;
Der Sturm sauset so mächtig, die Woge ist seine Lust,
Stark zittern dem Schiffe die Rippen, dem Schiffer das

Herz in der Brust.

Ich Hab' einen Fels gesehen, der hoch im dunkeln Meer
Aufragte mit stolzem Haupte; der Sturmwind um ihn her
Erbrauste gar vergebens: er schaute so muthig d'rein,
Nicht Haupt noch Fuß erbebte dem starken Feisgestein.

Aus grauer Tiefe hob sich die Woge mit nichtigem Schwall,
Schlagend der Klippe Seilen mit eitlem Widerhall.
Das Schiff erzittert' und schwankte, das brach der Sturm

so bald,
Es sa»k zertrümmert nieder, vor wilder Wogen Gewalt.
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Des Menschen Herz — cm Schisslein, wcnn's seiner Kraft
vertraut.

Der Felsen ist's, der starke, auf festem Grund gebaut,
Wenn's hingewandt nach oben den Hclfer suchet dort,
Der gebeut dem Wind und den Wogen mit seinem kraft'-

gen Wort.

Laß rauschen die mächtige Woge, o Herz, auf dich herein!
Laß brausen den Sturm so mächtig! Sie müßten mäch-

tiger sein!
Herz, mächtiger Felsen, dich brechen sie nimmermehr;
Du schaust darein so ruhig und ragest empor so sehr!

4 ) D e r Verbannte .

! Herz ist schwer und das Aug' ist naß,
Da ich dein gedenke, o Jugendzeit.
Hin sinn' ich und her, weiß selbst nicht was.
O, du liegst mir so weit!

O Heimatsiur, o du Vaterhaus,
Nie das Herz sich sehnet, nach dir sich sehnt!
Wohl kenne ich dich! Was eilt' ich hinaus
Und was Hab' ich gewähnt!

Die Jugend fliehet, es weicht die Lust
Und es nagt am Herzen manch alter Gram.
War einer verglüht, ward kalt die Vrust
Und ein anderer kam.

An fremdem Strande da klag' ich still,
Es verhallt die Klage wohl in den Wind;
Ist Einem bewußt, was trösten will,
Was da tröstet geschwind?

Ich merkte heute, was Heilung bringt
Für die arme Seele, verwundet tief;
M i t letzter Gewalt die Seele ringt,
Da ein Tröster ihr rief.

Mein Mick wird froh und so frei die Vrust
Nun ich heim soll kehren; o Jugendzeit,
Bald kchrst du zurück, und cw'ge Lust
Sol l enden mein Leid!«

G r lebte, nahm kein W e i b «nd starb.
Nach d em Spanischen.

I c h klopft' an eine Thür,
Kommt meine Schön' Herfür:
Ich beuge mich zur Erde
Mi t sittiger Gebärde,
Ich frage ganz bescheiden,
Ob sie mich könne leiden.

Die sah mich an so kalt.
Sie sprach: „hinweg alsbald;
D u machtest mir nur Schande,
Du bist von niedrem Stande;
Ich seh's an deinem Kleide,
Du trägst nicht Sammt noch Seide."

Da war die Freude aus.
Ich gehe heim nach Haus;

Ich sagte ganz verstohlen:
„Dich soll der Kukuk holen!
Kannst du mich nimmer leiden.
So thu' ich von dir scheiden."

Es währte nicht gar lang,
Da wurde mir so bang;
Ich dacht' in meinem Sinne:
„Denk' wiederum der Minne!
Es gibt der Mädel viele;
Du kommst noch wohl zum Ziele!"

Und mit getrostem Sinn
Geh' ich zur Zweiten hin.
Da halt' ich mich gezieret;
Sogar gebalsamiret;
Ich dachte schon mit Schrecken,
Man könnte d'rob mich necken.

Und wie ich frisch und flink
Auf Frcicrsfüßen ging
Zum andernmal im Leben,
Ich that doch etwas beben.
Hin ging ich ungeladen,
Kam wiederum zu Schaden.

Die neue Schöne sprach:
„Erlebe ich den"Tag,
Daß mir ein Narr, gestuf t ,
So lächerlich geputzet, >
Um meine Hand zu stehen
Darf in die Stube gehen?

Sie sind ja gar geleckt!
Sie haben ausgestreckt
Umsonst die Hände beide;
Jedoch, es thut mir leide,
Sie kriegen nicht die meine,
Mein Herz daseist von Steine."

Da fuhr ich in die Höh'
Und sagte ihr Adieu.
Ich stelle, dann zur Seiten
Dem ersten Korb den zweiten; '
Die beiden war'n mein eigen,
Ich könnt'.sie Jedem zeigen.

Vor beiden Hab' ich oft
Gestanden und gehofft,
Es würde sich gewöhnen
Dereinst an seiner Schönen
Verhängnißvolle Gäbe
Der unglücksel'ge Knabe.

Doch währt' es lange Zeit,
Bevor ich kam so weit.
Es ist gar oft geschehen,
Daß ich, doch ungesehen.
Das Paar beschaute sinnig,
Und weinte Herzens innig.

Nun ist es lange her.
Die Körbe sind nicht mehr
I n meinem Haus zu sehen —
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Gott weiß, wo jetzt sie stehen —
Und Amor stieg nicht wieder
Zu meiner Klause nieder.

Oft sinn' ich hin und her,
Was alles mir Beschwer
I n meinem Leben machte;
Ach, wie ich herzlich lachte.
So oft als ich befunden.
Daß ich zu jenen Stunden

Ein Narr gewesen bin,
Als mir es kam in Sinn
Um schöne Hand' zu bitten
Zweimal — und nicht zum Dritten!
Was doch auf dicscr Erden
Für Narr'n geboren werden!

Was aber unterblieb.
Als ich noch wie ein Dieb
Zu Schönen konnte schleichen,
Um Steine zu erweichen, —
Das Hab' ich jetzt verschworen;
Es M g einmal verloren.

Mein Muth der ist dahin,
Und still und ernst mein S inn ;
M i t keinem einigen Schritte
Werb' ich um eine Dr i t te ;
Der Hagestolzen Orden
Ist mir zu Theil geworden.

Doch manchmal fang' ich an :
„Wie war's, wenn, dich zum Mann
Sich herzlich anszubitten.
Von selber kam' geschritten
Ein Engel in die Stube!
Äin doch kein garst'ger Bube!

Das wäre allmfalls" —
Ach, wieder bis zum Hals
Steck' ich in Narreteien!
Ich will nicht, will nicht freien! —
Doch, — wenn mir Eine käme, —
Vielleicht, daß ich sie nähme.

Wer hat uns Das gebracht?
Das hat einst ausgedacht
Ein Schalk, der langst verstorben
Und alldieweil verdorben.
Nie stund der Wein ihm ferne.
Doch lügen that er-gerne..

II. Nevats Gründung.

»ic tönen die Hörner im Walde so laut,
Was machet die Wildr.iß erbeben?
Welch Wunder s'as staunende Auge erschaut,
Welch Rufen, welch munteres Leben!
Vom Nossesgestampfe tie Erde erorönt,
Vom Vcllcn dcr Hunde das Echo ertönt,
Die Thicre des Forst's sich erheben.

5 2 6

Der König der Dänen ergehet sich dort,
Held Waldemar ist es, der Zweite,
Denn kaum noch herab vom erhabenem B o r d ,
Trieb ihn schon Begierde zum Streite;
Doch wie er hin blickt auf den düsteren Wa ld ,
Der dumpf vom Geheule der Thiere erschallt.
Da locket ihn andere Beute.

Und rasch sind die Ritter und Knappen zu Roß
Dem Willen des Herrschers zu gnügen.
Und siehe! schon mußte dem jubelnden Troß
Manch Unthier dcr Wildm'ß erliegen —
Da rufet der König den Jägern ins Ohr -
„Jetzt thue ein Jeder allein sich hervor!"
Und sie sehn ihn dem Auge entfliehen.

Und er reitet wol welter und weiter hinab',
Doch wil l sich den Blicken nichts zeigen,
Schon dunkelt es jetzt und er lenket nun ab ,
Die Schiffe noch bald zu erreichen —
Da springet ein Reh vor dem Könige auf
Und von Neuem nun spornt er des Nosses Lauf —
Doch das Neh sieht er vor sich entweichen.

Doch heftiger wird nun die Waidmannslust,
Er will es, er muß es erjagen,
Schon keuchet das Roß aus bedrängeter Brust,
Doch kennet dcr Reiter kein Zagen;
Und das Neh springt fort durch Gebüsch und durch Dorn,
Und der Ritter drückt tief in die Weichen den Sporn —
Das Leben selbst wil l er dran wagen.

Jetzt ist es ihm nah und näher ihm schon
Und der Pfeil schon spannet die Sehne;
Jetzt eilt es mit Schwingen des Windes davon.
Als ob es den Waidmann verhöhne;
Da rafft er noch einmal zum Wagniß sich auf.
Nichts hemmet des Nosses verzweifelten Lauf,
Laut hallet der Hufen Getöne.

Das Neh ist erreicht und es schwirret dcr Pfeil
Und sauset und pfeift durch die Lüfte
Und fehlt — doch das Wild erhebet sich steil
Und stürzt in unendliche Grüfte —
Vergebens zügelt des Königs Faust
Das Roß, das wiehernd von dannell braust —
Schon sieht er das grause Geklüfte.

Jetzt bäumt es sich hoch, da plötzlich umfängt
Ein nerviger Arm es am Zügel,
Und rasch von dem Rande des Abgrunds es zwängt,
Es wanket dcr König im Bügel -^
Doch sieh! eine hehere Engelsgestalt'
Die bietet im Arm ihm sicheren Halt
Und entschwindet auf rosigem Flügel.

Und dcr König kniet nieder mit lautem Gebet,
Da hört er die Hörncr dcr Seinen,
Und wie cr nun freudig vom Voden ersteht,
Die Suchenden ihm sich vereinen;
Die hören erstaunt den Erretteten an
Und preisen die Gottheit und preisen den M a n n ,
Dem helfend die Engel erscheinen.
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Doch der Herrscher spricht: Ewig gedenk' ich der Stund'
Des Wunders, so heut mir geschehen;
Die Thal, sie sei noch nach Jahrhunderten kund,
Drum soll hier ein Denkmal erstehen:
Ein blühender Ort zum Ruhme des Herrn,
Den N e h - F a l l ich heiße, ein leuchtender Stern
I n Dänemarks Krone zu sehen-

III Das versteinerte Brautpaar.
Esth Nische V o l k s sage.

3 N a s schaust. D u , Wand'rer, am düstern Ort
So sinnig auf diese fünf Steine dort?
Ein Grabcöschauer durchwehet die Flur,
Hier lispeln die Lüfte D i r Wehmulh nur.
Die Steine, die seufzen in stummem Schrein
Beim Strrnengeflimmer und Mondenschein.

Sie seufzen schon lange in einem Tranin,
Du hörst es nimmer und ahnst es kaum;
Doch trauern sie nächllich am wüsten Ort
I n einem stummen Geseufze fort.
Bis einst den herrlichen Tag sie sehn,
Wo wieder als Menschen sie auferstehn. —

Ein Brautpaar — meldet die alte Mähr —
Das eilte vom Pfarrer des Weges daher.
Stolz ritten die Schaffner wol nebenbei
M i t Peitschenknall und Iubelgeschre,'.
Es wogte Freude und Wonne nnd Lust
I n jedem Herzen, in jeder Brust.

Und als sie kamen nun über den Berg,
Da saß am Wege ein häßlicher Zwerg,
I n grobe nnd schmutzige Lumpen gehüllt,
Das Antlitz mit schmerzlichem Gram erfüllt.
Er sah so traurig vom Hügel herab
lind lehnte sich seufzend auf seinen Stab.

Als nun der Zug ihn wurde gewahr.
I m schmutzigen Kittel, mit Silberhaar,
Da riefen die Schaffner mit bitterem Spott:
„ E i da, Herr Stutzer! — ei grüß euch Gott!
Was suchet ihr h ie r doch, Herr Goliath,
Habt ihr im Taumel verloren den Pfad?"

Doch jammernd bückte der Greis sich tief;
„Erbarmt euch meiner" — er flehentlich rief —
„Erbarmt euch Leute, erbarmt euch mein!
Ich stürzte zufällig und brach das Vein.
Nun kann ich nicht weiter, nun kann ich nicht fort;
Ich muß verschmachten an diesem Ort."

„Das leugst D u , Gauner, so ist es nicht;
Du bist auf Lug und aus Trug nur erpicht.
Du schleppst Dich vor Trägheit nur hin und her,
Di r fällt wol jegliche Arbeit schwer!" —
Sprach heftig der Bräut'gam „man kennt schon dich!
Was willst Du, unseliger Mann denn? sprich?"

„Ach, was ich bedarf? Viel ist es nicht!"
Entgegnet' der Greis mit trübem Gesicht —
„Ich bitte nur Eines! o helfet mir fort,
Daß nicht ich verschmachte an diesem Ort.
Gott lohn' euch dann zehnfach den hohen S inn ; —
O, helft mir zum nächsten Dorfe nur hin."

»Ich will schon helfen dem biederen Herrn, —
Sprach jetzt der Bräut'gam — ich helfe ihm gern!"
Und schlug auf den Greis mit der Peitsche ein:
„Kuriret Hab' ich Dir jetzo das Vein!
Nun walze vor Freuden, auf! laß Dich 'mal sehn!
Du tanzest so trefflich, Du tanzest so schön!"

Doch weh, ein schrecklicher Wirbel pfiff,
Daß alle Gemüther ein Grausen ergriff.
Der Greis schwang drei mal hoch nur den Stab,
Die Augen rollten ihm auf und ab.
O Vräut'gam, o Vräut'gam, nun droht Dir Gefahr,
Es drohet Gefahr D i r , o Hochzeitsschaar!

Der Greis jetzt winkte ergrimmt mit der Faust;
Da horch! in den Lüften es fürchterlich braust.
Drei Schaffner, die Braut und der Bräutigam —
Sie wurden zu Stein — ach Niemand entkam.
Der Greis nur berührte den Grund mit der Hand;
Es öffnet' der Grund sich; der Greis verschwand.—

Da sind die fünf Steine auf düsterer Flur,
Die seufzen allnächtlich vor Jammer nur.
Da zeigen sich Flämmchcn um Mitternacht,
Wenn keines Menschen Auge mehr wacht,
Und wimmern und flimmern viel hin und her:
Erzählt uns die alte Wunderiyähr'.

Eine alte Volkssagc erzählt, daß auf dem Berge bei
der Kirreferschen Kirche ein Brautpaar und drei Schaffner
wegen MißHandelns von einem Zwerge versteinert worden
seien und aus Jammer beim Zwielichte als Feuerfünkchen
umher flimmerten. Die Steine stehen noch heute da, und
der Verfasser hat oft auf ihnen gesessen u. sich in die alte
Zeit hineingeträumt. , R. F g.

IV. Die Sangeritt.
Esthnisches Volkslied.

M^ich mahnt der Gast zum Kukuksruf,
Den Kindern soll ich singen!
Was kann ich, Vöglein, tiefbetrübt,
Verschmähtes Kind Euch bringen?

Die Mundcöschwinge blieb daheim,
Daheim das Blatt zum Liedersang,
Mein Seherteppig hängt im Schrein,
Di> Truhe birgt den Zungcnklang.

Hört, ihr Knaben, lieben Brüder!
Schirrt die Nößlein rasch zum Ritte,
Hüllt in ßilberschmuck die Grauen,
Thut die Mohrenköpp in Spangen,
Eilt auf Rößlcin hin, ich bitte!
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Bringt mir meine Mundesschwinge,
Bringt mein Blatt zum Liedersang,
Aus der Truh' die Zungenklänge,
Seherteppig aus dem Schrank!

Dann will ich mit Vogelzungen
Euch in Liederweisen künden,
Was dem Herzen tief entsprungen:
Lerch' und Drostel sollt ihr finden.

VI. Gedichte von G Freedom.
Hexameter und Ztibelungstrophe.

s der Herameter einst dem Römer und Griechen war,
Sei dem Deutschen heute das Nibelungstrophenpaar

V. Die Belagerung von Beverin.
I m Jahre 5207.

Fest verschanzt, im Schutz der Mauern,
Kämpfen stahlumhüllte Ritter,
Stürmen halbentblößte Wilde
Draußen gegen Thor und Gitter.

Schulgeübte Deutsche Kämpfer,
I n der Kriegskunst wohlerfahren,
Unterliegen fast dem Muthe
Regelloser Esthenschaaren.

Heil'gcu Boden feiner Ahnen,
Seiner Götter Nauchalläre,
Seme Freiheit, Weiber, Kinder
Schützt der Esth' und seine Ehre.

Wilder wogt des Kampfes Wut hen
Ucber Lcichenberge dringen
Vorwärts kühne Esthen Mannen,
Sichernd ihres Siegs Gelingen.

Sieh, da rauscht auf hoher Zinne,
Angethan mit Meßgewanden,
Festen Schritts ein Klosterbruder
Eine Zitter in den Händen

Mitten unter Krieges Toben
Greift der Sänger in die Saiten!
Horch! die lieblichen Accorde
I n der Feinde Herzen gleiten.

Ist ein Friedenögott vom Himmel
Zu den Stürmenden gekommen?
Oder hat der Töne Zauber
Zorn und Nachegluth genommen?

Wuth und Kampflust war vergessen
Bei des Landes rauhen Söhnen,
Die berauscht und freudetrunken
Lauschen bei des Orpheus Tönen.

Zorngeschwellle Augen quellen
Bald uom milden Naß der Thränen,
Und den sturmbewegtcn Busen
Schwellt ein unbekanntes Sehnen.

Friedlich sieht man drauf die Esthen,
Wie verwandelt heimwärts ziehen.
Die Musik, des Zufalls Spende,
Hat dem Orden Sieg verliehen.

K. F r i e d h o l d .

„Bewahre uns vor allem Uebel!"

Ve l ig , wer nichts von Schulden weiß!
Selig, wer nicht kennt der Freiheit Preis!
Selig, wen Liebe nicht macht heiß! -
Schulden plagen dich, wenn du sie hast!
Der Freiheit Mangel ist schwere Last!
Doch Liebe plagt rin'n immer fast!
Liebt dich zu zärtlich, die du magst,
So hast du Plage,
Thut sie es nicht, daß du dann klagst
Ist keine Frage.
Am besten: man läßt es Alles sein.
Und schlendert in den blauen Tag hinein!

A n gewisse Kläffer.

Sprecht, was soll das ew'ge Belfern,
Wenn ihr an der Kette lungert.
Sprengt die Ketten, wenns euch hungert.
I h m , mit seinen Helfershelfern,
WelchB wahrlich keinen Strang werth,
Wenn ihr nicht so allzubang war't,
Gingt ihr mit dem Zahn zu Fell gern.

A n die Siecher «nd die Kriecher.

Deßhalb herrscht so mattes Wesen
I n dem ganzen Deutschen Land,
Weil mit seiner eignen Sprache
Deutschland nicht so recht bekannt.

Leiten doch gar viele Leute
„Kriechen" her vom Worte „ K r i e g ; "
Ganz notwendig kommt dann: „siechen"
Nur allein vom Worte „ S i e g " . —

Der erste Psalm.

2»ohl dem, der nimmer that nach gottvergessnem Rath,
Der niemals auch betrat.der GoNvergessuen Pfad,

Noch sitzt, da Spötter sitzen. *Wohl, dem es Freude macht
Zu reden von den Gesetzen des Herren Tag und Nacht.

* . *
Der ist ein Baum gcpssanzet vom Wasser nicht zu weit,
Der seine Früchte bringet zur vorgeschriebnen Zeit.

Nicht, welken seine Blätter so lange er auch steht,
Und was er nur beginnet das Alles wohl geräth.

* « *
Der, welcher ohne Gott und seine Führung geht,
Wie gleichet er der Spreu, die jeder Wind verweht.

Und darum bleibt kein Sünder in der Gemeine der Treuen
twd kein Gottloser darf sich des Gerichts erfreuen.
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Denn des Gerechten Steg, ihn kennt der Herr, bestehet
Doch, des Gottlosen Weg, so wie er selbst, vergehet!

Sehnsucht..
3!ch der süße Friede 2. Kehr, o kehre wieder.
Meidet meine Brust, Einzig süße Mair ,
Und es starb im Licde Kön'ginn meiner Lieder,
Heiterkeit und Lust. Meine Secligkeit!

3. Trancrklänge tönen
Seit ich dich nicht sah!
Königin« der Schönen
Wärest du mir nah!

N u f eines Adel igen.

3 8 a s können frommen Wappen uns und Ahnen,
Veraltet ist der Name, todt der Klang.
Wir schwören zu des Geistes hehren Fahnen,
Der Aberglaube weicht dem freien Drang.

Der Adrl, den wir in dem Vusen tragen,
Ist nicht ererbt, erkauft zu schnöder Lust,
'Denn wenn uns stolz die freien Herzen schlagen
Sind wir der freien Wahrheit uns bewußt.

..Die wahre Freiheit und die freie Wahrheit!"
Das soll auch küustig uns're Loosung ^ein.
Wir bleiben dann in dieses Lichtes Klarheit,
Dem wahren Adel treu und feind dem Schein.

Nicht singe ich von irdisch roher Bande,
Das Band der Geister zieht durchs ganze All,
Es windet funkelnd sich durch alle Lande
Und einet A l l e r Kraft in e i n e n Val l .

Nicht träumen ist 5er Zweck des geist'gen Bundes,
Nur Handeln reifet jene j^nge Saat,
Sie wirke Reines, Kräftiges uud Gesundes,
Sie werde einst zur lang ersehnten That.

Doch was veraltet ist, und was vermodert,
Es sei auf ewig stumm und kalt nnd todt.
Denn, seht ihr nicht, wie es am Himmel lodert,
Begrüßet froh das junge Morgcnroth!

VII. Ueber das Fortschreiten der Zeit in
moralischer Beziehung.

Der Jüngling M seine Zeit gewöhnlich für die beste,
der erfahrungsreichere Mann erwägt, prüft und fängt an
zu zweifeln, ob sie das sei, der Greis läßt ihr selten ein
gutes Haar, und doch ist alles in dieser Hinsicht coordinirt,
und Jüngling und Greis fühlen in einer Minute, aber nur
sehr verschieden, den Eindruck der äußern Dinge und ihre
Wirkungen. — Die Summe der Erscheinungen aber zusam-
mengefaßt, und nach den zur Veurthcilung gestellten Ge-
genständen classificirt, giebt wohl fNr das mittlere Alter
das unparteiischeste Resultat der Erkennt,u'ß. Ich habe
anderweitig in einer Zeilschnft von den Fortschritten in
materieller Hinsicht, die unsere Zeit auszeichnen, Erwäh-

nung gethan, und habe es als einen Ausfall im veredel-
ten Lebensgenuß dargestellt, daß die Zeit so wenig Poesie
und Gemüthlichkcit besitzt, und fast könnte es scheinen, daß
die Menschen auch ärmer an moralischen Gefühlen und am
Erkennen und Ueben bürgerlicher Tugendpflichten gcwor,
den sind.— Man könnte nicht ohne Grund besorgen, daß
der nur in materiellen Interessen sich abschließende Egois-
mus durch Mangel an Wcmüthlichkeit und Hingebung,
durch steigende Bedürfnisse und den Lurus, sich auch weni-
ger zur Moral und Tugend (die immer nur nn't Entsagung
und Selbstüberwindung verknüpft sein können) hingezogen
fühlen werde. Der fromme Glaube, daß Tugeud, hier
geübt, die größten Wucherzinsen für die Ewigkeit gewäh-
re, wird in feiner ursprünglichen Einfalt und in dem Ver-
trauen auf Wicdervergeltung auch über das Grab hinaus,
ernstlich erschüttert, weil in dem crilifchcn Zeitalter auch
dafür Beweise verlangt werden, ein frommes Herz und
kindliche Gemnth aber als Zeugen dem Crmker nicht ge-
nug classisch erscheinen. — Es ist wahrlich Jedem, der in
einer solchen Zeit lebt und wirkt, und der sie prüfend be-
trachtet, nicht zu verdenken, wenn cr bcsorglich tie Frage
auswirft, ob wi r in der Tugcndübung im moralischen
Wirken und Handeln als Menschen und Christen vor- oder
zurückgeschrittcn sind? Man wird indessen leicht erkennen,
daß, was den Menschen m einer Hinsicht abgeht, ihnen in
einer andern wiederum mehr zu Gute kömmt, und daß die
Tugendübung weniger in dem unwillkürlich handelnden
Gefühl uud der edlen Empfindung, als vielmehr in der
zur Freiheit und Unabhängigkeit gelangten geistigen Nefiec-
tion und Ueberlegung ihre Quelle findet. Einen erlaub-
tere,! Vorthcil aber, als den eigenen, in dem des Nächsten
suchen, wird man in dem politischen Staatsleben nicht fin-
den, und so ist es denn auch erlaubt, tugendhaft aus wah-
rer Berechnung zu sein, und so auch mit allen Erschei-
nungen unserer Zeit übereinzustimmen, die den prüfen,
den und wohlerwägenden Verstand oben an setzt, dieser
aber in seinem Wirken und Streben den eigenen dauernden
Vortheil, am meisten im Aufrechthalten moralischer Grund-
sätze befestigt und gesichert sieht. Weltlich und real auch
in dieser Hinsicht kömmt die Wirkung für das Staatsleben,
jedoch auf eius hiuaus, ja sie ist, wenn man von dem Be-
weggründe, von dem Ideal der Tugendübung, dem ohne
alle Nebenzwecke, ohne Causalität mit dem persönlichen Vor-
theil nachgestrebt werden solle, abstrahirt, durchgreifender
und allgemeiner für die bürgerliche Gesellschaft, weil der
Beweggrund des eigenen Vortheils sehr populair, derje<
ni.qc aber einer reinen Tugcndpflicht aus Moral und Mit-
gefühl, nur der Antheil eines durch Natur und Erziehung
besonders veredelten, nicht sehr zahlreich unter die Massen
verbreiteten Gcmüths ist. Daß jenes Erkennen aber des
eigenen dauernden Vortheils nur cm Aufrechthaltcn mora,
lischer Grundsätze, in das Staatolrbcn als Marime hin-
übergegangen und Gegenstand des Strcbens gebildeter Für-
stcu und Völker geworden, das hebt'schou unsere Zeit be-
deutend über viele Epochen der Vergangenheit empor. Was
ist Englands Armentare anVers, als eine wohlthä'tige edle
Gabe, die nicht von Gefühlen und Empfindungen über das
Elend der Menschheit, sondern von der Berechnung der
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Selbstcrhaltung des Staatskörvcrs dictirt worden? —
Die Masse der Wohlthätigteitsanstalten, die in allen
Staaten so zunehmen und Gegenstand der Sorgfalt
der Neqierung und der theilnehmenden Unterstützung der
Mitbürger werden, verdanken ihren Ursprung und ,hre
Unterhaltung der berechnenden Erwägung, daß es dem
Mißbrauch weniger unterworfen und daher zweckmäßiger ist,
der leidenden Menschheit unter geregelten und vom Staate
controllireen Formen zu Hülfe zu kommen, als die Mi ld-
thätigkeit nach den zufälligen Anregungen des Mitleids
üben, .als Siechheit und Merschwäche, da wo sie keine
Zuflucht in bemittelten Familien finden, zerstreut der bür-
gerlichen Gesellschaft zur Last fallen zu lassen. I n Frankreich
z. V . zählt man nach einer statistischen Notiz W29 Hospi-
täler, mit tä2,830 Kranken und Siechen, 827ä Vuronux
ile «Imritl;, in welchen 696,932 Bedürftige Hülfe und
Unterstützung erhalten. 20,000 Blinde leben größtentheils
von milden Spenden. Wo der Staat nicht ausreicht, tre-
ten Frauen in Vereine zusammen und widmen sich den
edlen Zwecken der Mildthätigkeit. Ucber 4 ,200M0 Arme
und Kranke werden von den Wohlthätigkeits-Vereinen der
Frauen in Frankreich unterstützt. — Wenn sich Tugcnd-
übungcn als reiner Antrieb des Gcmüchs und ohne Be-
rechnung des eigenen Vortheils im Allgemeinen irgend, wo
finden lassen, so eristircn sie in diesen Vereinen der Men,
schenliebe, der Entäußerung jeden andern Genusses, als
nur dcs eigenen lohnenden Bewußtseins, und der freund-
lichen Entgegennahme der Dankbarkeit getrösteter Leiden,
Mssoser Armuth. Alles, was, den Anstrich einer Ueber-
spannung, einer Befangenheit des Geistes an sich trägt,
wöge es zu einem noch so edlem Zwecke geschehen, hat
für das bürgerliche Staatslebcn wenigstens nicht den Wcrth,
als ein freies, ungebundenes wolMätiges Wirken und
Streben, und deshalb erscheint die Hingebung der Frauen
zur Mildchätigkcit in der gegenwärtigen Zeit, die ohne
bindendes Gelübde, in dieser Hinsicht schätzent-werthcr als
die Bemühungen jener Klosterfrauen, die unter dem Na-
men der barmherzigen Schwestern in dieser Welt sich der
leidenden Menschheit widmeten, um in jener die Früchte
ihrer Resignation zu erndten. Die Fraucnvereine sind eine
Ausnahme von der berechnenden Tugend des Zeitalters,
die stets mit persönlichen für das bändelnde Individuum,
vortheilhaften Rücksichten verbunden ist» H i e r bei den
Frauen-Vereinen eristiren sie,nicht. Weder in dem Ob/ect,
das stets die zurückstoßenden, dem Sinn und Geiste wider-
strebenden Seiten der leidenden Menschheit zeigt, und
wahrlich Ueberwinbung zur Annäherung fordert, noch in
dem Subjcct, das gerade bei den wohlhabenderen Classeu
tausend andere Mittel und Wege sindet, um die Eitelkeit
eines gefeierten Namens zu befriedigen, noch in dem Zweck,
der rein moralisch und entfernt von allem Eigennutz ist,
u. höchstens nur die Dankbarkeit als einzige Einnahme zählt.
I n allen Ländern breiten sich diese Vereine aus, erkennend,
daß eine vereinte Wirksamkeit besser zum Ziele führt, und
überall es Noch thut, dem Staate in der allgemeinen
Fürsorge seiner leidenden Bürger .privatim zu Hülfe zu
kommen. Wenn hier der Beweggrund der Humanität, bei
seiner wohllhätlgen Wirkung, rein und edel ist, und daher

das handelnde Subject auf eine höhere Stufe der mensch-
lichen Natur stellt: so komme ich jedoch wieder darauf zu-
rück, daß auch bei einem mehr eigennützigen Motiv die
Wirkungen der dadurch angeregten Handlungsweise nicht
weniger wohlthätig für die Menschheit sein können ^und
es in unserer berechnenden Zeit auch wirklich sind. Ist es
nicht bei uns in unserem provinziellen Leben und Wirken
— selbst um die Mannigfaltigkeit der Erscheinungen zu
verfolgen und,hervorzuheben — ein berechnendes und
so ziemlich zur allgemeinen ökonomischen Ansicht durchdrun,
genes Humam'tä'tspri'nciv, daß die Wohlhabenheit der
Bauern, auch diejenige der Gutsherren begründe, und
wie anscheinend egoistisch auch der Grundsatz sein möge:
so sind seine Folgen höchst wohlthälig und entwickeln sich
zur praktischen Erknintniß und Uebung. Man erwägt,
prüft und sucht,'den Bauer in eine solche Lage zu versetzen,
daß er der Hülfe des Gutsherrn nicht bedarf, und indem
man durch eine schonende Rücksicht gcgcn ihn, durch Entsa-
gung eines augenblicklichen Nutzens durch zu sehr angestreng-
te Arbeitskraft, durch eine bessere Dotirung seines Gesin-
des, oder Wieberherstellung des gehörigen Gleichgewichts
zwischen dem Ertrag und den Leistungen, durch Verringe-
rung der Lctztcrn die Pflichten gegen seinen untergebenen
Mitmenschen zu erfüllen sich bestrebt, überhebt man sich
selbst der Zwangspfiicht, ihn, es sei denn in den Zeitcn
allgemeinen Mißwachses mit großen Opfern zu unterstützen,
und alsdann Humanität wider Willen zu üben. —

Unter den wohlthätigen Anstalten, die unsere Zeit cha-
racterisircn, die aber immer mit dem berechnenden Nutzen
für das Individuum, oder für den Staat.verbunden sind,
gehören auch die mit m'Mchen Beschäftigungen verbundenen

. Armenhäuser? die dem armen Vrodlosen ein Mittel zur Un-
terhaltung, aber auch der bürgerlichen Gesellschaft für das,
was sie giebt, einen Nutzen gewähren. Eben so ist es auch
mit den damit oft verbundenen Strafanstalten, wo der Ver-
brecher nebst seiner abzubüßenden Strafe gezwungen wird
der bürgerlichen Gesellschaft nützlich zu werden, und sich
einer zweiten Erziehung für den Staat , deren Zweck bei
der ersten verfehlt worden, unterwerfen muß.

Wenn wir weiter gehen wollen im Verfolge dieses
Geistes der Humanität in das große Staatslcbcn ganzer
Nationen, das aber wieder .nur als das Aggregat der Denk-
und Handlungsweise ihrer einzelnen Individuen betrachtet
werden kann: so werden wir dieselben Erscheinungen der
berechnenden Tugend, die ihre Wirkungen zugleich auf per-
sönlichen Vortheil zurückzuführen sucht, nur zu oft wieder
zu erkennen Gelegenheit haben.

.- Kann wohl etwas Humaneres dem Zwecke nach ge-
funden werden, als die von England mit so vieler Consc-
qucuz verfolgte Abschaffung des Sclavenßaudels, und die
den americam'schcn Schissen durch das sogenannte Durchsu-
chungsrecht dieserhalb in den Weg gelegten Hindernisse?
und doch hat auch dieses, einer edlen, aufgeklärten Nation
würdige Streben ein demselben zum Grunde liegendes ur,
sprüngliches Agens, das den berechnenden Handelsgeist durch-
blicken läßt durch diese, auschemend nur der leidenden Mensch-
hcit gewidmete nationale großartige Theilnahme. Es ist
der Arbeitslohn, der bei freien Menschen in America ungc-
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Heuer thcuer, auch die Productwn der Fabrik- und Plan-
tagen-Waarcn vertheuert, bei Sclaven aber den Preis her-
absetzt, England also, je weniger durch Sclavenhände pro«
ducin wird, desto günstiger für seine Waaren, aus Fabriken
und Kolonien Absatz findet und concurriren kann. Bei
mehreren den Sklavenhandel betreffenden Verhandlungen
des Parlaments sind diese nützlichen Seiten der englischen
Humanität auch genugsam angedeutet und bemerkt worden.
Indessen ist es immer edel, auf eine solche Art auch im
Staatsleben den Nutzen mit der Moral zu verbinden. Allein
ich hätte nicht dieses Gegenstandes erwähnen sollen, wenn
ich das Vefserwerden und Fortschreiten der Zeit auch auf
die transatlantische Hemisphäre ausgedehnt wissen wollte.
Dort hat dic Berechnung andere Objccte. Darunter auch
das Verpacken lebendiger Sclaven in den Schissen, gleich
dem Empöckeln gesalzener Häringe in den Tonnen, von
welchen bei nochwendig entstehenden Krankheiten oft die
Hälfte als Leichen, und beim Verfolgen solcher Schiffe durch
die Engländer oft alle lebendig bei bester Gesundheit bloß
wegen der befürchteten Strafe des entdeckten Sklavenhan-
dels über Bord geworfen werden. Ein Schandfleck! der
in dieser Hinsicht die Türkei und die barbarcöken Staaten
weit über Amerika erhebt! Die Türken, bei denen der
Sclavr, sobald er gekauft ist, in's Familienleben tritt undö
in der Regel gut behandelt w i rd , was zwar von der Ge-
miithsint der Herren mehr, als vom Gesetze abhängt, sind
human gegen die nur mit der Peitsche in den Plantagen
stehenden Aufseher jenes sogenannten freien Landes, ja be-
lchamcnd etcl, weil sie auch dem guten Sclaven durch Dank-
barkeit zu lohnen wissen, Amerika aber, wo es keinen Stand
ui'.fcr teil Staatsbürgern giebl, und daher die Abkunft nichts
clitscheiten sollte, die treuen Dienste seiner Sclaven durch
eine gegen ihre freigelassenen oder durch saure Mühe und
Schneist frei gekauften Nachkommen als die,sogenannten
Farbigen in der öffentlichen Meinung ausgesprochene immer-
währende Verachtung und Zurücksetzung lohnt. Ob die
früher gewöhnliche Methode, die entlaufenen Sclaven auS
den Plantagen durch abgerichtete Hunde, die ihre Spur ver-
folgen, und sie dabei auch oft zerfleischen, zu entdecken, und
sie so ihren Zwinghcircn zurückzubringen, noch gebräuchlich
'st, kann ich nicht bestimmt angeben, und nur bemerken,
daß uns die Geschichte das Andenken an eine solche Jagd
in Europa nicht überliefert hat. Cs ist unglaublich, was
in der Welt geschieht, und wer mit seinen bürgerlichen Ver«
Hältnissen unzufrieden ist, schaue etwas im weitern Gesichts-
kreise umher und er wird, noch mehr auf grelle Gegensätze
stoßend, von dem, was Menschlichkeit, Recht, Sitte und An-
stand civilisirter Staatsgesellschaften fordern gewiß ruhiger
werden und sich calmiren.

Zn der berechnenden Humanität der Staatsregierungen
kaun man auch das durch die französische Revolution fast

überall angeregte Streben der Abschaffung des sogenannten
Frohn- u. Feudalwesens zählen. Bei der Neclamation der
Menschenrechte, derWürdederMenschheit, wirbauchder Zweck
der Aufhebung intermediärer Gewalten und die Concentri-
rung derselben in diejenige des Staats und hauptsächlich
auch die Vermehrung seines Einkommens nichts vergessen,
da die Leistungen von den Grundstücken abgelöst, ihren Er-
trag theils direct für den Staat erhöhen, theilS der Ent-
wickelung ihrer Kultur förderlich auch in dieser Rücksicht
dem Staate die Vermehrung der Einnahmen zusichern und
ihn veranlassen, ein humaner Calculator bei der Beförderung
des Vortheils aller seiner Unterthanen zu sein.

Man betrachte die Handlungen der Menschen im neu-
rrn Staatsleben zusammengefaßt oder im Einzelnen, so ist
Bentheim's Lehre des Nützlichen, d. h. was Allen nützt,
oder der ganzen Idee des Staatslcbcns vortheilhaft wird,
dcrHauptbcweggrund der Tugend geworden. Wenn gleich
dieses Princip der berechnenden Tugend sich nicht mit den
abstracten Lehren der Philosophie verträgt, die das an sich
zum Gegenstande der Handlungsweise des Menschen macht
und das Gute, keines andern Zweckes wegen als um des
Guten selbst geübt wissen wi l l , und um deshalb auch stets
als ein ganz falscher Beweggrund der Tugend und Mora l
von der Philosophie verfolgt worden ist: so hat jenes Bcnt-
heimsche Princip für die Entwickelung der menschlichen Ge-
sellschaft im Staate und für ihre immer größere Vervollkomm-
nung das Meiste für sich. Diesem jetzt herrschende« Pr in-
cipc des Nützlichen verdanken wir die raschen Fortschritte
der Vervollkommnung der bürgerlichen Gesellschaft und der
Egoismus des Einzelnen wenn er wie es geschehen soll
vom Staate überwacht wird,,daß er nicht die Grenze des
dem Allgemeinen Nützlichen überschreite und daß er das
nur dem Gesetze nach Erlaubte an sich ziehe, offenbart sich
in einer auf alle gemeinsame Interessen vorteilhaft zurück-
wirkenden früher nicht gekannten Thätigkeit und Regsamkeit
des gesammten bürgerlichen Lebens.

Ehe sich dieses berechnende Princip des Nützlichen bei
Individuen und Staaten durcharbeitete, war das Gefühl
regsamer-, die Phantasie lebendiger, die Tugend individuell
hingebender und im Motive edler. Das bürgerliche Leben
war aber nicht geordneter, im Gcgentheil der Ausbruch
wilder Leidenschaften häusiger, die Thcilnahme an der Un-
terstützung und Hülfe des Nächsten war weniger umfangreich
und die öffentliche Meinung über das Gute und Böse nicht
so wirksam als gegenwärtig, und ich glaube, wenn wir auf
den Effect der Tugendübung für das b ü r g e r l i c h e Leben
und nicht auf das Mot iv für die Ethik sehen, daß das Zeit-
alter auch in dieser Hinsicht vorgeschritten ist, besonders im
Vergleich der Zeiten vor der französischen Revolution, als
einer Hauptepoche der neuern Geschichte.

Ernst v. Nechenbe rg -L i n ten .

D e m verbindlichsten Danke für die bisher so reichlich eingegangenen Original-Veit»äge zur Literatur der Ostsee-Provinzen
muß die Nedaction des Inlandes die Erklärung hinzufügen, daß, weil an derartigen Beiträgen noch ein zlemllcher Vorrath,
dle fortan eingehenden nicht vor dem nächsten Semester würden Aufnahme finden können, falls mcht d,e baldigste Auf-
nahme dringend gewünscht wird, oder nach der Art des Beitrags nothwcndig erscheint. -

Dorpat, den
I m Namen des Generalaouoernements von Lw-, Esth- und Curland gestattet den Druck:
28. Mai 1846. " ^ u ^ r n ^ n ^ « C-H. Z immerberg, Censor.



' 23. Dienstag, den H. Juni.

Wöchentlich, am Dienstag
Abend, erscheint I Bogen, au-
ßerdem an Beilagen von '/,
ober I Bogen monatlich eine
für pädagogische Aufsätze und
Nachrichten, und alle 1<t Tage
oder wenigstens monatlich,
eine andere für Original-Bei-
träge zur Literatur der Ostsee-
Provinzen. DcrPranumera-
tkons-Preis beträgt für Dor-
pat 6 i Nbl. S. , im ganzen
«eiche mit Zuschlag des Post-
p l r t o s 8 R . S . , wird die pä-

dagog. Beil. nicht gewünscht
so nur resp. 5z uno 7 N. S '
und für diese Beilage allein
resp. l und I j R . S . — Die
Insertions-Gebühren für lite-
raniche und andere geeignete
Anzeigen betragen 5K. S. für
dieZeile—Man abonnirt bei
dem Verleger dieses Blattes,
dem Buchdrucker H. Laak-
mann in Dorpat, so wie bei
allen deutschen Buchhandlun»
gen und sämmtlichen Post«
Comptoirs d̂eS Reichs.

und

Eine Wochenschrift
für

GeseßieHte, Geographie, Statistik und

G i l f t o r J a h r g a n g .

Der Wendepunkt in der neueston
deutschen Philosophie.

Nr. Von O. K.
„Ein wema. Philosophie macht den Menscht» zum

Atheisten, aber m reichem Maße genossen, führt sie ihn
wieder zur Religion zurück." Waco.

Den Gegensatz zwischen Idealismus und Realismus
zu lösen, den Widerstreit zwischen Positivem und Negativem
zu tilgen, den Trug der Erscheinung, wie auch die Leerheit
der Abstraction aufzudecken, wurde als die Aufgabe aller
wahren Philosophie bestimmt. Daß sich jene Forderung
„ur in einem höhern D r i t t e n vollbringen könne, leuchtet
sogleich ein: aber es bleibt ungewiß, ob jenes Postulat
ein höherer Realismus oder Idealismus ftin müsse. Der
von kundigen Stimmsührern fetzt geführte Streit ist eben
diese Ungewißheit, seine Bewegung das Lcbcnsvrmciv der
modernen Philosophie, das Postulat selbst der Wende-
p u n k t , welchen ins Licht zu setzen unser Vorwurf ist.

Die Nochwendigkeit das Vorzüglichste aus der Geschichte
der Philosophie herauszuheben und in der Kürze darzu-
stellen, bevor wir zur Untersuchung der entscheidenden Frage
schreiten, wird nicht Allen einleuchten. Es ist zwar beim
ersten Anblick befremdend, daß ein Philosoph, welcher den
allgemeinen Character semer Wissenschaft als S p e k u l a t i o n
bestimmt, und gegen die Anschauungen das Denken geltend
macht'), dennoch ein Vcrtheidiger der Philosophie gegen
die sogenannten Prätensionen ihrer Geschichte sein wil l .
Aber man staunt nicht länger, wenn man inne geworden,
daß Herbart unter Spekulation keineswegs die dem Denken
immanente (dialektische) Bewegung versteht, und baß sein
Denken sich nie aus dem Gespinnste des Empirismus bc-,
frcicn ader aus »dem Thale der Erfahrung" hat erheben
'.vollen. — Wer gesonnen ist Herbarts") Rath zu befolgen

") Dieser dritte Abschnitt de5 Aufsatzes im Inlande !8 l5 Nr. 44
u. 48, bereits im Deccmber v. I . eingegangen, konnte eingetretener
Hindernisse wegen bisher nicht aufgenommen werben; die folgenden Ab-
schnitte werden nicht in diesen Blättern erscheinen, sondern wahrschein-
lich in einer ausländischen Zeitschrift. Die Ned.

l ) „Heidartö kl. M . Schriften." Thl. I. S . I«8 u. 170.
2^ Il»!<1. S. !73. Vgl. S . 187. Der Verfasser der in der ersten

Nummer unsres Aufsatzes angeführten, „Bemerkungen" (Ettrabeilage
zum Inlande 1845 Nr, 5U) bringt ( I . 52«) cwe Stelle auö Tvende^

und beim „Anfangen des philosophischen Denkens Alles ab,
zuftreifen, was ihm von früher studirten philosophischen
Systemen ankleben könnte", wer gesonnen ist „sich wieder
in die gemeine Auffassung der gemeinen Erfahrung zu ver-
setzen — ", für den ist, ich wil l nicht sagen dieser Aufsatz
nicht geschrieben — das wäre wenig — nein! für den ist
die Instaliratio maFna von Spinoza bis auf Hegel garnicht
vorhanden. — W i r können nicht Philosophiren o^ne uns der
Resultate der bisherigen Philosophie zu versichern, was na-
fürlich Kenntm'ß ihrer Geschichte voraussetzt.

' I n der Darstellung einer solchen Geschichte muß es
des „Darstellers Hauptbestrcbcn sein den Punkt, um den sich
der Geist einer. lcden Perl'obe gleichsam brcht, die/enl'ae Seite,
die ein Zeitraum vor dem andern voraus ^at, hervorzicheben
und in das gehörige Licht zu stellen. Man könnte schon n
priori behaupten, daß der Geist der alten Philosoph!?, wenn
auch im Ganzen dasselbe Problem verfolgend wie die Neu,
ercn, doch versucht haben wird es auf eine andere Art zu
lösen, — was sich denn auch, den Gang der beiderseitigen
Entwickelung näher angesehn, als richtig ergiebt.

lenbucg bei (billigt sie also), in welcher behauptet wird, daß die Ge-
schichte sich der dialektischen Regel nicht füge. I m Ganzen betrach-
tet, thut sie es gewiß, bewiesen wird dieö durch die dialektische Auf«
einanderfolge der Systeme von Thalks bis auf Aristoteles und von
Spinoza bis auf Hegel; solches wird aus unserer Darstellung erhellen.
Einzelnheiten können weder hier noch sonst irgend wo, weder pro
noch contra aufgeführt werden, z . B . wenn die Kategorie des Wer«
dens früher aufgestellt worden ist, als die des S e i n s . Die Zeit
von Aristoteles bis auf Spinoza kann auch nicht als ein ganz undia-
lektisches Zwischenreich gelten, da die Logik durch die Scholastiker we-
sentliche Verbesserungen erhalten; der ganze Zeitraum scheint ein
Stillstand in der Philosophie überhaupt zu sein, den die Geschicke der
Völker mit sich brachten. — I n der Philosophie ist von jeher nach
einer langen und glücklichen Monarchie Anarchie eingetreten; auch
sie widerspricht der dialektischen Regel nicht, sondern ist als der letzte
Läuttrungöproceß der gewonnenen Resultate zu betrachten. Für eine
Philosophie, welche von aller Geschichte abbricht, somit wie die Her-
dartö in der Geschichte der Philosophie eine Episode bildet, die auch
ihr Gutes hat, ist cs am Ende gleichgültig an welcher Stelle sie ab-
gehandelt wird, und Chalybäus verdient wahrlich keinen Tadel, wenn
er der Deutlichkeit wegen die Chronologie verletzte, besonders da sein
redlicher Wille hinreichend aus der genauen Untersuchung erhellt, wel-
cher k das System Herbarts ulittrworfcn.
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„Der Idealismus, sagt Schellina/), wenn er nicht ei-
nen lebendigen Realismus zur Basis erhält, wird ein eben
so leeres und abgezogenes System, als das tteibniyische,
Sftinozische, oder irgend ein anderes dogmatisches. Die
ganze, neu-europäische Philosophie von Nookes an, hat
diesen gemeinschaftlichen Mangel, daß die Natur für sie
garnicht vorhanden ist." — Diesen sehr richtigen Ausspruch
kann man in Hinsicht auf die alte Philosophie also paro,
diren: der Realismus, wenn er nicht vom Idealismus wie
der Körper von einer Seele begeistert w i rd , muß ein eben
so rohes, materiel-pantheistisches System werden, als jenes
des Thales, oder ein anderes der jonischen Schule. Die
griechische Philosophie von Thales bis auf Pythagoras hat
den gemeinschaftlichen Fehler, daß der Geist für sie garnicht
vorhanden ist. Aber man kann noch weiter geh« und sa,
gen: wie die Neueren am R e a l e n , — so sind die Alten
am I d e a l e n gescheitert..

Beginnen wir mit der jon ischen S c h u l e , als der
ältesten in Griechenland. Da ihr Thema die N a t u r und
deren Entstehung war, so mußte ihre Philosophie nothwendig
Naturvergötterung, ein materialistischer Pantheismus (die
unterste Stufe des dynamischen) werden. Das philosophi-
sche Denken erscheint uns hier in seiner rohcsten Gestalt'-
es ist nicht die Idee, welche in ihrer selbstgebührenden Kraft
das Al l gestaltet, die große Arbeit des absoluten Denkens
müssen Wasser, Lust oder das Feuer übernehmen, und wie
gewisse Theologen sich ihren Himmel aus Gold und Edel-
steinen erbauen, sind den Ioniern materielle Stoffe durch
die ihnen inwohnende Kraft die Begründer und Träger des
Al ls. Diese unsere Ansicht stimmt freilich nicht mit jener
überein, welchem der Lehre des Thalcs eine höhere dyna-
mische Naturansicht im Gegensatz zur bloß mechanisch wir-
kenden Bewegungslraft im All erblickt; eine solche Bchaup'
tuug wird aber schon durch die Unmöglichkeit widerlegt in
der Lehre der Ionier einen das Weltganze ordnenden Nous
aufzufinden. Ohne einen solchen Nous (ordnenden Ver-
stand) ist aber die Dpnamik eine schlecht übertünchte Me-
chanik d. h. eine Dynamik auf der u n t e r s t e n S t u f e .
— T h a l e s aus Milet erblickte das Substrat des Lebeus-
principcs, die Ursubstanz im Wasser d. h. im lebendigen
S a a m c n w a s s e r ; diese Ansicht war lange Zeit die Herr,
schende und auch Pindar pflichtet ihr bei. — A n a r i m e n e s
hielt als Kosmophysiker die Luft für jene Ursubstanz, Ana-
l i m ander suchte sie im Wasser u. in der Luft. Die Ent-
stehung der einzelnen Dinge in der Natur wurde von ih-
nen durch'die E v o l u t i o n s t h e o r i e erklärt: ihre Philoso-
phie ist dcr Grundlage nach H p l o z o i s m , u s . — Sind
diese drei Ionier empirische Kosmophysiker, so erblicken wir
das System des H c r a k l e i t , welches sich seiner Grund-
lehre nach ihnen anschließt, schon auf einer hohem Stufe.
— I m Feuer, das Wesen desselben in seiner höhern dyna-
mischen Bedeutung genommen, sah er die Grundform aller
Dinge. Gegen das S e i n der Eleaten hob er das Nicht-
se in als ebenso berechtigt hervor, - und lehrte, daß es
in der Natur als Sinnenwelt kein Beharrendes, sondern ein

3) „Uebtr das Wesen der menschlichen Fieiheit.« Werke 1309.
1. S . 427.

ewiges Fließen und W e r d e n gebe. — Es scheint somit,
daß Heralleit unter dem W e r d e n nicht die reine, zeitlose
Kategorie, wie sie als aufgelöster Widerspruch zwischen S e i n
und Nichtsein die Grundlage des G e w o r d e n e n bildet,
verstanden, sondern daß der Begriff des Werdens bei ihm
die Zeit involvirt habe. — Einen Zweig der jonlschen
Schule bildet die Atomis t i k , als deren Urheber uns Leu,
k i p p o s genannt wird. Die Atomistiker verdienen keines-
wegs die Geringschätzung, mit der sie gewöhnlich behandelt
worden sind : „wir erinnern (sagt Schclling^), daß Ato-
mistik überhaupt das einzige constquente System dcr Empi,
rie ist, daß für den, der die Natur nur als ein Gegebe-
nes betrachtet, keine andere letzte Annahme als die
der Atomen und der Zusammcngesetztheit der Materie mög-
lich ist." — Jedes consequente System verdient Achtung
und Beachtung, denn von der Konsequenz allein können
wir lernen. — Von Leukippos lernte Demokrit das Lehr-
gebäude der Atomen und des leeren Raumes. Dieser Welt,
weise nannte die Natur Gott , gebrauchte aber diesen Na-
men auch bildlich; so hieß er Vorstellungen und Begriffe
Gölter. I h m zu Folge war in den Atomen eine belebte
oder geistige Kraft enthalten, welche die Bilder der Gegen-
stände der göttlichen Natur thcilhaftig macht; man sieht,
daß er über seinen Vorgänger einen Schritt hinausgegan-
gen, und keineswegs zu den mechanisch-physischen Natur-
philosophen gehöre, zu welchen man auch den von uns er-
wähnten Anarimander zählt. Aber Epikur^) verließ den
eingeschlagenen Weg, und erkannte in seinen ersten An-
fängen weiter nichts als die Natur der Atomen oder Kör-
perchen"), er läugnete, wie K a n t (a. a. O.) sich aus,
drückt „den Unterschied einer Technik der Natur von der
bloßen Mechanik". Daß seine Philosophie in Atheismus
und Antim.oralismus auslaufe, wie einige absprechende Gc-
schichtschreiber der Philosophie behauptet haben, ist gehässige
Übertreibung. Aber er dachte sich seine Götter über die
Natur hinaus und ohne auf sie einwirkend; der Mensch
soll diese Götter nur ihrer Vortresslichkeit wegen verehren,
weil er ihnen nichts verdanke'). Die Lehre des E mpe-
dokles, welche die chaotische Mischung aller Elemente ver«
theidigte, scheint einer aydern gleich anzuführenden Behaup,
tung von ihm (welche Einsicht in das Wesen des Geistes
und seine Einheit verräth) zuwidersprechen. — Diejomsche
Schule hatte sich wie wir sehn in allen damals möglichen
Arten einer Naturphilosophie erschöpft; jetzt ,m,ßte man
auch dem Gegensatze d e r N a t u r , dem Geiste Aufmerk-
samkeit schenken! Solches thaten die P y t h a g o r ä e r u.
E l e a t c u.

Wie Böckh in den F r a g m e n t e n des P h i l o l a o s
richtig bemerkt, wird die ital ische oder pythagoräische
Schule am deutlichsten in ihrem Gegensatze gegen die joni«

4) «Ideen zu einer Philosophie der Natur." 18U3. G. 297.
Ueber den leeren Raum, ilmi. S . 284 « .

5) Kant („Kritik d. Urtyeilökraft ,793« S . 322. Vergl. S .
324.) scheint beide Systeme zu vermengen (d. Syst. des Epikur und
Demokritos) was falsch wäre.

0) So nach der Darstellung Augustins ( N ^ t . b5), di« sehr
vieles für sich hat.

7) 8onecu öu LeneNc. ^.it,. lV. c. 18.
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sche Philosophie begriffen. Nahm diese einen materlnlen
Urgrund an, so ging Ppthagoras dagegen von der E i n h e i t
oder Monas, der gegenüber die D vas oder Vielheit steht,
aus. Beide sind gleich ewig! aus ihrem Ineinanderwirken
entsteht die Harmonie der Welt , deren Ausdruck die Zahl
i s t .—.Mt der italischen Schule hängt die eleatische zusam-
men, deren Stifter X c n o v h a n e s Buhle zum Urheber
des Pantheismus machen wollte- Es hat aber der soge-
nannte Pantheismus vor andern Systemen den Vorzug,
daß er gar nicht erfunden, sondern zugleich mit dem Men-
schen geworden ist. — Die Eleaten sind Erfinder des meta-
physischen Satzes: die Qualität des Seienden ist schlechthin
einfach, und darf auf keine Weife durch innere Gegensätze
bestimmt werden*), eine Lehre, welche durch die Hegelsche
Logik widerlegt wird. Das Sein der Eleaten ist frei von
allen Negationen, erhält als ein rein Positives ein reales
Prädikat"), und wir müssen somit das System einen Rea-
l i s m u s nennen. Xenophanes baute sein All auf den
Verstand durch Konstruktion, und ist mit seiner Behaup-
tung: aus Nichts wird Nichts cm Vorläufer Spinozas
geworden. Durch seinen Schüler Parmem'des ward sein
Sustem zu größerer Klarheit erhoben. Dieser gab dcmAbso-
lut<Einen das Prädikat tes Wissens, und sah das Seiende
im Denken und Erkennen, somit in der gefammtcn Sinnen,
well eine Scheinwelt. „Die Ionikrr, sagt Schleiermacher,
bewegten auch das Unbewegliche, und die Eleatiker brachten
das Unaufhaltsame in Ruhe." Als Mutter der Neflerion
brach die Schule des Xenophanes den Sophisten die Bahn.
Schon Ppthagoras hatte gelehrt, daß Gleiches von Glei-
chem erkannt werde, Empedok les hat te diesen Satz
ausgesprochen, und wir finden ihn bei Plato. — Der
Geist in seiner stufenweilen Entfaltung bis hinauf zum
absoluten Geiste ist Träger des Al ls, oder auch, dieses ist
seine Erscheinung. Der Geist als selbstbewußter muß den
Geist im Alle unter allen Gestalten erkennen, dadurch allein
wird es dem Menschen möglich die Schöpfung zu begreifen, die
erscheinende (Natur im engeren Sinne) durch Erperimeute, die
geistige durch Spekulation. — Da der Mensch das Al l
nur vermöge der Einheit des Geistes erfaßt, so ist jener
Satz ganz richtig, oder man kann auch sagen: es muß eine
Einheit des Geistes geben, da der Mensch einem Erfassen
des Al ls, wie der Fortschritt der Wissenschaft zeigt, sich
immer mehr nähert, der Geist im Alle und der Geist im
Menschen erkennen sich (gegenseitig), sie müssen sich daher
gleich d. h. eins (nicht einerlei) sein. — Aber von den
Sophisten wurde der obige Satz in den jeder Mißdeutung
fähigen verkehrt: der Mensch ist das Maaß aller Dinge!
einen Ausspruch, den wir gegenwärtig wieder mit großem
Geräusche von jener Partei vertheidigt sehn, die sich die
jüngere Schule Hegels zu nennen beliebt, oder auch wie
F eucrbach, sich an Schleiermacher anschließt, und für dessen

Fortsctzcr gelten wi l l . Einsam, von seiner Zeit nicht
verstanden u. selbst von Sokratcs nicht ganz wie er es verdient,
gewürdigt, steht A n a r a g o r a s da. — Er lehrte einen

8) Herbart' -Lehrbuch zur Einleitung iu die Philosophie.« Aus
gäbe I . S . 12.4.

«) ,lt,i<l. S. 123. - " Herbart^ „KI, pH. Schriften l. S . 432,
nennt bic Stellten ^ulNse« n!n!<»Zni»ll!lie "

die Welt ordnenden Verstand, aber noch keine Intelligenz
als selbstbewußte Vernunft; wenn jedoch Sokrates im
P h ä d o n behauptet, daß Anaragoras weder einen Ver-
stand noch irgend eine Ursache der Einrichtung gebraucht,
so ist solches gewiß falsch, auch möchte ich nicht seinen Nous
mit Hegel'") so erklären, wie wenn ich z. V . sage: die
Gesetze des Sonnensystems sind ihre Vernunft. Ich vermu-
the vielmehr, daß Anaragoras darunter die ganze Welt-
ordnung verstanden, von der die Gesetze als Naturkräfte
verschieden sind. M i t Recht wird von ihm gesagt, daß er
die Vereinigung des Konkreten mit dem Allgemeinen nicht
erfaßt, wozu erst Sokrates einen Schritt gethan. Anara-
goras ist so gut Dualist wie nurj irgend ein Ppthagoräer,
denn der menschliche Geist fällt sogleich dein Dualismus
anHeim, wenn die Vernunft nicht in ihrer Einheit erkannt
wird d. h. als eine selbstbewußte, welche die Organisation
der ganzen Natur aus sich selbst-geboren. Wenn
die jonische Schule die N a t u r , die pythagoräische den
Geis t , so hatte die durch Sokrates gcstifttte at t ische
Schule das Aufgchn der N a t u r und des Geistes
ineinander, zum Gegenstande und Zwecke. Man mag den
großen Athener immerhin als den Urheber dieses wahrhaft
philosophischen Beginnens preisen: es gehn durch feine Phi -
losophie doch zwei Züge, die der freien Wissenschaft nur
schaden können und ihr auch vielfach geschadet haben. Der
erste ist seine Sucht überall bei den Gegenständen des Nach-
denkens zuerst nach dem moralischen Grunde als dem ver-
meintlich wichtigsten zu forschen (die Untersuchung auf das
Gebiet der Mora l hinüberzuziehn), der zweite seine Nütz-
lichkeitstheorie, Züge, die auch seinem großen Schüler Pla-
io ankleben. So soll der Mensch sich z. V . mit der
Astronomie nur so weit beschäftigen, als einige ihrer Re-
sultate mit Nutzen auf das bürgerliche Leben angewendet
werden können"). Wenn aber, wie Plato urtheilt, an
der Mathematik ihre Evidenz «.keineswegs ihr Nutzen das
Vortrefflichste ist, so befremdet es einigermaßen nicht cm
Gleiches den übrigen Wissenschaften wie auch den Künsten
von den Attikern zuerkannt zu sehn. An Plato hat sich die
falsche Voraussetzung gerächt, und er mußte der Conse-
auenz wegen aus seiner Republik die Dichter verbannen.
Wollen wir jedoch den Attikern nicht zu hoch anrechnen,
was hcut zu Tage noch Viele nicht begriffen haben, daß
Wissenschaften und Künste um ih re r selbst w i l l e n da
sind, und ihr Nutzen erst das Zwe i te sein darf. — Man
sagt von Sokratcs, er habe die Philophie vom Himmel auf
die Erde gebracht: allerdings! aber der himmlische Vogel
wäre bei den Attikcrn wohl an der schlechten Leimruthe der
Erscheinung kleben geblieben, hätte nicht Plato die Philo-
sophie wieder ins Reich der Idee, wo ihre wahre Heimath
ist, gerettet. Was man in unser« Tagen erlebt hat, daß
der Mensch einen reich ausgestatteten Himmel verließ um
sich wieder auf der Erde anzubauen, ist eine uralte Erschei-
nung; denn aus dem Herüber-und binüberschwanken wurde
man erst spät durch die Überzeugung gerettet, daß Himmel
und Erde nicht bloß ein Jenseits und ein Dicsseits seien.

W) „Philosophie der Geschichte," herausgegeben von Karl Hegel,
S. 14—16. Man vergleiche die Logik 1833. < G. 36.

l l ) Xonopb. klewolöli!. t^id. lV.



Die Immanenz des Geistes hat so gut ihren Himmel wie
die Transcendenz ihre Erde; aber in jene große Einheit
des Geistes, die wie ein heiliger Pulsschlag durch das
ganze Weltall zittert, kam durch die Sünde das unreine
Bewußtsein zweier von einander getrennten Welten, welche
die Unwissenheit sich zuletzt so gegenübergestellt dachte, daß
die Unendlichkeit dadurch selbst zu einem Endlichen wurde.

Was in der Weltansicht des Heraklit, im Alle des
Tenophanes und des Parmenides unkörverlichcm Sein vor-
gebildet war, wurde bei Plaio zu einem bei Hellenen und
für jene Zeit möglichen höheren Bewußtsein, bei ihm, der,
wie Sch le i ermach er sagt „gleichsam aus dem Zusammen,
schauen und Durchdringen aller früheren hellenischen Be-
strebungen auf dem Gebiete der Philosophie erwachsen." —
Platos Lehre geht von der Liebe aus,- dem Triebe, der
auf ursprünglicher Einheit des Denkens und Seins gegrün,
det ist; diese Einheit schaut die Liebe in den Ideen an,
erzeugt sie so, und theilt sie andern mit. Die Kunst dieser
Mi t te i lung ist Seelenleitung (Pfychagogie) oder Dialektik.
I n einem Mythos, der Grundlage aller übrigen Mythen,
dem Mythos von der unsterblichen Seele, hat Plato sie
vorgebildet. I n der Urzeit des gottmcnschlichcn Geistes läßt
er uns das Wesen der Idee, als Ungctrenntheit des Seins
und Denkens, und zugleich ihre Entwickclung aus dem dun-
kele« Urgründe sehn, u rsp rüng l i che Anschauung und
R ü c k e r i n n e r u n g . Dieser Lehre liegt wie wir glauben
das richtige philosophische Bewußtsein zum Grunde, daß
allem Denken und Vorstellen in uns eine ursprüngliche Thä-
tigkeit vorangeht. Das Ich setzt sich selbst schlechthin und
alle Realität in sich, was seine matcriale Urform ausmacht;
diese (intelligible) Thätigkeit des Sichselbstsctzcns des Ich
ist frei und unbeschränkt, denn sein Wesen ist Freiheit'°).
Aber nur das unmittelbare Handeln des Ich ist Freiheit,
dem begrenzten Ich kommt nicht Tätigkeit mit Freiheit zu " ) .
I m Platonischen Mythos waltet alle Seele über das Un-
beseellc, und durchzieht in mancherlei Gestalt den Himmel:
während die befiederte Seele in höhern Gegenden webt,
schwebt die entfiederte umher bis sie auf ein Starres trifft
und einen erdigen Leib annimmt. Dieser erdige Leib (das
Nicht-Ich) hcmmt die Thätigkcit der Seele; wenn gleich
das Starre nur durch ihre Kraft bewegt w i rd , wenn sie
gleich das Schwere emporhebend in die Gesellschaft der
Götter einführt, so ist jener erdige Leib doch auch wieder
im Stande die entfiederte Seele (die Idee wie sie den noch
ungelösten Widerspruch in sich hat) herab und dem Vöscn
in die Arme zu führen, das sie abzehrt. — So ist es auch
der Psyche nicht verwehrt ihren Amor zu suchen; sobald sie
aber auf Pan (das Nicht-Ich) stößt, wird ihr unmittelbares
Handeln durch Pans Hülfe und Nath zu einem vermittelten,
somit beschränkt. — Wi r glauben daher, daß Schellings
Frage" ) , ob jenes Bewußtsein des Geistes, daß er in sei-

12) „Schellings phil. Schriften.« l. S. 25.
13) Fichte: „Grundlage der gesammten Wissenschaftölehre."

18U2. S . »92—93. — Das Ich wird durch ein Nicht-Ich degrenzt,
weil es sich nicht selbst begrenzen kann (il»l^. S . 305.). Ueber jene
Thätigkcit des Geistes vergleiche man: ^Schcllkng, Ideen zu einer
Philosophie de? Natur." S. 20« ».

14) Uilä. E. 207.

ner Beschränktheit zugleich seine ursprüngliche Unbeschränkt-
heit und ieue nur durch diese fühlt, Ursprung oder Quelle
der platonischen Mythen sei? mit „ J a " müsse beantwortet
werden.

Das platonische Lehrgebäude behauptet ciue Trichoto-
mie im Leben dargestellter Ideen, die unter dem Namen
des Dialectilers, Staatsmannes und Philosophen erscheinen.
Ihrer aller Leben als erscheinender Menschen ist ein bestän,
diges Werden und unruhvolles Streben Unsterbliches dem
Sterblichen einzubilden. Das lebendige Bilden ist ein gei-
stiges, höheres Erzeugen, denn auch die natürliche Geburt ist
ein Wiedcrcrzeugenderselben ewigen Form der I dee " ) . Die
platonischen Ideen^) sind weder sinnlich anschaubar noch
hohle Gedankenbilder; ihr Element und Leben haben sie in
ihrem Gegensätze zum Ganzen, anschaubar sind sie durch
die Kraft und Tüchtigkeit göttlichen Geistes, der im Werden
das Sein, und im Sein das Werden sich durch Erinnerung
aneignen kann") . '— Der Sohn des Ariston fand in dem

15) „Piatons Werke von Schleiermacher." I I . 2. S. 359.

16) Kant (,,Kritik d. r. Vernunft" 1790 S . 37U ,c.) sagt, die
platonischen Ideen seien so hoch, daß ihnen in der Erfahrungswelt
nichts entspreche; er selbst hält Ideen für ein regulatives Princip,
dem nie eine Objektivität entspreche: man sieht wohl leicht, daß er
seine eigene Ansicht mit der Platons vermengt. Allerdings sind PL
Ideen von den Begriffen des Verstandes bei Aristoteles verschieden ŝob
gerade keine Substanzen wie H e r b a r t („kl. pH. Schr." l. S . 84)
meint: wiU ich nicht behaupten j aber was heißt es,'daß sich aus ih»
nen nicht eine sensible Welt zusammenblasen lasse (a. a. O. S . 66)^
baß Herdarts Ansicht über Ideen von jener Platos durchaus ver-
schieden sei, werden wir Herbart gerne, auch ohne seine Versicherung
(a. a. O. S. 71) glauben, woraus jedoch für den Griechen nichts
folgt, wie denn auch seine Ideenwelt durch Herbarts (a. a. O. S .
82.) Ausruf: ,,^2M, ngturn relieta, ul)in:un lacorum «umu»?" an
innerem Werthe nichts verliert. Plato ist keineswegs ein der S in-
nenwelt abgestorbener Träumer, erschaut und erkennt in ihr die Ab-
bilder seiner Ideen (dies gegen Kant), und was seine Ansicht (Herbart
jdlä. S . 79, 82.) über die wahre Bedeutung der Naturgegenstande
betrifft, so wird sie jeder wahre Philosoph gerne unterschreiben, ohne
sich den Vorwurf eines abstrakten Idealismus zuzuziehn. — „Die pla-
tonische Idee ist nichts anderes, als das Allgemeine oder bestimmter
der Begriff des Gegenstandes." Hegels Logik 1833. l. G- 36. — Man
vergleiche I!I. S . 236 :c.

17) „Ruhe, sagt Herbart („Kl. pH. Schr. I. S . 196), ist eln
gemeinschaftlicher 3ug in dm Physionomien des Plato und des Sp i ,
noza;" eS läßt sich jedoch sehr bezweifeln, daß aus diesem Grunde bcid«
in neueren Darstellungen zusammengerückt werden konnten, eher wohl
deshalb, weil beide Systeme, wenn auch wesentlich verschieden, doch
a l l e r wahren Ph i losoph ie angehören. Platos Geist schaut im
Sein ein Werden an, ihm erscheint das All in einem ewigen Flusse;
Spinozas Sein ist gleich jenem der Eleaten ein starres: daher die
Leblosigkeit seines Systems, dem auch die absolute Substanz eln
Ding ist. Aehnliches gilt von Fichte, auf den Plato durchaus keinen
Einfluß gehabt zu haben scheint. I n dem Systeme der Wissenschafts-
lehre ist das I c h absolutes Sein: das Ich setzt sich durch sein bloßes
Sein („Grundlage b. g. Wissenschaftölchre" S . 9 . ) , sich selbst Setzen
und Sein sind vom Ich gebraucht, völlig gleich lllii«!. S . 10): da«
Nicht-Ich, welches das Ich begrenzt, bleibt nicht ein thätiges, sondern
wird ruhend (ilnä. S . 323.). Fichten gebührt allerdings der Ruhm,
das Princip der Philosophie, als in einer Thathandlung (>!>»>. S .U . ) .
bestehend, entdeckt zu haben, wie Hegel solches immer anerkannt hat.
Dessenungeachtet bleibt seine Wisscnjchaftölchre todt, und auch später,
als er die öden Steppen des praktischen Idealismus und dis Sollen
«erließ, tonnte er sich in seiner Ne l ig ionspy i losoph ie wohl bis
zu einem S e i n (nicht mit dem Sein der Wissenschaftslehre zu yer.
wechseln), aber nie zu einem Werden erheben."



Wesen der Idee, wenn sie von der trennenden Kraft VeS
Verstandes aufgefaßt wird, einen ursprünglichen Widerspruch.
Was Kant die Antinomien des Verstandes nannte, und
Hegel zu seinem Wesen machte, war dem Griechen somit
bekannt. Der endliche Geist als Verneinung des unendlichen
eilt mit nie rastendem Triebe von Bildung zu Bildung dem
unerreichten Urbilde nach. Wegen der Ewigkeit unseres
Geistes, ist was im einzelnen Menschen lebt und webt nur
ein Wiedererzeugen des Ewigen^ ein Erinnern des schon
ursprünglich Geschauten. Wäre dieses nicht der bekannte
Ausspruch Hegels, daß der Mensch der Gottheit nachdenke?
— Eine in der erscheinenden Welt erperimentircnde Natur-
wissenschaft kennt Plato nicht: die Welt war ihm ein ver-
nünftiges T h i e r " ) , nach einem intellcctuellen Muster ge-
schaffen. Die naturvhilosophische Seite seines Systems ist
im Vergleich mit der ihr entgegengesetzten als unausgc-
bildet zu betrachten; so ist Plato auch hierin ein Vorläufer
der Neueren. Man hat ihm ««künstlerische System-
losigkeit vorgeworfen! Die Form seiner Schriften beruht
auf der zu seiner Zeit noch innigen Gemeinschaft der Phi-
losophie mit der Poesie; aber jener Vorwurf ist ein unge-
rechter ! Seine Philosophie hat Anfang «. Ende, und seine
Gespräche sind einzelnem sich abgerundete Stücke des gan-
zen Systems, die man vor Schleicrmacher nicht zu ordnen
verstand. Daß die Logik zu seiner Zeit noch nicht erfunden
war , beweist nichts. Wenn auch, was die Form der
Darstellung betrifft, Aristoteles jedenfalls als ein Fort-
schritt zu betrachten ist, so darf man dagegen nicht über-
sehen, daß gerade Plato (im Panncm'bcs) das größte Mei-
sterwerk alter Dialektik geliefert.

Die Philosophie zcrsiel damals in zwei Theile, so auch
bei Plato. I n der Phpsik verfolgt er die Gegensätze des
Wahren und des Scheins oder der Wahrnehmung, in der
Ethik das Gute und die Lust, oder die Empfindung '^ ) . Eben-
so thcilt Aristoteles die Philosophie in theoretische und
praktische und schickt ihr die Logik als Organen der Wissen-
schaften der Form nach voraus, weil sie Vorbereitungswissen-
schaft ist, daher in der Schule der Peripatetilcr denselben
Dienst leistete, welchen bei Plato die Mathematik über-
nommen hatte. Die Eintheilung blieb: Chrpsippus°") sagt:
Die Lehrlinge der Wcltweiöhcit müssen sich zuerst mit Lo-
gik, dann Ethik, hierauf Physik und zuletzt mit der Natur
der Götter beschäftigen.

l6) Hume („Gespräche über natürliche Religion und ein Ge-
spräch über Atheismus von E. Platner ,1781. S. l09.) sagt: „die
Atheisten hatten die Welt für ein Thicr, und die Gottheit für ihre
Seele gehalten- erstcrcs ist, wie wir sehn, auch bei Plato der Fall,
aber es war jedenfalls, von einem Atheismus des Alterthums zu re-
ben, falsch, weil, dieser nothwendig die richtige Gotteserkcnntniß vor-
aussetzt, von der bei Griechen vor Sokrates garnicht die Rede sein
kann: Manner, die wahren Atheismus wissenschaftlich zu begründen
suchten, hat erst Frankreich aufzuweisen, als da sind Î a <Uettl-ie, der
Verfasser des Systemes der Natur, t?ul»um5 (lo nerl c'e»t l'uomm«^,
Mirabeau."

19) Kant („Krit ik der Urteilskraft" Einleitung S . X l . und
Xll.) hat dieselbe Eintheilung der Philosophie, in die theoretische als
Naturphilosophie/ und die praktische als Moralphilosophic, ebenso Her-
barl- (z. V. „ K l . pH. Schr. l. S . 24.), nur daß beide mit Aristoteles
die Logik als Vorbereitungswissenschaft vorausschicken. — Man ver»
gltiche: „Piatos Werke von Schleiermqcher." II. I. S . 7 «.

20) Bei Plutarch: „ D e repuLuotiono 8loicorum.

Aristoteles, der eine Schule stiftete, die bald alle übri,
gen verschlang, weshalb B a c o ^ ' ) von ihm sagen konnte:
„Aristoteles more Vttomanorum ro^n»?« »o I,«uH tut«
p«F8e putadat, nisi tratre« »un« omne» «oi,tru«iäa886t — "
nannte die Philosophie Wissenslehre. Das unmittelbare
Wissen, aus welchem durch Demonstration das mittelbare
erkannt wird, beruht auf Erfahrung; wenn er sich mit die-
ser Ansicht auf den Standpunkt des Kriticismus stellt, so
ist dies mit seiner Logik nicht ganz der F a l l ; die Behaup-
tung Hegels! die Kategorien seien nicht allein Stammbe-
griffe, sondern auch Stammverhältnisse, steht der Aristoteli-
schen Ansicht nahe, wie denn auch ein aufmerksamer Ver-
gleich zeigt, daß die Logik Hegels mit jener des Aristoteles
viel Verwandtes habe. Er lehrte die Ewigkeit der Welt
und sie bewegende Intelligenzien, glaubte jedoch nicht, daß
sich die Vorsehung auf irdische Wesen erstrecke.

Schon aus der Einthcilung der Philosophie beiden Al-
ten ersieht man, daß diese unser Problem nicht getost, denn
eben dieses bedingt eine Drcitheilung im Systeme der Welt-
weisheit. Man nehme auch nicht die Eintheilung Hegels
an, die Trichotomie wird und muß bleiben, wie wir au
Trentowski sehn können. Platons Republik ist nur die Ah-
nung einer Geistesphilosophie.

Wir erblickten die Alten mit dem Probleme vom D a ,
sein der Welt, dem Probleme aller wahren Philosophie
beschäftigt; sie faßten es zuerst von der Seite der Natur
an; wer die Fragmente der Naturphilosophen (und einiger-
maßen auch die Werke der übrigen) verstehn und würdigen
wil l , erinnere sich an den Ausspruch Hamanns: „Vielleicht
verhalten sich die Alten zur Natur, wie die Scholiasten zu
ihrem Autor: Wer die Alten, ohne die Natur zu kennen,
studirt, liest Noten ohne Tert." Diese Worte gelten vom
ganzen klassischen Attcrchume, finden aber bei den Philoso-
phen vorzugsweise ihre "Bestätigung. Xenophanes führte
das wichtige ex niln'io nlki l M in die Philosophie ein,
somit war jeder Uebcrgang des Endlichen zum Unendlichen
abgeleugnet; consequent mußte man ein immanentes Pr in-
cip an Stelle des emanircnden setzen (die Aufgabe spä-
terer Zeiten); aller Widerstreit sollte aufhören.' Aristoteles so-
wohl als Kant stimmen überein, daß es von dem Endlichen kei-
nen Weg in die Unendlichkeit gebe -. Fichte versuchte den umge-
kehrten Weg, aber die Behauptung: ox uilu!« n ik i l l i t ent-
hält ja auch dies, daß es keinen Übergang des Unendlichen
zum Endlichen gebe. Von der Vernunft muß man aller,
dings ausgehn, aber das Subject-Object muß leitende Idee
fein, wenn man zur Erfahrung herabsteigt, damit kein Wider,
streit sei, und man das Endliche als Erscheinungsform des
Unendlichen begreife. —

Die Notwendigkeit des Schrittes, den die Philosophie
nach Aristoteles machte, wird sich aus der Darstellung des
Folgenden ergeben. Indem wir aber das bereits Getha«
hene überschauen, tröstet und erquickt uns die sich ent-
wickelnde Kraft der Vernunft, wie sie sich in ihrer imma,
nenten Bewegung dem Zeitpunkte nähert, wo sie durch die
vereinte Bemühung der Jahrhunderte auf einen Stand-
punkt gehoben wi rd , auf welchem sie sich als die Gesetz-
geberin» des Universums erkennt. Es ist schön die einsam?

2i) „l)e . 8c>«. l l l. e. 4.



Arche dem rettenden Ararat cntgegenschwimmen, schön den
kühnen Seefahrer, aus Ajaccio (Columbus) über unbe-
kannte Meere Atlantis frühverlorener Küste zusteuern zu
sehn! Schöner aber denn Beides ist es den Gang der mensch,
lichen Seele durch die Labprinthenwege der Geschichte zu
verfolgen, zu sehen wie der prometheische Funken sich durch
eigenen Drang zur Flamme anfacht, welche die Gewitter
des Fanatismus nicht verlöschen und die Stürme des Aber-
glaubens und- des Zweifels nicht verwehn konnten. Als
Gott sein erschaffenes Ebenbild in das Schiff der Erde
setzte und auf Entdeckungen aussandtc, gab er ihm für Zei-
ten der Stürme einen Anker mit, den Anker der Vernunft.
— Die Stürme waren stärker denn dieser, und alsbald
wurde dem Menschen durch einen Netter ein zweiter Anker
nachgesendet, der Anker des Glaubens. Bedient Euch Bei,
der! aber ahmt nicht jenen Thorcn nach, welche meinen,

baß der zweite Anker den ersten unnütz gemacht habe.
Entehrt die Vernunft nicht, I h r entehrt Euch selber!

S i e hat Hände und Füße um zu graben und braucht
nicht bei der Erfahrung zu betteln. Entehrt die Philoso,
phie nicht! Es ist unwahr wenn gesagt wird: Philosophie
erfasse mit der Kraft des Sturmwinds die besten Köpfe,
schleudre sie eine Strecke fort, u. lasse sie Hülflos stehn!'°)
I m Kampfe ist nur der Schwache hülfioS, und ist nicht
Philosophie ein ewiger Kampf, der sich in jedem klugen,
blicke die Frucht des ewigen Friedens bricht? — Darum
Muth, und laßt uns den Becher bis aus den Grund leeren,
beherzigend des Dichters Worte: „Wer sich über die Wirk«
lichkeit (Sinnlichkeit) nicht hinauswagt, der wird nie die
Wahrheit erobern."

22) So Herbart: „Kl . pH. Schr. l. S. 07.

Gorrespondenznachrichten und Nepertorium der Tageschronik.

L i v l a n d .
S l i g a , d. 24. Ma i . Nachdem der Anfang des Ma i uns

mit dem Reiz seiner milden Lüfte begrüßt hatte, wandelte
sich das Wet ter seit zehn Tagen durch heftige Nordwinde
zu unfreundlicher Kälte, bisweilen von Regengüssen unter-
brochen, aber auch mit Hagelfällen ausgestattet- Dieser
Temperaturzustand conlrastirt eben so sehr mit dem Kalen-
der, als mit den hellen Sonnenstunden und dem entfalteten
Grün der Fluren u. Wälder, und hat auf die allgememcn
Krankheitsbewegungen, sowie auf Genesungshoffnungen
nicht den günstigsten Einfluß. Von den zahlreichen Fami-
l ien, die sich sonst in der schönen Jahreszeit der freien ^
Natur durch einen Aufenthalt außer der Stadt zu nähern
suchen, sind noch manche zurückgeblieben, wärmere Tage
erwartend.— Trotz eines ziemlich rauhen u. umwölkten Abends
fand aber doch das erste größere Sommer-Concert des
Hrn. Thomson, Pächter des Wöhnnannschen Parks, am
22. einen zahlreichern Besuch, als erwartet werden konnte,
und das Publicum war von der cracten und gelungenen
Ausführung der Musikstücke in dem Grade befriedigt, daß
es die Rauheit des Wetters zu vergessen schien. Das 25
Mann starke Orchester, mit dessen Vorträgen die Pi6cen
der hiesigen Militair-Hornmusik abwechseln, besteht aus oer
Vereinigung zweier hiesigen braven Musikchöre nebst mehren
Musikern des frühern Theaterorchcstcrs, und die Gesammt-
leistungen lassen sich den bessern Productionen dieser Art
in den größeren Städten des I n - und Auslandes würdig
anreihen.— Der Wöhrmannsche P a r k , ein öffentlicher
Garten, geziert durch die geschmackvollsten Anlagen, m
dessen Mitte sich unsere Mineralwasseranstalt befindet, wird
an solchen Abenden gegen das kleine Entrlle von 20 Kop.
S . geöffnet. Familien- u. Kinder-Villets sind noch billiger.
Nimmt man dazu die musterhafte Verwaltung des Restau-
rateurs, Herrn Thomson, die billigen und preiswürdigcn
Speisen und Getränke, so wird man zugeben müssen, daß
unsere Stadt an diesem, feinen Thoren so nahen Vergnü-
gungsort einen Schatz hat, der bei jedem Besuch den Dank
an die verstorbene Stifterin desselben, von der er den
Namen trägt, hervorrufen sollte.

Die Befürchtungen, welche für die freie Entfaltung des
diesjährigen Handels am Anfang unsrer Sch i f f f ah r t durch
eine Unt ie fe vor dem Ausflüsse unseres S t r o m e s in
den hiesigen Meerbusen gehegt wurden, sind thcils schon besei-
tigt, theils schwinden sie immer mehr und mehr, — und bis
zum Beginn der Herbstschissfahrt wird höchstwahrscheinlich jedes
Hinderniß, das die Schiffe vom Anlegen an unsere'Stadt

abhält, weggeschafft sein; von höchster Landesstelle sind bereits
auch solche thatkräftige Vorkehrungen gegen ähnliche Willkühr
des Stromes in gewisseste Aussicht gestellt, daß unsere
Schissfahrt wahrscheinlich mehr als je über die schwankenden
Zustände des Flußbettes beruhigt werden wird. — Die
Berichte über den Zustand der Felder lauten im Ganzen
günstig, und das Jahr verspricht auch bei uns die Wunden
zu heilen, die von den vergangenen Jahren geschlagen
worden sind; indeß sollen doch die letzten Nordwinde hie
und da den Feldern etwas geschadet haben. — Die meiste
Sensation in den geistigen Zuständen unseres öffentlichen
Lebens machte in den letzten Wochen das Gastspiel des
Hrn. He ndrichs vom Berliner Theater, das im Verein mit
den fast immer meisterhaften Darstellungen unserer hiesigen
ersten Liebhaberin, Mao .Ho f fmann , uns viele künstlerische
erhebende Abende darbot. Hr. Hendrichs rechtfertigte seinen
Ruf, einer der ersten deutschen Künstler seines Faches zu
sein. (Vcrgl. Nig. Zeit. Nr. 1 W )( g g Z

N i g a , den 26. Ma i . H a n d e l s b e r i c h t . I n der
vorigen Woche behielt der Gctraidemarkt in R o g g e n An-
fangs ein festes Ansehen; man refüsirte 82'/° N . , wenn
gleich auch nur schwache und einseitige Frage war. We-
niger günstige Berichte von Holland wirkten nachteilig auf
den Markt, und erst 5 l t i N. war einiger Umsatz, der in
den letzten Tagen aber wieder stockte; 5 80 N. war mehr-
seitige Frage. Nach einer freilich 3 Wochen alten Corre-
spondcnz aus Riga in der 3. Beil. zu Nr. 41 der Stettiner
Börsen-Nachr. d. Ostsee waren ungefähr 7000 Last (100
Strusen) auf dem Wege Hieher abgesetzt; andere hatten un-
terwegs angehalten u. einen Theil ihrer Ladung verkauft.
Das damals angekommene Quantum ließ sich in runder
Summe auf 17,000 Last berechnen. Rechnete man nun das
zur Versorgung der Provinz Livland erforderliche Quantum
von diesen angebrachten Vorräthen mit 2000 Lasten ab,
indem die Nachbarprovinz Curlano aller Klagen ungeachtet
immer noch über große Vonäthc zu disponinn haben möchte
und in Livland selbst noch Vonäthe angetroffen werden
könnten, so blieben 15,000 Last zur Verschiffung übrig. Hie-
von waren am ^ M a i bereits 5000 Last für ausländische
Rechnung angekauft und damals noch 40,000 Last in den
Händen hiesiger Speculanten. Die auswärtige Börse blieb
diesem Geschäfte ganz fremd; nur inländische Russische Kauf-
leute hatten sich bei der Sveculation bethciligt und waren

damals noch nicht zum Absatz zu bewegen. Vor Ende M a i
mußte der Verkauf stattfinden, weil der Empfänger nicht
länger auf die Waare warten würde. Baldiger Verkauf
war auch wünschenswerth wegen der zu befürchtenden Eon-
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currenz mit dem Norden. — Die Aussichten auf die Erndte
waren der häufigen Nordwinde wegen mittelmäßig.

N i g a . Der Zuschauer meldet in einem Artikel, aus
Königsberg vom 29. M a i , daß Personen, die gut unter-
richtet sein wollen, als Nachfolger des verewigten Besscl
bezeichnen den Director der Sternwarte zu Dorftat, Prof.
I . H. M ä d l e r , der, 4794 in Verlm geboren, durch seme
Sclenographie u. die in Verbindung mit W. Beer heraus-
gegebene Mondkarte bekannt ist; andere Stimmen sollen
für den Prof. Hansen, Dircctor der Sternwarte in Seeberg
bei Gotha, laut geworden sein.

g . Die hiesige Anstalt zur Bereitung künst-
licher Mineralwasser wurde während der Saison
1843 zwar nur von 430 Kurgästen benutzt, dagegen aber
49,280 ganze u- 2827 halbe Flaschen verschiedener Mineral-
wasser verkauft. Die Gesammt-Einnahme. betrug 8t83 R.
2«z Cov. S . , — 1190 R. mehr als 18 i4. Die Anstalt
wurde im I . 1848 vollständig nach dem Struveschen Systeme
eingerichtet, mit einem Kostenaufwand von 3233 R. 64 C-,
so daß zu der von Sr . Majestät dem Kaiser bewilligten
Summe von 3000 N. Silb., die durch Nentenzuwachs auf
3038 R. 7 C. gestiegen war, aus den eigenen Mitteln der
Anstalt noch 197 N. 37 C. zugeschossen werden mußten.
Außerdem wurden noch für Reparaturen der alten Appa-
rate u. Instandsetzung des Laboratoriums 739 R. S . ver-
ausgabt. — Das ganz baufällig gewordene Gebäude wurde
von dem Committse der Vorstadt-Anlagen gründlich repa-
r i r t , — u. als Entschädigung Rente für das dabei aufge-
wandte Capital jenen Anlagen von der Anstalt eine jähr-
liche Miethc von 200 N. S . gezahlt; außerdem wurde das
Laboratorium so eingerichtet, daß es auch im Winter be-
nutzt werden kann und der zweite Chemiker feine bindende
Wohnung in der Anstalt hat; durch diese bedeutenden Un-
kosten verringerte sich der Gewinnüberschuß bis auf 432
R. S . — D i e Anstalt, die in diesem Jahre am 1. Juni
eröffnet u. den I.August geschlossen werden wi rd , soll jetzt
vollständig allen Anforderungen^ der Wissenschaft entspre-
chen. Der mit jedem Jahre steigende Absatz spricht für
das wachsende Vertrauen des Publicums. (Rig. Ztg.
Nr. 113.)

Zur Begegnung der Gerüchte über die angebliche
Kostspieligkeit des Aufenthaltes in Wenden bei Benutzung
der Wasserhei lansta l t daselbst, wird im Zuschauer die
Versicherung gegeben, daß, nach verbürgten Nachrichten, die
Ausgaben für die Kur, Bedienung, Beköstigung und Woh-
nung, welche letztere sowohl im Kurhause als auch in
anderen Privathäusern zu haben, für den Einzelnen mit
circa 23 N. Si lb. monatlich bestritten zu werden Pflegen.

Die St . Petersb. dtsch. Handelsztg. Nr. 41 veröffent-
licht ein am 8. April Allerhöchst bestätigtes, durch Sen. Uk.
vom 13. Ma i publicirtes Gutachten des Ncichsraths über
Maaße u. Gewich te , wodurch mehrere der betreffenden
Artikel der Handelsgesetze (Bd. 11) u. der Getränkestcuer-
und Accise-Gesetze (Bd. 3) abgeändert werden. Um die
Anschaffung von Gewichten und Maaßen zu erleichtern, ist
erlaubt worden, sie in jeder Art sowohl zu verfertigen als auch
im Handel zu gebrauchen, nur müssen sie gestempelt und
immer richtig sein. I n derselben, Erleichterung und Be-
quemlichkeit bezweckenden, Absicht ist auch gestattet worden
im Handel: g) für flüssige Körper Maaße nach den für sie
schon angenommenen Formen u. !,) für Schüttwaciren sowohl
cylindrischc als vierkantige zu gebrauchen, mit der Erlaubniß
für Schüttwaaren auch hölzerne Maaße, aber mit eisernen
u. messingnen Vandreifen zu führen. Die bisher vorgeschrie-
bene Eintheilung der Gewichtl'tcine ist aufgehoben; zum
Wiegen der Waaren zu 1 Pud und mehr giebt es nur
4 Gewichte, nämlich zu 1 , 2 , 4 und 3 Pud; von 1 Pfund
aufwärts bis 40 //. 6 Gewichte zu 5, 2, 3, 3, 10 u. 20

«5; von i bis 96 Solotm't ebenfalls 6 Gewichte, zu t , 2,
6, 12, 24 u. 48 Solotnik. — Desgleichen ist aufgehoben
die Eintheilung des Wedro in 8 Theile, und statt dessen
das Decimal-Svstem angeordnet. Für das Stempeln der
Waagebalken, Gewichtstemc und Maaße ist eine neue Ab«
gäbe zum Veßten der Städte bestimmt. Das Stempeln u.
Verfertigen von Arschienen ist fürs Erste nicht erlaubt wor-
den, da in allen Gouvernements von der Regierung bestä-
tigte eiserne Arschienen zum Verkaufe zu mäßigen Preisen
geschickt worden; auch für das Stempeln der Arschienen ist
eine Steuer festgesetzt, die jedoch nicht eher eingeführt wer-
den, soll, als bis die erwähnten Kronsarschiene verkauft
sind. Um allem Unterschleif vorzubeugen und das Ver-
heimlichen der Mängel an den Waagebalken unmöglich zu
machen, '̂st verboten, sie schwarz zu lackiren, was höch-
stens nur für die großen, in freier Luft hängenden zu ge-
statten. Um Mißbräuchen, die beim Gebrauch der blecher,
nen Getränkemaaße, die sehr dünn und biegsam sind, vor-
fallen können, zu begegnen, sollen sie vom 1. Januar 5848 an
an allen Orten, wo sie für den Verkauften starken Ge-
tränken erlaubt waren, verboten sein; an ihrer Stelle sol-
len kleine k u p f e r n e , innerhalb und außerhalb verzinnte
Getränkemaaße eingeführt werden, u. s. w.

D o r p a t , den 2. Iunv . Um den nicht seltenen Miß.
brauch der gespendeten Geld-Almosen möglichst zu verhin-
dern, hat die Direction des H ü l f - V e r e i n s sich erboten,
den A r m e n V r o d gegen M a r q u e n zu verabfolgen,
die, um statt anderer Gaben den Armen gereicht zu wer-
den, bei dem Armen-Pfleger des Vereins zu ^ C. S . das
Stück zu haben sein werden u. ungefähr ^ O Schwarzbrod
refträsentircn sollen. Die Ausreichung dieser Brodmarquen
soll beginnen sobald aus dem Betrage der gemachten Be-
stellungen auf dieselben eine beifällige Annahme des Aner-
bietens sich ergeben. Dabei wird zugleich für die Folge
in Aussicht gestellt Ertheilung einer entsprechenden Suppen-
Portion, falls die Sache Theilnahme fände. — Nach einer
Anzeige.des Hrn. l)ancl. pl iü. N. H. M ü h l b e r g , in der
St. Pctersb. Zeitung, hat derselbe 'einen großen Nntheil
daran, daß die Arithmetik neuerdings > besonders in ihren
höheren, schwierigeren Theilcn, eine bedeütrnd'e, Verände-
rung zum Bessern erfahren habe, — ihren früheren mehr
mechanischen Weg ganz verlassend zu einer wirklichen ein-
fachen Wissenschaft geworden sei; diese Veränderungen ver-
heißt er in den ersten Monaten des nächsten Semesters in
einem arithmetischen Lehrduche niederzulegen u. erklärt sich
bereit, Lehrern und Lehrerinnen, die sich dafür intercssiren,
selbige (binnen weniger Tagen) anzuzeigen, wie er Solches
namentlich in Neval und Helsingfors, besonders aber in
feiner Heimath, in Dorpat in Schulen gcthan habe, wo die
Jugend in den Schulen, in denen er unterrichtete, bereits
nur nach dieser neuen Art rechne, wie dieses auch auf der
hiesigen Universität u. in manchen Theilcn Deutschlands der
Fall sei. M i t Beziehung auf diese Anzeige heißt es in der
Dorvatschcn Zeitung: „Wi r müssen unsere gänzliche Un-
kenntniß dieser neuen Ncchnungs-Methode des Hrn. Mühl-
berg, nach welcher, wie derselbe behauptet, nicht nur in den
hiesigen Schulen, sondern auch auf der Universität gelehrt
werde, offen bekennen und machen solches daher denjenigen
unserer Leser bekannt, die sich vielleicht in gleichem Falle
befinden möchten."

G st h l a n d.
Von dem hydrographischen Departement des Seemi-

nisteriums ist bekannt gemacht worden, daß, ncgen der im
Sommer d. I . zu vollführenden hydrographischen Arbeiten:
1) im sinnischen Meerbusen an der Südseite der Inseln
Pen: u.Lawcnsanu. längster esthländ.Küste vonKunda
nach Westen und Osten, 2) im baltischen Meere auf der
Nord- u. Westseite der Insel O e s e l , temporaire Zeichen
gesteckt werden sollen, die, um sie von den gewöhnlichen
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Warnungszeichen zu unterscheiden, über ihren verschieden,
artigen Flaggen Besen führen werden. (Hndl. Z t . Nr. 32.)

E u r l a n d.
Aus dem Iacobstädtschcn. Der ganze April zeigte

diesmal sich sehr unfreundlich: 40 heiteren Tagen, die
jedoch stürmisch, rauh u. kalt waren, folgten 29 Tage, die
Regen, Hagel, Schnee, verheerende Nordwinde und starke
Nachtfröste herbeiführten; nur einmal stieg der Thermometer
zu Mittag auf 9". — Die R o g g e n f e l d e r litten dabei
sehr, so viel versprechend sie auch anfangs sich gezeigt hat-
ten; nur eine mittelmäßige Roggenärndte steht nun zu er-
warten. Noch schlimmer sieht es mit dem Graswuchs
aus; bis zu Ende des Monats fand das Vieh nur sehr
kärgliche Nahrung auf den Wiesen. Noch in den letzten
Tagen des April fror es mehrere Nächte hinterein-
ander so stark, daß kein Pflug in die Erde gesetzt .werden
konnte und Ncif und Schnee bis zu Mittag liegen blieben.
Auch auf das animalische Leben hat diese Witterung nach-
theilig eingewirkt; so ist dieser Frühling sehr arm an I n ,
selten gewesen. K r a n k h e i t e n aller Art haben sich über
Stadt U.Land verbreitet, kalte Fieber, Nervenfieber, Fluß-
fiebcr, Augenentzündungen u. s. w., und große Sterblichkeit
ist zu dem Mangel und der Theuerung noch hinzugekom-
men; überall ist die Zahl der Gestorbenen größer als die
der Geborenen, und in manchen Gemeinden übersteigt sie
das Doppelte. Futtermangel herrscht nicht, da die geringe
Quantität des Hcu's und Stroh's für die im v. I . sehr
stark gelichteten Heerdcn hinreicht. Sobald die Schifffahrt
auf der Düna begann, sanken die Oetreidcpreise um ein
Drittheil; mit Sehnsucht sah man der Ankuuft der r^ich-
belabenen S t r u f e n entgegen, von denen jedoch viele ihre
Vorräthe unterwegs in den brodbedürftigen Provinzen ve-
rcits abgesetzt hatten; zu Ende des April lagen bei Düna,
bürg gegen 200 Strusen mit Getreide, das theils für diese
Stadt, thcils für die umliegende Gegend angekauft war. —
M i t der 2. Woche des Mai trat günstigere Witterung ein;
ein warmer Regen und eine Temperatur von 13 bis 20
Grad Wärme brachte Alles schnell zum Wachsen u. Aus-
schlagen; wie durch einen Zauber belaubten sich, die Bäume,
und der Roggen, so viel dem Verderben entgangen war,
sing an emporzuschießen; sogar der Pancratius,Tag war,
sehr warm; doch nach wenigen Tagen, mit der Blüthezeit des
Faulbaums, stellten sich wieder Stürme, rauhe Luft u. kalte
Nachte ein. (Vergl. Zusch. Nr. 8938.)

Die M i tau -R igae r -Dampfsch iss fah r t s -Gese l l -
schaft läßt 3 der ihr zugehörigen Bote, Albert, Julius u.
Johann, sammt zugehörigem Takelwerke, meistbietlich ver-
steigern. (Das.)

Dü 'naburg . Die hiesige evangelische Gemeinde,
obgleich sehr klein, hat dennoch in der kurzen Zeit ihres Be-
stehens, namentlich in der letztern, das C)lück gehabt, zum
Theil durch freundlichen Sinn Fremder,' zum Thcil aber
auch durch eigene Anstrengungen, ihre kirchlichen Angele-
genheiten auf erfreuliche Art zu fordern. Gleich in den
ersten Jahren nach der Errichtung des evangel. Vctsaales
erhielt sie ein reiches Abendmahl- Geräthe, von Inge-
nieur-Offizieren, — vor einigen Jahren eine Orgel, von

Hrn. Schweinfurth in Riga, u. in diesem Jahre ein treffe
liches Altar-Gemälde, von dem als Künstler bekannten Aka-
demiker Eggink in Mitau gefertigt. — Seit dem t k Jan.
b. ) . besteht hier auch ein H ü l f - V i b e l v e r e i n , und sind
schon mehrere Eremplare der heil. Schrift, namentlich an
die hier stehenden Soldaten, vertheilt worden. — Am 24.
Februar wurde auch in dieser Gemeinde der T o d e s t a g
L u t h e r s mit feierlichem Gottesdienst begangen, und das
Gebächtniß dieses großen Glaubenshelbeu durch herzliches
Gebet in die Gemüther zurückgerufen. (Vergl. Nig. Ztg.
Nr. 1 t 8 )

Schifffahvt.
Angekommen: Abgegangen:

Riga, bis zum 29. M a i 591 Schiffe — 2 lS Schiffe:
599 Strusen

Pernau, bis zum 23. M a i . . . l « Schiffe — »8 .,
R e v a l , bis zum 22. M a i . . . . 26 ..
Libau, bis zum 2 1 . M a i . . . . 52 ,.
W i n d a u , bis zum 19. A p r i l . . . 119 ..

5?
59

Personalnot izen.

l> A n s t e l l u n g e n , Versetzungen, Ent lassungen.
' I n der Abth. für Bauersachen in dcrCancellei des Hrn. Gene«

ral-Gouoerneurs von Liv-, Gsth- u. Curland sind ernannt: der bish.
stell». Gehülst des Raths Coll.-Secr. Vurchard Po or ten, zum stell».
3iath, der stellvertretende Secretair Gouv.-Secr. Carl H a r t m a n n ,
zum stelle. Gehulfen des Raths, der Graduirte S u w a r o w zum
stellv. Secretair, sammtlich mit Beibehaltung ihrer früheren Functio,
nen, und der Cancelleibeamte Coll.'Rrg. Heimberger zum Archivar-
Gehulfen.

Der bisherige Assessor des Livl. Prov -ConsistorlumS, Ritter»
schafts-Notair u. Secretair des Dep. des Livl. Hofgcrichts in Bauer,
Rechtssachen, G. G. N. v. Enge lha rd t, ist auf seine Bitte entlassen
und der auf dem letzten Adels-Convente erwählte Edelmann Carl
E d l e r v. Rennen kam f f als Assessor dts Livländ. Pr^u.-Consil^
bestätigt wordln.

l l . E r h e b u n g e n in den E l , ren bü rg erstand.
Zu erblichen Ehrenbürgern sind ernannt: der Rigaschc Kaufmann

I . Gilde Swen Heinrich Busch u. dessen Ehegattin Catharina El i -
sabeth, — die RigascheKaufmannswittwe 2. Gilde Auguste Löseoitz
und deren Kinder: Wilhelm David, Gustav Mart in, Paul Heinrich
und Erhardt.

Necro log .
Am 15. Mai starb zu Kowno der dortige Lutherische Geistliche,

Carl Wilhelm N r a u e r , im Alter von 35 Jahren.
Am 29. Mai zu Riga der Inspector der 2. Kreis- oder Navl«

gations-Schule und Lehrer am Holstschen Unterrichts-Instltute, Colle»
gien-Assessir Schwech.

I n der ersten Hälfte des Mai zu Reval der Architekt Gotthilf
Benjamin B e r n h a r d t , alt 63 Jahr.

Notizen aus den Kirchenbücher« Dorpats.
Verstorbene: in der Gemeinde der St. Iohannis-Kirche:

Frau Hofcathin Gertrud v. Panck, alt 72 Jahr; des Tischlermeisters
Sülk Ehegattin Emilie Marie gcb. Pre iß, alt 27 Jahr, Euphro-
sine Anna Rückmann geb. Ocding, alt 60 Jahr. — St. Mar ien-
Kirche: Ordnungsgerichts-Adjunct Carl Georg v. Möl ler , alt 29
Jahr; Buchbinder Alexander Friedrich W oiwodt, alt 39 Jahr.

An die Herren Mitarbeiter und Correspondeuten.
Für die zugesandten Aufsätze, Notizen u. s. w. den er

an Mannigfalt igkeit und Abwechselung geboten werden, desto mehl
. .. " ) l i - v> l t . d. 2U Apr i l . Die in Aussicht gestellte redlichere xuclyeiugung ,t l ir r r > l ^ l > ^ . — «> ̂ .. ...,^,. .^. «>«.. ^ . . <.«.^^...
düngen sind zwar, nicht auszuschließen, jedoch wohl den Oriqlnai-Vciträgen im eigentlichen Sinne nachzusetzen. — «) l« . ^ . eu l ' . , ch I'.. <,. eo«I.
Die Wunsche bereits erfül l t . — e) l t . I i . d. 2^ . e l . I . Die Rede w i rd sobald als möglich aufgenommen wccdcn. Sammtliche milde St i f tungen und
Anstalten der Ostsee-Provinzen, auch m i t der Geschichte ihrer Entstehung und Fortdauer, in diesen B la t te rn vorzufuhren, kann die Red. nicht
^s ichern, wegen Mangels der dazu erforderlichen - Not izen; so viel sie vcrmaq, wird sie indeß thun , u n d h o f f t , daß a u s den

" ° M . ° " ' l l . ? . ; ? ' " > ? ' ^ ' ^ ^ Die.Bemerkung«
sten ausführliche

-l ichcn-Notizen; so viel sie vcrmaq, wird sie indeß thun , u n d h o f f t , daß a u s den e i n z e l n e n
sätze o d e r N o t i z e n ü b e r d e r e n m i l d e S t i f t u n g e n u n d A n s t a l t e n , h r z u k o m m e n
lerkungln zu N r . ! 7 d. Inlandes erscheinen in der nächsten Nummer. A d.. v I t . d. 6. e^ä. t»j L .
^. !». d 17 ^ l l l) I I» . l l . d. 18. « ^ . , m) l l . d. 23. e^l!., n) 1^. (^. d. 3U. e^ä. I n den näch-

(Hiezu die 6. Be i l . f. pädagog. Aufs, und Nachr.)
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Sechste Beilaae fiw pädagogische Aufsatze und Nachrichten
zu Nr . 33 des Inlalides. Den 4 Juni 1846.

I. Ginige Gedanken «ber die Heran-
bildung unserer Jugend zu einer

tüchtige« Gesinnung.
(Vorgelesen in^ber päbagog. Gesellschaft zu Dorpat im Jan. 1646.)

Vernichtung weht dich an, so lang du Gnzles bist:
O fühl' im Ganzen dich, das unvernichtbar ist!

Rücker t .

E s gehört bei uns nicht zu den seltenen.Erscheinungen,
daß sich das Leben nach Stand und Amt abgränzt und
daß das Familienleben vorzugsweise und einseitig ausge-
bildet wird. I n dem Maße aber, als wir uns selbstsüchtig
abgränzen, muß der Sinn für allgemeine und höhere I n -
teressen geschwächt und abgestumpft werden. Wie sollte
es auch dem in kleinliches engherziges Wesen und selbst-
süchtige Bestrebungen Versunkenen möglich sein, den Maß-
stab einer höheren Forderung an sich und Andere anzule-
gen? Wo es an dem Bewußtsein höherer sittlicher Aufgaben
fehlt, da kommt es zu keiner wahren Bi ldung, da kann
die Entwickelung nur eine einseitige fein. Wissen und
Gelehrsamkeit sind die Götzen, an deren Altären nicht selten
geopftrt wird und- die den Mangel höherer Güter ersetzen
sollen. Doch ihr Glanz erbleicht, sobald das Leben zum
thatkräftigen Handeln auffordert. Dann wird nicht gefragt
nach den gcmüthlichen Tugenden des bürgerlichen und
häuslichen Lebens, nicht nach, dem Maße des Wissens und
der Gelehrsamkeit,'sondern einzig und allein gilt dann die
ausgezeichnete Persönlichkeit, der feste Charakter, die tüchtige
Gesinnung. I n einer Zeit aber, in der es mangelt an
Kraft des Entschlusses, an edler Nneigennützigkeitu.Sclbstver«
leugnung, da ergeht an jeden Erzieher, an jeden Freund der
Jugend, des heranwachsenden Geschlechtes die ernste Mah ,
nung, auch seinerseits dazu beizutragen, daß es anders und
besser werde. Sind wir aber mit uns, mit der Gegenwart
unzufrieden, so dürfen wir wohl mit Recht unsere Hoffnung
auf die heranreifende Jugend setzen, die mit reichen Lebcns-
keimcn der Zukunft entgegengeht. Doch nur dann dürfen
wir auf segensreiche Erfolge rechnen, wenn wir unsere hei-
ligen Verpflichtungen dieser hoffnungsvollen Jugend gegen-
über mit dem erforderlichen Eifer und redlichem Willen
erfüllen. Dies wird aber nur dann geschehen, wenn wir mit
Ernst und größter Anstrengung dahin wirken: baß unsere
J u g e n d zu e ine r tüchtigen G e s i n n u n g h e r a n -
geb i l de t werde .

Gesinnung schreiben wir dem Menschen zu, bei dem
bie möglichst kräftige Richtung seines Willens auf die Ver-
wirklichung der höchsten sittlichen Aufgaben gerichtet ist.
Nach dieser Begriffsbestimmung stellt sich uns die Ausgabe,
die wir bei der Iugcndbildung zu lösen haben, mit Be-
stimmtheit. Zunächst muß das einzig richtige Ziel erkannt,
außerdem aber die Fähigkeit erzeugt werden, dasselbe zu
erreichen. Einerseits werde die Jugend belehrt und unter-
wiesen. Mau bringe sie zur Erkenntm'ß der Wahrheit, zu

reifer Einsicht. Man führe ihr die einzig würdigen Ziele
und Zwecke des wahrhaft gebildeten, sittlichen Menschen
vor die Seele. Andrerseits verbinde sich mit dem Streben
nach Wahrheit die Ausbildung des Willens, der Thatkräf,
tigkeit, die Befähigung mit unablässigem Streben und ern-
ster Geistesarbeit das erkannte Ziel zu verfolgen. Erkennt-
niß und Wille müssen endlich ,̂'n eine lebendige Beziehung
und Wechselwirkung gesetzt werden. Nur in diesem kräfti-
gen Leben der Persönlichkeit wird es dem Menschen möglich,
zu einem vollständigen Wesen seiner Gattung zu werden.

Wi r haben daher zunächst die Frage zu beantworten,
welche Verpflichtungen und Leistungen bie Erziehungekunst
übernimmt, wenn sie sich bestrebt:
t ) die Erkenntn is) der W a h r h e i t i n der J u g e n d
zu w i r k e n , sie zu reifer Einsicht zu führen und über die
wichtigsten Zwecke des Lebens zu belehren. Fragen wir
nach den Beweggründen, nach den Triebfedern, durch welche
die große Masse der Menschen in Bewegung gesetzt wird,
so zeigt sich uns bald die Wurzel aller Uedcl, die'Selbst-
sucht. Sie tritt uns in besonderen Formen als beschränkter
Eigennutz, als Genußsucht, Eitelkeit, Leichisi'nn entgegen.
Sie weiß die gefälligste Form bis zum Gemeinen herab an-
zunehmen. Sie nimmt den Menschen gefangen, schwächt und
lälMt die sittliche Kraft. Wer auf diesem Irrwege sich
verloren, lebt engherzig ohne Bewußtsein u. ohne Verlangen
nach einer höhern Lebensbestimmung dahin.Der Mensch wünscht
nnd^sllcht, was das eigene persönliche Wohlsein fördert und
erweitert. Wege werden verfolgt, auf denen die Arbeit nicht
mebrGennß, Zweck des Lebens, sondern eben nur Mi t te l u.
Werkzeug ist, um die Freuden u. Genüsse des Lebens zu errin-
gen. Die Jugend aber sieht nicht nur häusig diese und
ähnliche Lebensrichtungcn, sondern hört sogar ohne Scheu
Grundsätze bekennen, welche dem Verkehrten Gewicht und
Haltuug geben sollen. Die Jugend sieht und hört, und
sollte nicht, durch ein solches Beispiel aufgefordert, ähnliche
Wege einzuschlagen wünschen und auch wirklich einschlagen?
Wir dürfen uns nicht wundern, wenn wir Kinder und
Jünglinge nur allzufrüh den Vorrechten der Erwachsenen
nachstreben sehen, wenn der Schmuck der Iugendunschuld sich
früh verliert, wenn Genuß u. Zerstreuung auch bei dem zarten
Alter schon Ziel und Zweck besLebens u. somit um so verderbli-
cher wird, je tiefer die Eindrücke in dem jugendlichen Gcmüthe
haften. Dieser Gefahr hat die Schule zunächst dadurch entge-
genzuwirken, daß sie dem Verstände u. dem Herzen eine gesun-
dere Nahrung, eine bessere Richtung u. eine richtigere Einsicht
gibt. Die Schule hat es nicht damit zu thun, ihre Zög-
linge zu irgend welchen Lcbensgefchäften abzurichten, son-
dern sie soll Menschen bilden. Somit bekennt sie sich zu
den höchsten und edelsten Grundsätzen. Es muß ihre wich-
tigste Aufgabe sein, den engherzigen persönlichen Stand-
punkt — auf den sie leider nur zu oft stößt — zu einem
reinmenschlichcn, sittlichen umzugestalten, zu erweitern. Dieser
Gesichtspunkt sei der Mittelpunkt der Schulbildung. Es
kommt bei der Bildung des Geistes nicht sowohl auf die



535 (75) (76) 536

Masse des Wissens, als auf die Stellung an, die wir der
Jugend zum Leben geben. Die verderblichen Begriffe, die
dem Kinde durch eine verkehrte Erziehung eingepflanzt wer-
den, müssen bekämpft u. zerstört werden. Die Wertschätzung
der heiligsten Güter, die wir besitzen, muß bei der Jugend
mit Sorgfalt geweckt und gepflegt. werden. Sie umfasse
diese Heiligthümer mit Feuer und Innigkeit. Man mache
ihr deutlich, wie jedes menschliche Verhältm'ß einen unsicheren
Boden haben muß, wenn es nicht auf dem Boden des
Göttlichen wurzelt, wenn nicht Religion die ewig neue und
gesunde Quelle ist, aus der ihm Leben u. Gedeihe» zuströmt.
Man zeige ihr , wie des sittlichen Menschen Aufgabe nicht
auf Genuß, sondern auf Opfer lautet. Des Iünglinges
Herz erwarme an den herrlichen Mustern des Alterthumes,
an den Großchatcn und Opfern ausgezeichneter Menschen
aus dem ganzen Bereiche der Geschichte. Er lerne den
Wunderbau der Sprachen kennen und umfasse mit beson-
derer Innigkeit die thcure Muttersprache. Wo auch die
Schule den Schiller berührt, da sprudele ihm ein Vorn
der Wahrheit. Glaube, Sittlichkeit, höhere innere Bildung des
Geistes und Herzens müssen sich als das würdigste Ziel
des ganzen Lebens und Strebens darstellen. Und endlich
besteht die. Bestimmung des edlen Menschen nicht nur darin,
sich selbst diese kostbaren Güter zu erwerben, sondern er
wird auch mit Bereitwilligkeit und Aufopferung zur Ver-
breitung derselben mitwirken, um sie zu einem Gemeingute
der Menschheit zu machen.

Doch so notwendig, wichtig, bildend es für die Ju-
gend .ist, daß ihr mit Liebe und Ernst der einzig wahre
und unfehlbare Weg des Lebens gewiesen werde, so darf
doch diese Erkenntniß nicht rhne Frucht, ohne nachhaltige
Folgen bleiben. Diese Erkenntniß sinkt zu.einem leeren Wissen
herab, wenn sie nicht im Stande ist, den Menschen mächtig zu
ergreifen, zum thatkräftigen Handeln zu führen. Das Ken-
nen des Guten, des Erstrebenswerthen, ohne die Fähig-
keit zu haben, es an sich und Anderen zu bethätigen
und zu verwirklichen, ist schon ein Merkmal einer einsei-
tigen, einer entweder noch rohen oder schon sinkenden
Bildung. Daher, "soll die Bildung eine vollständige sein,
so muß auch

2) die S e i t e des W i l l e n s entwickel t , d ie J u g e n d
zum t h a t k r ä f t i g e n H a n d e l n e r zogen w e r d e n . Die
Aufgabe ist groß. Sie kann nur durch das Zusammen-
treffen vieler tüchtigen Kräfte zu einer genügenden Lö,
sung kommen. Auch die Schule wird bei der Entwicklung
des. individuellen Menschen ihr Recht behalten, dennoch
treten hier die Erziehung des Hauses,, der persönliche Um-
gang, das Beispiel mit ihrem höchst wichtigen und nicht
zu berechnenden Einflüsse in ihr volles Recht. Wir treten
hier nothwendig über die Gränzcn der Schule hinaus.
Alles muß zusammenwirken, Aeltcrn, Lehrer, Schule und
Kirche, häuöliches und öffentliches Leben und Beispiel.
Wurde Weg, Ziel , Bestimmung des sittlichen Menschenle-
bens als für Alle glcichgeltend und gleich erstrcbenswerth
erkannt, so muß Wille, Kraft, Fähigkeit und Geschicklichkeit
an jedem Einzelen geübt und gebildet werden, damit er
dem Ziele auf die für seine Persönlichkeit zweckmäßigste
Weise nachstreben könne. Allgcmcingiltig sind die Auf-

gaben, bei der Lösung derselben jedoch muß sich die E i ,
genthümlichkeit der Persönlichkeit geltend machen. Iemehr
dieser Grundsatz befolgt, jemchr alles mechanische Wesen —
der Tod der persönlichen Kraft und des selbstständigen Le-
bens — fern gehalten und verbannt w i rd , um so größere
Erfolge müssen erzielt werden können. Wi r werden zu
diesem wichtigen Zwecke jeden Anknüpfungspunkt benutzen
müssen, den uns die Wittensanlage, den uns die Umstände
an die Hand geben, um die Jugend mit Erfolg auf dem Wege
der Selbstverleugnung u. des Opfers gehen zu lehren. Je sclbst-
ständiger wir sie bilden, um so bereitwilliger werden wir sie dann
auch finden, ihren Willen einem höheren Gesetze u. Walten un-
terzuordnen. Man bemühe sich, Geistu. Körper abzuhärten, ih-
nen die möglichst große Spannkraft zu geben. D a der Mensch
zum geistigen Leben bestimmt ist, so sei das sinnliche Leben
nie Zweck, sondern immer nur Mit tel . Nie werde der
sinnliche Genuß als Lohn der Arbeit und der geistigen An-
strengung in Aussicht gestellt. Uebermaß der Nahrung
u. der Ruhe, häufiges und zu frühes, dem Jugendalter nicht
angemessenes Genießen, zerstreuendes Leben werde von ihr
fern gehalten. Man gewöhne im Gegentheile das Kind
schon früh zur Arbeit, zum Ernste des Lebens. Denn der
gesunde, tatkräftige Mensch sucht Arbeit, Mühe und Ge-
fahr. Was zu thun ist, werde mit Ernst und Nachdruck
begonnen. Das Maß der Anstrengung entspreche den
Kräften der Jugend. Sonst wird leicht das Gegentheil
hervorgebracht, Erschlaffung tritt ein uüb die Lust zur Ar-
beit geht verloren. Das Begonnene werde mit äußerster
Anstrengung der Willenskraft zu Ende geführt, denn nichts
ist schädlicher als auf halbem Wege stehn bleiben. Da-
her treibe man nicht vielerlei und cheile die Arbeit in Ab-
sätze. Das Kind, der Knabe muß das Ende seiner Bemü-
hungen sehen und erreichen können. Durch wiederholte
Versuche der Art wird sich das Selbstvertrauen befestigen
und eine richtige Beurcheilung der eigenen Kraft und Leistung
erzielt werden. Die Jugend werde schon früh zu Entbeh-
rungen gewöhnt, wo möglich zu freiwilligen und um hö-
herer Zwecke willen. Bedürfnißlosigkeit ist der Weg zur
Freiheit, die Bedingung, unter der große Opfer gebracht
werden können. Muß man endlich.der Unselbststäudigkeit
des Willens im Anfange nicht selten .durch Zwang zu
Hilfe kommen, so wecke man doch schon früh Sclbstthätig-
kcit, Liebe zur Selbstbestimmung, zum freien Handeln. Denn
die Erziehungskunst hat die Aufgabe, den Unerzogenen aus
dem Zwange zur freien Selbstbestimmung zuführen. Nicht
weniger muß für den Körper Sorge getragen werden.
Denn nur ' in einem gesunden Leibe wohnt ein starker, ge-
sunder Geist, der richtig urtheiu, kräftig handelt. Bei der
sitzenden Lebensart der meisten Schüler, bei den Uebelstän,
den unseres Klimas wird diese Rücksicht um so dringender.
Leibesübungen jeder Art sind daher bei uns fast nochwen-
diger als an anderen Orten. Wichtig ist außerdem hierbei
die Gemeinschaft der Altersgenossen und auch der Erzieher
und Lehrer selbst, die bei dieser Gelegenheit in eine sonst
nicht dargebotene Berührung mit der Jugend kommen.

Gelingt es uns nun aber auch,.die Jugend nach beiden
besprochenen Richtungen hin tüchtig durchzubilden, so kann
nicht genug daran erinnert werden, wie dieselben in stets
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lebendige Beziehung und Wechselwirkung zu einander ge-
bracht werden miissen. Gelingt es uns, dies rechte Wcchsel-
verhältniß zu treffen, nur dann wird eS uns möglich sein,
Menschen von Gesinnung zu bilden, von entschiedenen sitt-
lichen Grundsätzen, mit dem entschiedenen Bestreben, um
jeden Preis und durch jedes Opfer das zu verwischen,
was sie als wahr u. recht erkannt haben, u. es zum Gcmemgute
der Menschen zu machen; Menschen, die entschlossen sind,
das Rechte und Gute in der bürgerlichen Gesellschaft auf-
recht zu erhalten, und die zu jeder Zeit bereit sind, mit der
Schlechtigkeit, der Nohheit und der Unsittlichkeit einen Ver-
nichtungskampf zu kämpfen. Damit ferner die Aufgabe voll-
kommen gelingen könne, ist es notwendig, daß ein tüchtiger
Geist die Jugend trage, eine kräftige Luft sie umwehe. Wi r ha-
ben in Gesammtheit die Verpflichtung, durch Leben u. Beispiel
voranzuleuchtcn. Mögen unsere Knaben und Iünglmge
von uns schon früh durch unsere ganze Erscheinung lernen,
daß sie nicht zum Genießen, nicht zum selbstsüchtigen Stre-
ben, sondern zum Opfern und zur uneigennützigen Thätig-
keit berufen sind. Jeder von uns wird gern zugestehen,
wie viel hier noch mangelt und wie viel noch zu thun übrig
bleibt. Die Erziehung unserer Kinder schließt daher uoth-
wendig die eifrige Arbeit an uns selbst in sich. Wi r
werden endlich die rechte Kraft zu diesem großen Werke
nicht in uns allein suchen wollen, sondern vielmehr in der
lebendigen Beziehung zu allen Verhältnissen, die hierbei
mitwirken können. Wi r werden daryach streben müssen,
die Erziehungssache zu einer allgemeinen Angelegenheit zu
machen, zur Angelegenheit des Hauses, der Kirche, der
Schule, des Staates. Viele müssen sich zum Mitwirken
berufen fühlen, es muß mehr u. mehr ins Bewußtsein des
Publikums treten, wie die Erziehung nicht-nur Sache der
Lehrer und Erzieher, sondern das Crgebniß vieler zusam-
menwirkenden Kräfte ist, und wie Niemand die ihm dabei
zustehende Verpflichtung und Aufgabe gering achten darf.

I . v. Schröder .

l l Einige Worte über den Mißbrauch,
der mit den dentschen Übersetzungen

alter Schriftsteller getrieben wird.

^ i n e sehr allgemeine und auch wohl keinesweges unbe-
gründete Behauptung ist die, daß in unsrer Zeit die ler-
nende Jugend im Ganzen zu wenig selbstthätig sei. Die
Schuld dieses Gebrechens hat man verschiedenen Ursachen
beigelegt, bald dem Umstände, daß die Jugend zu früh in
die Genüsse des Lebens eingeweiht und derselben dadurch
die zum Lernen nöthige Zeit und Lust entzogen werde, bald
einer falschen Unterrichtswcise, bald der zu großen Zahl der
Unterrichlsgegenstände und den zu großen Forderungen in
den einzclcn Fächern, und was sonst noch zur Erklärung
dieser Erscheinung aufgesucht worden sein mag. Meine Absicht
ist hier nicht, diese verschiedenen Ursachen zu würdigen, son,
dern vielmehr auf eine, wie mir scheint, nicht unbedeutende
Ursache dieses Mangels an Sclbstthätigkeit hinzuweisen,
die, so viel ich weiß, bisher noch gänzlich unberücksichtigt

(78) 6 6 8

geblieben ist. Als eine solche Ursache sehe ich nämlich die
in unseren Zeiten so zahlreich verbreiteten Übersetzungen der
lateinischen und griechischen Schriftsteller an. Freilich hat
es schon seit Jahrhunderten Männer gegeben, die durch
deutsche Übersetzungen die Meisterwerke des Alterthnmes
denen zugänglich zu machen suchten, welchen die Sprache
der Griechen und Römer unbekannt war , und so mögen
allerdings in einzelen Fällen auch schon früher Übersetzun-
gen in die Hände von Schülern gekommen und von diesen
gcmißbraucht worden sein: allein es leidet wohl keinen
Zweifel, daß gerade in den letzten 20 bis 23 Jahren —
Dank sei es den Übersetzungen, welche vorzüglich durch
die Buchhandlung von Metzlcr in Stuttgart in Tausenden
von Eremplaren zu einem Spottpreise verbreitet worden
sind und noch immer verbreitet werden — dieser Mißbrauch
unendlich gesteigert worden ist. Der Schüler, statt bei sei«
ner Vorbereitung durch sorgfältigen Gebrauch des Wörter-
buches u. tüchtige Kenntniß der Grammatik in Verbindung
mit einem fruchtbaren Nachdenken zum Verständnisse des
Schriftstellers zu kommen, greift nach einer so leicht j.u be-
kommenden Übersetzung und paßt ohne irgend eine gei-
stige Selbsttätigkeit die Worte des Originals denen der
Übersetzung an, oder lernt wohl gar die Übersetzung aus-
wendig. So vorbereitet übersetzt er dann in der Klasse
scheinbar recht gut und nicht feiten bedeutend besser, als
derjenige Schüler, welcher mit viel größerem Zeitaufwande
ohne Benutzung einer Übersetzung sich vorbereitet hat, weil
dieser natürlich nur Schülerarbeit liefern kann, jener aber
mit fremder Gelehrsamkeit prunkt. Wird das Übersetzte
sehr genau grammatisch und lexikalisch durchgenommen, so
wird er freilich entlarvt wechcn, allein das würde, wenn
es immer geschehen sollte, in den oberen Klassen zu viel
Zeit erfordern, wo doch mehr als ein oder zwei Sätze in
der Stunde übersetzt werden müssen,'wenn «an den wirk-
lich fleißigen Schülern das Lesen der alten Schriftsteller nicht
verleiden wi l l . So schlüpft jener denn oft durch, ohne daß ihm
die fremden Federn ausgerupft werden, und treibt die Sache
weiter, wie er sie begonnen hat. Die nächste nachtheilige Folge
solcher Vorbereitungen ist nun die, daß der Schüler in den
alten Sprachen durchaus keine gründlichen Fortschritte macht,
u. wenn er sie auch schon Jahre lang betrieben hat, ohne
Hilfe einer Übersetzung selbst den leichtesten Schriftsteller
nicht gehörig verstehen kann, weil er es nicht gelernt hat,
ohne Krücke zu gehen. Allein viel größer ist noch der Nachtheil,
daß die geistige Anregung, welche die Erlernung der'alten
Sprachen sonst gibt, ihm gänzlich fremd bleibt, und die
darauf verwendete Zeit auch in dieser Beziehung für ihn ver-
loren ist. Auch in den anderen Unterrichtsgegenständen der
Schule wird ein solcher Schüler selten etwas Tüchtiges leisten,
sobald ein selbsttätiges Nachdenken von ihm in Anspruch
genommen wi rd , sondern höchstens nur gedankenlos aus-
wendig lernen, was sich gerade auswendig lernen läßt, u. so
endlich mit unentwickeltem oder wohl gar verdumvftem Ver-
stande, ohne alles Vertrauen auf eigene Kraft und ohne
Lust zu selbständigen Leistungen die Schule verlassen, um
auf der Universität das gedankenlose Auswendiglernen
fortzusetzen. Ich habe ein finsteres Gemälde geliefert,
glaube aber nicht die Sache übertrieben zu haben. Uebri-
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gens wil l ich durchaus nicht in Abrede stellen, daß eine
Übersetzung auch ohne Nachtheil, ja selbst mit Nutzen von
dem Schüler könne gebraucht werden, wenn er dieselbe
erst nach vollkommen selbständiger Vorbereitung vergleicht
und sich über die Abweichungen seiner Uebersctzung von
der gebruckten Rechenschaft zu geben sucht*); allein ich
glaube, daß nur selten ein Schüler so viel Selbstüberwin-
dung haben w i rd , wenn ihm eine Übersetzung zu Gebote
steht, dieselbe bis nach vollendeter Vorbereitung unbenutzt
zu lassen, weil die Versuchung, sich die Vorbereitung schein-
bar zu erleichtern, für ihn zu groß sein wird.

Wie läßt sich nun diesem Uebel Einhalt thun? wie läßt
sich wenigstens diese Quelle der geistigen Schlaffheit unserer
Jugend verstopfen? Am besten wäre es natürlich, wenn es
überhaupt verhütet werden könnte, daß Übersetzungen (für
die lernende Jugend in der Regel schädlichere Bücher, als
selbst schlüpfrige Romane) in die Hände von Schülern
kämen; allein dieser fromme Wunsch dürfte wohl uner-
reichbar sein. Den Schülern die nachtheiligcn Folgen schil-
dern, welche der Mißbrauch von Übersetzungen nach sich
zieht, wird vielleicht etwas wirken, allein eine vollständige
Hilfe läßt sich davon durchaus nicht erwarten, eben so
wenig, wie cs gelingt, alle Säufer durch Belehrung über die
nachtheiligen Folgen des Trunkes von ihrem Laster zu heilen.
Ubcrsetzungsenchaltsamteitsvereine unter den Schülern wür-
den eben so erfreuliche Erscheinungen sein, wie die Ent-
haltsamkeitsvcrcinc in Bezug auf geistige Getränke unter den
Erwachsenen; allein um solche Vereine zu bilden, müßte die
Jugend mehr Ernst und Willenskraft haben, als diesem Alter
eigen zu sein Pflegt. Ein ganz zuverlässiges Mittel gegen dieses
geistige Gift unserer Zeit dürfte sich demnach schwerlich fin-
den lassen, allein etwas wenigstens kann der Lehrer der
alten Sprachen thun, um die Jugend von dem Genüsse
dieses Giftes abzuhalten, wie ich es selbst durch mehrjährige
Erfahrung bewährt gefunden habe. Erstens muß nämlich
der Lehrer bei dem sogenannten Vorübersetzen in der Klasse
nicht zu große Forderungen machen, damit die Schüler sich
dadurch nicht veranlaßt sehen, zu Übersetzungen ihre Zu-
flucht zu nehmen, um den Forderungen genügen zu können.
Hat der Schüler schwierigere Stellen nicht verstanden, weil
sein Wörterbuch ihm nicht gehörigen Aufschluß gibt, oder weil
die von ihm billig zu fordernde Kenntm'ß der Grammatik
zur Lösung des Knotens nicht ausreicht, so werde er des-
wegen nicht faul oder unwissend genannt, sondern der Leh-
rer leite ihn nachsichtig auf den rechten Weg/und erkenne
den Fleiß an, welchen der Schüler, wenn auch ohne voll-
ständigen Erfo lg, zur Überwindung der Schwierigkeiten
angewendet hat**). Aus demselben Grunde mache der

*) Wi l l ein Schüler durch Privatlektüre seine Sprachkenntniß
vermehren, so kann eine gute Übersetzung, so gebraucht, ihm vortreff-
liche Dienste leisten; will er aber alte Schriftsteller bloß des Inhaltes
wegen lesen, so thut er besser, um rasch weiter kommen zu können,
das Original unberücksichtigt zu lassen, und nur eine Übersetzung
zu lesen.

" ) Recht zweckmäßig dürfte es auch sein, wenn man im An^
fange des Semesteis, namentlich in Tertia im Lateinischen und in
Secunda im Griechischen einige Stunden dazu verwendet, um die neu
eingetretenen Schüler in der Klasse selbst in einem vernünftigen Ge«
brauche des Wörterbuches zu üben.
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Lehrer dem Schüler keine Vorwürfe, wenn er sich einmal,
natürlich vor Anfang des Unterrichtes, als unvorbereitet
entschuldigt. Läßt der Lehrer solche Entschuldigungen gar
nicht gelten, so wird der, Schüler bisweilen beinahe ge,
zwungen sein, sich in aller Eile mit Hilfe einer Über,
setzung vorzubereiten. Daß die Schüler diese Erlaubniß,
sich einmal als unvorbereitet melden zu dürfen, mißbrau-
chen möchten, ist nicht zu befürchten, sobald der Lehrer nur
darauf hält , daß ein und derselbe Schüler nicht oft mit
der Entschuldigung komme, und daß zur nächsten Stunde
jedesmal das Versäumte nachgeholt sei. Zweitens lasse
der Lehrer bisweilen den Schüler ein noch nicht in der
Klasse gelesenes Stück aus einem ihm bekannten Schrift,
'stellcr übersetzen, worauf er sich vor den Augen des Lehrers
ohne Hilfe einer Übersetzung vorbereitet hat. Ich ver«
anstalte schon seit mehreren Jahren namentlich mit denje-
nigen Schülern, welche aus Secunda nach Prima versetzt
zu werden wünschen, eine solche Prüfung im Griechischen.
Übersetzt der Schüler, nachdem ihm eine angemessene Zeit
zur Vorbereitung gestattet ist, eben so gut wie gewöhnlich
in der Klasse, so folgt daraus, daß er entweder überhaupt
keine Nebersetzung gebraucht, oder baß er sie wenigstens
nicht oft gemihbraucht hat, und cs steht in dem Falle fei-
ner Versetzung von meiner Seite nichts im Wege. Zeigt
er aber große Unsicherheit, weiß er sich in etwas längeren
und.schwierigeren Sätzen durchaus nicht zurechtzufinden,
so läßt sich auch eben so sicher schließen, daß er von der ver-
botenen Frucht genascht hat, und er wird nicht versetzt.
Durch diese Maßregel glaube ich den Mißbrauch von
Übersetzungen, wenn auch nicht ganz vernichtet, so doch
wenigstens sehr beschränkt zu haben. Für die Versetzung
aus Tertia nach Secunda stelle ich erst seit kurzem eine
solche Prüfung an, und lege darauf weniger Gewicht,
weil in Tertia noch wenig aus dem Griechischen ins
Deutsche übersetzt wird, und daher die zu versetzenden Tcr,
tianer noch keine bedeutende Gewandtheit im Übersetzen
haben können, sondern von diesen vielmehr vorzüglich eine
recht gründliche Kenntniß des etymologischen Theiles der
Grammatik zu verlangen ist, damit sie für das wcitcre Fort-
schreiten im Griechischen eine feste Grundlage haben. I m
Lateinischen würde natürlich auch schon vor der Versetzung
aus Tertia nach Sccunda eine solche Prüfung von weit grö-
ßerer Bedeutung sein. Ich schließe mit den Worten des

Horaz:
8

; 8» «on, I l is utero mecum.

Oberlehrer v r . M o h r .

Briefwechsel.
1) Die HH. Mitarbeiter werden ersucht, ihre Beiträge zeitig

einzusenden, damit die Redaktion in den Stand gesetzt wirb, die An-
ordnung'für den Druck nach Wunsch im Voraus zu treffen.

2) Die HH. Verfasser von Druckschriften, welche die Sache der
' 'Iugendbilbung und im Allgemeinen der Volksbildung angehen, werden

ersucht, falls sie solche in der Beilage für pädagogische Aufsätze und
Nachrichten angezeigt oder besprochen zu sehn wünschen, dieselben der
Redaktion zugehend zu machen, von der sie alsdann irgend einem der
Mitarbeiter zu dem Zwecke übergeben werden.

I m Namen des Generalgouvernements von Liv-, Efth- und Curland gestattet dcn Druck:
Dorpat, den 4. Juni I8W. - ' C. H. Z i m m e r b e r g , Censor.



Dienstag, de» t l . Juni. 1846.
Wöchentlich, am Dienstag
Abend, erscheint 1 Bogen, au-
ßerdem an Beilagen von '/,
oder I Bogen monatlich eine
für pädagogische Aufsätze und
Nachrichten, und alle 14 Tage
oder wenigstens''monatlich,
eine andere für Original-Bei-
träge zur Literatur der Ostsel'-
Provinzcn. DerPränumera-
tions-Preisbeträgtfür Dor-
pat « i Nbl. S. , lm ganzen
Msche mit Zuschlag deü Post-
pcrtos 6 R. S. , . wird die pä-

Eine Wochenschrift
für

und Cuvlanbs Gesehietzte,
Mteratnv.

G i l f t e r J a h r g a n g .

dagog. Beil. nicht gewünscht,
so nurrcsp. 5z und 7 R . S .
und für diese Beilage allein
resp I und I ^ N . S. — Die
Inscrtions-Gebührcn für lite-
rarische und andere geeignete
Anzeigen betragen 5H). S . für
dieZeile. — Man abonnirtbei
dem Verleger dieses Blattes,
dem Buchdrucker H. Laak-
mann in Dorpat, so wie bei
allen deutschen Buchhandlun-
gen lwd sämmtlichen Post-
Comptoirs des Reichs.

>tatiM und

I . Erinnerlmg alt Peter Fedvrowitsch
Weymaru.

Der lieben Zeitgenossen, welche diese Welt
Für uns durch ihre Gegeüwact erhoben,
Gedenke, nicht wie irdiich es sie hält, —
I m Dankgefühl: sie sind dort droben.

Schukowöky.

^ ? s giedt Ereignisse, die durch ihre ungewöhnliche und
plötzliche Erscheinung so erschütternd wirken, das Maaß
der menschlichen Erwartungen und Befürchtungen in so
ungewöhnlichem Grade überschreiten, daß die erstarrende
Einbildungskraft sich keine Rechenschaft über die empfan-
genen Eindrücke ablegen kann; die- kühnsten Folgerungen,
welche sich vergeblich bemühen, die unerforschlichen Wege
der Vorsehung zu ergründen, lösen sich in dem Bekennt-
nisse ihrer Unmacht auf; hier bleibt*nur übrig, sich in
Glauben u. Liebe vor der prüfenden Vaterhand zu beugen
und auszurufen: Herr Dein Wille geschehe!

Kaum hatten wir d?n würdigen Iwan Fedorowitsch
Wepmarn zu seiner letzten Ruhestätte geleitet und schon
nach dem Verlauft von nur zwei Wochen senkten wir sei-
nen Bruder Peter Fedorowitsch Wcpmarn in das frische
Grab, einen Mann von Tugenden geziert, einen zärtlichen.
Vater seiner glücklichen Familie, einen eifrigen, im Laufe
von 33 Jahren erprobten Diener des Kaisers und Vater-
landes, einen treuen Freund und Verwandten, einen Wohl-
tä te r aller derjenigen, welche sich unter seinen Schutz be-
gaben, — mit einem Worte einen von denjenigen Menschen,
deren Auftreten in der Welt eine freudige Erscheinung für
die Menschheit, eine wohlihucnde für die Gesellschaft ist.
Und dieses Leben .wurde so plötzlich und unerwartet in aller
männlichen Kraft abgeschnitten, zu einer Zeit, wo es noch
lange fortdauern konnte zum Glück seiner Familie, zum
eigenen Glücke des Verstorbenen im Kreise der Scinigcn,
zum Wohle Aller, die von ihm abhängig waren. — Nach-
dem er die Leiche seines Biuders aus dem Hause hatte
geleiten sehen, konnte Peter Fedorowitsch der Beerdigung
(am 5. Ma i ) nicht mehr beiwohnen; seine durch den tiefen
Schmerz erschütterte Gesundheit überstand ein schnell sich
entwickelndes Nervcnsicber nicht mehr, und am 40. M a i
war- es aus mit ,'hm. Zwei solch? Verluste in so kurzer

Zeit! Zwei solche Brüder aus einer und derselben Fa-
milie; das ist zu viel für das Herz; hier reichen die ge-
wöhnlichen Trostgründe nicht mehr aus; aber woher neue
nehmen. Wann die Gegenwart für den Verstorben?» auf-
hörte, wann seine Zukunft begann, das ist für uns uner-
gründlich; wenden wir uns zu unserer Tröstung seiner
Vergangenheit zu, die uns Allen wohl bekannt ist und
durch ihre freundlichen Erinnerungen im lieblichen Lichte
erglänzt.

Nicht selten lächelte das Glück in Wevmarns Leben,
aber sein größtes Glück bestand darin, daß er sich dasselbe
selbst verdankte, daß dieses Glück nicht in ihm allein seinen
Mittelpunkt fand, sondern daß es sich auch wohlthuend auf
seine nächste Umgebung, auf seine Untergebenen, ja auch
auf ihm fremde u. unbekannte Personen ergoß; daß dieses
Glück von ihm nicht durch blinde Begünstigung des Zufalls,
sondern durch seine Handlungen erworben worden war,
welche im vollen Sinne des Worts mit seinem Berufe als
Mensch, Christ und Bürger übereinstimmten. Tief durch-
drungen vom reinen Glauben wurde er nicht schwach in
demselben inmitten aller Sorgen, Mühen und Wendungen
seines Lebens, und bei allen, traurigen so wie freudigen,
Ereignissen) liebte er es^ seine Gefühle in herzlichem
aufrichtigem Gebete auszusprechen. Und diese religiöse
Wärme hatte allen seinen Handlungen eine gewisse Inn ig -
keit verliehen; sie war die Quelle seiner seltenen Familien-
Tugenden, seiner zärtlichen Liebe zu seiner würdigen, 24
Jahre hindurch mit ihm verbundenen Lebensgefährtin, sei-
ner heißen Anhänglichkeit und Fürsorge für seine Kinder,
und wenn das Familienleben, wie man sagt, der Spiegel
eines Menschen, seiner Seele ist, so stellte bei ihm dieser
Spiegel ein schönes Vi ld dar. Der Einfluß der christlichen
und häuslichen Tugenden prägte sich auch in seiner ge-
meinnützigen Thätigkeit aus. Die ruhige, doch feste Milde
seines Cbaracters, der hohe Adel seiner Gesinnungen, die
Rechtlichkeit seiner Handlungen, der heilige Eifer für seine
Pflicht und die Bereitwilligkeit zu allem Guten mußten ihm
allgemeines Vertrauen und allgemeine Hochachtung er-
werocn. Auf solche Weise waren im Laufe seiner dienst-
lichen »Bahn seine Fortschritte, seine Erhöhung das recht-
mäßige wohlerworbene Eigenthum, die gerechte Vergeltung
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,bes Monarchen für treu geleistete Dienste, welche bedin-
gungslos seinem heißverehrten Kaiser geweiht waren, wel-
che sich durch strenge Erfüllung aller seiner Verpflichtungen
stets musterhaft auszeichneten. I n seiner zartesten Jugend
vom Pawlowskischen Cadetten-Corps als Ossizier entlassen,
begann er seine dienstliche Laufbahn allein, ohne reiche Ga-
ben des Glücks, ohne Verbindungen und Protektoren; er
halte auf nichts und auf Niemanden zu vertrauen, als auf
sich selbst und auf seinen'Dienst, und er ergab sich -izcm
Dienst mit der ganzen Kraft seines jungen Willens, erhob
ihn zu seinem einzigen Gesetze und erfüllte ihn als eine
heilige Pflicht bis zu seinem Ende. -Mit diesen Lebensre-
gcln legte er keine leichte Schule der Erfahrungen in der
kriegerischen Laufbahn zurück; während der denkwürdigen
Zeit der Jahre 48 l2 , 18l3 und 1M4 hatte er im Range
eines jungen Offiziers das Glück, sein Blut für das Va-
terland auf den Gefilden von Borodino zu vergießen und
genoß, oder besser gesagt, verdiente das Glück, schon damals
als ein tapferer, tüchtiger und eifriger Offizier die Aufmerk-
samkeit seiner Vorgesetzten und Gefährten auf sich zu zie-
hen. Indem er hierauf Adjutant des Generals (spätem
Feldmarschalls) Diebitsch- war, wurde er noch in seinen
unteren Dienstgraden zu Aufträgen gebraucht, welche be-
sonderes Zutrauen, reifen Verstand und Kenntnisse erfor-
derten. Gleichsam als wenn er den ihm bevorstehenden
höhereu Beruf vor Augen sah, wandte er schon damals alle Be-
mühungen auf eine gründliche Erlernung 5cs Militair-We-
sens in seinen höheren Zweigen und bildete in dieser Schule
selbst durch seine eigene Willenskraft seinen Verstand, ent-
wickelte feine Kenntnisse und setzte sich in den Stand, jeden
Platz würdig auszufüllen. Hicdurch, so wie bei seiner gewissen-
haften Tbätigkeit und bei seinem richtigen Blicke auf alle Dinge
verstand er cs, in jedem Kreise dcr Thätigkeit nützlich zu sein.
Während seines neunjährigen Commandos von Regimentern
gelang cs ihm, dieselben zu einem in allenBeziehungcn vorzüg-
lichen Zustande zu erheben. Als hierauf seine Vorzüge ihm eine
ehrenvolle Vekanntwerdung seines Namens verschafften und
die Wahl des Kaisers ihn zu höheren Functioncn berief, so
zeigte er sich auch in ihnen als einen ebenso.eifrigen Beförderer
der Zwecke des Dienstes und erreichte diesen glücklichen Er-
folg durch dieselben Bedingungen, unermüdlichen Eifer, be-
ständige Mühe und deutliche Erforschung dcr Sache; in«
mitten dcr verschiedenartigsten und vielfältigsten Verpflich-
tungen suchte er stets bloß die nützliche Seite hervor und
hatte nur den Willen der Obrigkeit, die Heiligkeit der Pflicht
und das Wohl des Nächsten im Auge. — Streng in der Er-
füllung seiner eigenen Pflichten forderte er dasselbe auch von
seinen Untergebenen, wußte jedoch die ihm zustehende Gewalt
licbenewürdig und angenehm zu benutzen; während zwanzig
voller Jahre Befehlshaber in verschiedenen Zweigen der mili-
tairischcn Verwaltung hielt er dieselben stets in der besten
Drdnung, machte keinen von seinen Untergebenen unglück-
lich, beleidigte Niemanden, und wenn seine Vorgesetzten
ihm Hochachtung und Zutrauen für seine edle Bescheidenheit er-
wiesen, seine edle und geneigte Bereitwilligkeit anerkannten, so
liebten ihn auch seine Untergebenen wie ihren Vater we-
gen seiner unbeugsamen Gerechtigkeit, wegen feiner wohl-
thuenden Aufmerksamkeit und Bereitwilligkeit, jedes Ver-

dienst aufzumuntern, jeden; Unglück abzuhelfen; sie liebten
ihn auch sogar wegen seiner Art zur Verantwortung zu
ziehen; denn er war darin leidcnschaftlos und ohne Falsch.
Sich seine Unzufriedenheit zugezogen zu haben war für
seine Untergebenen schon eine harte Strafe, welche die
Furcht vor gewöhnlichen Dienst-Zurechtweisungen.weit
überschritt.

Dieß sind die Marimen, deren sich der Verstorbene
wnHrend seines Lebens bediente, dieß ist die Parole, mit
der er seine militairische' Laufbahn zurücklegte, auf der-
selben die höchsten Stufen und Ehren erreichte.,—
Jede neue ihm übertragene Function, jede neue 'Nang-
Erhöhung war eine Folge des Vertrauens des Monar-
chen auf seine Vorzüge und auf seinen Eifer, welches Ver-
trauen er auch vorzüglich und eifrig rechtfertigte; jede
Belohnung war für ihn eine Vergeltung seiner bereits
erworbenen Verdienste und zu derselben Zeit ein Unter-
pfand neuer Verdienste, welche er sich zu erwerben nie anstand.

Inmitten aller dieser. Belohnungen war die höchste
und wertvollste für ihn die gnädige Aufmerksamkeit des
Herrn und Kaisers und dessen erhabener Familie, die von
ihm so innig geliebt wurde. M i t tiefer Verehrung hörte
er jedes gnädige Zaren-Wort an und setzte es in Erfüllung;
mit tiefer Dankbarkeit erinnerte er sich der Geneigtheit
seines ihm während 12 voller Jahre nächsten Vorgesetzten,
Seiner Kaiserlichen Hoheit des Großfürsten Michail Paw-
lowitsch; mit tiefster Ergebenheit weihte er ihnen alle seine
Gedanken und Handlungen. Eine andere Belohnung, eiy
anderer Vorthcil seiner Lage, den er hoch schätzte und den
er bäufig benutzte, war die Möglichkeit, seinem Nächsten
wohlzuthun; nachdem er auf dem Wege des Guten und der Ehre
die höchsten Stufen erreicht hatte, blieb er dem Guten und
der Ehre bis. zum Grabe getreu. Inmitten der vielcrmü-
denden Beschwerden seines Berufs bewahrte er die christ-
liche Liebe zur Menschheit in aller Reinheit, Wärme des
Herzens und Bereitwilligkeit zu jeder Hülfe. Außer denje-
nigen Wohlthaten, welche er unsichtbar.für die Welt übte
und welche nach seinem bescheidenen Willen ein Geheimniß
zwischen Gott , ihm, dem Verstorbenen, und denjenigen
bleiben werden, welche jetzt Thräncn der Dankbarkeit um
ihn vergießen, hMe Jeder ungehindert freien Zutritt zu
ihm und Niemand verließ ihn ohne Hülfe, Schutz oder
Trost. ^ Bei solchen Gefühlen und Lebens-Negclu war
es dem Menschen nicht schrecklich, zu den Thorcn der
Ewigkeit einzugchen; und wenn es'traurig ist, sich von
M e m zu trennen, was dem Herzen thcucr war, traurig
ist, die allgemeine Trauer um seinen bevorstehenden Verlust
zu sehen, so ist es wenigstens erfreulich, diese Erde mit
dem erhebenden Gedanken verlassen zu können, daß man
ehrcnwcrth und nutzlich auf derselben gelebt hat, daß man
Namen und Gedächtniß hinterläßt, deren sich die Hinter-
bliebenen Nächsten rühmen können und welche Viele segnen
werden. Hierin liegt abcrm'als eine Belohnung, eine hohe,
einzige Belohnung, welche der Mensch indem er Alles hier
zurückläßt mit sich in den Himmel nimmt. Und selbst die
Beerdigung, diese Abschieds-Rechenschaft zwischen dem
Menschen und der Wel t , bei dcr schon die bestehenden
Verhältnisse zwischen ihm und seincn Mitbürgern enthüllt
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werden, war das wohlbcrcdtefte, feierlichste Zcugm'ß dieser
Wahrheit. — Es kann hier natürlich nicht die Rede
sein von der Pracht des äußren Anstandest von der
dem Nange und der Würde des Verblichenen ent-
sprechenden Ceremonie, sondern einzig und allein von der
einmüthigen Teilnahme, von dem Mitgefühl und von den
aufrichtigen Thränen, welche den Verstorbenen zu seiner
letzten Ruhestätte geleitetem Dieser Leichenzug stellte ein
großartiges und rührendes Schauspiel dar, nicht so
seht nach seinem äußeren Glänze, als nach dem tiefen
Gedanken, der durch ihn ausgedruckt wurde; voran die
lange Reihe der ihm verliehenen Zeichen der Auszeichnung
brachte die lange Reihe seiner Verdienste in Erinnerung,
von dem Kreuze, welches er in der Schlacht bei Vorodino
erhalten hatte, bis zur letzten Belohnung, welche der Herr
und Kaiser ihm einen Monat vor feinem Ende zu verlei-
hen geruhte; dem Sarge folgten betrübten Herzens die
tiftl'ngut'rten Pallast-Grenadiere, diese erhabenen Neber-
bleibscl einer großen Epoche, die nun einen aus der Zahl
ihrer Gefährten im denkwürdigen Schlachtengctümmel zur
Ruhestätte begleiteten; hinter demselben bewegten sich in lan,
ger Colonne die Beamten der verschiedenen ihm untergeord-
neten Verwaltung-Zweige, gleichsam als Zeugniß dafür,
wie ausgedehnt der Kreis seiner wohlchätigcn Wirksamkeit
war, und hierauf die militairische Abtheilung mit ihren gewöhn-
lichen Ehrenbezeugungen, auf welche er sich ein so glän-
zendes Anrecht, erworben hatte. Den Trauerwagen umgab
eine zahlreiche Versammlung der höchsteti Beamten und von
Personen der verschiedensten Stände, aller derjenigen, welche
den verstorbenen General Wcpmarn nur kannten, ihn also
auch liebten. An der'Svitze dieser Versammlung geruhten
Ihre Kaiserlichen Hoheiten der Großfürst Cesarcwitsch Thron- '
folger, der Großfürst Michail Pawlowitsch und der Herzog
Marimilian von Lcuchtenvcrg der Leiche zu folgen. Sie,
die ihn beständig ihrer Gnade und ihrer Aufmerksamkeit
gewürdigt hatten, würdigten auch seine sterbliche Hülle der
letzten Ehre; sie trugen den Sarg und gaben ihm den Ab-
schiedsgruß, indem sie eine Handvoll Erde zur letzten irdi ,
schen Zuflucht, in die Gruft, warfen. Wer konnte ohne be-
sondere Rührung auf den Großfürsten Michail Pawlowitsch
blicken, der im Laufe von 13 Tagen zu einem und demsel-
ben Grabhügel nach einander zwei seiner Untergebenen ge-
leitet hatte, die er des Namens seiner würdigen Mitarbei-
ter für werth hielt, denen er stets eine gnädige, schmeichel,
hafte Gesinnung bewahrte? Wer konnte ohne dankbare
Thräne auf diese Thräncn antworten, welche in den An,
gen der Zanschen Wohlthäter glänzten, auf diese zärtliche,
großherzige Theilnahme, mit denen sie die betrübte Ä3ittwe
und die verwaiste Familie zu trösten suchten.

Gesegnet, hlindcrtfa'ltig gesegnet ist das, Geschick des
Menschen, dem es bcschicdcn war , ein so herrliches Leben
durch ein so herrliches Ende zu beschließen, u. welcher einen so
ehrenvollen Namen, ein so hoch gefeiertes Andenken hinter-
läßt. Nicht bloß am traurigen Vecrdigungstage legte die-
ser bctn^endc Todesfall unserer Kleidung die Trauer auf;
cr umzog die Herzen aller Bekannten mit langem, aufrich-

tigem Kummer, der nächsten Verwandten zu geschweige«.
l l „ d wenn nach dem wohlchätigen Gesetze der Natur keine

Bet rMmPin 'der Welt ewig währt 'und die Zeit selbst-
die schwersten Wunden heilt, und wenn das'beruhigte Herz
wirklich aufhört zu wehklagen, daß er nicht mehr ist, so
wird es nie unterlassen, sich dankbar dessen zu erinnern,
daß er einst war, daß cr für Liebe, Ehre u. Gutes lebte. —
Sollen wir die seltene Gemeinschaft, die rührende Ucber-'
cinstimmuug verschweigen, welche die beiden Brüder bis zu
ihrem letzten Schritte auf dieser Erde vereinigte? Verbund
den durch doppelte Verwandtschaft, seltene Liebe und Achn-
lichkeit in ihrem Character und ihren Ansichten schritten sie
Hand in Hand durchs Leben und verließen einander weder
auf der dienstlichen Laufbahn, noch bei der unerschütterlichen
Erfüllung ihrer Pflichten, bei den edlen Thaten des Glaubens,
der Liebe, des Gemeinwohls und des Rechts. Und die Vorse-
hung wollte diesen innigen Bund gleichsam auch durch ih-
ren gemeinsamen Tod segnen; wie der Eine dem Änderen
auf dem Wege des Verdienstes nur unbedeutend vorange,
eilt war, so folgte der Zweite dem Ersten um wenige Tage
auf dem Heimgänge zur Ewigkeit, und jetzt bedeckt sie Beide
ein gemeinschaftlicher Gradhügel. Und über diesem Grab-
hügel über beiden Verstorbenen schwebt dcr zärtliche Ab«
schied einer und derselben trauernden Familie,, die tiefge-
fühlte Achtung einer und dersclbenGesellschaft mid e in Ge-
dächtm'ß guter Thaten, das sich zu einem aufrichtigen Segen
dcr Nachwelt vereinigt * ) .

. Bemerkung zu-dem Aufsatze: .,Ewiges zur
Charakteristik der Esthen" in Nr. 47. des

Inlandes 48W.
M i t Erstaunen habe ich diesen Aufsatz gelesen, und

fühle mich gedrungen die Ehre dcr Esthen hiesiger Gegend
zu retten und sie gegen eine so starke Verunglimpfung in
Rücksicht ihrer Unreinlichkeit, welcher in bemerktem Aufsätze
Erwähnung geschieht, in Schutz zu nehmen. Mag dcr ver-
ehrte Herr Verfasser desselben wer weiß in welchem Winkel
Esthlands die Esthen so sehr an ihren Schmutz gewohnt
gefunden haben, daß sie sich von demselben nur nach Jahren
haben trennen mögen, so ist mir doch ein so hoher Grad
von Unreinlichkeit nie vorgekommen, wie sie derselben vor-
erwähnt beschuldigt werden. — Wenn es auch nicht zu
leugnen ist, daß die Esthcn ihrer Armuth wege.n u. aus Mangel
an nöthigen Stellen oft geuöchigt sind ihre Hausthicrc,
Kälber, Ferkel:c. mit in ihre Wohnstube zu nehmen, so
labe ich dvch nie in Erfahrung gebracht, daß dcr Esthc
in 2, in 4, ja gar in 30 Jahren sich nicht gewaschen haben
sollte, sondern vielmehr sehnt er sich darnach, wöchentlich
ein M a l , entweder am Freitage oder Sonnabend sich in der
warmen Vadstube zu baden, und ist höchst unzufrieden,
wenn er dicß zu thun verhindert wird. — Ebenso ist es

') Aus dem Russischen Invaliden. Da? Gefühl der Trauer, das
di« noch frische Kunde' von dem Tode der beiden Brüder Wcymarn,
gewesenen General-Adjutanten S. M. des Kaiferö, in allen Kreisen
der Residenz zurückgelassen, gab Veranlassung zu, einer schönen Feier.
Zum Gedächtnisse der beiden hochgestellten edlen Männer wurde am
22. Mai in den Abendstunden von einem ans Dilettanten und Künst-
lern besiehenden Vereine in dcr St. Pettrsburgschcn St . Annen-Kirche
Mozarts Requiem in einer Weise ausgeführt, die dcr Stimmung lzcp
überaus zahlreich versammelten Hörer und dem unsterblichen Tonwer^c
gleich würbig entsprach. D- Red.
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mir noch nie vorgekommen, daß „die Weiber Sonntags
aus der Kirche kommend den bunten Staatsrock sorgfältig
aufgcschürzl, unter demselben ein Hemde hätten, daß gewiß
in 3 Wochen nicht gewaschen." — I n mehr als 30 Jahren,
wo ich sonntäglich Gelegenheit gehabt, die Weiber in die
Kirche und aus derselben kommen zu sehen, habe ich mich
nicht genug über die Reinlichkeit ihrer Wäsche, soviel davon
sichtbar, wundern können, nachdem sie oft auf weiter Ent-
fernung einen schmutzigen Weg bis zur Kirche zurückgelegt
hatten; und dieß gilt nicht bloß von den Weibern, sondern
von Alt u. Jung beiderlei Geschlechts, obgleich die Esthen
hiesiger Gegend nicht von Russen umgeben sind, deren
Umgebung der Herr Verfasser des erwähnten Aufsatzes,
als einzigen Grund der von den Esthen nachgeahmten
Reinlichkeit anführt. — Wohl wi l l ich es zugeben, daß
Tage vorkommen, wo der Esthe sich nicht wäscht, aber es
fragt sich, ob wir es besser machen würden, wenn wir gleich
dem Esthen fortwährend von Montag bis Sonnabend ange-
strengt arbeiten und in den langen Commcrtagen, wo er
bis Sonnenuntergang arbeiten muß und dann erst, nachdem
er sein kärgliches Abendbrod zu sich genommen, der nöthigcn
Ruhe Pssegcu kann, um nach einigen Stunden Schlafes
wieder mit dem Aufgange der Sonne bei seiner Arbeit zu
sein; ist es dem Csthen dann wohl zu verargen, wenn er
soviel wie nur möglich seine Nuhe-Stunde verlängert und
diese der Reinlichkeit vorzieht?! —

I I I . Ein Vild aus den Ostseeprovinzen'oder Andreas
von Löwis of Menar.

Von Hr. K. L. B lum. 8. Ber l in, Verlag von Dunkcru.
Humblot, 1846. 8 unp. u. 4 8 l vag. S .

Die Leetün dieser kleinen Schrift erweckt ein wohlthucn-
dcö und dabei dcch wehmüthigcs Gefühl in einem jeden,
der den wcrthcu Mann gekannt hat, den hier ein treuer
Freund mit schmucklosen, aber treffend charakterisirenden
Worten schildert. Cie erinnert lebhaft an den großen Ver-
lust, den nähere Freunde und fernere Bekannte durch den
Tod dieses Mannes erlitten, an die unausfüllbare*Lücke,
die sein Scheiden erzeugte. — Andreas von Löwis war eine
durchaus tüchtige, und dabei liebenswürdige Natur, und ist
am erschöpfendsten durch ein Beiwort bezeichnet, das jün-
gere Freunde gewöhnlich mit seinem Namen verbanden.
Er wurde der letzte R i t t e r " genannt. Ritterlichkeit im

edelsten Sinne des Wortes war seine tief ausgeprägte
Elgcnchümlt'chkeit. — Der Verfasser hat ihn außerordentlich
geistvoll und wahr aufgefaßt, und eben so schmucklos als
richtig gezeichnet. — Sein Leben war weniger ein äußer-
liches, als tief inneres. — Es fehlte demselben zwar eine
große, bedeutende Bewegung nach außen, aber die Brust
des hier Geschilderten barg dafür eine reiche, herrliche
Welt. Geist, Verstand, Herz, Gemüth, Wissen und Thä-
tigkeit dürfen als ein Golkonda bezeichnet werden, und
dabei charaktcrisirte sie ein merkwürdiges Gleichgewicht.
Ich mogte sagen: die edle Harmonie seiner intellektuellen
und ethischen Eigenschaften und Leistungen wäre scm Genie
gewesen. — Diese Eigenthümlichkcit des zu schilderdcn

Lebens hat der Verfasser vortrefflich aufgefaßt und so ein
anziehendes Vi ld im engen Nahmen gegeben. — Die flüch-
tige, aber geistvolle Skizzirung der gleichzeitigen provinzi«
ellen Zustände und der großen Weltbegebcnheiten, die unser
Jahrhundert zu einem so merkwürdigen viel- und tiefbe-
wegten machen, tritt hier wie billig immer in die nächste
Beziehung zu dem geschilderten Ind iv iduum, — und ent,
hüllt sowohl die Rückwirkung derselben auf Löwis, als
auch den Anstoß, vervielfach von ihm selbst in unfern
provinziellen Beziehungen, und immer auf eine wohlthälige
Weise ausging. — So wird und muß also diese Schrift
allen Söhnen Livlands willkommen, den nähern Freunden
und Erkannten des Verewigten aber ein rührendes Denk«
mahl desselben sein, und eine stete liebe Erinnerung an
ihn wach erhalten. —

Riga, im M a i 1846.
Harald von A r a c k e l .

I V . Uebcrsicht der Kur-Resultate von 5 Jahren
aus der Wasserheilanstalt in Wenden und der

PrivatlPraris von Dr. Meyer.
Zahl der Ohne
Kranken. Krankheits-Zustänbe. Geheilt. Gebessert. Erfolg

7 Gastrisches Fieber . . 7 ^ — —
20 Katarrhal - Fieber . . 20 — —

4 Ncrven-Fieber . . . 4 — —
3 Nothlauf 3 — —
9 Ruhr 9 — —

30 Halsentzündung . . . 30 — —
2 Nierenentzündung . . 2 — —

42 Entzündlicher Katarrhal-
husten ^2 — —

6 Scharlach-Fieber . . . 6 — —
4 Masern 4 — —
H Nervöser Kopfschmerz . 3 4 —
2 Hautschwä'che mit nervö-

ser Reizbarkeit . . 2 —
2 L^Iiil l» «Lcunllarw . 4 1
3 Houori-Iiooa prim»«» . 2 1 —
8 k'llwr »Id. , . . . 4 4 —
2 ANgcm. Ncrvcnschäche . 2 — —
6 Chronischer Nhcmnat ism. 8 4 —
2 Reguläre Gicht . . . 2 — —
2 Svinalparaplegie (Lähmg.) 2 — —

40 Hpstcrismus in verschied.
Formen . . . . 8 4 4

3 B l e i c h s u c h t . . . . . 3 — —
8 Obstructionen . . . . 3 1 4

46 Magenschwäche . 4 4 « —
40 Neuralgie 8 4 4
44 Blutflüsse 9 2 -

9 Congcstionen . . . . 7 2 —
6 H ä m o r r h o i d e n . . . . 3 4 —
4 Immat r i e l l e Hypochondrie — — 4

4 2 Anomal , d . Menstruat ion 9 4 2
4 Skropheln, allgemeine . 3 , t —
3 Flechten 2 4 —
2 i!eberaffcttl'onen, rheum. 2 — —
4 Schiefer Ha l s - » - - ^ " ^

40 Absccsse j^ "" —
43 Panoril ium ' ' 3 "" ^
40 Magenkrampf. . . . 8 2 —
W 2 l 9 23 6
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Gorrespoudenznachrichten und Reporterin«, der Tageschronik.
L i v l a n d.

N l g a , den 1 . Juni . Se. Ere. der Hr. General-
Gouverneur von Liv-Esth- u. Eurland, General von der
Infanterie G o l o w i n , tritt im Laufe d. M . eine Inspee-
tions-Reise durch das Eurländische Gouvernement an. —
Se. Erc. der Hr. Landrath u. Consistorial-PräsidentN. I .
2. Samson v. H im mcl stier n, bereits in der Mitte des
vor. Monats hieselbst erwartet, wird nunmehr erst zu der
Ltett Hälfte d. M . hicselbst eintreffen. Als rcsidirender
Landra th an Stelle des Hrn. Obcrdircctors v. Schultz
zu Alt-Calzenau ist Se. Erc. der Hr. stellv. Hofgerichts-
Viccpräsidcnt Alerandc^ E d l e r von Rennenkampf f zu
Kürbclshof eingetreten.— Am 6. Juni , werden es f ü n f -
undzwanz ig Jahre, daß ein Km'strl. Ukas den damaligen
Livländischen Hrn. Gouvernements-Procurcur zum Vicc-
Gouverneur ernannte. Se. Erc. der Hr. wirkt. Staats-
rats) Dr. Huris v. C u b e ist gegenwärtig der älteste Vice-
Gouvcrneur des ganzen Kaiserreichs; die, kurze Zeit nach
der Allerhöchsten Ernennung erfolgte, Einführung in das
Amt wird, wie man wünscht und hofft, und mit des'Iubi-
lars Geuchmigung annehwcu darf, — am 23jährigen I u -
beltage solenn gefeiert werden. Am 10. Juni werden es
f ü n f z i g Jahre, daß der Hr. Coll.-Assessor L y s a r c h ,
gen. Kocn igk , als Tranolatcur am Livläudischcn Eame-
ralhofc fungirt (s. weiter unten.) Am 22. Juni endlich
läuft ein halbes Jahrhundert anderer gemeinnütziger Thä-
tigkeit ab, indem es an diesem Tage f ü n f z i g Jahre werden,
daß der Senior der Livländischcn Geistlichkeit, Hr. Pastor
Philipp Ed. K ö r b e r zuWendau, zum Amte ordinirt wurde.-

N i g a , den 2. Juni. Der Abschluß am 35. Ma i
hatte den Charakter siühcrer Jahre. Ein halb Dutzend
Lieferanten aus dem Inneren waren zwar ausgeblieben;
allein bei dem großen Umfange der Frühjahrs-Geschäfte
und dem bedeutenden Wcrthe der eingegangenen contracl-
lichcn Verbindlichkeiten läßt sich aus dem Nicht-Erscheinen
einiger Handelsgäste kein durchaus unvorcheilhaftcs Resultat
folgern. Anders wirkten die hohen Preise. — Schien auch
der Einfluß des Liquidations-Tennms auf R o g g e n , wie
bisher, einwirkend bleiben zu wollen und wurde wol auch
unter der Hand zu 8N N: gemacht, so war doch nicht viel
schwebend u. die am .^D^-' aus Holland eingehenden gün-
stigeren Berichte brachten einen Umschwung hervor, so daß
der Preis sich auf 82 5 83 N., später auf 84 ü 84'/° N.
hob. Am 1. Juni stellte sich eine Besserung bis auf 87
N. heraus; auch wurde 88 N. pr. «lt. und m«<1:c, Dcc.
gemacht, u. scheinen die Preise noch höher hinaufgehen zu
wollen. — I n Han fsaa t machte die Aufforderung zu e?
sectiver Lieferung Ankäufe nötdig, die zu 16 ' ^ ( 1 0 ^ ) ge-
dacht wurden; später wurde jedoch zu 1 3 ^ ( ld' /a) liqui-
d i r t ; S c h l a g l e i n s a . a t blieb ohne Frage; in H a n f ö l
ging ein kleiner Rest, den man nicht lagern wollte, zu 90
N. an den Haupt-Speculantcn über. I n H a n f ging we-
nig um, nur Kleinigkeiten wurden gekauft, die Notirungcn
blieben unverändert. Die lange Waare in Tors bedang
81 Rub. Die Hcrabscyung der F l a c h s preise bat keine
Kauflust zugewandt; für die gewöhnlichen Gattungen war
der Markt sehr gedrückt; die höheren waren schwer auf-
zutreiben.

N i g a , den 3. Juni. Unter dem äz Mai macht der
Präfes der Rigischcn Börsen «Committöc I . G. Echepcler
in der 2. Veil. zu Nr. 44 der Stcttiner Vörsen-Nachnchtcn
der Ostsee bekannt, daß bei ^ Fß. unter Nu l l , als dem
Normalwasscrstande, bei einer Tiefe von 52^4 Fß. Holland,
im Seegatt und 1 1 ^ Fß. Holland, auf der Drogde kein
Schiff verhindert gewesen ist, zu löschen, oder ohne Ladung
den hiesigen Hafen hat verlassen müssen, daher die in der
Beil. zu Nr. 39 der Stcttincr Nachrichten verbrcittte An-

zeige von einer gänzlichen Versandung desRigifchenHa-
fens durchaus auf einem Irrthume beruhe. — Aus authcn-
tischer Quelle wird binnen Kurzem in der Rigaschcn
Zeitung eine ausführliche Nachricht über die Bagger-
Maschinen und Bagger-Versuche »gegeben werden. —
Mi t dem Englischen Schooncr Patriot Eapt. 3t. Rapner
erhielt das hiesige Fabrikbaus Th. I . P y c h I a u in der
Mitte v. M- i i Maschiucnthcilc, 32 Kisten mit Maschinen-
thcilen u. 1 Faß mit Maschinentheilen, so wie 3 Fässer baum-
wollen Twist n. 1 Ballen wollen Garn von Hüll, sowie mit
dem Englischen Schooner Haarwod, Eapt. Amcrp, gleichfalls
von Hüll 778 Maschinenthcile, 59 Kisten, 41 Fässer, 3 Ballen
ic. :e. Alle diese Maschinentheile, für das große neue F abrik-
Gebäude in S t r a ß e n h o f bestimmt, wurden bei der Stadt
gelöscht u. machten hierauf in Strusen verpackt die Waffer-
Schlußfahrt durch den Mühlgraben und Stintsce nach dem
am Iagelsee in einer malerischen Gegend beleaenen Fabrik-
vlaye Straßenhof.

N i g a , den 4. Juni. Vor achtzig Jahren legte I o h .
Fr. H a r t k n o c h aus Preußen, seit 1764 in Mitau eta-
blirt, am hiesigen Orte die erste B u c h h a n d l u n g an, welche
bald zu den bedeutendsten des Nordens gehörte, wie denn
seine zahlreichen Verlags-Artikel ihm einen ehrenvollen Platz
unter den Beförderern der Deutschen Literatur sicherten.
Nicht nur um diese, sondern um dic'gefammte Cultur der
Wissenschaften in unseren Gegenden erwarb er sich große
Verdienste und als Mensch allgemeine Hochachtung. Nach
seinem i. 1.1789 erfolgten Tode setzte sein Sohn Fr. Hartknoch
I I . (geb. zu Riga d. 13. Julius 1768, gest. zu Dresden
d. 7. Scplbr. 18l9) das Geschäft fort, verkaufte diese
Buchhandlung aber zu Aufang dieses Jahrhunderts an
den nachhcrigen Eommcrzienrach H a r t m a n n , aus dessen
Nachlasse sie der Buchhändler Ed. F r a n k e n erstand,
bis sie vor wenigen Jahren in den Besitz des Buch-
händlers N. K p m m e l überging. Das Verdienst ihrer er-
sten Urheber und Begründer wird stets im dankbaren Ge-
dächtnisse der Nachwelt fortleben..— Um so betrübender
mußte die in diesen Tagen verbreitete Kunde von dem Tode
des Großsohncs des ersten Buchhändlers in Niga, des Li-
teraten Friedrich Har tknoch sein, der in höchst ärmlichen
Unwändcn im allgemeinen Krankenhausc versiegt und ohne
Leichcngcft'lge zu Grabe geleitet wurde.

N i g a , den 3. Juni. Gestern lief auf Großklüvers-
holm ein für Rechnung der hiesigen Handlung Wöhrmann
KSohu neuerbautes Sch i f f glücklich vom Stapel. Dasselbe
Haus hat unlängst auch ein Schiff in Libau erbauen lassen. —
Unsere ge,trige Nig. Zeitung (Nr. 127) enthalt einen sehr
gehaltreichen und iusttuctiven Artikel über die Maschinen-
V a u - A n s t a l t des Herrn Clvil-Ingcnicurs Hccker auf
Ilgezeem bei Riga.

, . . ^ H 5 5 b' 9. I u u i . I n diesen Tagen wird hier ein
seltenes Fest das 3 0 j ä h r i g e A m t s - ) u b i l ä u m des
Hrn. Coll..Affessors Lysarch genannt Koenigk begangen
werden. Der einzige Beamte im Livländ. Gouvernement,
der noch zur Zeit der statthaltcrschaftlichcn Verfassung in
Dienst gestanden, hat er seine Laufbahn unter vier Regie-
rungen zurückgelegt und die Veränderungen der Provinzial-
Venvaltung in allen Stadien des letzten halben Jahrhun-
derts kennen gelernt. Damals, als er beim Camcralhofe
angestellt wurde, war dieser noch mit der Zollbehörde ver-
bunden, und erst bei Wiederherstellung der alten Verfassung
und späterer Reorganisation des gcsammten Zollwefcns
hörte dieses combinirte Vcrhältniß wieder auf. Unter sechs
Vice-Gouvcrncurcn stehend hat der Jubilar zu seinen näch-
sten Vorgesetzten, Dienstgcnossen und Untergebenen 'im Hai,
ben Jahrhundert ein halbes Tausend von Beamten dersel-
bel5Vel,örde gesehen u. viele hundert zu den Todtcn gezählt.
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R i g a . Zu den im Dienst- undBeamtenleben in un-
serm Zeitaller immer seltener vorkommenden Ereignissen
gehört unstreitig ein Amtsjubelfest, insbesondere wenn das-
selbe nach fünfzigjähriger Ausdauer nicht nur bei einer und
derselben Behörde, sondern auch in einem und demselben
Amte, begangen wird. Ein solches Fest feiert am 10.
I u n . d. I . der an demselben Tage des Jahres 1796 als
Translateur beim Livländischen Kameralhofe angestellte, seit
dem 20. April 1838, als im Schulfach mit Pension emeri-
t ir t , jenem Amte gesetzlich nur stellvertretend, gegen Gra-
tisication, vorstehende, gegenwärtige Cottegienassessor Gustav
Bernhard Sicgmund Golthilf L y l a r c h , genannt Kön igk .
Am 29. März 1776 ward derselbe in Esthland auf dem
Pastorate Merjama geboren, in welchem Kirchspiel sein
Vater, aus einer, der Familien des unter dem Kaiser Karl
VI., erneuerten Arels des heiligen Römischen Reichs ab-
stammend, Prediger war. Als letzterer i. I . l780 vom
Esthländischeu Adel nach Neval an die Ritter- und Dom-
kirche berufen worden war, genossen seine Söhne, und unter
diesen der hier in Rede, stehende, vom Jahre 1784 bis
1788 den ersten Unterricht in der vou dem dortigen Adel
unterhaltenen Domschule, in welchem Jahre er, da sein
Vater auf erhaltene Vocation das Amt eines Operpastors
in Acensburg,antrat, in der dortigen, durch die Fürsorge
des auch um das Schulwesen hochverdienten Direktors der
Ösclscheu Landesreguliruugsangelegenhciten, Vicegouver-
neurs, nachherigen geheimen Nathes, Barons von Cam-
penhausen, zu einer Schule höhereu Nangcs erhobenen An-
stalt seinen Unterricht bis zum I u n . 1792 fortsetzte, wo cr
durch das besondere Wohlwollen eines der drei Herren Eu-
ratoren der Moökowischen Universität, geheimen Nathes Me-
lifsmo, in die dortige adcliche Universitätspension als Zög-
ling aufgenommen u. in dem darauf folgenden Jahre 1793
als Lehrer der Deutschen und Französischen Sprache für
tie untern Klassen daselbst angestellt wurde. I n demselben
Jahre als Student immatriculirt, widmete er sich dem Stu-
dium der Philologie, der Linguistik überhaupt, insbesondere
mehren philosophischen und medicinischen Wissenschaften bis
zum Ma i 1796, wo er, auf die an jene Universität ergan-
gene Requisition der, Nigaschen Statthalterschaftsregierung,
nach bestandener Prüfung, als Trauolateur und zugleich als
Lehrer der Russischen Sprache an dem damaligen Lpceum,
diehcr befördert, in letzter,« Fach im August, in ersterm als
Translateur am Livländischen Kameralhofe am zehnten I u n .
augestellt und zu diesem Amte am 23. desselben Monats,
also gerade an demselben, geschichtlich denkwürdigen Tage,
an welchem unser gegenwärtiger, glorreich regierender Kaiser
und Herr zuerst das Licht der Welt erblickte, in Eid ge-
nommen wurde. I n beiden Ämtern in der Folge Hochobrig-
keitlich bestätigt, ward der jetzige Jubilar, vom 19. April
1801 ab, wo er zum Collegieuregistrator avancirte, zu den
verordneten Nangclosscn, bis zu dem am 26. August 1833
erhaltenen Rang eines Eollegirnassessors befördert. Nach
der Reorganisation des Schulwesens ward cr am 13. Sept.
1804 zur Stadldomschulc versetzt, und im Verlauf des Dien-
stes bei derselben mehrfacher Hoher und Allerhöchster Aner-
kennungen gewürdiget; er erhielt nämlich im Ma i 1828
für ausgezeichnet eifrigen Dienst das Allerhöchste Wohlwol-
len ; im September 4829 ein Belobungs- u. Beglückwüm
schungsschreiben der Schulcommission der Kaiserlichen.Dörpt-
schcn Universität; am 22. Jan. 5852 den Anncnordcn Z.
Classe für ausgezeichnet eifrigen Dienst; am 29. Ottober
1836, auf Vorstelluugen des Livl. Kamcralhofes und des
Herrn Generalgouvcrneurs Barons von der Pahlcn Ercel-
lcnz, den Wladimirorden für SHährigen tadclfteicn Dienst,
so wle früher schon und später die bclrcsscnden Ehrenzeichen
für untadelhaftcn Dienst. — I n unauSgcsetztor Berufswirk-
samke«t widmete er die ihm von der Verwaltung seiner öf-
fentlichen Amter übriggebliebene Zeit dem Unterricht in meh«
rcn Privatinstituten, so wie der UcbcrsclMg gerichtlicher

Acten und Documente, 26 Zahre hindurch für Ein Kaiser-
lich'cs LivK Hofgericht, mehre Jahre für ß. HochwohfHeb.
Livl. Landrathscollegium, in verschiedenen Jahren für E-
Hochedeln Rath dieser Stadt , welchem cr überhaupt auch
in anderer Hinsicht zu fortwährender Dankbarkeit sich ver-
pflichtet stehet. — Unter einer zahlreichen Menge hochver-
ehrter, zum Thcil hochgestellter Personen, die auf seine
Dienst- u. Lebensverhältnisse von da,ikbar anzuerkennendem,
wohlthäligem Einflüsse sich erwiesen haben, nennt cr —
da das Zartgefühl, hier wenigstens, noch lebender hochge-
achteter Personen zu erwähnen verbietet — außer seinem
ihm unvergeßlich theucrn Vater, seinen ebmaligen Lehrern,
und den oben gedachten hohen Staatsbeamten, nur einige:
die Vicegouverueure Nichter, Beer u. Duhamel Ercellenzen>
die Magnificenzcn Rettor Ewers, den wortf. Bürgermeister
Varclav de Tolly, den Generalsuvcrintendentcn C. v. Sonn-
tag, den Landrath Grafen Mel l in , deren, wie mehrer An»
derer, Namen im dankbaren Herzen noch lange fortleben
und von treuem Gcdächtniß in ehrenvollem Andenken wer-
den aufbewahret werden! -

Nissa. Vou dem Rache dieser Stadt ist mittelst
Publikation v. 24. Ma i die Bestimmung des M . des ehe-
maligen Neichs-Kammcr-Collcgiums v. 18. Febr. 177 l , daß
in Riga die Anfertigung u. der Verkauf des braunen oder
H o n i g quasses , als ausschließlich der hiesigen B r a u e r -
Compagn ie zustehend, allen Andern verboten, — die
Zurichtung des Quasses (Kislisch tschi) hingegen völlig frei
gegeben,—aufs Neue bekannt gemacht worden, in Folge
Beschwerde der Brauer-Eompagnie über uubefugte Berei-
tung drs in Rede stehenden Getränkes. (Nig. Anz. St . 43.)

ss I u der Maschinenbau-Anstalt des Hrn.
Heck er auf Ilgczecm hat auch der Bau von amerikani-
schen Dresch-Maschinen begonnen. Diese sollen durch ihre
Einfachheit, Zweckmäßigkeit u. bewundernswürdige Leistung
alle bisher gebräuchlichen übertreffen, nie so leicht in Un-
ordnung gerathen u., wenn dies ja einmal geschehen, von
jedem Dorfschmied oder Müller eingerichtet werden können,
nur 2 Pferdekraft u. 3 Menschen zu ihrer Bedienung
brauch-'n. Eine solche Maschine wird in der Anstalt
aufgestellt u. vom 12. Juni au in Betried gesetzt werden.
— Der alljährlich hier abschaltende W o l l m a r k t wird
auch in diesem Jahre am 20., 22. u. 23. Jul i stattfinden.
— I n Folge der zum Besten der im Juni v. I . durch
eine Feucrsbrunst heimgesuchten Bewohner der Stadt Tomsk
durch Allerhöchsten Befehl allörtlich angeordneten S u p s c r i v -
t i o n sind von der Rigaschen Vörsen-Commit6e 500 N. S. ,
von dem Nigaschcn Stadt-Cousistorio 60 ,N . 83z E. S .
u. vou dem Niga-Wolmarschcn Obcr-Kirchenvorstcheramte
40 N. 86.z C. S . eingesandt worden. — M i t dem alle
14 Tage von hier nach Swinemünde abgehenden D a m p f -
schiffe „ D u n a " können nun auch B r i e f e nach Swine-
münde, Stettin, Lübeck lmd Hamburg erpcdirt werden,
gegen das für die Landpost bestehende Porto. — An den
of fenbaren Rechtstagen von Iohannis (7. , 14. u. 2 l .
Juni) sollen bei dem Rache dieser Stadt 12 Immobilien
zum Meistbot gestellt werden. — Am <. Juni wurde die
M i n e r a l w a s s e r - A n s t a l t eröffnet; am 4. zählte sie 52
Kurgäste. Wenn der kalte Nordwind ̂  der seit einigen
Wochen fast ohne Unterbrechung anhält u. besonders.in
den Früh- u. Abendstunden empfindlich wirkt, schwindet,
ist gewiß ein noch größerer Besuch der Anstalt zu erwarten.
— Die zum Besten der A n s t a l t i n P l e s l o d a h l auf
der kleinen Gildestube veranstaltete Versteigerung von e.
200 Gegenständen der Kunst û  feineren Handarbeit hat
die Summe von 360 R. 90 Cop. Silb. ciugctrageu.

D o r f t a t , d. 3. Juni. Nach den bisherigen Versuchen
mit der Gasbe leuch tung wird nunmehr beabsichtigt, für
einen Theil unserer Stadt die Beleuchtung mit Spiritusgas
einzuführen; bereits ist vom Nathc der Stadt ein Torg
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ausgeschrieben worden zur Lieferung von 80 neuen Stra-
ßenlaternen nebst erforderlicher Einrichtung zur Beleuchtung
mit Spiritusgas, nach einem bereits angefertigten Modell,
desgleichen zur Lieferung'von ^V0 Eimer kampenspiritus
zur Gasbeleuchtung, so wie von'460 Pud Leinöl und 80
Pud Hanföl. — Die von der Dircction des Hulf-Percins
beabsichtigte Ertheilung von V r o d-M a rquen für Arme ist
zur Ausführung gekommen.

Gsthland.
S u r r n p (bei Ncval), den 30. Mai . Die bereits

fest mehreren Ta.qen auf der Ncvalschcn Nhcde vor Anker
gelegene, im dortigen Hafen überwintert habende Eseadre
lichtete gestern früh ihre Anker, salutirte die Festung, empfing
von ihr den Abschiedsgruß u. vereinigte sich auf der Höhe
zwischen den Inseln Nargcn und' Wulf mit der eben aus
Swcaborg — ihrem Winterquartier — hcransegelndcn Ü.
Abth. derselben Division, unter gegenseitigen Salutirungen,
und legte sich, nachdem die ganze Division bei schwachem
Westwinde einige See-Manöver ausgeführt, zwischen Nar-
gen u. dem Fcstlande, nicht writ vom hiesigen Leuchtthurme,
vor Anker, von wo sie heute früh gemeinschaftlich ihren
Cours West gen Nord nahm.

C u r l a n d.
Die vom 9. bis i i . August v. I . in Mitau gehaltene

l t . curläudische P r o v i n z i a l - S y n o d e wurde von
32 Geistlichen des curländ. Consiston'al-Bezirkes, 10 Can-
didatcn u. H Gästen besucht. Eröffnet wurde sie durch die Pre-
digt des Hrn. General-Superintendenten über Luc. 44,
22., Die Altarliturgie hielt der'Hr. Cousistorial-Assessor
Hesselberg. Zum Protocoll-Führer wurde erwählt Pastor-
AdjunctKal lmeyc.r von Landsen. — An Vorträgen wurden
außer dem einleitenden des Hrn. Gencral-Superlniendenten
folgende gehalten: Pastor E l v e r f e l d aus Zclmencckcn
und Pastor Vrasche aus Nicdcr-Bartau spachcn über das
Thema: votus ilNill I^c<3nM: A«Keti,r soNgio, »j«3l,<o
muß,« premilur. Pastor H i l l n e r von Angcrmüude beleuch-
tete die Svnodalfragc: hat Olshauscn in seinem Commcn-
tar (erste Aufl.) mit der Ansicht, daß in Matth. 23, 3 1 —
«i6 das letzte Gericht nur über alle Nichtgläubige geschil-
dert werde, Nccht oder Unrecht? Wie kann man im letzten
Falle seine Gründe kurz widerlegen und die wahre Bezie-
hung der Parabel bündig nachweisen? oder wie kann im
erster« Falle dieselbe auf alle Christen praktisch und populär
angewendet werden? — Der Pastor-Adjunct K a l l m e p e r
von Landscn las eine von Pastor B ü r g e r von Nurnihu-
sen eingesandte Abhandlung eines vor vielen Jahren ver-
storbenen Predigers vor, überschrieben: die Zukunft der
evangelischen Kirche in Curland. Pastor K r a u s aus
Ncuguth erörterte seiue Stellung in Beziehung auf Natio-
nalismus u. Supranaturaliomus, sowie dasVerhältnißdie-
ser Richtungen zum wahren Vibelglauben. Pastor Z i m me r-
mann auf Hofzumdcrge behandelte in einem freien Vortrage
die gemachte Erfahrung, daß die bereits Consirmirten der letti-
schen Gemeinde sich nach der Consi'rmation in der Ncgcl wenig
mehr um das Fortschreiten in der Lehre bemühctcn und es
daher bei der oft mangelhaften Vorbereitung der Confir-
manden Noch thuc, dem möglichst abzuhelfen. Er »heilte
mit, daß er in dieser Absicht die Consirmirten des vorher-
gehenden Jahres an einem Wochentage versammele und
sich dabei vornehmlich bemühe, die Bibel mehr als das
Gesangbuch zum Hausbuch der Letten zu machen. Der
Gegenstand wurde lebhaft besprochen und das bei verschie-
denen Predigern in dieser Hinsicht Gebräuchliche mifgcthcilt,
auch ähnliche Mitthcilungen für's nächste Jahr beschlossen.
Pastor E l v e r f e l d aus Tuckum sprach über das bei den
Letten vorkommende unsittliche Zusammenleben der Verlob-
ten vor der Trauung und die geeigneten Mit tel , diesem
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Uebel abzuhelfen. Bei dem-Besprechen dieses lGeaenstan-
des Heilten andere Synodalen mit, auf welche Weise sse
dem zu steuern gesucht hätten. — Pastor S e e b e r a aus
Mahnen lhcilte zwei Amlserfahrungcn, die specielle Seel-
sorge betreffend, mit, wodurch er besonders die Bcacbtuna
der sogenannten Klcmdeutschen und ihrer Kindereniebnna
anempfahl. Die Synode erklärte sich nach Mitchrilunaen
anderer Amtsbrüder in dieser Hinsicht vollkommen einver-
standen mit dem Antrage Pastor H i l l n e r s , „die Sv-
node möge erklären,, daß sie es für sehr heilsam halte,
daß jeder Prediger, mit der durch die nöchige Amtswcis-
hctt gebotenen Berücksichtigung der speciellen Verhältnisse
Mrilch auch die Kinder der deutschen Gemeinde in
chrcr Nell'gionskenntmß prüfen und so viel als möglich
auf ihren Unterricht im Christenthum einwirken möge."
? L y ^ v ' - ' ^ ' . " " / ^ " u gab eine Abhandlung über
dao B.belwört: se.d f le iß ig zu hal ten die E i n i a k e i t
3 7 . ^ / ^ ^ ^ s B a n d des Fr iedens . - W r
Bede aus Virsen emmerte an den in der Spnodalwoche
vom l«cu8 ^n«<1i aus bestatteten Prediger an der S t
Tnultatlokirche, Alfred K u p f e r , und namentlich an seine
unermüdliche Frcundllchkeit und Liebe. Pastor Sczesnl»
aus Tauroggen sprach über eine m i t der Kirche , u
verb indende Almosenpf legc. OberlehrerEngclmann
trug eme Abhandlung des Pastors Ne an der zu Mitau
vor, in welcher derselbe in gedrängten Zügen die Wirksam-
keit der evangelischen Missions-Vereme darstellte und die
Prediger aufforderte, ihre Gemeinden zu thätiger Mitwir-
kung für dieselben anzuregen und für's Erste den gerinaen
Veitrag von z Kop. Si ld. von jedem Gesinde zu bewirken
Die Synodalen hofften mit mehr Erfolg dieß chun zu kön-
nen, sobald d»c Berichte über das Missionswescn in letti-
scher Sprache, die bald zu erwarten ständen, verbreitet
"."den könnten. Oberlehrer Enge lmanu machte auch
k A V ^ u n g . "bcr ^ gcgenwärligcn Zustand der B i -
belgesellschaft m Curland, aus der sich ergab, daß die An-

»m letzten Jahre bedeutend gestiegen
se» und die Vlbttvcrbrcitung seit Herabsetzung des Preises
auf überraschend erfreuliche Weise zugcnolmncn babe Es
w a ^ nun aber auch an die Hülfegeftllschaften die drw-
gcndc Bitte ger.chtct, künftig Beiträge zur Deckung der
Kosten emes neuen Abdruckes der Bibel zu bestimmen —
Das Wichtigste aus den übrigen Verhandlungen betraf fol-
gende Gegenstände. Der Protocollführer verlas cm im
Auftrage des ^ r u . General-Superintendenten verfertiatcs
Reglement für die Verhandlungen der Synode, welches
nach euugcn Umänderungen von der Synode gut geheißen
und zum Drucke verordnet ward. — Ueber eine vom Probst
Diston entworfene Iustruction für die Introduction der Predi-
ger (vorzüglich in Bezug auf die Widmet hatte Past. S e eb cra
der Synode zu refcriren und die Synode sprach den Wunsch
au?, daß das Consistormm dahiu bezügliche Vcrordnnnacn
erlassen möchte. - Die. allgemeine Wittwen - Casse deren
Statut den 46. Jul i 5840 bestätigt worden, trat a f dieser
Synode in's Leben, und wurden zum Dircetor Prouss i i , l
b / " , z" Assessoren Consislon'al-Asscssor Hesselberg u d
Pastor V . l l c r l l n g ernannt. - Auf Antrag des Pasto s
V a h d e r aus Wür;au fand die Synode ?s wünsch ns,
^ ^ ' s ! ^ ^ ' ^ Anleitung zum gedeihlichen Vibellesen in
der Flscherschen lettischen Bibelausgabe auch künft a d n
M verbreitenden Bibeln beigrbunden werde. - Da das

vorgeschrieben hatte. M a l e s t für
d,e Verathschlagungen einer künftig
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thätiger Unterstützung beratüen ward, — erllärte sich die
Synode bereit, zu diesem Zwecke jederzeit mitzuwirken, und
es schien ihr am zweckmäßigsten, wenn dazu in jedem
Jahre Sammlungen veranstaltet würden, über deren Ver-
wendung die Synode zu verfügen hätte. — Zum Ver-
sammlungsorte des nächsten Jahres ward Goldingen er-
wählt. — M i t dem Licde „Ein ' feste Vurg ist unser Gott",
Anrede, Gebet und Segen des General-Superintendenten
ward geschlossen. (Ulmanns Mi i th. V I . 4. S . 375 ff.)

W i n d a u , . d. t . Juni. I n diesem Jahre sind bis
hiezu 196 Schi f fe hier eingckommen, zusammen von
16,216 Lasten; unter ihnen 134 bn'ttischc, 10 norwegische,
10 russische, 7 holländische; ausgelaufen sind 189 Schiffe,
zusammen von 13 /38 Lasten; unter ihnen 148 brittische,
9 russische, 7 holländische; im Hafen blieben 13, da im
Winterlager 6 gewesen waren. Der E i n f u h r w e r t h
bclief sich auf 36,62!,,?ä R. S . (darunter <H53iH Tonnen
Heringe, 87!) Tonn. Salz, 6 l60 Tonn. Steinkohlen), —
der 3l u s fu h r werth 127,764,55 N. S. (darunter Holzwaa-
ren für 1«4,436 N. S. , Leinsaat 1844 ^ Tschetw., Hanf'
saat 13z Tschctw.).

Personaluotizen.
I. O rden .

Allcrgnädigst sind verliehen worden: der S t . W l a d i m i r - O r d e n
3. Classe: dem Hctmann des Astrachanschcn Kasaken-Heeres General-
Major v. d. B r ü g t e n , — dem Gehülfcn des Dirigirenden der Ge-
schäfte der Ministcr-Commit«e wickl. Staatsrath Brock, dem Pro-
fessor der St. Pctersb. geistlichen Akademie Staatsrat!) Flscker, —
dem Direktor des Instituts des Corps der Wege-Communication Gen.-
Major v. Enge lha rd t ; — dcrs. Orden 4. Classe dem Commandeur
der Dün>nnündeschcn Artilleric-Garnijan, bei der Feld-Artillerie stehen-
den Obristlicutcnant H a t z u g ; — der S t . A n n e n - O r d e n I . Classe
mit der Kaiserlichen Krane: dem Contre-Admiral, stellvr.Director des
Departements der Schiffsbau-Waldungen B a r o n W r ä n g e t ! ,
dem Dircctor des Departements der allgemeinen Angelegenheiten des
Ministeriums des Innern wirkl. Staatsrath v. P o l l ; — derselbe Or-
den 2. Classe: dem Selburgschen Kleismarschall Coll.-Assess. Kam-
merjunker Baron E n g e l h a r d t , dcm Goldingenschen Kreismarschall
Baron Hahn und dem Abtheilungs - Chef der topographischen Auf-
nahme des Rigaschen Meerbusens, vom Corps der Flotte-Steuer-
männer Obrist Baron W r a n g e l l — der W e i ß e - A d l e r -
Orden: dem General-Lieutenant Direktor des ersten Cadetten-
Corps v. Schl ippenbach; —^ der St. S t a n i s l a u s - O r d en
I . Classe: dem General-Majore, Commandant von Astrachan v.
Rehdinoer. — Dem St. Annen-Orden I . Classe ist Allergna-
digst zugezählt worden der Vicar der PZkowfchen Eparchie Hochwür-
dige Bischof von Riga P h i l a r e t .

I I . B e l o h n u n g e n .
Durch Allerhöchstes Rescript vom 22. Mai ist S r . Kaiserli-

chen Majestät Allerhöchst aufrichtige Erkenntlichkeit und Allerhöch-
stes Wohlwollen zu erkennen gegeben worden dem Commanbeur des
3ten Infanterie-Corps/ General der Cavallerie General.-Adjutant
R ü d i g e r .

Geldbelohnungen, mit Abrechnung von 10 Procent für den Invaliden-
Fonds, sind Allergnädigst verliehen worden: Sr. Erlaucht dem Hrn.
Kriegs-Gouverneur zu Neval, Admiral G r a f Heiden (5000 N. S-),
— Sr. Exc. dem Hrn. esthl. Civil-Gouverncur wirkl. Staatsrath v.
G r ü n e w a i d t (5000R. S-), — dem Commandeur des Gensdarmen-
Corps in Reval Obrist v. G resse r (575 R- S.), — dem Platz-
Adjutant zu Reval Artillerie-Stabscapirain v. B r ü c k n e r 3̂50 N. S-

Bib l iographischer Ber i ch t f ü r R 8 4 « .
^ . ' I m I n l a n d « gedruckte Schr i f t en .

, 40. Vcrzeichniß des Personals und der Studircnden auf der
Kais. Univ. zu Dorpat. Für das 1. Semester 1846. Verlag v. F.Se-
verin. Druck v. Laakmann. 24 S. 8.

41. De cep!iul:,cm:ll«,m!>te. Dig». inauz. «luam
ut ß^lluw voctoriz meä. rite conzecinului- pul»l. «lelenllet uuclar

F «, me<I. zisimi nnl. — Narp. I îv.
1>i,. I I . I^nllm.min. 3^ S. 8.

42. Vorschriften über die Prüfung der Aerzte, Pharmaceuten,
Veterinäre, Dentisten und der Hebammen. Dorp I84L. Druck von
H. Laakmann. 5l S . in 6.

43. Die Lossprechung von der Instanz und ihr letzter Ritter.
Keine Desensionslchrist! Von W. v. Bock- Supplcmcmhefr zum IV.
Bde. der thcor.-prakt. Erörterungen:c. Dorp. Verlag v. W. Gläser.
Druck v. H. Laakmann. l20 S. u. v m S .

44. De Nlicracl-^tlillninotrlll ej,l,«!szue in cliemi»
et pntliulo^icil mninonlo. OuimnentiUiu, lzuum :»ll venlnm
in umv. lit. ci»08. llnr^,., 'rite lmprtrlinllum »>,ct. »m^. moll. 0l6.

l. 6es. Dr» Oui-olu« scl l n i i l l t , O,iron>,». ^ceeclit llldulil lillio'F.
^!v. 184U. 'l)'l»i« I I , I^mlimunni 48 S . in 8. V

45. Balladen und Lieder. Von —r—, C. Glitsch, A. W. 'v .
Wittorff, C. Stern. Dorp. 1946. F. Kluge'sche Buchhdl. Druck v.
H. Laakmann. 256 u. v i . S . in 32.

4U. Die Centralsonne. Von l)r. I i H. M a b l e r , Colleg.-Rath
u. Ritter, ord. Prof. d. Astronomie und Director der'Sternwarte zu
Dorpat. Dorpat, gedr. b. Schünmanns Wlttwe. 47 S. in 4.

47. Mittheilungenzu.Machrichten fürdie evangelische Geistlichkeit
Rußlands, herausgegeben !c. durch l)r. C. Ch. U l m a n n . 6. Bd. 4.
H. (Riga gedr. b. W. F. Häcker) S. 303-401 , in 8. ( Inhalt : l .
Abhandl. und Aufsätze: l ) der christliche Glaube und sein Begriff.
Vom Past. C. Scderholm in Moscau. 2) Auch ein Wort über die
Berliner 83 u. Claus Harms. Von Past. M . G- K a u z m a n n zu
Kannapah. 3) Bemerkung des Herausgebers zu diesem Aufsätze, l l .
Literarisches. Die Kirche Christi und ihre Entwickelung. Bcurthei-
luna der Löheschen Schrift- drei Bücher von der Kirche und der
Bunsenschen: die Verfassung der Kirche der Zukunft. Vom Heraus-
geber, l l l . Nachrichten: l ) aus demInlande: u) aus dem Protocalle
der curland. Provinzial-Synode 1845. d) kirchliche Chronik des lio-
lünd. Consist.-Bezirks für l8i5. 2) Aus dem Auslande. 3) Misccllen.)

48. Erzbrüderschaft des Rosenkranzes zur bestand. Erinnerung
der vornehmsten Geheimnisse des allerheiligsten Lebens, Leidens und
der Herrlichkeit unsers Erlösers Jesu Christi und zur Verehrung sei-
ner auserwählten Mutter Maria. Riga. Verlag der N. Kymmel»
schcn Buchhdl. I8t5. IV. u. 103. S . 8.

49. Pirma Nceka-grahmatina, kur naw necki cekschü, farakstita
no W. P. Iclgawa 48 S. 16. d. i. Erstes Possenbüchlein, worin
keine Possen, verfaßt von W. P.

50. Doktor Martin Lutteruse wiimscd cllo pawad, ja temma
önnad omma surma wodi peal. Saksakclcst mäkele tölkitud. A. I a -
sonn. Tarto linnas 1846. trükk. H. Laakmanni jures. !6 S. 12.

51. Ahbeze. Rihgü, pee krohna grahmatu driNetaju 16 S. 8.
d. i . A B C. Riga, b. Kronsbuchdrucker.

52—57 Eechslithogcaphirte Musikstücke.
58—60. Dreizehn Gelegenheitsgedichte.

Berichtigungen.
I n Nr. 22 Sp. 508 3. 8 v. u. l. bewährt st. berührt.

509 „ 35 v. o. l. Schweden, Rußland, Preußen u.
fast allen übrigen Staaten Deutsch-
lands st. Schweden, dem übrigen
Rußland.

„ 17 v. u, l. ,'hm st. ihn.
510 „ 20 v. o. l. dieses letztere st. dkeß.

12 v. u. l. unziemliche Ton st. Ton.

Notizen a«s den Kirchenbücher» Dorpats.
P r o c l a m i r t e : S t . M a r i e n - K i r c h e : Elementarlehrcr

Jacob Peter Frey seidt mit Emilie Sophie Lunger t .
Verstorbene: in der Gemeinde der St . I o h a n n i s - K i r c h e :

Der SchornstcinfegcrgeseU Heinrich Christian Friedrich G r a u , alt 36
Jahr ; der Klempncrmeister Johann Georg M ü l l e r , alt 48 Jahr.
- , S t . M a r i e n - K i r c h e : Verwittwett Anna Wilhelmine Bystock
geb. Villebrandt, alt 56 Jahr.

(Hiczu eine Beilage fär Original-Beiträge zur eil. der Oststcpr.)
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Zwölfte Beilage für Original-Beiträge zur Literatur der Kstseeftrovinzen,
^ zu Nr. V4 des Inlandes. Den 44. Ium 48H6.

I. Gin Kranz.
W i e lockt mich ein Zauber gewaltiger Kraft zu euch, ihr

goldenen Zeiten
Holdseliger Jugend des Menschengeschlechts, von den Göt-

tern geliebt und gczieret
M i t der Schönheit Glorie;. Seele und Leib umstrahlt un,

sterblicher Adel!
Was den Geist uns erfrischt und verjüngend ihn stärkt in

der jetzigen Zeiten Verwirrung,
Und Begcist'rung wecket zu rüstiger That und den Sinn

entfaltet zur Klarheit,
Du bist es, o Jugend, ja dein ist die Kraft , dein, dem

ist die Herrlichkeit ewig!
Mocht' auch in der grauesten Vorzeit schon sich die Knospe

zur Vlüthe eröffnen.
Wenn die Tage des Blühens auch schwanden dahin, doch

die Früchte noch ernten wir stündlich.
Nicht haben die Schatten der Nacht dich bedeckt; dir, dir

ward geistiges Leben
Von dem Himmel verlieh'n, das da nimmer verdirbt, wenn

auch irdisches Leben dahinfährt.
O, kämst du uns jetzt so inniglich nah, daß wir, deine am-

brosische Speise
I n Saft und in B l ly zu verwandeln im Stand und ver-

jüngt zu rüstiger Jugend,
Auch was heule uns noth tyut, wacker und frei so wie du

zu verrichten vermöchten!
Denn es flieh'» vor den Kämpfen des Tags nicht zurück

die geadelten, starken Gcmüther,
Die des Geistes Gebot, der das Leben verheißt, fortreißt

zu dem Banner des Lebens.
Was die jüngeren Zeiten an Früchten des Geists, in dem

wechselnden Tanze der Hören,
Zur Reife gebracht in Deutschlands Gau'n, wo der Weis-

heit Tempel sich heben,
Und auf Albion's grünenden: Inselrevier, das dem Erd-

umgürter das liebste,
Und wo Lebens Genuß mit des Lebens Angst bis zur Hefe

den Kelch schon geleert hat,
Seit der gallische Hahn aufschreckt' aus dem Schlaf' an

dem blutrothglühenden Morgen, —
Wir verschmähen es nicht, doch lernen wir auch von der

Spreu ausscheiden die Körner,
Des Einen gewiß, daß lebendiger Geist noch stets war se-

liges Leben.
Wir erfassen mit Lust, was den Geist aufklärt, daß er um-

schau' wackeren Blickes,
Was, mit tiefem Verstand, mit Geduld und mit Muth, mit

dem vollen Gemüthe die Treue
Und den Ernst der Gesinnung auf's Innigste paart; dann

grauet uns nicht vor dem Lichte;
Nicht blendet es dann, es erleuchtet die Nacht, es erwärmt

und erquicket die Seele.
Wi r ergreifen mit Lust und vermählen dem Geist, der zu

neuen Gestalten sich umformt,

Dein llebentbranntes Gemüth, Herr Christ, der in seligem
Leben und Sterben

Du Zeugm'ß uns gabst, die wir dein nun sind, von wel-
chem Geschlecht du entstammtest,

Wohl ein Bruder von uns, doch den Gliedern einHaubt und
den Reben der grünende Weinstock,

Daß mit Feuer und Geist wir getauft durch dich, d'rauf
wiedergebor'n und geheiligt

Hinwandeln, wie du vorwandeltest uns, zu den Hütten der
seligen Geister.

Drum winden wir freudig den blühenden Kranz, der
der Menschheit jetziger Zeiten

Schön ziere das Haubt> drei Blumen darin, die ein ewiger
Frühling erfrischet.

O so schau, Allmächtiger, liebend ,herab auf des Geists
crnstringendes Streben;

Ihm füge zum Sieg, wann die Zeiten erfüllt, voll Gnade
das ewige Leben!

Eduard Pabst.

II. Die Poesie der Aschen.
Eins t schlief in goldner Wiege
Ein zartes Götterkind,
Der Ausdruck seiner Züge
Die Herzen schnell gewinnt.
Man hört des Kindlcins Träumen
Vol l feel'ger Hünmelslüst:
Gebanken, neu, entkeimen
I n vieler Menschen Brust.

Von Genien gepflogen.
Reift schnell das Kind heran.
M i t Flügeln angezogen
Betritt es seine Bahn :
Und lehrt mit neuen Weisen
Das sterbliche Geschlecht —
Was göttlich Hehr ist, preisen.
Wie Tugend, Lieb' und Recht.

Da brechen Räuberhorben
Verheerend in das Land,
Und sengen, rauben, morden
Das Volk mit frecher Hand.
O, glücklich! die sich betten
I n Erde kühlen Schooß;
Des Sklaven Eisenketten
Der Nachgeblieb'nen Loos.

Das Kindlein war verschwunden
I n dieser schweren Zeit,
Doch was sein Traum erfunden
Das lebt zum Thcil noch hcut.
Iahrhundertlangcs Milchen
Die Lieder nicht erreicht:
Der schiefen Köpft Brüten.
Sie in die Gruft verscheucht!
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M Baltische Briefe).
(Fortsetzung, ct. Veil. zu Nr. 9.)

S e c h z e h n t e r V r i e f .

Unsere Neise nach — begann den 40. Juni . Vier
Uhr Morgens erwachten wir unter einem Himmel, kül wie
die Nacht und hell wie der M i t t ag ; aber unsre Menschen-
natur war deswegen um nichts weniger schläfrig, und Sascha
hatte mit Tönen von zunehmender Hörbarkeit wiederholt:
„Es ist vier Uhr,"— es ist fünf" —, sich auch zu einigen
russischen Beschwörungsformeln beigclassen, t ie, da sie ihre
Van'schna oder Herrin bei völligem Wachen unweigerlich
einigermaßen entsetzt haben würden, wie sie weiter schloß,
sie wenigstens aus halbem Schlummer erwecken würben, be-
vor dieselbe zum Aufstehn bewegen werden könnte. Oh
dies sich Erheben! Welche Qual Tag für T a g ! Wachen —
ganze Nächte hindurch ist nichts dagegen ! — Umsonst sucht
man seinen Fehlern zu entfliehen! Die eigentlichen Morgen-
schläfer sind gleich unverbesserlich bei dem vollen Morgen-
hauch eines russischen Iunimorgens ohne Vorhänge, als
bei dem schläfrigen Lampenlicht eines Londoner Novembers.
Aber wer weckt denn die Wecker? Doch genug von diesem
Gegenstände.

Dann kam ein hastiges Frühstück — der letzte Schluß des
großen „Speise Korbs" — Provision liaekot. — auf dem
in diesem Lande aller Hoffnung auf gute Kost beruht —
die letzten Verordnungen für den Haushalt — die letzten
K M an die Kind?r — und davon ging es in einer offe-
nen Varutsche mit Vieren, wol gefügt in einen bequemen
Wagcnsitz. wie auch wol gestimmt unfre Reift zu genießen,
oder vielmehr jene überschwäugliche, unermüdliche Unterhal-
tung von zwei Individuen — nah und liebevoll, die die
ganze Iua/nd ihres Lebens zusammen zugebracht, und Jedes
manche Lebenserfahrung für sich gemacht haben. Auch
kouute dieses köstliche töte » töte durch feuchte Ebnen und
ueblichte Wälder, deren Zweige unser Fuhrwerk streiften,
und in deren Rauschen sich wol kaum je zuvor die lispeln-
den Klänge englischer Rede gemischt haben mochten, nicht
so leicht unterbrochen werden: denn auf seiuem Vock faß
Mart , der ehstnische Kutscher, und vor uns Sascha, die rus-
sische Magd, und meine getraute Gefährtin sprach nicht rus-
sisch, ich aber kein chstnisch, und die beiden Dienenden waren
gleichfalls stumm gegeneinander, so daß nur zwei von un-
scrm Quartet Rede gegeneinander austauschen konnten,
— und zwar abwechselnd in drei verschiedenen Sprachen.

Es war eine sonderbare aber angenehme Fahrt durch
diese wilde Gegend, als deren einzige vorübergehende I n -
Pabcr wir erschienen - gelegentlich mal uns aufraffend aus
irgend einer gegenseitigen Erinnerung an phantastischen I n -
gcndschmcrz, oder aus nüchterncrem Bericht von wirklichem
Francukummcr, aus Träumen und Vorgängen lediglich aus
der Vergangenheit —denn die da ernstlich lieben und bald
scheiden sollen meiden den Gedanken an die Zukunft - um
enva auf einen unvermutheten Reiz der Landschaft zu
schauen den beide gleich bewunderten,-odcr um irgend ei-

2« gedenken, dcu beide
gle.ch belachten. Das gilt jedoch „cht die Landhäuser,

') Vor mehreren Jahren geschrieben.
D- Rtd.
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die, mit Ausnahme einiger hölzerner, im Allgemeinen mit
Geschmack gebaut sind, oft so gar mit Pracht, was aber
freilich die Wahl der Lage betrifft, so thun sich die guten
Ehstländer darin eben nicht hervor. Erst im La'nfe des
Tages leitete uns der Weg durch wolgcwuudene Anfahrten
von majestätischen Väumcn, oder Parkgründe, wie die Natur
sie ausgebreitet, wo das Auge unwillkürlich nach dem Wohn-
siz des Eigenthümers suchte — aber vergebens; denn ist
auch ein Gut mal reichlicher begabt mit dem Neiz eines
Waldes, oder Hügels, eines Stromes oder Sees, so ist
gleich wieder e.in andres da, wo man gewiß fein kann, daß
das an und für sich prachtvolle Wohuhaus in irgend einen
sorgsam ausgesuchten Winkel gepflanzt ist — wo grade
nichts von alle dem sichtbar ist. Durch schattenlose Korn-
felder sich einem Hause nähern das ist acht ehstländisch;
und was die Aussicht betrifft, ziehn sie die auf ihre eigenen
Wirtschaftsgebäude Allem vor, was die Natur bieten kann,
und keineswegs sind diese immer so ziervoll gebaut, als der
von mir gezeichnete Schaafstall. Höre doch jene hübsche Frau,
die so kün und grade auf ihrem harten Stuhle dasizt, —
sie beschreibt eben ein Gut, das ihr Mann kürzlich erstanden
hat: ^„Dns, Haus steht auf einer Anhöhe — drunter eine
Vertiefung mit einem schönen" — was ? einem schönen Fluß?
Gott bewahre! einem schönen Walde? ebenso wenig'. son-
dern : «nvoc «n« Kelle 6lg!i!«" — und zwar mit einem
rothcn Ziegeldach.

Abrr um auf unsre vergnügliche Fahrt zurückzukom-
men. Nach und nach wurden auch Menschen sichtbar —
Vauren — eine Fuhre nach der andern, mit Vrandwein
oder Milch beladen, bog aus dem Wege vor dem herr-
schaftlichen „Sachsa"-Fuhrwerk, wie sie noch jetzt ihre
Herren deutscher Abkunft bezeichnen — kleine Vauer-
kinder ohne weitere Verhüllung als ein Hemde, Köpfe mit
Haaren gleich zotteligen Pudelhunden — sprangen auS
einem Dickicht hcrvor um ein Heck zu öffnen, wärend hier
ein Weib sich hinter dem Pfluge abquälte, der ein Mann
rauchend znschame, und dort Einer auf ein Mädchen brutal
losschlug, wärcnd Frauen gleichgültig dabeistanden. I n diesem
letzteren Fall konnten wir uns nicht cntbrcchcn dazwischen
zu treten, und Mar t übcrlifcrtc eine sehr eindrückliche Er-
mahnung von den Lippen seiner Herrin in verbessertem Chst-
nisch, die verdrießlich hingenommen wurde, und — ich
glaube es sagen zu dürfen — wie so wanche einstweilige
Erleichterung — ihrem Gegenstände eher zum Nachtheil ge-
reichte, als gut that.

Gegen acht hatte die Sonne schon mehr Kraft erlangt,
als zu ertragen angenehm war, und gegen zehn war sie uner-
träglich geworden und unstrc muthigcn Nosse ließen die
Köpfe hängen und wehrten die Angriffe der großen
Fliegen nnr noch mit Anstrengung ab; diese sind dick wie
die Maikäfer, werden hier Bremsen genannt und folgen
denselben in Schwärmen, — zuweilen sich auch wol in das
Fuhrwerk verirrend zu großer Unterbrechung aller roman,
tischen Erinnerungen. Unter diesen Umständen war das
Dach des großen „Kruges", das sich aus der Ferne erhob,
ein willkommncrcr Anblick, als gewöhnlich — eines von
jeder Bequemlichkeit so gründlich entblößten Gebäudes, daß
es schwer zu begreifen ist, wie ein reisendes Volk, wie die
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Ehstländcr, die beständig aus einem großen Hause in das
andere aufbrechen, und die innerhalb derGränzen ihrer eigenen
Provinz jedes Jahr lausende von Wersten zurücklegen, nicht
bessere Bequemlichkeiten veranlaßt hat. Diese Krüge sind
zu gleicher Zeit die öffentlichen Häuser für den Bauern,
und das einzige Unterkommen fax den höhcru Reisenden —
ungeheure Gebäude, oft höchst malerisch von Außen, und eben-
falls besonders malerisch von Innen! — deren es aufjedem Gute
einen oder mehrere giebt,und aus denen durch denVcrkaufvon
Branntwein und Vier ganz artige Einkünfte gezogen wer-
den. Solche Krüge in ihrer Lage an den Hauptstraßen
auf Einkehrende besserer Art zu zählen berechtigt, werden
von Deutschen gehalten, die mit allen Ansprüchen der hö-
hern Stände und allem Schmutz des niedrigsten, das
abscheulichste Deutsch reden. Hier sind denn auch für den
in gutem Fuhrwerk Reisenden ein ober zwei Zimmer vorbe-
halten, wobei aber immer noch darauf gerechnet wird, daß
man seine eigenen Vorräthe mitbringt, um sie auf den
schmutzigen Tischen auszubreiten, und seine eigenen Kissen,
um damit die niederträchtigen Bettstellen auszufüllen. Nach
einem herzhaften Einfall in unsern Speisckorb, und einem
kleinen Schläfchen auf einer so schmalen Bank, daß der erste
härtere Ruck den Schlummernden auf den Flur zu schleu-
dern drohte, die aber den Vortheil der möglichst geringen
Berürung mit den umgebenden Gegenständen gewärte,
traten wir hinaus in die weite Herberge der Natur , und
überließen es Mar t uud Sascha sich mit ihren Augen zu
unterhalten.

Vor uns lag ein artiges Landhaus — genannt Rosen-
thal — einem Besitzer desselben Namens eignend, mit Gär-
ten von ungewöhnlicher Schönheit umgeben, die zu besuchen
uns, obgleich fremd, eine freundliche Einladung wurde, und'
in denen mit einem Skizzcnbuch in der Hand und mit einer
holden Stimme an mriner Seile, mir mehr Elend, als das
eines ehstm'schen Kruges bald genug aus dem Sinne ge-
schwunden sein würde. Das Land war sehr fruchtbar —
ungeheure Felder webendes Kornes, einige über hundert
Acres an Ausdehnung, mit Waldungen umgrenzt, und mit
jenen Steinen punctirt, die in der chstländischcn Landschaft
einen so el'genchiimlichcn Zug bilden. Es sind Granitblöcke

— ihrem Umfange nach sehr verschieden, bald ungeheure
hausdicke Massen von jeglicher malerischen Form und Farbe,
bis zu solchen, die auch der Einzelne heben kann, und die
mpriadenweise auf der Oberfläche dieses Landes zerstreut
liegen, das doch nicht ihre Heimath ist, — hauptsächlich längs
der Sceküste aufgereiht, und die ohne Zweifel in irgend
einem Naturkampf von den gegenüberliegenden Granitge-
staden Finlands abgerissen sind. Man lachte mich aus,
wenn ich sie Felsen nannte, obgleich, wenn die Größe "diese
Benennung rechtfertigt, viele von ihnen denselben verdienen.
Hier nennt man sie —so wol der Bezeichnung wie auch der
Bedeutlmg nach mit unsern Iioulllergtoneg übereinstimmend
— Bullerstimmc. Unmöglich würde es sein die Felder von
diesen Fremdlingen rein zu lesen, indessen hat man die klei-
neren zu Maucrzäunen (Ehstom'sm.)und andern Bauzwecken
aufgesucht.

Mittlerweile hatten die Pferde die nöthige Nnhe ge-
habt, und wir nahmen wieder unsre Wagcnplätze ein -^

die einzigen bequemen, die hier zu haben waren — und
hatten, manches schöne Gut uud Weizenfelder — hier ein
seltener Anblick.' — hinter uns lassend, etwa um 7 Uhr
Abends die Thürme von „Schloß Lode" zu Gesicht. Hier
nahm uns ein anderer nicht so völlig von Bequemlich-
keiten als der rosenthalsche entblößter Krug auf, — i n ,
dem er neben anderweitigem prunkendem Gcräthe auch
noch cm Talg betroftftcs Villard hatte. Indessen hatte
das alte Schloß Interesse genug um uns den Abend an-
genehm zu machen. Es ist ein feines Bauwerk mit massi,
vcn Thürmen, die einen Schloßhof einschließen mit der I n -
schrift: ^ll iortuL l!u vuxdovollen I^nscopus VLllnvavit
1433, — den Eingang bildet eine steinerne Brücke samt
Thorgewölbe über einem Wallgraben. Alles zusammenge-
faßt ein höchst malerischer Fleck, mit schönen alten Bäumen
und majestätisch sich ausdehnender Wasserfläche; — dem
nichts fehlt als noch mehr Ruine oder mehr Ausbesserung-^).
Seine Geschichte beginnt mit den ältesten bischöflichen Zeiten
in Ehstland, und es wird schon im t 3 . Jahrhundert als
ein bischöfliches genannt., Es hat viele Belagerungen aus-
gehalten und alle Mißhandlung eines Landes, das solange
in sich uneins, und um das von Andern so lange gestritten
worden; unter Peter dem Großen wurde es Kronseigen-
thum und als Staatsgefängniß gebraucht. Die letzte Ve ,
wdhncrin dieser VW war , deren Geschick seinen Mauren
ein schauriges Interesse verleiht. — — — — —

W i r verweilten uns lange auf diesem Fleck und sahen
glückliche Kindergcsichtcr aus den Gemächern heruntcrlachen,
die von dieser unglückseligen Gefangenen bewohnt gewesen
waren, und / nachdem wir in unfern Krug zurückgekehrt,
ließen wir frisches Hcu in unsere leeren Bettstellen thun und
legten uns zu Ruhe nieder. Aber der Schatten der
schwebte vor unserer Seele; und was den Körper betraf,
so hatte ich bis dahin noch niemals gewußt, was dazu ge-
höre ein Bett weich zu machen. Schlaf ohne Ruhe l'ist
schlimmer als gar nicht schlafen, — auch hätte alle Schläf-
rigkeit in der Welt nicht den unerträglichen Schmerz in un-
serm Gebein abstumpfen können, wenn wir uns auf diesen
harten Brettern von einer Seite auf die andere kehrten.
Zuletzt überzeugten wir uns, daß es für Menschen und
Pferde besser sein würde die Tagcshize zu vermeiden und
riefen Mar t von seiner weichern Nuhstatt neben den Pfer-
den, der auch wie ein wittiger artiger Chste ohne Murren
sich erhob, und Sascha von ihrem Ellbogen auf dem Tisch,
deren kleine tartarische Augen sich durchaus nicht öffnen woll-
ten, und unser Bett härter erzogenen Reisenden überlassend,
schlummerten wir im Fuhrwerk wieder ein, nur erwachend,
als wir durch einen breiten Fluß platschten, und dann wie-
der einnickend, bis wir gegen 3 Leal erreichten. Dieser
Platz, der fast nur aus einer langen Straße elender Häu-

") Diese Worte scheinen schlimmer Vorbedeutung gewesen zu sein,
denn wenig Monate nach unserm Besuch wurde dieses Schloß durch
Feuer zur völligen Ruine. Eine Skizze desselben in diesem Zustande
schien mir einer früher genommenen uorzuziehn. U.
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ser besteht, wird yar exeelleuco „der Flecken Leal" ge-
nannt, wörtlich „t l lL 8i»et 1.02!" — Flecken, Hole, Nest —
nenn' es wie Du willst, nirgends ward eine scheußlichere
Einkehr für Reisende geschn! Wir hielten an bei'einem
Kruge, kein lebendiges Wesen ließ sich blicken, und nachdem
wir umsonst geklopft, öffneten wir selbst eine Thür, hinter
der wir eine Scene erblickten, an der jede Beschreibung
bankerott wird. Ich habe auch den Tagesanblick einer
Volksstube geschildert, hier hätten wir den nächtigen. Etwa
zwanzig Geschöpft lagen dort umher auf Ofen, Flur, Tisch,
Alt und Jung, Knaben und Mädchen - wie Krethi und
Plethi untereinander — die Atmosphäre wenigstens 100 F.
dick und durchgeräuchert von dieser Menschenhecatombe.
Mitten auf dem Flur lag ein wcgemnder Soldat in seinen
kriegerischen Mantel gewickelt, die einzige nicht unanstän-
dige Figur in der ganzen Gesellschaft, die, mit Ausnahme
einer alten Hcre, die uns in einem Aufzug entgegcnkam,dcr uns
wieder zurücktrieb — bei uuserm Eintritt unbekümmert weiter

M ie fen . Nirgend wohl sah man arme Menschheit in ekel
erregenderer Erscheinung. Umsonst stand Sascha mit dem
Speisekorb am Arm hinter uns — kein Fleck war rein
genug, um ihn hinzustellen; und was uns anging, wir wären
in einem englischen Schweinstall besser untergebracht gewesen.
Und so eilten wir denn wieder hinaus — müde, hungrig,
durchfroren und schmutzig, in der allcrschlimmstcn Stim<
muug gegen den Flecken und feine sämmtlichen Einwohner,
und sezten uns auf den Kirchhof, um die Zeit vorbei zu
harren. Nicht desto weniger rümt sich dieser Flecken einer
Geschichte, hat noch vorhandne Ueberreste eines Schlosses
und Klosters — ist wiederholt belagert worden, ja manch-
mal auch niedergebrannt — ich wünschte von Herzen er
möchte es geblieben sein. Nachdem wir alle Inschriften
des Kirchhofs studirt — bald ehstnisch, bald deutsch, da-
zwischen wol auch hie oder da mal ein schwedisches ma>
mel iw, auch fleißig auf unsere Uhr gesehen, um die Zeit
zu beschleunigen, kehrten wir zu nnserm Fuhrwerk zurück,
wo die arme Sascha einer kurzen Vergessenheit ihres Elends
genoß. Lieber als sie zu stören, versuchten wir es mit
einem chstm'schen Kruge nahe bei, denn die Incarnationcn
der Unsiäthigkeit, auf die wir bei unserer Ankunft gestoßen,
waren Deutsche und würden es sehr übel vermerkt haben,
hätte mau sie mit den Bauern zusammen werfen wollen;
hier fanden wi r , wenn auch leine große Bequemlichkeit,
doch einen reinen Tisch und Stuhl in der Kammer
der Wt'rthin, — eines blühenden hübschen Dinges,
das wir von ihrem Spinnrad zur Seite des schlafenden
Kindes aufscheuchten, und die alsbald ihren Plaz in meinem
Skizzcnbuche fand.

Hinter Leal kamen ivir durch eine Landschaft ohne
Interesse — mit Ausnahme eines alten Eichenwaldes von
großer Schönheit — ein hier keineswegs gewöhnlicher An-
blick — und Granitblöckcn von ungeheurer Größe, die das
Kornfeld umthürmten — und gegen zehn Uhr erreichten
Wir das Ziel unserer Reise.

Jetzt befanden wir uns in demjenigen Thcil der Pro-

Ehstland ist nämlich

Dorpat, den

seit den frühesten Zeiten in vier Bezirke getheilt gewesen;
die Wieck, O. und S . Hanien, Ierwcu und Wicrland,
deren jeder seine besondern empfchlungswerthen Seiten hat,
wie jener alte Spruch anzeigt: I n der Wieck da wird
man neck; in Harrien, da wohnen die Kargen; in Wier-
land »st gut Bierland, in Ierwen, da möcht' ich leben
und sterben.

Inzwischen wird die Schuzbarkeit der Wieck durch die
höchste Eintönigkeit der Landschaft sehr beeinträchtigt — mit
großen Sand-und Sumpf-Strichen, <lber gar ergiebig unter
Anbau, was wahrscheinlich so wol Rittern wie Pfaffen nicht
entging, denn dieser Bezirk grade scheint vorzugsweise von
ihnen bewohnt gewesen zu sein. Indem er nun auch noch
längs der Ostsee liegt, die hier besonders gcfärlich für die
Schissenden ist, so ergänzt sich der cingeschmolzne Wohlstand
eines „wieckschen Herrn" nicht selten durch „reiche Stran-
dungen," die von den Frühlings- und Hcrbst-.Winden m
ihrem Toben hin und her auf dieser engen See an ihre
Küsten getrieben werden. Vor nicht gar langer Zeit wurde
einem dieser Herren eine Ladung des besten Champagners
vor die Füße gespült, grade als er unter den Vordercitun,
gen für das Hochzcitsfcst seiner Ildoptivtochtcr den Inhalt
seines Kellers untersuchte.

, Das Strandrccht ist ein barbarischer Brauch, aber die
Cultur ist hier noch nicht genug fortgeschritten, als daß man
es jetzt schon fahren lassen dürfte, und weniger Menschen,
leben würden gerettet werden, reizte nicht dieser Stachel
des Eigennutzes. Die grausame Zeit, wo falsche Feuer
angefacht wurden, um die Schiffe zu verlocken, ist vor-
über, .

Alexander Baron Ungern-Stornberg,
nach der allgem. Mode-Zeitung t848 Nr. 20 einer
der fruchtbarsten und geistreichsten Schriftsteller Deutschlands,
besonders im Fache der Romane nnd Novellen, wurde, nach
demselben Blatte, am 22. April 4606 auf dem Gute Noist-
ftr bei Ncval geboren. Sein Vater war Vicc-Curator der
Universität Dorpat. Dem Wunsche des Vaters nach sollte
er ein tüchtiger Jurist werden; er fand aber an diesen
Studien kein Gefallen, - es zog ihn mit unwiderstehlicher
Gewalt nach Deutschland, um dessen Dichter, die er bewun-
derte, persönlich kennen zu lernen. Lange blieb ihm der
Wunsch unerfüllt, bis ihm die Cholera zu Hülfe kam. Er
hegab sich zuerst nach Dresden, das ihm namentlich durch
die Bekanntschaft mit Ticck lieb wurde. Später reiste er
nach Süd-Deutschland, wo er in Stuttgart den jüngst ver-
storbenen Cotta kennen lernte, der ihm Anträge machte,
obwohl Ungern nicht die Absicht hatte, als Schriftsteller auf-
zutreten. Nach einem mehrjährigen Auftnthalte in Mann-
heim besuchte er die Schweiz, Obcr-Italicn, Wien, und ging
dann nach Weimar, wo er mehrere Jahre lang ganz seinen
literarischen Arbeiten lebte. Seit etwa drei Jahren hat
er Berlin zu seinem Auftnthalt gewählt.

Liv-, Esth- und Curland gestattet den Druck:
C. H. Zimmerberg, Censor.



28. Dienstag, den <8. Juni. 484«.
Wöchentlich, am Dienstag
Abend, erscheint l Bogen, au-
ßerdem an Beilagen von '/l
oder I Bogen monatlich eine
für pädagogische Aufsätze und
Nachrichten, und alle 1U Nage
oder wenigstens monatlich/
eine andere für Original-Bn«
trage zur Literatur der Ostsee-
Provinzen. DerPränumera-
tions-Preis beträgt für Dor-
pat 6z Rbl. S. , im ganzen
Reiche mit Zuschlag des Post-
pcrtos 8 R. S . ; wird die pä- Gine Wochenschrift

für

und Englands.GeseHiehte,
Nitevatuv.

G i l f t e r J a h r g a n g .

dagog. Beil. nicht gewünscht,
so nurresp. 5z und 7 R . S .
und für diese Beilage Mein
resp. 1 und Iz R. S . — Die
Snsertions-Gebühren für lite-
rarische und andere geeignete
Anzeigen betragen 5K. S . für
dieZeile. — Man abonnirt bei
dem Verleger dieses Blattes,
dem Buchdrucker H. Laak-
mann in Dorpat, so wie bei
allen deutschen Buchhandlun-
gen und sammtlichen Post-
Eomptoirs des Reichs.

Statistik unb

U. Gtwas über den Iohannistermin und
die alte und neue Zeitrechnung in Kurland.

Die wieder eingetretene Iohanm'szeit erinnert uns an
die Abänderungen, welche früher mehrmals wegen dieses
Termins stattgefunden haben;^,nur mußte der Unterzeichnete,
bei dem Mangel genauerer und ausführlicherer Nachrichten
M e r diesen Gegenstand, sich mit den wenigen Notizen be-
gnügen, die er hier liefert. — Schon in älterer Zeit scheint
der Iohannis-Vavtistä-Tag der Termin gewesen zu sein,
an welchem Contrakte geschlossen, persönliche Verpflichtun-
gen eingegangen und Geldzahlungen gemacht wurden; wc«
m'gstenS läßt der Umstand, daß der Iohannistermin auch
hin und wieder im Auölandc gebräuchlich ist, auf einen all-
gemein geltend gewordenen Anknüpfungspunkt und auf ei-
nen altern Ursprung desselben schließen; auch dürften ein
paar dem Unterzeichneten grade vorliegende Urkunden für
diese Annahme sprechen, nämlich eine vonIacob Wiegand
(auf Stadben in Kurland) ausgestellte Urkunde vom Jahre
1420, in welcher der I o h a n n i s - V a p t i s t ä - T a g als
Zahlungstermin angesetzt ist, und ein im 1.1343 am Frei-
tage nach Oculi von den zur Ausgleichung der Streitigkei-
ten zwischen Herman und Thomas von Grotthuß auf Ru-
henthal verordneten Commissaricn getroffener Vergleich,
nach welchem die Parten ihren Brüdern auf nächstkom«
menden I o h a n n i s 1000 Mark Nig. auszahlen sollten.
Später findet sich dieser Termin auf Ostern verlegt; seit
wann aber — läßt sich nicht bestimmen, da mir nur ein
zwischen dem Herzoge Friedrich und dem Schrundenschen
Hauptmann Alerandcr von Korff am 1. März 1628 ge-
schlossener Contrakt über das Gut Holmhof vorliegt, wel-
ches der letztere von O s t e r n ab auf sechs Jahre in Ar-
rende nimmt. Mau fand zwar in der Folge die Osterzeit
für die öffentlichen Geschäfte unbequem und unpassend, und
sehte den Termin dazu auf 8. ^n», LnpUstno an, indessen
bedurfte es einer geraumen Zeit und wiederholter Erinne-
rungen, ja bei Androhung von Strafe, um dieser Abände-
rung im ganzen Lande Eingang zu verschassen, wie wir aus
den deshalb erfolgten Landtagsschlüsscn sehen.

L. T.-Schluß v. t 8 . März 1646. 8 24.
„Es soll auch in allen Contracten vnndt Händelen so

lunsstig auffgerichtet werden mögen, der terminu» an Statt
Ostern auff 8. 5n1>almi8 Uöptizlao in acht genommen, die-
ses von den Canzeln publicirct, vnndt an die Kirchthür ge-
schlagen, auch bey den Gerichten observiret werden."

L. T . S . v. 30. Ju l i 1648. § 19.
„Wegen der Terminen aller Contracten vud Händel,

sie bestehen gleich in Geld oder Gütern, wird der desfalls
»mm 42 gemachte Landtagsabscheid wiederholet, vnd hicmit
ferner verordnct,^daß alle vnd jede ihre Obligationes vnd
Contraclen dahin richten, daß Terminus «olutionis acht
oder vierzehn Tage vor Iohannis, die Beziehung der Güter
aber präcise auf Iohannis sein soll 8«I» vltiu nuliitatls
Oontraotuum und zweihundert Nthlr. Strafe, davon die
Hälfte dem l' izoo, die andere Hälfte aber dem ^ei-ario
provinoiali, wenn nemlich von denen von Adel darwider
gehandelt, verfallen sei, vnd von dem Nichter bei der auf
die Nachläßige in l'ormulk R«Fimini8 enthaltene Strafe,
observiret werden, jedoch daß die Contracten so für Pu<
blication dieses Editts auf unbewegliche Güter auf längere
Jahre als künftig Ostern geschlossen, in ihren Würden ver-
bleiben, Die OdllFlltionez parätae pLlnmiae aber, die auch
gewisse Jahre in sich haben, müssen bis an die Zeit ihren
Vigor deHalten, nachmal aber unfehlbar geändert und der
i'Lrminu» auf Iohannis bei obiger Pön verleget werden,
diejenigen aber so mit den Littauern und andern dieses Für,
stenthums angrenzenden, wie auch die Städte soweit sie unter
sich selbst handeln und zu thun haben, sollen hiemit nicht
gemeinct sein."

L. T . S . v. S. Aug. 1662.
«ES ist männiglich bekannt, daß die heilige Österliche

Zeit zum Zahlungs vnd Handlungs-Termin gar unbequem,
auch bei Christen auch gebräuchlich, noch verantwortlich,
weil man insonderheit zu der Zeit mit heiligen und gottse-
ligen Gedanken umgehen soll, so wird solcher Termin so-
wohl in allen Contracten und Händeln als auch Obliga-
tionen und Verschreibungen verlegt bis ^o!»3nni8 Vaptistae,
allermaßen solcher 'I'crminu8 in Krasst dieses löge porpetua
introduciret, vnd inhalts vorigen ^nno 1642 und 1648
Landssiglichen Abscheide, aufs genauestc gehalten und ob-
servirct werden soll: Immittclst wird sich ein Jeder be-
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mühen, mit seinen Ocl!lt<,ril„l3, vebitorlliug und dergleichen
Richtigkeit zu machen, die Obligation«« als auch Contracten
umzuschreiben, und wegen der geringen Zeit von Ostern
bis Iohanni billichermaßen zu vergleichen, bei St ra f t , in
angezogenen Landtagsabscheiden enthalten."

Durch die ^ot» 6om;»<,8. v. 27. Ju l i 1746, § 76,
wurde die Dauer der Iohanniszeit auf 3 Tage, den 24.
23. u. 26. Juni , festgestellt. — Die Einführung der alten
Zeitrechnung in Kurland, mit dem 28. Ianr . 1796, hatte
auch eine Veränderung des Iohannistermins zur Folge, in-
dem ein Allerhöchstnamentlicher Befehl vom 13. Ma i 1796
denselben vom Jahre 1797 an auf den 1. Ju l i verlegte
(Publ. der Kurl . Statthalterschafts-Neg. v. 28. Mai 1796
Nr. 798). Allein schon im folgenden Jahre wurde auf
Allerhöchsten Befehl durch die Publicatt'on der Kurl. Gou-
vernements-Regierung v. 1 . Ju l i definitiv entschieden „daß
der Iohanm'stermin in Kurland in Zukunft nach ehema-
liger Art alljährlich wieder den zz Juni gehalten werden
solle."

Die a l t e Z e i t r e c h n u n g , die in Kurland bis zum
Schlüsse des Jahres 1647 bestanden hatte, wurde durch den
8 40 der l'urmula IleFlmini» abgeschafft und die im Kö-
nigreiche Polen übliche neue eingeführt. Die angeführte
Stelle der I ' . N. lautet: „Der neue Kalender, welcher von
allen dem polnischen Reiche unterworfenen Provinzen und
von dem Durchl. Herzoge Friedrich mit Einwilligung des
gefammten Adels angenommen worden, soll auf den ersten
Januar 1618 in dem Herzogchum Kurland und Semgallcn
eingeführt und forthin beibehalten werden." Aber auch
diese Umänderung konnte nicht sogleich allgemein durchge-
führt werden; denn der Landtagsschluß v. 31 . Aug. 1618
verordnet: „Der neue Ealender soll an denen Oertern, da
es noch nicht geschehen, publicirct werden", und sogar noch
in der Commifforialischen Decision v. 29. Novbr. 1642
heißt es: ..Oalenliarium Navum soll außerhalb der Fürstl.
Frau Wittwen Güter, weil« I . Kön. Mt t . Dieselbe son-
derlich darüber ^verreversiret, vublicirtt werden." — Endlich
verordnete ein Allerhöchster Befehl vom 27. Novbr. 1793,
an den damaligen Kurl. Herrn Generälgouverneur, Baron
von der Pahlcn, daß vom Tage der Eröffnung der Kur-
ländischen Statthalterschaft (welche am 28. Ianr . 1796 er-
folgte) die im ganzen Reiche gebräuchliche (alte) Zeitrech-
nung eingeführt werden solle.

Nach einem kurzen Zeiträume stellen uns nun die Ber-
linischen Nachrichten von Staats- und gelehrten -Sachen
Nr. 18 v. 19. Ianr . 1846 einen abermaligen Wechsel der
Zeitrechnung in Aussicht, indem daselbst in einem aus War-
schau datirten Artikel v. 13. Ianr . gemeldet wi rd, daß
Seine Majestät der Kaiser die Absicht habe, statt des alten
russischen Kalenders den Kalender neuen Sti ls einzuführen.

I . H. W c l d e m a r .

« I Die Wittweu- und Waisen - Wersor-
gungsaustalt zu Libau

dos z « V ^ « « ^ ^ ' ^ ^ b' I . , am Tage dir 50jährigen Feier
des Bestehens dieser Anstalt, von dem Direitor derselben, Hrn.

Rathsherrn Schnobel.)

M- H! Der heutige Tag vereinigt uns hier zur 19.

allgemeinen Versammlung der Mäuschen Wittwen-und
Waisen,Versorgungs-Anstalt, zugleich ist er auch der Tag,
an welchem sie ihres 30jährigen Bestehens sich zu erfreuen
hat. J a , seit ihrer ersten Gründung ist heute auf den
Fittigen der Zeit ein halbes Jahrhundert entflohen, in
welchem Zeiträume sie segensvoll gewirkt, so manche Thräne
getrocknet und manchen Kummer gestillt hat! Die Vorsehung
hat in den verflossenen 80 Jahren sichtlich ihre schützende
Hand über dieselbe gehalten und wir sehen sie nach dieser
langen Zeit in einer Lage, die den Mitgliedern die Ueber-
zeugung gewahrt, daß sie den Ihrigen in der Zukunft eine
sichere Stütze angewiesen haben.

Ich soll Ihnen heute Rechenschaft über die Verwal-
tung des verflossenen "lriennü ablegen und Ihnen die in
demselben stattgefundenen, unsere Anstalt vorzüglich betref-
fenden Ereignisse vorführen. Ehe ich jedoch dazu übergehe'
will ich Ihre Aufmerksamkeit, auf das Entstehen und bis-
herige Wirken unserer Anstalt lenken, denn ich kann den
heutigen Tag nicht vorübergehen lassen, ohne Ihrem Ge-
dächtnisse die Männer vorzuführen/ welche sich um unsere
Anstalt verdient gemacht, und wenn sie gleich in kühler
Erde ruhen, segnend auf I h r Werk herabsehen, welches
so viel Gutes geschassen hat. Möge dasselbe auch ferner
so fortbestehen und über die entferntesten Geschlechter seine
Segnungen verbreiten!

Es war im I . 1796 als von Hrn. Probst Vaumbach
die erste Idee zur Gründung unserer Anstalt ausging; auf
seine Aufforderung traten 92 Männer am zß Ma i zusam-
men, und vereinigten sich zu dieser Gesellschaft, um ihren
Nachkommen eine Versorgung zu sichern. Der eigentliche,
uns ewig unvergeßliche, Stifter ist der Herr Probst Vaum-
bach, denn ihm verdanken wir das Entstehen der Anstalt;
ihm haben sich 91 Stifter beigesellt und ihm treulich geholfen
den Bau aufzuführen, welcher jetzt nach 30 Jahren so
herrlich dasteht, ein Denkmal ihrer Schöpfung. Aus
der Mitte dieser Stifter haben nach einander der Anstalt
als Direktoren vorgestanden: von I . 1796 bis zu seinem
Tode im I . 1801 der Hr. Probst Vaumbach; von 1801
bis 1810, woselbst er abgetreten, der Hr. Pastor Fehre;
von 1810 bis 1811 interimistisch der Hr. Bürgermeister
Vorkampff; von 1811 bis 1832, wo er aus der Anstalt
getreten, Hr. Beckmann; von da abist die ehrende Wahl
des Ausschusses auf mich gefallen.

Die Directoren Baumbach und Beckmann, so wie
der erste Assessor, Probst v. d. Launitz, glänzen in den
Annalen unserer Anstalt; durch ihre Verdienste um dieselbe,
ihren unermüdlichen Eifer, ihre rastlose Thätigkeit, so wie
ihre stets wachende Sorge, das Gedeihen unv die Wohl-
fahrt der Anstalt zu fördern, haben sie Ansprüche an
unfern und den Dank kommender Geschlechter erworben.
Möge ihr Beispiel ihren Nachfolgern auch bis in die ent-
ferntesten Zeiten stets als schönes Vorbild leuchten und sie
anspornen, dem Wohle der Anstalt ihre Kräfte zu weihen I
Neben ihnen haben auch die Assessoren Ianckiewitz und P.
E.,Laureny Mester sich in gleicher Weise besonders ausge-
zeichnet. Bringen wir den Manen dieser Herren ein Opfer
des Dankes und der Anerkennung!

Von den 92 Stiftern weilen leider nur nach 3 unter
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den Lebenden; es sind die Herren Com.»Rath Vienemann,
Pastor Bitterling und Amtmann Iohannsen; ich bedaure
diese Herren nicht hier anwesend zu sehen um ihnen das
Gefühl öffentlicher Anerkennung auszudrücken, eine Anstalt
mitgegründet zu haben, welche so vielen Wittwen und
Waisen in ihrer Trübsal geholfen hat.

Bon den Nießlingen der damaligen Stifter sind noch
7 am Leben und beziehen Dividenden; es sind die Wittwen
der Herren Seesemann, Harmsen, Taube, Fölfch, Blu-
menthal, Andreß und der blödsinnige Sohn des Herrn
Pastor Ebel, dem unsere Anstalt, in Betracht seines Zustan-
des, die halbe Dividende Zeitlebens zugesichert hat.

Seit dem Entstehen der Anstalt bis heute zählte sie
283 Mitglieder, von denen 409 Kaufleute, 42 Prediger,
48 Beamte und Rechtsgelehrte, 23 Gutsbesitzer und
Oeconomen, 22 Künstler und Handwerker, 20 Aerzte, 4 1
Schullehrer, 6 Forstbeamte, und 3 Apotheker waren; von
diesen sind 187 aus Libau, 122 aus Curland und 4 außer-
halb Curland; nach den Klassen haben diese Mitglieder
gehört zur Isten 29, 2tcn 72, 3tcn 137, 2. u. 3ten zugleich
4 , 4tcn 4 1 ; von allen diesen leben jetzt noch 103, welche
sich in der 2,en, 3tcn, 2. und 3ten, und 4ten Klasse befin-
den; in der geringsten Klasse haben wir gegenwärtig kein
Mitglied.

Bis zu Iohanni's 1843 haben wir an 76 Nießlinge
die große Summe von 69,133 N. 78^ C. S . an D iv i -
denden vertheilt; leider sind seitdem 7 Nießlinge hinzu-
gekommen, also haben wir bis jetzt 66 Nießlinge gehabt,
von denen der ersten 10, der zweiten 26, der dritten 40,
der vierten 9 angehören; ausgestorben sind 38 ; wir haben
demnach jetzt noch 47 Nießlinge, von welchen 18 der
zweiten, 23 der dritten, 9 der vierten Klasse angehören.
Erfreulich ist es dabei zu bemerken, baß unsere Anstalt
gerade der Wittwe des Mannes, dem sie eigentlich ihre
Entstehung verdankt, der Frau Probstin Vaumbach, in
denen 27 Jahren ihres Wittwenstandes die große Summe
von 1800 N. S . gespendet hat, und so ist denn schon die
Aussaat des Stifters zu schöner Ernbte für seine Angehö-
rigen herangereift.

Die Vcrwaltungekosten haben sich in dem verflossenen
Zeiträume auf 2803, N. 23 C. belauft«, Capitalien sind
als verloren abgeschrieben 9070 N. 70z C- S . , größern
Theils aus der Vrrwaltungs'Periode vor 1 8 l 1 herrührend;
diese Summe droht durch einen Verlust an die Preekulnsche
Nachlaß - Masse sich um e. 3000 N. S . zu vergrößern;
da jedoch diese Angelegenheit noch nicht'allendlich ent-
schieden, so hat dieser Verlust auch noch nicht genau be-
stimmt und abgeschrieben werden können. Wir wollen
jedoch dem Rechtlichkeits - Gefühl des künftigen Majorats-
Herrn von Preekuln vertrauen, daß dieser Verlust noch
von uns abgewendet werde, und hoffen, er werde es ver-
schmähen sich mit dem zu bereichern, worauf sich die
Hoffnungen so vieler Wittwen und Waisen stützen; ich
hoffe dieses öffentlich ausgesprochene Vertrauen soll sich
bewähr?«.

Daß die Vorsehung schützend über unsere Anstalt
gewaltet hat, beweiset die von unserem geehrten Mitglied?,
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dem Hrn. Consul F. Hagedorn angestellte Berechnung,
woraus sich ergiebt, daß der Verlust der Anstalt an die
Stifter und die Stiftungsbewilligungen wegen Alter und
ganz ohne Einkauf die Summe von 4698 R. 63 C. S .
absorbirt hat. Dessen Berechnungen haben überhaupt
interessante Resultate vor Augen gelegt, wie höchst verschie-
den die Vortheile gewesen, welche die Anstalt von denen
seit ihrer Gründung gewesenen Mitgliedern, und welchen
Nachtheil sie gehabt durch die früher nicht stattgefundene
Bestimmung des Alters - Unterschiedes zwischen Mann
und Frau.

Seit dem I . 1840 besitzen wir neue bestätigte S ta -
tuten, ein Erfordernd der Zeit, und obgleich die alten
Fundamental-Gcsetze so viel wie möglich beibehalten worden,
so hat doch Alles umgearbeitet und sehr Vieles geändert
werden müssen, um das Bestehen der Anstalt zu sichern.
Es war eine sehr schwierige mühevolle Arbeit., welche
gehörig geprüft und erwogen werden mußte; ich sage dafür
dem anwesenden Hrn. Consul Hagedorn, so wie dem noch
immer fern weilenden Hrn. Consul Mich, welche sich so
unleugbare Verdienste dadurch um die Ansialt erworben
haben, so wie den Herren der Prüfungs-Committi-e, Lortsch
und Tanner, im Namen derselben öffentlichen Dank.

I n meinem Vortrage bei der letzten allgemeinen Ver-
sammlung erwähnte ich, auf welche Weise der Schmidtsche
Prioritäts-Streit mit dem Witte k Hueckeschen Stifte gütlich
beigelegt worden. Durch den Verkauf dieser Grundstücke
hofften wir diese langwierige, seit so vielen Jahren in
unsern Protocollen figurirende unglückliche Angelegenheit
endlich ganz daraus verschwinden zu sehen; es scheint jedoch
ein eigenes l 'ntuw unsere Anstalt an diese Grundstücke
gekettet zu haben, denn im vorigen Jahre sind wir aufs
Neue gezwungen gewesen, das nunmehrige Konschacksche
Haus auf dem öffentlichen Ausbot wieder an uns zu kaufen
das einzige Grundstück, welches wir jetzt besitzen; doch
Dank der Thätigkeit des- Hrn. Oberhofgerichts-Advocaten
Meluille, es wird unser Verlust dabei hoffentlich nicht
sehr groß werden.

Bei der Revision unserer ausgeliehenen Capitalien
hat sich ergeben, daß wir 15,300 N. S . 5 6 "/o, 37,667
R. S . Ä 3 "/«,, 2771 R. S . 5 4z <V°, 40,346 R. S . 5
4 °/°, ausgegeben haben; unter denen 5 6 "/o ausgelie-
henen Geldern befinden sich einige in frühererZeit auf Grund-
stücke gegebene Posten, deren Verminderung zu wünschen
wäre; da jedoch es den Besitzern unmöglich ist, jetzt Ab-
zahlungen zu leisten, die Zinsen gezahlt und- die Grund-
stücke gehörig unterhalten werden, so hat sich der Vorstand
veranlaßt gefunden, es in «tat« yuo zu lassen, wünschend
sich allcndlich Hoffnungen erfüllen zu sehen, wodurch dem
so sehr gesunkenen Werthe aller Grundstücke aufgeholfen
werde.

Unsere Mitglied erzähl hat' sich in den letztm 5 Jahren
leider um 6 vermindert, denn wir zählen jetzt 108 M i t -
glieder, 1842 dagegen 1 1 1 ; von diesen 103 Mitgliedern
gehören 31 zur vierten, 52 zur dritten, 18 zur zweiten,
und 4 zur 2tcn und Zten Klasse.

Die 111 Mitglieder von 1842 zahlten an Vriträgen
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4189 R. S., von den gegenwärtigen 103 Mitgliedern
zahlen jedoch nur noch 87 die Summe von 3066 N. S.
weil die übrigen 18 bereits 23 Jahre beigesteuert, also
aufgehört haben ferner zu zahlen.

Von den gegenwärtigen Mitgliedern domiciliren in
Libau H8, in Mitau 44, im übrigen Curland 42 und
außerhalb dieser Provinz ck.

I n dem vergangenen Trienm'o wurden uns durch den
Tod entrissen die Herren Stegmann, Consul Harmsen
und Dr. Vollberg aus der <lten, Dr. Sponholtz, Pekok,
v. Roscius, Grcvl-, Tode, Stumpfs und Consul Kienih
von Plevven aus der 3tcn, Koester, Meyrer und Grass
aus der 2ten Klasse. Beigetreten sind dagegen nur 11
Mitglieder, und zwar' zur 4ten Klasse die Herren C. A.
Sakowsky, v. Dziengilewsky, Dr. Iohannscn, v. Behr
auf Deguhnen, zur 3tcn Klasse die Herren v. Schleyer zu
Dubena, Dr. Bluhm und W. I . Wegener in Mitau, vr.
Waebcr in Vartau und Pastor v. Raison in Windau, und
zur 2ten Klasse die Herren Pastores Vock in Neu-Snbbath
und Huebschmann in Sieckeln und Vorn, nochmals traten
zur 2ten Klasse bei die Herren Mich, Niemann und Bütt-
ner, und bis jetzt haben sich zum Veitritt gemeldet die Herren
I . H. Konopka zur 4ten Klasse, vr. Gramkau in Mitau
ebenfalls zur 4ten Klasse, die Herren F. W. Jahn und
I . I . C.Kokowökv, so wie der Herr Vr. Melville in Gro-
bin, nochmals zur dritten Klasse Pastor Huebschmann in
Sieckeln und Vorn in die 2. und 3te Klasse, Barbier Ko>
nopka zur 2ten Klasse, die Herren Pastor Wevrlch in
Dubena, Pastor Lamberg in Kaltenbrunn und Apotheker
Gaabe zu Illurt, ohne Klassen-Vestimmung.

4 Mitglieder sind aus unserer Anstalt getreten, aus
der 4ien Klasse nemlich der Herr v. Vrannschweig in
Mitau und der Herr Postmeister v. Winter allhier, aus
der 4ten Klasse der Herr Fuchs in Mitau und aus der
Aen^der Herr Gruenfeldt.

Wir zahlten im 1.1842 Dividenden an 40 Nießlinge
zusammen 3912 R. 22 C. S., im verflossenen Iohannis-
Termm betrugen die Dividenden an 42 Nießlinge bereits
4134 R. 43 C. S. , und diesen Iohannis haben wir an
43 Nießlingc 4334 N 81 C. S. Dividenden zu zahlen;

selbige haben sich demnach im Zeiträume von 3 Jahren um
622 N. 39 C. vergrößert, und da durch das Aufhören der
Beitrags-Zahlungen mit dem 23sten Jahre laut § 33 der
Statuten die Einnahmen unserer Anstalt sehr bedeutend
geschmälert worden, so wäre es sehr wünschenswcrth, die
Zahl unserer Mitglieder sich mehr, wie es bis hiezu der
Fall war, vergrößern zu sehen.

I m letzten Triennio hatte unsere Anstalt folgende
Einnahme, als: an Beiträgen 10,760, Zinsen 13,093,54z,
Antritts- und Pöngeldcr 1392,2?, zusammen 23,448 R.
l i z C. S. Die sämmtlichen Ausgaben-, an Dividenden
11,723,2n, Wittwen und Waisen zurückgezahlten Beiträgen
3249,«°, desgleichen an ausgetretene Mitglieder 2423,gI, Un-
kosten 262,»? z, — beliefen sich auf 17,661 N. 16z C. S.
Das Capital der Anstalt beläuft sich auf 94,893 R. 3 C.
S. Das Guthaben der Mitglieder auf 31,333 N. 66 A '
S. DaS Neserve-Capital auf 43,339 N. 40 C. S. I n
den verflossenen 3 Jahren ist.also das Capital der Anstalt
gewachsen um 7763 N. 73 C. S. und das Neserve-Capital
um 2680 N. 72 C. S.

Möge denn das Wachsthum und Gedeihen unserer
Anstalt auch ferner gleichen Schritt gehen, wie in dem ver-
flossenen Zeiträume, und einst nach 80 Jahren unsere Nach-
kommen sich einer so blühenden Lage erfreuen, wie wir
sie in diesem Augenblicke vor uns sehen! Dies ist der auf-
richtige und herzliche Wunsch, den ich für die Anstalt hege
und worin gewiß Sie Alle mit mir einstimmen werden,
und so lege ich denn mit dem wamsten Danke für die
mir bisher bewiesene Nachsicht und Geduld hiemit mein
Amt nieder.

*) Nach einem Artikel in No. 21 der Blätter für Stadt und
Land betrugen am 12. Juni v. I . die Kapitalien der Mitglieder
51,532 R. «5 C- S., das Reservc-Cipital 43,359 R. 70 E. S., zu-
sammen 94,893 R. 35 C. S . ; bis dahin sollen an jährlichen Divi-
denden 69,090 R. S . gezahlt fein, und die Zahl der Mitglieder in
den ersten 50 Iahnn 288 betragen haben. Es gieb« bei der Anstalt
4 Classen zu 200, 150, 50 und 25 R. S . Dividenden, und in jeder
Abtheilung hat das eintretende Mitglied eben so viel an Einkaufs»
a.eld zu zahlen; fernere jährliche Beitrage zu 56, 28, 14 und 7 R -S .
sind beim Austritt rückzahlbar. Die Dividenden genießen nicht nur
die Wittwen, sondern auch die nachgebliebenen Kinder bis zur Maja»
rennität. ' ' D. Red.

GoVVospondonznachrichton und Repertorium der Tageschronik.
L i v l a n d

g , den 7. Juni. Gestern starb hiesclbst im 77.
Lebensjahre nach langem Leiden der Stadt-Aeltcrmann der
St. Iohannis-Gilde Johann Jacob Wiesemann, zu
diesem ehrenvollen Amte seit dem Jahre 4830 durch neun-
malige wiederholte Wahl des dritten Standes der Stadt
berufen. Schon während der letzten Krankheit des Ver-
storbenen war dcrAelteste Johann Peter Christian Mein-
hardt zu seinem Stellvertreter ernannt u. wird dem Amte
bis zum nächsten Wahltermine zu Fastnächten des I . 1847
vorstehen.
^ .?<?? "w ^ v " " Stapel gelaufene W öhrmannsche
Schiff hat den Namen „Eugen" erhalten, während das
^ ^ " V ) " ' ^ d " : Namen Paul führt. Fast gleichzeitig
traf dte Nachncht von dem Untergange des Schiffes „ I w a " "
hler cm, welches leider an der Küste her Pyrenäischcn
Halbinsel verunglückt ist. ^ r n u » , ^

Riga, den 9. Juni. Das am Donnerstage nach Tri«
nitatis am 6. Juni, in der hiesigen Römisch-Cacholl'schen
Kirche zur schmerzhaften Mutter Gottes gefeierte Frohn-
leich na ms fest zeichnete sich durch besondere Theilnahmc
der Gläubigen u. wahrhaft erhebende Rührung der Herzen
aus. — Oiemäß der bei dem Hinscheiden der Päpste ?iu»
VII. 1823, ^ o VII. 1829 und?iu8 VIII. 183t befolgten
Observanz wird auch in Folge des Abschcibens Sr. He?
ligkcit Papst Gregor XVI. in der hiesigen Nömisch-Catho-
lischen Kirche die Abhaltung der Erequien stattfinden, so-
bald dazu die Aufforderung von dem Mohilcwschen Eon.
sistorio eingegangen sein wirb, zu dessen Sprengel die Ca-
tholische Kirche in Nvlanr, wie auch die in Esthland ge-
zählt wird.

N'ga, den 10. I l ln i , Auf unserer Kornbörse haben
die Noggcnpreise sich nicht behauptet. Sie gingen in der
letzten W. von 86z N. auf 85 N. herab u. blieben zu ley«
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tercm, wenn gleich am 8. noch 86 R. pro «lt. Dec. ge-
macht ist, immer noch Verkäufer. Verschifft sind bis zum
8. Juni c. 9 l00 Last, worunter 600 Last bis zum Ende
des Aprils. Man hat in diesen Tagen bereits Liefcrungs-
Geschäfte auf ult. Ma i k> I . gemacht zu 77 3t. mit 1 0 L
Vorschuß. Die Kauficute aus dem Inneren haben als
Käufer zu diesem den Impuls gegeben. Die von Seiten
der Börse verkauften Vorräthe lassen sich nicht genau be-
stimmen. H a f e r ist auf 60N.gewichen durch Mangelan
Frage; größere Parthieen aberl dürften zu diesem Preise
nicht zu kaufen sein; überhaupt sind alle diese Preise sehr
relativ wegen der nur vorsichtig auftretenden Spekulation.
I n H a n f war der Umsatz während der ganzen vor. W.
nicht umfangreich; gemacht wurde Marienhanf 5 99 Rbl.,
feiner Hanf 5 97—93, 91 — 80, 86 — 83, gewöhnlicher
ä 91—89, 86—84 u. 8 1 - 8 0 , schwarzer Paßhanf 5 72,
langer 5 76 N. Die weitere Herabsetzung des Prei-
ses für gewöhnliche Gattungen von Flachs »rar von keinem
lebhaften Verkehr begleitet; doch waren auf allgemeine
Gattungen Verkäufer. Die höheren Gattungen dagegen hal-
ten gute Frage selbst zu erhöhten Preisen. Aus den in der
vor. W. gemachten Verläufen gingen nachstehende Notirun-
gen hervor: Parthieengut 33', Engl. Krön 3 1 , I IÜ6 . 20,
Wz , r . L .6 . 28, L.tt. 26, I M . 22 N., hell. Marienb. 37,
hell Parthicengut 33, Maricnburger 34, U.V. 30. Flachs-
hecde galt von 13 bis 1<iz Nub; Hanföl war zu 92 N.
zu haben; in Hanfsaat wurde zu einer rückständigen Liefe-
rung noch etwas zu 16z (10z) gemacht. Endlich in dem Ar-
tikel Sch lag l c i nsaa t war" die Kluft, welche zwischen den
Forderungen u. dem Gebot dafür bestand, zu groß, als daß
es zu einer Verständigung über den Preis hätte kommen
können. Anlangend die E i n f u h r - A r t i k e l , sowarTerra-
vechia-Salz zu 89 ü 9 0 N . zinnlich geräumt; die Meinung
für diese Gattung erhält sich ziemlich uugcschwächt u. nur
gleichzeitig eintreffende starke Zufuhren könnten sie schwan-
kend machen. Dagegen war S». Nb?6 zu 7H ^ ?A Lissa-
bon ü 73 R., Liverpool K68N. , Steinsalz ü 116 N. schwer
anzubringen. H e r i n g e : der Absatz der besseren von der
im Allgemeinen so schlecht ausfallenden Quantität ist zu 76
k 73 N. für Vcrgcr u. 78 ü 72 R. für Stavanger nur
träge. Die geringen u. wenig haltbaren werden zu we-
sentlich niedrigeren Preisen willig erlassen, ohne Käufer zu
finden. — Mi t der Hannöv. Kuff de Vrouw Lütkje, Cav.
Ringcring von Invcrkcithing und mit der Hannöv. Kuff
Iosephina, Cap.'Schipmann'v. St. Ubes finden das Fabrik-
Haus Th. P y c h l a u abermals resp. 79 und 81 Kisten
und resp. 10? n. 326 Collys Maschincntheile, und mit dem
Engl. Schooncr Rose, Eap. (5. Cook von Hül l , 69 Collys
Maschincnthcile, sowie viele andere Utensilien für die große
V a u m w o l l e n z e u g - F a b r i k auf S t r a s d e n h o f bei
Riga angelangt, woselbst am 12. Juni v . J . unter angc,
messeucn Feierlichkeiten der Grundstein zu einem neuen gro-
ßen Wollspinnerei-Gebände gelegt wurde. — Das hiesige
Wettgericht als Handelspolizei-Vehörde hat am 30. Ma i
cine^vom Nig. Nathe am 8. dess. M . bestätigte Publica-
tion zur Erhaltung der notwendigen Ordnung und Sicher-
heit in den H a n f - A m b a r e n , der Taback- u. Drujaner-
Scheune :e. :c. zur Vorschrift erlassen.

Nissa, den 11. Juni. Unsere M i n e r a l b r u n n e n -
T r i n t - A n s t a l t zählt heute bereits 60 Kurgäste. — Es
gewährt allmorgendlich einen freundlichen Anblick, die tunte
Menge zum lieblichen Park wallfahrten zu sehen. — Das
B u d g e t der S t a d t v e r w a l l u n g pro 1847 soll auf
höheren Befehl binnen wenigen Monaten dem Neichsrathe
zur Beprüfung vorgelegt werden. — Die aus St . Peters-
burg von Seiten Eines Kaiserlichen Finanz-Ministeriums
hergesandten D a m p f b a g g c r - M a s c h i n e n sind noch nicht
eingetroffen. Als Delcgirtcr zu diesem Vaggcrgeschaftc
weilte hier seit längerer Zeit das bei dem Hrn. Finanz-
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Minister employirte, bei dem Departement des auswärtigen
Handels stehende, frühere Mitglied des hiesigen Zollamts,
Hr. Collegicnrath v. Hancnfcldt. — Die Eindämmungen
des Stromes unterliegen noch höherer Veprüfung.

N i g a , den 12. Juni. Se. Erc. der Hr. Curätor des
Dorpater Lehibezirks, General-Lieutenant :c. ,c. C r a f f -
stroem ist gestern, von Mitau kommend, in Begleitung des
Hrn. Staatsrachs W i t t e hicsclbst eingetroffen. — Am 7.
Juni starb hieselbst nach schwerem Krankenlager im H3.
Jahre ihres Alters die verdienstvolle Frau Catharina Su-
sanna P a u l , geb. Kaehlbrandt, Vorsteherin der allein durch
sie begründeten und unter ihrer segensreichen Leitung zum
raschen Flor emporgcdiehcnen Armcn-Industriefchule. I h r
Verdienst um die ärmere weibliche Jugend des hiesigen
Orts wird gewiß von Allen, die ihre bescheidene Wirksam-
keit erkannten, nie vergessen und bei der feierlichen Beer-
digung am nächsten Sonntage dankbar gepriesen werden.
— Das zum projektirten vorstädtischen Waisenhause
für die Summe von 3000 N. S . vor mehren Jahren vor-
läufig angekaufte,'frühere Klatsche, spätere Dombrowskp-
Bradkeschc Höschen ist nach öffentlich stattgehabtem Meistbot
gegenwartig einem Privatmanne für die halbe Summe zu-
geschlagen worden. — Am 2. Juni fand in der A n s t a l t
für verwahrloste Kinder Evangelischer Confession zn P les -
k o d a h l die Jahresfeier unter äußerst zahlreicher Tb eil.
nähme des Publikums statt. — Vor Kurzem ist der Bericht
über die Jahresfeier der hiesigen Section der Evangelischen
Bibel-Gesellschaft in Nußland, vom 10. Febr. 1346 im
Saale des Gymnasiums, hicselbst im Drucke erschienen.

N i g a den 12, Juni. Ncu-Iohannis ist da und die
zwischen Riga u. Mitau hm u. her gehenden D i l i g encen
sind mit einer Menge von Reisenden überfüllt, während
eine große Zahl von Privat-Equipagen und Lohnfuhrwer-
ken die ganze Ausdehnung der Chaussee zwischen den bei-
den Schwcsterstädtcn bedecken. Deutet dieser gesteigerte

Pläl/e um viele Tage voraus, dieses Ucbcrjagen u. Uedcr-
holen wirklich auf ein wahres und natürliches Bedürfniß
hin, oder ist das Vergnügen des Ausflugs, die Tyrannei
der Mode auch hierin allein maßgebend? Vor dreißig u.
mehr Jahren, als der Thaler Albertus noch seine alt-ehr-
würdige Rolle in den Rechnungen u. Büchern, auf Markt
u. Börse spielte, als eine kleine Tagereise dazu gehörte,
um von einem Orte zum anderen zu gelangen, und in den
waldigen, sandigen Niederungen des Gebiets zwischen Düna
und Aa nicht selten über Unsicherheit des Weges u. Kühn-
heit der Wegelagerer geklagt wurde, damals schien es eine
gewagte Idee, als der erste Begründer der Mitau-Rigacr
Diligence die tägliche Abfertigung derselben zwischen beiden
Städten ankündigte. Jetzt, wo der rasche. Aufschwung der
Industrie, der größere Vorrath der Tauschmittel und die
leichtere Beweglichkeit des Handels und Verkehrs ganz an-
dere Verhältnisse erzeugt hat, lassen sich die Erscheinungen der
Zukunft nicht mehr berechnen. Sonst und jetzt ist die gro-
ße Loosung, welche als natürliche Folge jeder einzelnen
Betrachtung über diesen Gegenstand sich von selbst cr-
giebt. — Während vor einen» Viertcljahrhundcrt nur
Nigisches, durch die lange Sandwüste zwischen Riga und
Mitau mühsam hingeschlepptes und als sire Größe auf
den Zahltischcn paradircndcs Geld den Ausschlag bei der
Berechnung des Ertrages der ländlichen Gefälle nnd des
Desicits der.städtischen Ausgaben zu geben schien, die in-
neren Verhältnisse der Nachbarprovinz aber durch zahlreiche
Concurse und noch größere Credita der Grundbesitzer in
einer gewissen schwankenden Lage sich befanden, hat jetzt
mit der leichteren Communication auch der Credit seiner
Fesseln sich entledigt und sind seit Errichtung der Curlän-
dischen Credilbank die adligen Concursc .höchst selten gewor-
den. Auch lassen sich dieblos provinziellenEigenthümlichkeiten



des Iohannis-Termins und die der gleichmäßigen Verthei-
lung des Grundbesitzes entsprechenden Normen nicht mehr
festhalten, seitdem Curland von Tage zu Tage immer mehr
und mehr aus seiner provinziellen Abgeschiedenheit heraus-
tritt und die nach anderen Grundsätzen betriebene Land-
wirthschaft, gepaart mit der in unserem Zeitalter unmer
häusiger werdenden größeren Ansammlung des Capitals einen
oft sehr großen Güter-Compler in den Händen einzelner
Grundbesitzer concentrirt. Dessenungeachtet steigert sich der
Einfluß des Iohannis-Termins auf unseren Ort von Jahr
zu Jahr.

Niga. Die mittlerweile erschienenen Schneeflocken,
Gedichte von Oswald Hugo Tiedemann, früherem Mit-
gliede unseres Theaters, der aber vor mehren Wochen
Riga für immer verlassen u. seinen Selbstverlag natürlicher
Weise mit ins Ausland genommen hat (das Vüchelchen
enihält zwei Musilbeilagen von Schrämet u. Weller) sind
der Frau Malvine Brandenburg dedicirt. Winterliche Ne-
miniscenzen in das Gewand leichter Verse gekleidet, spre-
chen in herzlicher Weise zu dem Gemüthe und sichern dem
Urheber ein bescheidenes Plätzchen unter den inländischen
Dichtern. Pon Leopold Arends (ausRiga, stud. zuDor-
pat und Berlin, wo er sich gegenwärtig aufhält, Verfas-
ser von Libussens Wahl, dramatisches Gedicht in 3 Alten,
Berlin 1844) sind angekündigt Lieder für eine Singstimme
mit Begleitung des Fortepiano, comvonirt von Thuiscon
Hauptncr .

Niga. Für die Bauer-Einfahr ten in Niga sind,
nachdem die im I . 1843 publicirten Bestimmungen abge-
ändert worden, unter dem 18. Mai d. I . neue Vorschrif-
ten von der Polizei-Verwaltung, in Folge Befehls der
Gouvernements-Regierung vom 13. April, zur gehörigen
Nachachtung bekannt gemacht worden (Livl Amtsbl. Nr. 42,
Rig. An;. Stck. <i3). — Mittelst Resolution des Rathes
vom 18. Mai 18 l8 war auf Ansuchen der Börsen-Com-

s s y s l ivahllnv vr l Wllgcn ?icwlljulions s y s g j
gcstatttet worden, für den F a l l , daß das Uebersctzeramt
nicht dem Verlangen der einzelnen Interessenten nach offe-
nen Licht erfahrzeugen sofort entsprechen würde, sich
zum Herabbringen der Waaren von der Stadt nach der
Rhede aller aufzubringenden tauglichen Fahrzeuge unter
gewissen Beschränkungen zu bedienen. Diese Anordnungen
sollten auch für die diesjährige Mvigation in Kraft bleiben;
da jedoch nach der Anzeige des Uebersetzeramtes nicht die
pünktlichste Folge geleistet und das Amt dadurch in Nach-
theil gestellt worden, ist, durch Vermittelung des Kämmerei-
gerichts, zwischen der Börsen-Committ6e einerseits u. dem
Amte der Uebcrsetzer andererseits eine Vereinbarung zu
Stande gekommen die unter dem 24. Mai von dem Rache
zur genausten Erfüllung, unter Androhung angemessener
Strafe, publicirt worden. (Livl., Amtsbl. Nr. 43.)

Nifta. Aus der von dem Armen »Directorium abge-
legten 38. Rechenschaft von der Beschaffenheit und dem Fort-
gange der Armcn-Vcrsorgungs-Anstalten und der
dabei stattgcfundencn Einnahme und Ausgabe der Ariuen-
Caffe für das I . 1844 (gedr. b. Hacker 1843), wäre hier,
da Mehres bereits zu seiner Zeit erwähnt worden, nur
Folgendes noch hervorzuheben. Bei dem Geo rgen -
H o s p i t a l (dessen Umbaues wc>gen wurden die Hospitaliten
vorlausig auf 2 Jahre in ein Pnvathaus eiugemiethet)
fungirten 12 Beamte (1 zum Hause gehörig, 7 auswärtige,
4 niedere). Die Zahl der Verpflegten betrug 87 (23 M.
u. 62F.), darunter 3 neuaufgenommene; es starben 4 M .
u. 8 Fr., verblieben daher 7t» Verpflegte (21 M. 84 F.)
Die Ausgaben -. 4N94 N. 63 C. S., so daß für jeden Ver-
pflegten im Jahre 57,9«, für den Tag 16 C. S. zu be-
rechnen waren, während die Beköstigung der Verpflegten
und Hausdcanuen für jeden Einzelnen im Jahre 315" N-
und für den Tag 9 C.E. erforderte. Erkrankt wäre/158;
darunter gcn,?M W4. stoben 42. — Die Einnahme, als:

39N

Renten 1332, Grund- und Pachtzins 1677, Stapel-Gelder
109, Salz-Gelder 682, Schaalen-Gelder 827 u. s. w., zu-
sammen 4992 N. 19z C. S., wozu noch die von mehren
Handwerks-Aemtern bewilligten 131,?° R. S. Die Ein-
nahme überstieg sonach die Ausgabe um 297 N., 34z C.
S. — Das N ico la i -Armen- u. Arbe i tshaus . Es
zählte 297 Verpflegte (111 M. u. 186 F.); neu aufge-
nommen wurden 39 (17 M. u. 22 F.), es starben 10 M.
und 14 F., wurden entlassen 6 M. und 1 F., daher ver-
blieben 266 Verpflegte (93 M. und 171 F.) Es er-
krankten 3 l 2 ; davon genasen 266, starben 24, blieben in
der Behandlung 22. Die Ausgaben für die Verpflegung
der 297 Personen beliefen sich auf 6806 N. S. , darunter
4004 für die Beköstigung (und das Backen des Brodes
für das Krankenhaus und Georgen-Hospital). Die Ver-
pflegung jedes Einzelnen, Beköstigung, Bekleidung, Heizung,
Beleuchtung, Wirthschafts- und Haus-Abgaben zusammen-
gerechnet, kostete in dem Jahre 22 R. 91§ C-, täglich nn,
gefähr 6z C. S. Die Einnahme: 390 N. 44 C. S.
— Das Armen-Krankenhaus zählte in seinen Häusern
1238 Kranke (843 m. u. 413 w.) ; entlassen wurden als
geheilt, gebessert, oder als unheilbar erkannt, 968 P. (633
m, 313 w.) ; es starben 133 (90 m., 43 w.), verblieben
demnach 133.—Die Entbindungs-Ansta l t zählte 37
Verpflegte, von denen 48 entlassen werden konnten und
nur 1 starb. Lebende Kinder waren 43 geboren, unter
denen 1 Mal Drillinge. Die Untcrhaltungs-Kosten für
beide Krankenhäuser, die Entbindungs.Anstalt und die Ar-
men-Apotheke, betrugen 14,840 N. 12z C. S- ; davon für
die Beköstigung 6930, für die eigentliche Krankenpflege u.
die Apotheke 1870. Die Einnahme: 47« 8 R. 3z C. S-,
wozu noch später eingekommene 700 N. S . ; darunter auo
der Stadt-Casse für Kur u. Pflege von Individuen frem-
der Gemeinden 181.2 N., — für tie Kur von privaten
Kranken 686 N. — Die Armen-Apotheke, welche die Re-
l'l'ftfp <iss<>,' Ai'NK'n^Aorzle nuäführt, roeoplirle die Summe
von 37,929 Nummern. — Das rufstsche-Armenhaus
verpflegte 163 Personen (60 M. 163 F.); neuaufgeuom-
men18, verstorben 17, entlassen 3 ; es verblieben daher 145;
die Anstalt hatte 199Erkrankte, von denen genasen 179, star-
ben 13. Die Unterhaltungs-Kosten: 2837 N. S - , " - davon
für Beköstigung 1838, also für den Einzelnen im Jahr
11 N. 14 C. S., p. Tag etwas über 3 C. S. — Die
Einnahme bestand in der Abgabe von den Strusen lc.,
381 N. 31 C. S. — Die H a u s - A r m en-Casse ver-
theilte an 903 Personen oder Familien in Monato.Quoten
3338 N. 93 C. S . , und an 93 Personen an einmaligen
Unterstützungen 93 N. Die Verpflegimgs-Kosten hiesiger
Gemeinde-Glieder in anderweitigen Anstalten und bei Pri-
vat-Personcn, Alimentation inhaftirter Bettler ic. betrugen
263 N. Die Pflege von 2343 Haus-Armen-Kranken kostete
2310 N. S . ; von diesen waren 2!93 genesen, 65 gestor-
ben, 37 an das Krankenhaus abgegeben, 213 hatten sich
nicht weiter gemeldet, u. 33 waren in der Kur verblieben.
— Die Zahl der verpf legten, äl ternlosen Armen-
Kinder betrug 64 (33 K., 29. M.) ; neuhinzugekommeu
13, entlassen 10, verblieben daher 84. Die Kosten betru-
gen 1024 R. S^ davon 836 N. für die Beköstigung; die
Iahres-Ausgabe für jedes Kind gegen 20 N. S. — Die
Schenkerei-Easse vertheilte zu Iohannis und Weihnachten
an 426 Personen, zum Theil Familien, in 383 Quoten
4696 N. S. — Nach allem diesem betrug die Gesammt-
Einnahme des Jahres HB,QA«> N. 93z C. S. (613 N.
mehr als 1843), — die Gcsammt-Ausgaben H^ t tH? R.
9 C. S. (2233 N. mehr als 1845). Das Armen-Direc-
torium hatte im I . 1844 mit seinen Mitteln 5 8 « ? Per-
sonen beiderlei Geschlechts, zum Theil Familien, verpflegt.

An den offenbaren Nechtstagen vor Ostern d.
I . (13., 22. u. 29. März) wurden 10 Testamente (unter
diesen 4 reciprokc Testamente) publicirt und 46 Immobi-
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lien öffentlich ausgetragen. — Die Stelle am Ausflusse der
D u na, die durch ihre große Seichtigkeit die freie Einfahrt
der Schisse hemmte, hatte 480 Fuß Länge und 420 Fuß
Breite, also eine Oberfläche von c. 21,600 ^ Fuß, bei
einem mittler« Wasserstand von 8 Fuß. Um diese Sand-
bank gehörig zu vertiefen, von 8 Fuß bis auf gegenwärtige
t l Fuß Tieft, waren c. 63,800 Cubik Fuß Sand zu ent-
fernen. Allein durch dio V a g ge r -Masch ine des Hrn.
Heck e r , bei der das Princip der Dampfbaggerei auf
Handbaggerei angewendet worden, sind 344 Böte, jedes
zu 3 0 - 6 0 Cubik-Fuß Sand, also 3 2 M 0 Cub. Fuß, weg-
geschafft worden, u. zwar in nur 43 T a g e n , bei manch-
mal unterbrochener Arbeit; das Uebrige kommt auf die Thä-
tigkcit der Vaggerprahme u. auf die Wegharkung des San-
des von der Sandbank in die daneben befindliche Stromtiefe
durch das Dampfschiff Unitp.

Zur Abhülfe der bei dem Löschen des B a l l a s t e s
bisher stattgcfundenen Mißbräuche, — die hauptsächlich in
einer künstlichen Monopolisirung des Geschäfts des Vallast-
löschcns ihren Grund halten u. dadurch entstanden waren,
daß mehrere Arbeiter, welche bei noch geringer Frequenz
dieses Geschäft allein zu betreiben gewohnt waren, später
bei zunehmender Concurrenz sich zu einer selbstgebildeten
Compagnicschaft vereinigten, um andere nicht zu ihnen
gehörende Arbeiter durch Vorspiegelungen, als seien sie
allein zur Betreibung dieses Gewerbes berechtigt, so wie
durch plötzliches Herabdrücken der Preise, von diesem Gewerbe
auszuschließen und zu entfernen, während die am Düna-
ufer ansäßigcn Bauern der daselbst belegenen Privatgüter
ebenfalls die Betreibung des bezeichneten Gewerbes für
sich in Anspruch nahmen, und jene Arbeiter durch Pfän-
düng der von diesen am Dünanftr anfgestcllten Stege und
anderen zum Ballastlöschcn notwendigen Gerätschaften,
an der Ausübung dieses Gewerbes zu hindern suchten, —
hat Se. Erc. der Herr Gcncral-Gouverncur, aus cessaNMr
Vorschläge einer zur Ermittelung solcher Mißbrauche und
der Abgabe geeigneter Vorschläge zur Abhülfe derselben
niedergesetzten Commission, bestimmt: 4) daß das Geschäft
des Ballastlöschens ein völlig freies. Jedermann zuständi-
ges Gewerbe ist; 2) daß an Orten, wo Vallastschiffe auf
privatem Grunde ausladen, fremde Löscher, sofern sie nicht
mit den Grundeigenchümcrnanderweitige Einigung getroffen,
ihre Stege und anderen zum löschen nöthigen Apparate
nur so lange aufgestellt halten dürfen, als die Löschung
eines Schiffes, oder gleichzeitig mchrerer Schisse cs nöthig
macht; 3) daß die Landpolizcibclörde darauf zu achten hat
baß dcr ausgeworfene Ballast, ohne Vertheucrung des
Geschäfts, zur Verfestigung des Ufers verwandt werde;
4) daß vorgedachte Bestimmungen, nach welchen einerseits
das Ballastlöschcn zwar als ein freies, Jedermann zustän-
diges Gewerbe anerkannt wnd , andererseits die Rechte
dcr Grundcigenthümer aber inalterirt gelassen werden,
zur allgemeinen Wissenschaft zu bringen seien; 3) daß
endlich die Polizeibehörden darauf zu sehen haben, daß
keine selbstgebildeten Eompagnicschaftcn auf die freie Aus-
übung dieses Gewerbes nachthcilig einwirken. (Livländ.
Amtsdl. Nr. 39.)

D o r p a t , d. 43. Juni . Die hiesige Zeitung bringt,
in einer Mi t te i lung des Herrn Kreisgerichts - Sccretai-
ren v. Schulmann, uns die Kund? von einem herben Ge-
schick, das einen in christlicher Dcmuth Gott ergebenen Mann
betrossen u. jedes eUcn u. wohlwollenden Menschenfreun-
des Mitgefühl anregen muß: bei der F e u e r s b r u n st,
durch die zu Ende des April Monat ein großer Theil der
Verbrecher-Kolonie Npschkowa, im Tobolskischcn Gouver-
nement, 2U0 Werst von Omök, vernichtet wurde, — ward
auch der Pastor P u n d a n i , dcr als früherer Krons-St i -
pendiat der Universität Dorftat seit 6 Jahren dem Prediger«
Amte daselbst mit seltener Aufopferung vorsteht, so daß seine
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bedeutenden Verdienste um die Kolonie und die Erziehung
der Kinder der Verbannten noch vor einiger Zeit durch ein
Allerhöchstes Gnadengeschenk anerkannt wurden, — mit
seiner Frau, einer geb. v. Wulff (Tochter des verstorb.
Majors v. Wulff aus Livland) und seinen beiden Kindern
— an den Bettelstab gebracht; — das Pastorats-Gedäude
nebst Bibliothek, Archiv, Kirchengeräthen, Nebengebäuden,
Ställen u> Kellern*, alle seine Equipagen, Mundvorräthe,
Wäsche u. Hausgcräthe wurden ein Naub der Flammen; —
was er in 6 Jahren eingerichtet, gesammelt, gesorgt und
gearbeitet, ist h i n , — er hat Alles verloren, — und zu
diesem Verlust trat noch hinzu der Tod seines dritten Kin-
des, das in Folge einer bei der FcuerSbrunst sich zugezoge-
nen Erkältung nach 3 Tagen verschied. — Es wird die hohe
Obrigkeit um die Veranstaltung einer Collccte für diesen
traurigen Fall gebeten und das Resultat der Vittstellnng
seiner Zeit bekannt gemacht worden. (Vergl. Dörpt. Ztg.
Nr. 48.)

D o r p a t , den 16. Jun i . Die Sft. 830 erwähnte Be-
merkung, in Betreff des von dem Hrn. Oanll. M ü h l b e r g
für sich in Anspruch genommenen großen Anchcils an einer
neuen Nechnungs-Mcthode, hatte eine Erwiderung des Hrn.
Privatlehrers Ed. K ö n i g zur Folge, durch die des Hrn.
Mühlberg Verdienste wie überhaupt, so insbesondere um
die angeblich neue Nechnungs-Methode, ins rechte Licht ge-
stellt werden sollten gegen die angeblich aus unlauteren
Motiven hervorgegangene Bemerkung. Hr. König hatte
dabei nicht nur versichert, daß eine von Hrn. Müblberg
verbesserte Ncchnungs-Methode cristire, sondern zum Belege
dafür unter Anderem auch angeführt „daß junge Damen,
die das Eramcn einer Hauslehrerin ablegen wollen, bei
dcr Universität im Rechnen nach dieser neuen Art geprüft
werden, sobald sie erklären, sich'dieselbe angeeignet zu ha-
ben." Hiedurch hat nun, zur Abwendung von Mißverständ-
nissen, der d»? Hänfling«'" »̂>, .^«"nlphv^v/linsn s'?»'d?»» Nni«
versität abhaltende Prof. der Mathematik Dr. S e n f f zu
der Erklärung sich genöthigt gesehen, daß ihm 1) weder in
der nieder« noch in der höhern Arithmetik irgend eine Rcch-
nungs-Mcthode bekannt sei, an deren Erfindung, Verbesse-
rung oder Vervollkommnung Hr. N. H. Mühlberg irgend
einen Antheil habe; daß er 2> in seinen Prüfungen der
Hauslehrer u. Hauslehrerinnen keine andere Methode befolge,
als daß er zu ermitteln suche, ob die zu Prüfenden die ih-
nen vorgelegten Aufgaben richtig zu lösen u. das von ih-
nen dabei angewandte Verfahren mit Klarheit und Einsicht
zu begründen im Stande seien, er auch überhaupt nicht
verstehe, wie man Prüfungen nach einer besonderen Rech-
nungsart anstellen könne, und daß demnach 3) Hr. Mühl-
berg und Hr. König sich über die Verdienste des Elfteren
um die Arithmetik im Irr thum befinden müssen. (Vergl.
Dorv. Zt. Nr. 48.)

D o r p a t , den 57. Juni. Gestern Abend traf Hieselbst
ein, von einer vor 44 Tagen nach Ncval, Riga u. Mitau
unternommenen Nevisions-Neise zurückkehrend, S . Erc. der
Hr. Eurator des Dorpatcr Lehrbczirks General-Lieutenant:r.
Cra f fs t röm.

G u r l a n d.
Mitau, den 9. Juni. Unsere Iohannis - Saison

verspricht keineswcges den glänzenden Rcunions vergan-
gener Jahre gleichzukommen. Curland, eine der korn-
reichsten Provinzen des Reichs, erfuhr im vorletzten Jahre
zum ersten Male die Einflüsse einer nicht bloß mittelmä-
ßigen, sondern sogar schlechten E r n d t e . Noch u. Befürch-
tung steigerten sich, als die Nachrichten aus den benach-
barten Gouvernements nach der letzten Enidte immer be-
sorgter wurden u. dcr Bedarf dcr Provinz selbst nicht
hinlänglich gesichert schien. Dessenungeachtet wirkten die
wohlthätsgcn Maaßregcln dcr Regierung n. die seit dem
November v. I . im größten Tpcile von Europa als über.
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trieben erkannten Nachwehen des Erndtemangcls auf die
Stimmung nur günstig ein. Bald gesellte sich der Geist
der Speculation zu den guten u. bösen Geistern, welche
die Garben des Augusts 1845 umschwebten u. der errun-
gene Sieg des Schnitters sollte zur Niederlage für den
Handels stand werden, der die ausländischen Märkte beschik-
ken zu können glaubte. Die Staats-Ncgierung gab diesen
Wünschen» kein Gehör; auf der Höhe von 1846 erschienen
am fernen Horizonte nur dunkle Anzeichen herannahender
Prcis-Regulatoren; der frühe Abgang der Winterbahn
zerstörte alle diese Pläne u. Hoffnungen. Jetzt, wo so
viele Getreide-Vorräthe unbenutzt liegen, drohen erschwerte
Communication u. überftohnter Frachtlohn die Kornftreise
der Seestädte aufzuwiegen; die Speculation gewinnt daher
abermals neuen Spielraum.

V t i t a u , den I t . Juni. Der Nigische Schauspicl-
director N i n g e l h a r d t mit seiner Gesellschaft hat seit
dem Beginn d. M . sein Gastspiel hier aufgeschlagen, wie
es aber scheint, unter nicht besonderer Teilnahme des
hiesigen Publikums, indem man zum Theil mit den Vor-
stellungen nicht ganz zufrieden sein mag, auch wohl die
Cassen zu schonen alle Ursache hat. — Ein großes male-
risch-mechanisches K u n s t - C a b i n c t mit mechanisch-Plasti-
schen Bildern, hier noch nicht gesehenen Dioramen mit
Plastik und optischen Transparent-Gemälden öffnet uns die
Aussicht auf noch gar nicht gekannte Kunstgenüsse. — End-
lich hat Hr. Henry Dessor t sein Mögliches gethan, um
seine großen gymnastischen Kunst- und Kraft-Darstellungen
in der großen arabisch-beduinischen herkulischen und athle-
tischen Akademie, die vorläufig in der Villa Mcdcm auf-
geschlagen ist, anzupreisen. Die Vorstellungen werden für
das ans dem Thcater kommende Publikum nach Vecndi-
gung des Schauspiels wiederholt und von dem übrigens
»ehr braven Taineischen Musikcorps bedeutend unterstützt.
^>!l sl.c»ic Glvyl l lUl? ^cyl ^ l , . ̂ rssD« sv w r l l , daß rr
auf seinen Ankündigungs-Affichen, wo von den Preisen u.
halben Kinderpreisen die Rede ist, versprochen hat, auf
größere Familien besondere Rücksicht zu nehmen Oic! ) .
Wahrscheinlich wird er nächstens aus besonderer Menschen-
liebe Freibillets zu vertheilen anfangen- — Unsere 3 bis
6 Gasthäuser siud mit Reisenden überfüllt; im Curischcn
Hause bei Zehr ist auch an der I^blo 6'nüte kein Platz
mehr zu finden; überall Gewühl und Geschäfte, aber we-
nig Geldgewinn u. noch weniger Gclüste nach kostspieligen
Unternehmungen.

M i t a u , den l2 . Juni. M i t dem gestrigen Abende
ist der statutenmäßige Termin zur Leistung der fälligen Vank-
zahlnngcn abgelaufen. Sie können sich vorstellen, daß un-
sere provinziellen Zustände ihren Maaßstab der Veurthei-
lung und Befriedigung meistentheils aus derjenigen Bank-
scala herleit.cn, welche sich bei Wahrnehmung eines so wich-
tigen Termins, wie der I o h a n n i s - T e r m i n ist, nothwen-
diger Weise von selbst herausstellen muß. Die Art und
Weise der Regulirung, die Herbeischassung eigener Mittel
oder die Anweisung auf fremde Fonds ist der sicherste Ba-
rometer für die Ergebnisse der vorigjäbrigen und die Hoff-
nungen der diesjährigen Erndte. — Noch kann im Publi-

. kam natürlich Nichts über die Schlnßbcrechnungcn des gestri-
gen Abends verlauten; so viel man aber aus einigen in
den letzten Tagen vorherrschenden Anzeichen hat entnahmen
können, so möchte die Krisis des letzten Winters mitunter
einige Nachwehen verspüren lassen. — Das Aufhören der
I n s t a n z g e r i c h t s - D e l c g a t i o n e n zum Iohannis-Ter-
uun nach Mitau erzeugt für den Augenblick einige Unbe-
quemlichkeiten, die sich aber nach u. nach von selbst wieder
ausgleichen werden. — Nach Art der Mincralbrunncn-
Tnnk-Anstalt m Riga versammelt sich auch hier allmorgend-

lich unter den Tönen heiterer Musik ein zahlreicher Kreis
von Damen und Herren in der von dem Besitzer Grafen
Eduard von Koenigsfels bereitwilligst geöffneten V i l l a
M e d e m zum geselligen Morgen-Genüsse.

M i t a u . Die beiden städtischen Töchterschulen,
die S t . Trinitatis-Töchterschule u. die Dorothcen-Elemen-
tar-Töchterschule, sind reorganisirt worden durch ein neues
Reglement, das mit dem 1 . August d. I . in Wirksam-
keit tritt.

Preise und Preisschrifteu
Auf die von dem gelehrten Commit« des M i n i s t e r i u m s der

Neichsdomainen für das Jahr l844 gestellten P r e i s f r a g e n
waren überhaupt 52 Abhandlungen' eingegangen, von denen jedoch
nur 46 zum Concurs kommen konnten. Keine von ihnen hat des
Preises der großen goldenen Medaille gewürdigt werden können. Un-
ter anderen wmde zu Theil: die k le ine goldene M e d a i l l e (50
Dukaten), der Abhandlung „Ueber die Ursachen des unbefriedigenden

,Zustandes der Viehzucht in den westlichen Gouvernements und über
die Mittel ihrer Verbesserung" von dem stellvertretenden practi-
schen Agronomen der Gorügorätzkischen landwirthschaftlichen Schule
Bernhard Miche lson, — die s i l b e r n e M e d a i l l e
der Abhandlung „Ueber die Oeconomie im Kiewschen Gouvernement,"
von dem Gärtner des botanischen Gartens der St . Wladimir-Univer-
sität, Ioh. Heinr. Hoch gut. Eine ehrenvolle Anerkennung wurde
zu Theil der Abhandlung des alteren Veterinär-Arztes in Mitau
Wilh. Heinr. A d o l p h : , „Ucbcr die Verbesserung der Anordnung der
Getreidearten für das Vieh in den Gouvernements Esthland, üivland
Curländ, Kowno und Wi lna" (Russ. landwirthsch. Ztg. 3to. 47.)

Pevsoualuotizeu.
l . Orden .

ernannt: der geistliche Vice-Präsident des curländ. evangel.-luther.
Consistoriums, General-Supcrintendent Carl W i l p e r t , der Rath der
Revisions-Abtheilung des curländ. Kameralhofs Hofrath v. W i t t e n -
h e i m , u. der Gehülfe des Revalschen Gouvernements-Postmeisters
Colleg.-Assess. Thomas C h r i s t i a n s e n ! .

l l . B e l o h n u n g e n .

Auf Allerhöchst bestätigten Beschluß des Conutos der Herren
Minister hat der Kirchenvorstcher der Rigaschen St . Peter-Pauls-
Kathebrale, Rigasche Kaufmann 2. Gilde Iewdokim Kirilow V e s -
pa low eine goldene Medaille am St . Aleiander-Vande zum Tragen
um den Hals erhalten.

Dem Schneidergesellcn Johann F r e y in Riga, welcher am 27.
Juni l?45 mit eigener Lebensgefahr den Knochenhauerdurschen Alexan-
der Michail Ewald von dem nahen Ertrinken in der Düna gerettet
hat, ist für diese menschenfreundliche That die Erkenntlichkeit der
höheren Obrigkeit eröffnet worden.

Necvo log .
Ende Mai starb zu Reoal der Titulatrrath Johann Philipp

B e y e r , alt 89 Jahre.
Anfang Juni zu Baldohn der von allen Gästen des Badeorts

geschätzte und in der gelehrten Welt dekannte Apotheker H e r m a n n .

Notizen aus den Kirchenbüchern Dorpats.
Verstorbene: in der Gemein.de der St . I o h annis-Kirche-

Neinhold Theodor T ö p f f e r , Sohn des verst. Vuchbindermstr. Ed.
Töpsser, 13 Jahr 9 Monat. - S t . M a r i e n - K l r c h e : Kaufmanns-
wittwe Julie Dorothea V e h geb. Propst, alt 70 Jahr.

I n der St . Marien-Kirche am Iohannis-Tage deutscher Gottes-
dienst nebst Abendmahlsfeier um I I Uhr.

Hirzu eine Beilage für Original-Beiträge zur Lit. der Ostseepr.)
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Dreizehnte Beilage f. Original-Beiträge z. Literatur d. Qstseeprovinzen,
zu Nr . 3 5 des Inlandes. Den 43. Juni 48H6.

Bruchstuck der Livländischen Neimchro-
nik. Ditleb's von Alnpek ),
übertragen von Heinr ich V l i n d n e r .

I . Wie der Lithauer Lengewin, ein Günstling des
Königs Miudowe, drei tapfere Brüder befehdet u.

diese sich zu dem Meister in Livland retten.

sagt von Dingen die geschchn,
Wir hören es wie sie ergehn;
Auch ist's uns allen wohl es kund,
Daß vieles spricht des Menschen Mund
Von Dingen, die ihm sind bekannt.
Die Wnndcr doch die in Mefland
Geschah'«, sollt' alle die ich sagen.
Ein Wagen muß/' die Schriften tragen.'
War alles das geschrieben an,
Was Gott an Wundern dort gethan,
I n Niefland an der Christenheit'.
Das war der Hcidenschaft ein Lcid,
Daß Gott so großes Lob geschah.
Mindowe's Herz kam Ungemach
Von andern Heiden, deren viel;
Von denen einen ich nennen wil l.
Lengewin war er genannt;
Sein Nam' ist manchem wohl bekannt
Von Alters her; ich thn euch kund.

") Diese Uebertragung der Inländischen Reimchronik in neuere
Redeweift ist als ein Versuch zu betrachten, das alte Geschichtsbuch
Ltsern leicht zugänglich zu machen, die die veraltete, jetzt schwer
verständliche Sprache der- Urschrift vom Lesen derselben abhalten
dürfte. Um die Eigenthümlichkeit der Urschrift möglichst treu wieder
zu geben, ist Vers und Rcim einer ungebundenen Rede vorgezogen
worden. Freilich hätte eine Uebersetzung in Prosa sich noch genauer
an das Original halten und allenfalls Wort für Wort übertragen
können, indessen wäre doch durch das Wegfallen des Reims und der
Wendungen, wie des Maaßes der gebundenen Rede, die innere Ei-
qenthümlichkcit der alten Gcschichtserzählung vielfältig verwischt und
ihrer Wirkung beraubt worden. Eine Übersetzung in Prosa wird
ohnehin nächstens zur Seite des Originals gedruckt erscheinen und ge-
lehrte Anforderungen an eine vollständige Erklärung auf eine voUkom:
mene und ausgezeichnete Weise befriedigen. Das gegenwärtige Bruch-
stück in gereimten Versen und mit Ueberschriften der Abtheiluna.cn
versehen sci unlcrdeß wettern Lesekreisen übergeben. So wie die äl-
teste Landcsgeschichte hier erscheint ward sie, nach dem vorwaltenden
Geschmack ihrer Zeit, niedergeschrieben und im I3ten und I4ten Jahr-
hundert auf den Burgen und Schlößern gelesen, die wir jetzt in Trüm-
mern liegen sehen. Manner und Frauen des Landes, längst in Staub
zerfallen, haben einst diese Gefchichtscrzählung angehört, und die näm-
lichen Worte und Gedanken mit Freude oder Bangigkeit vernommen.
Betrachten wir also dieselbe in ihrer Einfalt als das ehrenhafte Ver-
mächtniß treuer und tapferer, wenn auch nicht kunstreicher Vorfahren,
ohne ein Maaß der Beurthcilung daran zu legen, das nach Erzeug-
nissen des jetzigen Geschmacks und jetziger Bildung geformt ist. Es
gclte auch hier der Ausspruch Arndt's: „Man sieht bei solchen Alter-
thümern mehr auf dtn Inhalt , als auf die BelustlglMg des Gehörs,
welches Liebhaber blos angenehmer Schriften um wohlfeilcrn Preis
vergnügen können; wiewohl einfältige Beschreibungen, wenn sie uner-
wartet kommen, auch cm Vergnügen mvcckcr." (Vorrede zur Licflän-
dischcn Chronik).

Wie seiner Zeit er mächtig stund.
Sein inn'rcr Mllth war Sturmes voll.
Die Nachbaren sein, die haben es wohl
Befunden, daß gar manches Leid
Entsprang aus seiner Hand' Arbeit
Den Christen und den Heiden sehr.
Wollt ihr nun wissen auch, woher
Ihm so erwuchs sein hoher Muth?
Ihm war der höchste König gut
Der Herre war im Lithaucr Land,
Er ward Mindowe genannt.
Lcngewin betrog sein Uebermnth,
Wie solches der.gar manchem thut;
Er griff drei tapfre Brüder an,
Mi t denen er einen Krieg begann,
Die waren alle wohl bekannt.
Der eine Ducze war genannt,
Milgcrin der andere hieß,
Der sich in Treue fest erwies,
Es war scin Sinn voll Rechtlichkeit
Und jede Unbill that ihm leid.
Dindeke war des dritten Nam',
Es dürft' mich nicht gewinnen Schaam,
Sollt' ich an feiner Seit'
Mich stellen zum Streit.
Der Held nun und die Brüder fein
Erlitten manche harte Pein.
Zu vielen Stunden es geschah
Daß man Lengewinen sah
I n ihrem Lande mit seinem Heer.
Da griffen nun auch sie zur Wehr.
E»e ritten wieder in fein Land
Und stifteten dort Naub, und Brand.
Sie trieben das so manchen Tag,
Daß bcidcrseitens todt da lag
Gar mancher ungläubiger Mann.
Zuletzt Lengewin gewann
Den König Mindowc, dcr seine Schaar
Nun sandte gegen jene gar
Die ich hier vorne Hab' genannt.
Das wurde denen schnell bekannt,
Daß Mindow ihnen wollte schaden.
Sie sprachen: Laß' uns rächen
Und prüfen, was das beste sei? —
Die Christen sind uns nahe bei,
Sprach der älteste unter ihnen.
Wir reiten zu dem Meister hinnen.
Wir nehmen von ihm seinen Nach,
Derselbe Mann viel Weisheit hat.
Und wil l er uns emvfahen,
So wollen wir uns nahen.
Viel gern der Christenheit,
Wir rechnen unsre viele Leut'
M i t manchem Hcrm in dem Land,
Die Stege sind uns wohl bekannt.
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.Milger'iii, der" Heltz unverzagt,
Sprach: weil uns hat abgesagt
Mindowe, so mögen wir nicht besteh«.
Doch deshalb wollen wir nicht gchn.
Und eh' wir räumen unser Land,
So nehmen wir der Hcidenschaft ein Pfand,
Daß sie deß werden nimmer froh!
Der dritte Bruder sprach also:
Wir hän uns manchen Tag gewehrt
Und unsre Land' sind viel verheert,
Doch wir behielten unsern Leib,
Dazu Kinder und Weib,
So laß' uns uns taufen in Gottes Namen!
— Der Sache wollen wir uns nicht schämen!
Sprachen sie insgesammt also.
Des Nathes wurden sie viel froh
Die frommen Lithauer werth
Des Raumes, den sie begehrt
I n dem Christenthumc.
Da hatten sie mit Nnhme
Gebrochen mit dem Könige gleich.
Der war Grimmes und HochmutheS reiche
Sie mochten aber nicht bleiben,
Denn es würden sie bald vertreibe»
Mindowe und Lengewcin,
Es würde anVers nicht sein
Wollten sie auch noch sich fristen.
Sie eilten also zu den Christen,
Auch sandte ihnen Gott den guten Geist
Von seiner Gnade allermeist,
Daß sie vor den Meister*) traten so.
Der ward der wilden Gäste froh.
Ihre Sache ließen sie ihn verstehn,
Daß sie zum rechten Glauben gehn.
Sie sprachen: I n der Heidenschaft
W i l l uns ein König mit seiner Kraft
Von unsern Landen treiben.
Nun laßt uns bei euch bleiben,
Deß bitten wir durch euren Gott,
Wir leisten gern sein Gebot!
Wir haben Weib und Kind,
Die zu Hause geblieben sind.
Und auch noch andrer Freunde viel
So folgen^ denn Gott ist auch ihr Ziel.
Wenn Er die wil l empfahen,
Gern wollen wir uns nahen
Zu euch und zu der Christenheit;
Der Heidenschaft wird's sein ein Leid,
Daß wir also zu euch gekommen.
Der Meister sprach: Uns seid willkommen
Zu Freundschaft und gutem Willen zugleich;
Wir wollen euch wohl machen reich
An Ehren wie an Gut.
I h r sollet sein in unsrer Hut.
Und was ihr mit euch habt gebracht,
I h r habt das beste dabei bedacht. - "

' ) Dietrich von Groningen»

Da sprachen die Elenden:
Wir wollen zum Land uns wenden;
Wenn wir gut Ebenteucr han,
So wird's euch bald kund gethan.
Wir danken williglich
Daß er so tugendlich,
Herr Meister, uns empfangen hat.
Unsre Sorge wird guter Nath.
Wi l l uns Gott das Leben lan.
Unsre Dienste sollt ihr han.
Wir wollen mit eurer Huld kehren
I n unser Land mit diesen Mähren,
Die wir von euch vernommen han. —
Von hinnen ritten sie dann.

I I . Wie die drei lithauischen Häuptlinge Lengewinen
unvermuthet auf der Jagd ergreifen und ihn ge,

fangen nach Riga zum Meister führen.
(um's Jahr 1244)

Als sie kamen in ihr Land,
Die Mähre thaten sie bekannt
Freunden und Magen.
Drauf sie im Hinterhalt lagen
Dem stolzen Lengewine.
Es geschah, daß Milgerine,
Dindecke und Duczcze an einem Tagen
Gingen aus zu jagen
I n Lengewinen's Lande,
Bis Gott selbst sie so sandte.
Daß sie ihm kamen so nahen,
Daß sie ihn mit Augen sahen.
Das freute sie im Herzen sehr,
Nicht länger säumten sie mehr.
Lengewinen sie raffen.
Wie er ohne Waffen
Auf dem Pferde gesessen;
Seine Herrschaft war vergessen!
Ich weiß wohl daß nicht schlief
Milgerin, feinem Bruder er rief:
Nun bringet mir Linnen,
Daß wir Lengewinen
Uns machen wohl zu maßen'. —
Das ward auch nicht unterlassen.
Lengewin ward gebunden
Zu denselben Stunden,
Daß ihm das Lachen ganz verging;
Deß Hab' er Dank dem, der ihn fing.
Da war Lengewin so klug,
Daß er auf dem Nucken trug
Seine Hände beide.
Doch schien es ihm ein großes Leibe.
Als solches war ergangen
Und Lengewin gefangen.
Auch fortgeführt gerade,
M i t einem schnellen Nathe,
Hin in Milgerin's Land,
Sprach Tntsche zu andern gewandt:
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Hierin darf niemand säumen nun,
Wer meinen Willen will thun,
Der folge uns rasch von hinnen.
Seine Magen mit gutem Besinnen
Antworten ihm auf die Rede so:
Der Fährte wären sie alle froh. - -
Sie hüben sich alle auf die Fahrt,
Der Pferde ward da nicht gespart,
Sie ritten sowohl Nacht und Tag,
Daß ihrer keiner dcr Nuhe Pstag;
Die Weiber und auch die Kinder,
Die Ochsen und die Ninder
Und alles was sie hatten.
Das trieben sie nach Ascheraden,
I n einen wonniglichen Wald;
Da macht die stolze Schaar nun Halt.
I h r Volk sie hießen bleiben dort
Und ritten froh zum Meister fort.
Sie suchten also seinen Nach
Und sprachen: Herr, uns hat
Ein Pfand gegeben Gott, wollet ihr das
Behalten, so wollen wir desto bas
Allhier mit euch verbleiben
Mi t Kindern und mit Weibern.
— Nun saget stolze Helden gut
Und lasset uns wissen euren Muth ,
Was Pfandes habt ihr mitgebracht? —
Sie sprachen da mit Bedacht:
Wir hau den Lengcwinen,
Gebracht an einem Linnen.
Der Meister sprach: deß war ich froh.
Wenn euer Loos gefallen so,
Daß ihr von aller Heidenschast
Die Besten hättet mit eurer Kraft
Gefangen hier und gebunden!
Von den Brüdern würd's gut gefunden,
Daß ihr sie setztet auf ihr Recht,
Wir sagcn's euch, das war' nicht schlecht.
Jetzt thut was wir euch rächen,
Und reitet des Wegs, des graben,
Und bringet uns denjenigen Mann,
Der euch so vieles hat gethan,
Und schlimmes in seinem Muthe.
Traut ihr uns zu das Gute,
Uns allen Brüdern gleich,
So wißt wir sichern euch,
Auch Treue ohne Wank;
Dazu habt unstrn Dank
Den jeder männiglich hat
Erworben durch diese T l M . —
Sie dankten gleichfalls so
Dem Meister und waren froh.
Drauf ritten sie gerade
Von hinnen nach Ascherade
I n den genannten Wald,
Wo ihr Gesinde machte Halt.
Da fanden sie die Helden gut,
So viel ihrer waren in fester Hut

Und wie sie gelassen sie bort,
Deß dankten sie Gott im Himmel sofort.
Sie hatten darüber einen frohen Sinn
Die Nacht hindurch bis an den Morgen hin.
Drauf als der Morgen hat gegraut
Und man des Tages Nahen schaut
Da nahmen sie den Lengewein,
Der feste lag in seiner Pein,

' Und führten ihn gen Riga mit gemeinsamer Hand.
Als sie sich dort zum Meister gewandt
Empfing er sie mit Lieb' und also gut.
Daß sie alle hatten frohen Muth,
Durch seinen Gruß und Freundlichkeit.
Auch gab er gleich durch Schriften breit
Ihnen beides: Leute und Land-
Das ward seither manchem bekannt.

I I I . Wie der Meister mit den Brüdern des deutschen
Hauses eine Heerfahrt macht und Lengewin's Hof
verwüstet und sein Bruder erschlagen wird, er aber in
Riga, am Mah l sitzend, dieses sein Geschick aus der

Gestalt eines Knochens ersieht.
(um's Zahl 1245)

Der Meister Lcngewinen nahm
Gefangen, daß er ihn bekam
Darüber hatt' er frohen Muth.
Jetzt warb er eine Kriegsfahrt gut
Nach Lithauen, auf die Heidcnschaft.
Er wollte hin mit großer Kraft.
Des Königs Mannen kamen geritten
Von Neval auf die ersten Bitten.
Sie waren willig auf zur Fahrt.
Als sie der Meister drauf gewahrt.
War er der lieben Gäste froh.
Er empfing sie wie die Wcrthesten so.
Die Letten nach ihrem allen Brauch
Und die Livcn fuhren gern auch.
Die Deutschen und die Brüder vor allen,
Die sieht man in großer Treue wallen;
Wo mau ihrer brauchte in der Noth
Ein jeglicher selbst sich bot.
Zu mäuuiglichcr Frömmigkeit,
War ihr Herz stets bereit.
Da also das Heer bereitet ward.
Da Hub sich der Meister auf die Fahrt.
Die neuen Christen fuhren mit,
Sie kannten wohl des Landes Si t t ' .
Sie waren zu den Christen kommen
Und hatten für sich die Taufe gewonnen.
M i t allem ihrem Gesinde gar.
So stunden sie bei der Christen Schaar.
Da man über die Dnna kam.
Jede Fahne ihre Rotte nahm.
I n Ordnung blieb man auf dem Wege
Uud hielt darauf in steter Pflege.
Durch Brüche ging's und bösen Wald,
Die Lande sind also gestalt't.
D a ist auch mancher schlimme Bach,
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Sie litten großes Ungemach.
Zuletzt da kamen sie dahin.
Wo eben war nicht viel Gewinn.
Es kam wohl mancher Mann in Noch
Und der nicht fiob, der fand den Tod.
Sie heertcn um sich in dem Land,
I n Lengewin's Hof, voran gerannt.
Kam Gingcke mit seiner Wehr;
Es folgte ihm das ganze Heer
Und lag daselbst die selbe Nacht,
Es ward viel Naub's davon gebracht.
Am andern Morgen da reit't man so
Gen R iga ; das Heer war wohl f roh;
Sie waren allseits unter Hut,
I h r Nachtrab der war stark nnd gut,
Da kamen Lithaucr nach gerannt,
Man kehrte da und hielt wohl Stand.
Was soll ich euch da mehr noch sagen,
Lengcwin's Bruder ward erschlagen,
Die and'rcn flohen in Bruche gekehrt,
Es ward ihnen genommen manches Pferd.
Das war ein Leiden nnd Ungemach,
Während deß ein Ding zu Riga geschah.
Lengcwin an einem Mahle saß
M i t den Vrüdern und man aß.
Als cr drauf schaut ein Schulttrbein,
Erlitt sein Herz eine große Pein.
Er sprach: cie Lithauer leiden Noch,
Mein Bruder ist geschlagen todt.
Ein Heer in meinem Hofe lag.
Seit gestern bis an diesen Tag.
Solch' Zeichen hat wohl oft gelogen,
Lengewin war doch unbetrogen.
Wie er das Gesicht hatte gesehn,
Nach seiner Ahndung war es gcschehn;
Die Reise war ihm unbekannt.
Da kam ein Bote freudig gerannt
Und so hörte man die Mähre,
Wie das alles ergangen wäre
Zu Lithaucn in dem Lande.
Er sprach: Wir han zum Pfände
Weib und Kinder
Pferde dazu und Rinder,
Auch sind der Männer viel erschlagen.
Lengewin's Bruder wollte jagen
Die Nachhut von dem Heer,
Sie setzten sich gegen ihn zu Wehr
M i t männlichem Mnth,
Da ward von der Hut
Lengewin's Bruder erschlagen;
Wem's leid thut, der mag's beklage,,,
Zu Lithauen in dem Lande,
Macht's ihm keine Schande.
Da Lengewin die Mähre vernahm,
Sein Herz zu großem Jammer kam.
Daß er sich drauf nicht selbst erhing.
Ich weiß, daß cr sich deß unterfing,
Das kam, daß man ihn nahm in Hu t ;
Man wollte von ihm haben sein Gut.

IV. Wie der Meister von der Fahrt zurückkehrt,
Lengewin gegen Lösung freigicbt, dieser darauf die
Brüder in Wenden überfällt und ein von ihm ge-
fangener Bruder des im Gefecht gebliebenen Comchurs

Haupt nach Lithauen tragen muß.
(um's Jahr I2l5)

Der Meister und seine Gescllenschaft

Nach Riga mit der Gottes Kraft
Kamen viel freudig wieder.
Die von Neval ritten fürder
M i t Freuden nach ihrem Land.
Sie hatten wohl die Hand
Mi t Ehren auf der Fahrt gerührt,
Gleich Helden sich geführt.
Als solche Reise war gemacht.
Da hatten Lengewin's Freunde Bedacht
Wie sie sich einen im,Nathe
Und, Werbung thun gerade
Zu lösen Lcngewein,
Aus seiner großen Pein.
Es ward auch gelöst Aengcwein
I m Verfolg von den Freunden sein.
Es kam zu Stand ein Gedinge.
Fünfhundert Oseringe
Gaben sie für ihn an die Hand .̂
Und führten ihn zurück in ihr Land.
Da hielt er sich iune manchen Tag,
Sein Herz Grimmes und Muthes pflag,
Sintemal gegen die Christenheit
Er trug von alters her ein Lrid.
Drauf zur Zeit es jach geschah,
Daß man ein Heer vor Wenden sah.
Das führte Lcngewin allda
Und ungewarnct es geschah.
Das war eine wunderliche Geschieht'
Daß es die Brüder wußten nicht,
Deßhalb verloren sie ihr Spiel.
Wer auf das Haupt euch hauen wi l l ,
Der mag nicht lange dauern;
Gewalt bricht Mauern.
Wer den Streit gern suchen mag,
Der findet dazu den Unglückstag.
Ein solches traf auch zu Wenden ein.
Der Comthur und die Brüder sein
Geriechen in den Streit
Gar zur unrechten Zeit.
Er hatte wohl fünfhundert Mann,
Die'führt' cr gewaltig heran.
Als er mit denselben rannte,
Was balf der Muth, der viel genannte?
Die Brüder blieben meist alle todt.
Nur einer entrann mit großer Noth.
Der brachte heim die Mähre,
Die war ihnen allen schwere!
Neune wurden da erschlagen,
Der zehnte Brüder mußt' tragen
Hin nach Lithaucn
Ein Haupt vom Rumpf gehauen,
Das des Comchur's gewesen.'
Er klagte Gott, daß er genesen,
Als man die andern Brüder erschlug.
'So schwer cr auch an dem Haupte trug,
So mußte es doch getragen sein.
Es zwang ihn dazu' Lengewein.
Als er ihn heimgctricbcn jach
Tödtetc er ihn seiner, Bruder nach,
Damit wollt' er um den Leid tragen,
Der von des Meisters Heer war erschlagen. - ^
Während dem das dort ergangen war
Hörte man in Riga von der Gefahr.
Ich wil l jedoch von diesem lassen.
M i t andrer Mähr' mich jetzt befassen.

(Fortsetzung folgt.)

Dorpat, den 18. Juni «848.
des Gcneralgouvrrncnmtts vcn Lw-, Esth- und Curland gestattet den Druck:

C H Z lnn
D

. H. Zlnnrerbc r g , Censor.
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6 Bände 3'o. Be r l i n und Bres lau 1 3 ^ 3 — 1

„ D a liegen nun sechs Bände vor Euch, und was
I h r daraus gelernt ? Was erfahren? Ach, nicht wahr,

„vicl ist nicht daraus zu lernen? Vielleicht auch hat es Euch
„gar gelangweilt? Zürnt mir nicht! Ich gab mich wie ich
«bin. Und wo ich manches verschwieg, geschah es wirklich
„niemals aus Schonung für mich. Was ich unterdrücken
„mußte, um Anderer Wil len, unvermeidlicher Rücksichten
„wegen, nur das Hab' ich Euch vorenthalten. Wer mit
„schärfcrem Blicke zu lesen versteht, mag wohl auch hier
„und da gcahnet haben, was ich nicht niederschreiben konnte.
„Me in Buch ist zu Ende, — und, lieber Himmel, mein
„Leben auch! Ich werde nichts mehr erreichen, auch wenn
„ich fortfahre zu streben."

M i t diesen einfachen, tief ergreifenden Worten beschließt
der Selbstbiograph die Erzählung seiner Erlebnisse, und es
drängt sich uns das Bi ld eines stattlichen Schisses auf, das
mit stolz geschwellten Segeln und munter flatternden Wim-
peln und Flaggen hoffnungsreich in das weite gcheimniß-
reiche Meer hinausgeeilt war, und nun nach langer Fahrt,
von Sturm und Ülipp?n bedroht, mit gebrochenem Mast
und zerrissenen Segeln in den Hafen zurückkehrt, an vielen
Hoffnungen ärmer, aber mit einem reichen Schatze von Er-
fahrungen. Gewiß viele Leser werden von dem Selbstl-io-
graphen mit einem herzlichen, ihre Theilnahme verbürgen-
den Händedruck scheiden, und in sich den Trieb fühlen, von
Zeit zu Zeit zur Lectüre seiner Denkwürdigkeiten zurückzu-
kehren. Ich für meine Person, Holtei's Freund seit unse-
rer ersten Begegnung, gestehe gern ein, wie mir das Lesen
des vorliegenden Buches einen großen Genuß, eine wahre
Freude gewährt habe, weil es mir in jeder Zeile meinen
Holtet vergegenwärtigte. Auch ist es in der That ein treuer
Abdruck seines ganzen, unendlich anziehenden Wesens.

Die ausgesprochene Absicht des Verfassers war, durch
eine getreue Darstellung seiner Erlebnisse zu entwickeln und
nachzuweisen, wie er eben derjem'gc werden müssen, als
den er sich in allen Lebensverhältnissen offen und unvcr-
hüllt gicbt; und wie fein viclbewegtes Leben nur Keime
entwickelte, die seine erste Erziehung und die plö:)lich aus
Gunst in Ungunst umgestalteten Verhältnisse seiner frühsten

Jugend bereits in dem Knaben um so bedenklicher erzeugen
mußten, als die Personen, denen seine Bildung anvertraut
war, sich in die neue beschränkte Lage nicht zu finden wuß-
ten und eigentlichem Lebens ernste überhaupt fern standen.
Es galt also hauptsächlich seiner Person, und alle übrigen
Individualitäten, die zu schildern waren, weil cr mit ihnen
im Lrben zu Lust oder Schmerz, in Liebe oder Haß zusam-
mengetroffen war , erhielten ihre Stellung und ihre Wich,
tigkeit nur in nächster Beziehung zu ihm. Bei solcher Ten-
denz des Buches empfingen auch unbedeutendere Ereignisse
eine gesteigerte Wichtigkeit, sobald sie einen charattcristischen
Pinselstrich zu dem Bilde des Verfassers zn leisten geeignet
waren; wurde die unbedingteste Wahrhaftigkeit b^n?t»tor
zur strengen Gcwissenssache. Diese Relativität mancher
mitgetheilten Thatfachen, so wie die fast jeder Hülle entsa-
gende Offenheit und Wahrhaftigkeit des Selbstbiographen,
erzeugte beim ersten Erscheinen des Buches ein Schwanken
der Meinung über dasselbe. Während ein großcr Theil
der Leser das Werk als eine willkommene Bereicherung
unserer Memoiren-Littcratur, als die Schilderung einer in-
teressanten Persönlichkeit freudig begrüßte; sprach ein an-
derer Theil sein entschiedenes Mißfallen aus, und suchte
dasselbe, jenen vorhin ausgesprochenen Gesichtspunkt nicht
anerkennend, durch die Uuwichtigkeit mancher mitgethcilten
Thatsachen und durch die Verletzung gebotener Rücksichten
zu rechtfertigen. Indessen hat die Zeit auch hn>r ein ver,
söhnendes Mittlcramt ausgeübt, und gcgcmvärtig mögte
wohl die Mehrzahl der ursprünglichen Gegner übcr das Buch
und feinen Verfasser w?it günstiger urtheilen, zumal nicht
inAbrede gestellt werden kann, daß mit jedem folgenden
Bande auch das Interesse an Personen und Begebenheiten
sich steigert, und der Verfasser eine immer bedeutendere
Stelle unter unfern Memoiren-Schriftstellern behauptet.
Kam nun noch hinzu, daß seine Darstellung eine ungemein
lebhafte, durchaus anschauliche, seine Sprache eine eben so
conecte und blühende, als in der Bchändlung eigenihüm-
liche ist, so konnte es nicht fehlen, er mußte sich allmählig
immer mchr Gegner versöhnen, und endlich auch seinen
dartnäckigsten Widersachern wenigstcns das Gestäntniß ab-
zwingen, daß er ein vielfältig reich begab^r Geist sei. I n -
dessen hat der Selbstbiograph, bei allem rttlichcn Streben
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nach Unparteilichkeit sich doch nicht von allen Sympathien
und Antipathien unbedingt freihalten können, und sie üben
natürlich ihren Einfluß auf sein Urthcil über Personen,
Tatsachen, Zustände und Verhältnisse theils erheiternd,
thcils veroüsternd aus. Er müßte mchr als Mensch sein,
wollte und könnte er sich einem solchen Einfluß ganz ent-
ziehen ; aber jede Seite seines Buches enthält Beweise, daß
er redlich darnach gestrebt habe, die Wirkung jenes Ein-
flusses ganz aufzuheben, oder doch möglichst zu mildern.
Auch ist das vorliegende Werk bei weitem freier von hcf,
tigen Aeußerungen als frühere Schriften desselben Verfassers,
z. B . seine B r i e f e a u s G r a f e n o r t , die in einzelnen
Thcilen um vieles verletzender erscheinen als die Denkwür-
digkeiten, in welchen der Verfasser bei weitem mehr die rn ,
hige, historische Anschauung festzuhalten bemüht ist, und in
denen, bei aller Fm'müchigkeit, die Pietät gegen bedeutende
Persönlichkeiten eine entschiedene und wohlthucnde Herr-
schaft ausübt, wenn auch hinwiederum andere Personen mit
scharfem Tadel belegt werden. Um sich davon zu überzeu-
gen, braucht man nnr Holtei's mit heiterer und inniger
Vorliebe durchgeführte Schilderungen Göche's, Ludwig
Ticcl's, August Wilhelm Schlegel's; des verkannten und
oft verunglimpften, dem Verfasser aber in vielfacher Be-
ziehung theurcn August Göthe; der Wiener Poeten und
der Wiener Aristokraten zu lesen. Man wird sich von den-
selben bis ins tiefste Herz wohlthuend erwärmt, und ge-
neigter fühlen, Holtei's strengen Tadel gegen Individuali-
täten wie Zelter, Kannegießer u. a. m. zu entschuldigen, die
ihn cft und vielfach in seinem harmlosen Treiben verletzt
und gestört haben. Erzählt er auch Von jenen hochgeehrten
Personen manchen komischen I n g , so geschieht es doch im-
mer mit der zartesten, um so entschiedener an Geltung ge-
winnenden Rücksicht, je weiter sich seine Freimüthigkcit sonst
die Schranken steckt. Namentlich ist seine Schilderung Au-
gust Gölhc's cbcn so meisterhaft in der Ausführung, als
das Interesse fesselnd durch den wannen belebenden Hauch
der innigsten Freundschaft, der edelsten Pietät. Je weiter
er in seiner Selbstbiographie vorrückt, je mehr er mit seinen
Schilderungen in die Gegenwart eingreift, um so vorsich-
tiger und rücksichtsvoller wird er auch. Wobei nicht über-
sehen werden darf, daß es überhaupt unmöglich ist, in Me-
moiren Alles zu vermeiden, was empfindliche, leicht reizbare
Naturen verletzen kann, und daß eine zu weit getriebene
Rücksicht, zumal gegen tadclnswerthe Handlungen und Ve-
fircbnngcn der Einen, nicht selten zur offenbaren Ungerech,
tigkeit gegen Andere ausartet.

Holtci's Verhältnisse in seiner vierfachen Eigenschaft
als Dichter, Schriftsteller, Vorleser und Schauspieler führ«
tcn ihn mit bedeutenden Personen aus allen Ständen zu-
sammen, u. er mogte begünstigt durch einen leicht bewegli-
chen Geist und durch seine reichen Kenntnisse, sich sehr bald
zu ihnen in ein eben so angenehmes als "bleibend es Verhalt-
niß stellen; auch hat er sich in der That unter jenen, zum
Thcil sehr hoch gestellten Personen, viele Gönner und
Freunde erworben, allein niemals wollte er ein bleibend-
bindendes Verhältniß auf Kosten seiner Selbstständigkeit
knüpfen, vielmehr behauptete er die letztere mit fast eifer-
süchtiger Beharrlichkeit, und löste im Augenblick jede Ver-

bindung, sobald sie ihm zur drückenden Fessel zu werden
drohte. Am erschöpfendsten spricht sich diese Eigenthümlich-
keit in seinen Beziehungen zu dem Grafen von Herbcrstein
aus, und gewiß ist es ehrenvoll für beide Männer, daß
sie — trotz vielfältiger augenblicklicher Zerwürfnisse — sich
doch immer wieder zusammen fanden, und' gegenseitig ihren
Werth gern u. freudig anerkannten. Treue u. Unwandelbar-
keit in der Freundschaft ist überhaupt ein eigenthümlicher
achlungswerther Zug in Holtei's Character, u. ebenso hat er
sich nicht selten durch die begeisterte und kräftige Vertretung
seiner Freunde nicht bloß, sondern auch anderer Personen,
die ihm auf irgend eine Weise ein höheres, lebhafteres I n -
teresse einflößten, ohne jedoch zu ihm in persönliche, Bezie-
hung zu treten, die erbittertsten Feinde gemacht. Seine
Denkwürdigkeiten geben interessante Thatfachen zur Be-
gründung auch dieses Ausspruchs. I n socialen Beziehungen
ist Hollei eine durchweg liebenswürdige Erscheinung, so daß
die irgendwo über ihn ausgesprochene Meinung: das Ge-
sellige sei in seiner Natur überall vorwaltend, sich ganz
wohl rechtfertigen läßt. Was aber seinem Umgange den
größten Neiz und ein tiefes, bleibendes Interesse giebt,
ist der wichtige Umstand, daß er eine durchaus anregende
Natur genannt werden darf, wie er das eben hier in Riga
vielfältig auf das cclatanteste erwiesen hat, und daß er
diese anregende Eigenschaft durch die reiche Masse seiner
Kenntnisse und Lebenserfahrungen, ftine gehaltvolle und in
der Form elegante und anziehende Unterhaltung, zn einer
vielseitig fordernden erhöbt. Ein so lebhafter, von den ver-
schiedensten Anregungen schnell ergriffener und eine oft
weite Strecke fortgetriebener Geist wird begreiflich von
manchem nur mangelhaft oder gar nicht gefaßt und nament-
lich den ruhigen, practischcn Verstandcslcutcn mitunter An-
stotz und Aergerniß geben. Ebenso natürlich ist auch ihr
in solchen Fällen ungünstiges, mißbilligendes Urtheil über
ihn; Jener gar nicht zu gedenken, denen geistiger Neichthum
und überstuthende Ausstattung an Naturgaben schon an und
für sich zu unabweisbaren Motiven des Neides und der
Anfeindung werden.

So hat denn auch Holtet vielfache Anfeindungen und
oft recht erbitterte Mißgunst erfahren müssen, und es half
ihm nur wenig oder gar nicht, daß er gern und mit liebens-
würdiger Bereitwilligkeit die Gegner sich zu versöhnen
trachtete; vielmehr wurde ihm ein solches Bestreben gar
oft übelgcdeutet, und er mußte erleben, daß man ihm ge-
hässige Motive unterschob, wo ihn nur seine grenzenlose
Gutmü'thigkcit und sein Hang, sich selbst zu tadeln u. herab
zu setzen, zu dergleichen versöhnenden Schritten leitete.
Ein Vorwurf aber, der ihm ziemlich allgemein, und auch
von Wohlwollenden gemacht worden, ist der Mangel an
Ausdauer in selbst herbeigeführten Verhältnissen, mit einem
Worte Unbeständigkeit. Bei lebhaften, leicht aufgeregten
Naturen, denen Selbsttäuschung so nahe liegt, wird ein
solcher Vorwurf wohl nur in den seltensten Fällen durch,
weg abzulehnen sein, denn wie überall in der Menschen-
brust, so auch b ei solchen Personen sind die guten, liebens-
würdigen Eigenschaften, mit analogen Fehlern eng verbun-
den. Es kann auch nicht geläugnet werden, daß Holtet
mitunter ganz angenehme, seine Existenz wenigstens sichernde
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Verhältnisse aufgegeben, einflußreiche Verbindungen abge,
brechen bat, ohne daß dem Fernerstehenden die Beweg-
gründe klar genug geworden waren, um sie für vollwichtig
anzuerkennen. Allein er darf wohl, wie,/cder Bcutthellte,
mit Recht fordern, daß der allendlichen Verurtheiluug eine
gewissenhafte Prüfung der jedesmaligen Sachlage voraus-
gehe; und je zarterer Art eben seine Verhältnisse als
Mensch, Dichter und Künstler waren und noch sind, um so
gerechter erscheint die Anforderung an den Veurthcilcr, sich
— ehe er ein verdammendes Unheil adgiebt — ganz in
die Lage des Veurtheilten zu versetzen. Das aber hat in
dem vorliegenden Falle grade für uns, in festen, bürger-
lichen Verhältnissen und Beziehungen Lebende, seine eigen-
tümlichen Schwierigkeiten, ja es dürfte kaum zu viel ge-
wagt sein, uns allen die Fähigkeit abzusprechen, in so he-
terogene Lagen uns unbefangen und ganz hinein zu ver-
setzen, wie die eines Schauspielers, öffentlichen Vorlesers
und dramatischen Dichters sind, sobald sie eben an das bür-
gerlichchLelxn streifen, oder gar in dasselbe hinüberragen.
Zum mindesten auffallend, und zur Vorsicht im Unheil auf-
fordernd, ist drr eine, durch die tägliche Erfahrung beglau-
bigte Umstand, daß die Holte« vorgeworfene, zunächst seine
Stellung zum Theater betreffende Unbeständigkeit, mehr
oder weniger von allen Schauspielern gcthcilt wird. Is t
doch schon die Erfahrung gemacht worden, daß selbst lebens-
länglich cngagirte Mitglieder bedeutender Bühnen ihr Ver'
hältniß zu lösen suchten, ohne daß den Fernerstehenden die
Gründe eines solchen Verfahrens zur überzeugenden Klar-
heit gekommen wären. Eins wird man wenigstens zngeben
müssen, und das ist für die Vcurtheilung Holtci's von ent-
schiedener Wichtigkeit, nchmlich daß er, bei allem hä'usigen
Wechsel seiner Stellung zu verschiedenen Theatern und
als Schauspieler, dennoch — den einzigen in seinen B r i l "
fen aus Grafenort wohl angekündigten, aber nicht zur Aus-
führung gekommenen Versuch, sich ganz vom Theater zurück
zu ziehen, ausgenommen — stets in dem Zaubcrrmge der
Theater und Künsllerwclt sich bewegt hat, dem er nun
einmal durch Schicksal, Talent und Richtung angehört.
Einen einmaligen I r r thum aber — wenn jener Versuch
wirklich ein solcher gewesen sein sollte — können wir doch
wohl einem Manne vergeben, der für ein günstiges Urcheil
über sich so Vieles nnd Reiches in die Waagschale legt.
Ucbrigens hat sich die gerügte Unbeständigkeit nur in dem
Wechsel seiner äußern Stellung zum Theater ausgesprochen,
seiner Richtung als Dichter, den Ideen, die ihm als Schrift-
steller vorlcuchteten, ist er umvandelbar treu geblieben,
selbst bis zur Aufopferung bürgerlicher und gesellschaftlicher
Vorcheile. Sollte uns diese nicht abzuweisende Erfahrung
nicht behutsamer im tadelnden Urthcil über ihn machen?

Stimmungen, .Reizbarkeit, Einfluß des Augenblicks, wer
kam: sich von denselben ganz frei erhalten. Gewisse Cba-
rakterc sind ihren Wirkungen in einem höhen» Grade aus-,
gesetzt als andere, minder bewegliche. Aber giebt es einen
rechtlichen Grund zum allgemeinen Tadel, wenn diese Ei-
genschaften, durch eben so viele und noch zahlreichere löb-
liche aufgewogen werden? Holtet hängt allerdings — wie

jeder Mensch — von Stimmungen ab, deren er nicht
immer Herr zu werden vermag. Bei der Feinheit seines
Gefühls, der hohen Stufe seiner mtellectuclleu und socialen
Bildung ist er vielleicht umso reizbarer; gleicht seine Seele
einer zart besaiteten Harfe, die sich'um so. leichter verstimmt,
je reiner und wohlklingender die ursprüngliche Harmonie.
Gewiß ist es, daß auf ihn der Verletzelide, wie der wohl-
thucnde Moment einen . mitunter zu raschen Einfluß
ausübt. Abcr seine Verstimmungen sind nur wenig
nachhaltig, wahrend im Gcgenthei'l fein Festhalten günstiger
Eindrücke unwandelbar treu ist. Ich habe ihn nicht selten
höchst verstimmt in eine Gesellschaft treten sehen, und seine
hiesigen Verhältnisse als Theatcr-Director waren mitnuter
wohl der A r t , um seine Verstimmung zu rechtfertigen;
allein auch dann verletzte er niemand durch feine üdle Laune,
sondern ifolirte sich nur anfangs in der Gesellschaft und
gestattete ihr — so zu sagen — nur aus der Ferne eine
beruhigende, ausgleichende Einwirkung auf sich, bis er
allmählig seine angeborene gute Laune wiederkehren fühlte
— und das dauerte in der Regel nicht lan.-e — û  sich dann
freundlich und offen der Gesellschaft näherte, deren Seele
er bald wurde. Sehr begünstigte ihn dabei sein geringer
Grad künstlerischer und schriftstellerischer Empfindlichkeit.
M i t der liebenswürdigsten Freundlichkeit, der unermüdlichsten
Geduld konnte er stundenlaug über feine Schriften und
über seine Kunstleistungen als Vorleser und Schauspieler,
selbst mit dem entschiedensten Gegner discutiren, und war
stets, ohne die geringste Affectatio» und Maokc geneigt,
dieselben zu unterschätzen. Auch den strengsten Tadel ertrug
er mit so feinem Anstände, daß er — sollte seine Empfindlich,
keit in der That nur verhüllt und zurückgedrängt gewesen
sein — einen nur um so gercchtern Anspruch auf Anerken-
nung seiner hohen socialen Bildung und seiner seltenen
Urbanität gewinnt. Ich hatte in den von mir damals
redigirtcn dramaturgischen Blättern zum Zuschauer seine
Darstellung des Daiwille in Dclavigne's Schu le der
A l t en entschieden getadelt. Dieß gab Veranlassung zu
einer lebhaften Discussion zwischen uns, in der jeder seine
Meinung mit allen ihm zu Gebote stehenden Gründen
verfocht; allein Holtet zeigte durchaus keine Empfindlichkeit,
und der von mir öffentlich ausgesprochene Tadel seiner
künstlerischen Leistung hatte keinen Einfluß auf unser freund-
schaftliches Verhältnis Wer die Reizbarkeit aller Schau-
spieler, ihre Empfindlichkeit bei jedem, auch dem kleinsten
Tadel kennt, wird diesen Zug zu H o l t e t Bilde nicht unbe-
deutend finden. Auch Gelehrten- und Schrifsteller-Eitclkcit
und Empfindlichkeit siud zum Sprichwort geworden. Holtet
aber ertrug nicht nur mit Würde jeden Kampf gegen
seine Werke, auch den ungerechten, nahm nicht nur freund-
lich den begründeten Tadel auf, sondern erzählte auch gern
nnd mit dem ergötzlichsten Humor von den mißlungenen
Erfolgen mehrer seiner dramatischen Arbeiten; dabei mit
großem Scharfsinn ihre Schwächen aufdeckend. Das thut
aber ein eitler Autor nicht. Wohl aber erkannte cr auch
mit klarem Bewußtsein die Vorzüge vieler seiner Schuften,
und nicht ohne Grund legte cr unter anderem auch ciucu
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bedeuteten Werth auf sein T r a u e r s p i e l i in B e r l i n ,
durch welches er eine ganz neue Gattung von Volksschau,
spielen im edelsten Sinne des Wortes geschaffen hat.

Als Schriftsteller producirte er leicht, mitunter wohl
zu^ leicht, so daß einigen seiner dramatischen Werke die
Flüchtigkeit im Entwurf und in der Ausführung geschadet
bat. Dei stolzerem Selbstgefühl, und angestrengterem
Fleiße hätte er allerdings sehr viel mehr leisten und viel-
leicht die teufsche Vühne von dem Schwulst und der Un-
natur unserer Schicksalstragoden, und unserer vhilosophiren-
den Dichter, zur edlen Einfachheit und Natur zurückführen
können, denn sein Gefühl ist wahr und edel, seine Mit -
tel als. Dichter sind schr bedeutend, allein seine Stel-
lung zur köm'gstä'dtischcn Vühne, in die er früh gcrieth,
und die ihn zu schnellem Produciren zwang, ließ ihn jenen
Ruf einer höhcrn dichterischen Bestimmung überhören, und
seine Vorliebe für das Singspiel leitete ihn von dieser

Bahn nur noch weiter ab. — Es ist ihm wohl, und selbst
von befreundeten,, verwandten Geistern der Vorwurf ge-
macht worden, als leide er überhaupt an einem Mangel
tieferer Intentionen. Mag ein solcher Mangel auch aller,
dings in Beziehung zu einzelnen seiner kleinen Nachspiele
und Possen nicht in Abrede gestellt werden, so ist doch der
Vorwurf, sobald er dem Dichter Holtci im Allgemeinen
gemacht wi rd, gewiß ein schr ungerechter. Erstens kann
bei der Mehrzahl seiner dramatischen Dichtungen nur die
Ungerechtigkeit Poesie der Grundidee wegläugncn wollen,
diese ist aber ohne tiefere Intention unmöglich. Mag ihn
also auch hin und wieder der Vorwurf zu flüchtiger Aus-
führung mit Recht treffen, die tiefere Intention wird sel-
tener vermißt werden. Zweitens zeichnen sich mehre seiner
Dichtungen durch wahrhaft tiefe In lcwion, bei sorgfältiger
Ausführung aus, wie z. V . S h a k s p e a r e in der He i -
m^ath, Er ich der G e i z h a l s , H a n s I ü r g e in der
letzten Bearbeitung, ein T r a u e r s p i e l i n B e r l i n ,
R o b e r t d e r , T e u f e l , Faust , und — wiewohl in gerin»
gerem Grade — Lo rbee rbaum U.Bet te ls tab , E r i n -
n e r u n g , L e n o r e , der dumme Pe te r und die M a j o -
r a t s h e r r n . Holtei's oft ausgesprochene Ansicht, daß es
um den Nachruhm und die Unsterblichkeit eines dramatischen
Dichters überhaupt eine mißliche, Ungewisse Sache sei,
wenn man sich nicht zu einem Sophokles oder Shakspeare
hinansteignn könne; daß er selbst keine Ansprüche an beide
machen dürfe und wolle; daß aber auch die Blume, bei
aller Vergänglichkeit, ein Recht auf bedingte Geltung und
Anerkennung habe; so wie seine frühe und mehrjährige
Stellung zum kö'm'gstadter Theater in Berlin, das zu seiner
Erisicnz der Neuigkeiten bedurfte uud zum großen Theil
durch Holtci über Wasser gehalten wurde, erklären die
Menge ein- und zwei artiger Dramen und Liederspiele, die
Holtci geschrieben hat. Wobei jedoch kcinesweges zuge-
geben werden soll, daß nur dem Dichter großer fünfactiger
Stücke und historischer Dramen Nachruhm uud Unsterb-
lichkeit als ausschließliches Eigenthum gebühre. Das ist
cm trauriger I r r thum der Menge. Göthe's L a u n e der
V e r l i e b t e n , die M i t s c h u l d i g e n und die Geschwister
wiegen cm ganzes Heer von Saatsactionen und soge-
nannten historischen Trauerspielen auf, die nur zu lange
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Zeit eine usurvirte Herrschaft auf unserer Bühne be-
hauptet haben.

Wenn die eigenthümliche Stellung der köm'gstädter
Vühne, durch welche ihr versagt war , ernste Dramen
ohne Musil zur Darstellung zu bringen, allerdings den
nächst?« Anstoß zu der melodramatischen Form der größern
boltcischen Dramen gegeben hat, so wäre doch Holtet
früher oder später auch ohne diese äußere Anregung auf
dieselbe Form gekommen, da sie mit seiner innersten Natur
als Dichter eng zusammenhängt. So Ausgezeichnetes nehm-
lich Holtet auch als erzählender und dramatischer Dichter
geleistet hat, dennoch ist feine Natur eine durch und durch
lyrische, und er hat die Herrschaft dieses Elements über
sich niemals Paralysiren können. Deshalb behauptet die
Lyra auch einen so bedeutenden Einfluß auf seine drama-
tische Poesie und "tritt gerade dort am unverhülltesten her-
vor, wo wir die größte poetische Schönheit in seinen Dra-
men erkennen. Seine Hinneigung zur Sentimentalität be-
günstigt diese Uebermacht der Lyra, und selbst sein Humor,
ja sogar sein Wiy lächeln ernster, als diese leichten Gei-
ster sonst Pflegen. Es geht überhaupt durch Holtei's Cha-
racter, bei aller Lebhaftigkeit, ein Zug milder Trauer hin-
durch, und das ist auch mit seinen Schriften der Fall. Un-
ter dem herzlichsten Lachen überschleicht uns die Wehmuth,
uud wir fühlen es dem Scherz a n , daß er einer wunden
Brust entquoll.

Als erzählender Dichter hat Holtet cinVändchen N o -
v e l l e n herausgegeben, die bekannter zu sein wohlver-
dient hatten. Sie si^d originell in der Erfindung, fleißig
und gelungen^ in der Ausführung, dazu voll lebendiger
Naturschildcrungen aus Obrrschlesicn. Diese Novellen,
seine B r i e f e aus Grasen o r t , und die vorlicgrnven
D e n k w ü r d i g k e i t e n legitimiren Holtei als guten Pro,
saistcn und geistreichen Erzähler. Seine lyrische Poesie ist
reich an tiefer, wahrer Empfindung und nur bisweilen
zu düster. Es gelang ihm meist, den einfachen, herzlichen
Volkston so glücklich zu treffen, daß seine Lieder mehr als
die irgend eincs andern zeitgenosscncn teutschcn Dichters
ins Volk übergegangen sind. Dies wurde dadurch wesent-
lich befördert, daß er die Mehrzahl seiner Lieder nach
altern und neuern Volksweisen dichtete, wobei er
mit eben fo feinem Geschmack als richtigem Gefühl den
vollkommensten Einklang zwischen Melodie und Tcrt her-
ausfand. Sowohl durch die große Mehrzahl seiner Lieder,
als durch seine höchst originelle dramatische Dichtung: E i n -
T r a u e r s p i e l i n B e r l i n , — hat Holtei seine eigentliche
Stellung als Volksdichter auf unanstrcitbare Weise begrün-
det. Seine im Jahre 4844 im Verlage der Vcreinsbuch-
handlung zu Berlin erschienene Ged ich tsammlung ist
eine reiche, dankenswerthe Gabe, enthält aber noch lange
nicht alle seine Lieder, die verdient hätten in dieselbe auf-
genommen zu werden. I n seiner Richtung als VolkSdichtcr
hat sich Holtei durchaus eine vollkommene Originalität be-
wahrt, und sich - bei aller entschiedenen Vorliebe für den als
lyrischen Dichter so ausgezeichneten Heinnch Heine-doch
von dem Einfluß der Heineschen Form frei erhalten, was
nur die kleinste Zahl der jünger« Dichter Teutschlands von
sich sagen, kann. Auch selbst dort, wo Holtci der Tendenz



617 618

Poesie der Gegenwart huldigte, verläugnet er seine Eigen-
thümlichkcit nicht, sondern behauptet seine Popularität,
ohne deshalb trivial zu werden, dergestalt sein großes Ta-
lent für die eigentlichen 61i«n8on3 beurkundend. Es gilt
von ihm mit vollem Recht, was er selbst einer liebens-
würdigen Dame in's Stammbuch schrieb:

„ Gin Dichter ist als wie ein Baum,
Und seine Blütlien sind die Lieder,
Da schüttelt er im Frühlingstraum
Sein volles Haupt wohl hin und wieder,
Vom Sturm bewegt, von Lust und Weh —
Und rings umher fallt Vlüthenschnee."

Aber eben so ist auf seine Lieder mit tieffchneidendcr
Wahrheit sein eigener Ausspruch anzuwenden:

„Wie aus der Muschel, wo sie leidet,
Dief in des Meeres Thränenschoß

' Sich die begehrte Perle scheidet,
Macht sich das Lieb vom Dichter los. —
I n wunder Brust empfangen,
Von Thranen angeschwellt,
Täuscht es mit rothen Wangen
Entzückend alle Welt."

M i t seinen köstlichen fchlcsischen L iedern hat er
sich einen Platz neben Hebel erworben. Das haben selbst
seine literarischen Gegner bereitwillig anerkannt.

Ich habe schon vorhin angedeutet, worin der Mangel
seiner dramatischen Arbeiten liegt. Jetzt sei es mir ge-
stattet, auch ihrer Vorzüge eben so unftarthciisch zu geden-
ken. Natürlichkeit und Wahrheit der Empfindung charac-
terisirt sie alle. Sein Dialog ist sorgfältig ausgearbeitet,
ohne geziert ober gespreizt zu sein, vielmehr ist er natür-
lich, einfach, gebildet, doch so, daß er sich der Situation
und Person genau anschließt. Seine Personen sind keine
abstrakten Begriffe, sondern wirkliche Menschen, aus dem
Leben gegriffen; Individuen in gegebenen Verhältnissen.
Aus dieser Eigentümlichkeit, diesem wirklichen Vorzuge,
geht aber hinwiederum eine andere hervor, die ihm von
manchem schon als Fehler angerechnet worden ist; nehmlich
eine große Einfachheit der Handlung, und die Verlegung
dcö Fortschritts derselben mehr in das Innere der Perso-
nen, als in die äußern Begebenheiten. Das ist nament-
lich der Fall mit seinem L o r b e e r b a u m und B e t t e l s t a b ,
wo in den ersten drei Acten, nach dem gewöhnlichen Maaß-
stabe, eben nicht viel geschieht, während ein um so reiche-
res Interesse sich in dem letzten Act zusammendrängt. Ich
habe es erlebt, daß ein geistvoller und sehr gebildeter
Mann beim Anschauen der ersten drei Acte nicht begreifen
konnte, wie das Stück überall eine so bedeutende Wirkung
habe hervorbringen können, beim vierten Act aber so hin-
gerissen wurde, daß er helle Thronen weinte und mir be-
geistert zurief: das Stück ist doch schön! Holtei vermeidet
es vielleicht zu sehr, den Zuschauer zu spannen und zu
überraschen. I h m sind dergleichen Bestrebungen, auch übri-
gens ganz tüchtiger Schriftsteller, nur Taschenspielcrkünste;
und so ganz Unrecht hat er nicht. Jene Spannung und
Ueberraschung kann doch nur beim ersten Lesen, bei der
ersten Anschauung ihre Wirkung behaupten, während bei
einer wiederholten Lectüre, einer wiederholten Darstellung
nur der poetische Gehalt, die Tiefe der Intent ion, der
Compositionöfleiß und die schöne Form das Interesse fest-
zuhalten und zu steigern vermögen. Sol l eine Dichtung
uns einen ungetrübten Genuß gewähren, so muß dieselbe,
bei jenen ebengedachten Vorzügen, klar und folgerichtig
sich vor uns entwickeln, wir müssen das Ganze vollkommen
überschauen können, müssen Alles kommen sehen und nie
über dcn Ausgang im Zweifel erhalten werden. Dieß ist
auch der Grund , warum wir eine jede betemende drama-
tische Dichtung gern vorher lesen, ehe wir einer Vorstel-
lung derselben auf dcr Bühne beiwohnen. Das eben Ge-
sagte erklärt wohl hinreichend, warum einige von Holtei's
dramatischen Schriften die Menge gegen sich habrn, die
eben nichts als schauen w i l l , während sie den sinnigen Zu-

schauer, der zugleich Hörer zu sein versteht, ungemein
fesseln. Einen mehr oder minder allgemeinen Beifall er-
warben sich seine umfangreichen! Dramen: L o r r b e e r b a u m
und Be t te l s tab , d i e M a j o r a t s h e r r n , Faust, Shak-
speare i n der H c i m a t h , Er ich der G e i z h a l s ,
H a n s I ü r g e , R o b e r t der T e u f e l , ein T r a u e r -
sp ie l i n B e r l i n , des G r e i f e s G a t t i n . Seinem
Shakövea re liegt die tief ergreifende Idee zum Grunde,
wie der abgefeierte große Dichter doch ein Hcimathloser
sich unglücklich fühlt, und erst dann zur Freude und zum
Glück geneset, als m der Versöhnung mit dem Vater sich
ihm die Heimath wieder erschließt. Dieß Schauspiel darf
wohl als das bedeutendste dramatische Werk des Dichters
bezeichnet werden, wie es auch an Handlung das reichste,
an Characteristik das durchgreifendste, an Vollendung des
Dialogs das gelungenste ist. Die Nemim'sccnzcn aus dem
großen englischen Dichter legen ein vollwichtiges Zeugniß
sowohl für Holteis tiefes Studium desselben, als für seine
hohe Verehrung Shakspcare's ab, den cr stets als den
dramattsch'stcn Dichter bezeichnete. Zunächst dem Shak-
spcare steht wohl R o b e r t d e r T e u f e l , /a er hat
noch eine Schönheit vor demselben voraus, die metri-
sche Form der Sprache. Dieß dramatische Gedicht ist
von tiefer Intention, reich an herrlichen Gedanken und in-
teressanten Situationen, die Charakteristik erschöpfend und
kraftvoll. Der Dichter ist der alten Volkssage und Gustav
Schwabs Romanzen gefolgt; doch gehört ihm zweierlei als
eigene Erfindung an: erstens, daß Pius der gemordete
Lehrer Roberts, mit dem an des Papstes Statt erscheinenden
heiligen Ercnuten eine Person ist, und zweitens, daß der
Schutzgcist, welcher den büßenden Robert zu den Waffen
ruf t , die Gestalt eines durch ihn hingeopferten, jungfräu-
lichen Wesens trägt. Beides erschien dem Dichter, und
mit Recht, nicht unwesentlich, für die Verbindung der zwei
großen Hälften, in welche das Stück zerfallen mußte. Bal -
zac äußert sich üher dieß Werk sehr vortei lhaft, wenn er
sagt: ^o 8,Het llo Itolierl I« lliadlo est loin 5N»8 «lnutv
«I'ötrs 6t5n«l5 6'Zutoröt; I lo l lo i l'a llovoln^n« nvec »in raie
Iinnlleu?, «IZn« un lii-amc trintiicu l?e,it et rompll «lo «i-
tnnlion» ioi-tcs et nltnclwutoz ; mals Il.8 nuteur« iVanonis
ont trouv« lo mn^on l l ' ^ putzer lg lulilö Ig plus riliieul«
llu monllo. — Er ich de r G e i z h a l s ist ein on'ginellcs
und vortrefflich durchgeführtes Charactcrgcmälde, sowohl
in dem Geizigen als in den übrigen Hauptpersonen. I m
Hans I ü r g e wird eine ursprünglich gute, aber durch er-
drückende Verhältnisse und lieblose Härte der Menschen ver-
düsterte und entartete Natur, durch die Liebe und durch
Ermannung zu einer großen That, aus der sittlichen Ver-
dampfung aufgerüttelt und einer seltenen Veredlung zuge-
führt. Auch in diesem Stücke ist der originelle Characler
des Hans Iürge meisterhaft durchgeführt. I n dem Schau-
spiel L o r b e e r b a u m u n d Be t te l s tab geht eine reiche,
hcrrllchc Dichternatur unter, weil ihn seine Zeit nicht be-
greift, und weil seine heiligsten Bestrebungen verkannt und
verspottet werden. Dcr wahnsinnig gewordene Dichter ge-
langt erst zur Anerkennung und zum bleibenden Nachruhm,
als cr für todt gebalten w i rd ; aber ein gütiges Geschick
heilt dcn wahnsinnigen, bettelnden Greis durch die Ahnung
einer solchen allgemeinen Anerkennung, und als Genesung
und Tod zusammenfallen, nimmt der sterbende Dichter die
Gewißheit mit sich, von einer gerechtern Nachwelt begriffen
worden und hochgeehrt zu sein. I n den M a j o r a t s h c r r n
ist vorzüglich die fremde Bettlerin eine hrchpoetische Gestalt
und bei ihr bleibt das wärmste Interesse. Das Stück ist,
bei der sccmschen Darstellung von großer Wirkung. Doc-
tor J o h a n n e s Faust, schließt sich in tcr Entwickeln ng der
Handlung dem alten bekannten Puppenspiele an, besitzt aber
grrßc Verdiensie und fesselt las Interesse tes Lesers von
Anfang bis zu Cl.dc. Gut dargestellt muß cs von bedeu-
tender Wirkung sein. Ucbcr die Cntstefurg dieser Dichtung
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enthalten Holteis Denkwürdigkeiten sehr interessante Auf-
schlüsse. — I n dem T r a u e r s p i e l i n B e r l i n machte der
Dichter den kühnen, aber auch im hohen Grade gelungenen
Versuch, ein Mädchen aus den niedern Ständen zur Heldin
eines Trauerspiels zu machen, ohne sie der angeborenen
Sphäre zu entrücken, und Leute aus niedcrn Ständen, ih-
rem trüben Geschick zum Trotz, von Innen heraus als edle
Naturen darzustellen. — Das Stück ist von gewaltiger,
nachhaltiger Wirkung, und beweiset auf das eklatanteste Hob
teiö Beruf zum Volksdichtcr. — Des G r e i s e s G a t t i n
leidet mitunter an zu großer Sentimentalität, doH ist das
Stück in den Hauptcharactcrcn nicht bloß untadelhaft, son-
dern höchst beachtungswerch und eigenthümlich. Der F r e i -
her r v o n V i r k a namentlich und seine S ch w e,st er C on-
c o r d i a sind durchaus originell erfundene, wahre und vor-
trefflich durchgeführte Charactere. Die Fabel ist interessant,
der Dialog mit Sorgfalt gearbeitet. —

Holtei's Schauspiele der komischen Gattung behaupten sel-
ten die rn'n dramatische Form, sondern gehören meM demSiug-
sxül an, andere müssen zu den Possen gezählt werden. Unter
seinen reinen Lustspielen verdienen die Fa r b e n eine vorzugs-
weise Erwähnung. I n Erfindung u. Ausführung gleich gelun-
gen gewährt dieß Lustsriel einen durchaus ungetrübten Genuß.
Die Trochäen sind schön gemessen und ein Neichthum Poe-
tischer Vlüthen und mannigfaltiger Bilder erfreut den Leser
und Zuschauer, denn auch auf der Vühne hat das kleine
Stück entschiedene Gunst erfahren. Der Einfluß spanischer
Poesie ist zwar nicht zu verkennen, allein das raubt der
lieblichen Dichtung nichts von ihrem Reiz uud ihrer Eigen-
tümlichkeit. Noch mehr bemerkbar ist jener Einfluß in dem
Lustspiel d i e S t e r n e , und hier blieb derselbe nicht ohne
nachtlMige Wirkung auf den raschen Fortschritt der Handlung
und'auf die Intividualisirung der Personen; woraus sich
der geringe Erfolg erklärt, den dieses Stuck auf der Vühne
gewonnen hat. Indessen enthält es viele Schönheiten.
D e r D ich te r im V e r s a m m l u n g s z i m m e r , M a r g a -
r e t h e , die t-eutsche S ä n g e r i n i n P a r i s , sind
hübsche Nachspiele, und gewiß den meisten Übersetzungen
kleiner französische» Siückc vorzuziehen, die aus allerliebsten
Vaudevilles zu schwerfälligen teutschcn Lustspielen umge.
gössen werden. I n seinen Possen hat Holtet eoen^alls bei
weitem Gehaltvolleres gegeben, als sonst Verfasser von
Posscnspielen zu thun Pflegen, Seine d r e i und d r e i ß i g
M i n u t e n i n G r ü n e b e r g , se i nVe r l i ne r Droschken-
kutscher sind höchst gelungen ik ihrer Art. Er selbst
spricht in Beziehung zu der letztern Posse sehr beherzigungs-
werthe, die Wirkung solcher Stücke auf der Bühne erklä-
rende Worte aus: „ich glaube" sagt er »im Allgemeinen
„bemerkt zu haben, daß gewisse dumme Spaße und lustige
„Albernheiten bei gebildeten, geistreichen, ja gelehrten Hö-
„rern mehr Wiederllang und Anerkennung finden, als bei
„der Masse. Leicht erklärlich. Die Erster« geben sich dem
,.Eindruck unbefangen hin, die Andern glauben ihren kriti-
schen Ruf zu gefährden,- wenn sie übcr harmlose Thorhei-
»ten lachen." Es ist überhaupt auffallend, wie wenige
Leute harmlos zu lachen verstehn. M i t dem Vorlesen
beider Possen habe ich in hochgebildeten Kreisen ein
entschiedenes Glück gemacht'; Holtt i ist es eben so ge-
gangen. Und doch haben sie auf mancher Vühne auf-
fallende Ungunst erfahren. Alich der S o l o f a n g er
ist eine hübsche Posse. Ich habe schon vorhin Gelegenheit
gehabt zu bemerken, daß Holtci's Scherz nicht ohne Bei-
mischung von. Wehmuth, sein Witz meist einem wunden
Herzen entquollen sei, aber darum ist doch jener nicht wei-
nerlich, dieser nicht herbe. Das Komische seiner Lustspiele
und Possen liegt mehr in den Situationen, während sein
Witz sich zum Humor veredelt, und dadurch der Dialoa ge-
haltvoller wird, als man sonst bei neucrn Lustspielen, zumal
von geringerem Umfange, zu erwarten gewohnt ist. Damit

soll aber keinesweges die Flüchtigkeit der Eomposition in
einigen derselben gelaugnet werden.

Ein cigenthümliches, ungetrübtes, und selbst von seinen
literarischen Gegnern anerkanntes Verdienst hat sich Holtet
um die teutsche Bühne durch die Einbürgerung des Lieder-
sviels auf derselben errungen. Er ist der eigcntlichcSchöpfer
dieser Gattung uud hat sie in den meisten seiner hicher ge-
hörenden Dichtungen, auf eine Höhe wahrer Poesie gestellt,
die vor ihm dem Genre abging. Vielleicht wird mancher
einwenden: „das Genre sei nicht groß," aber dem ließe sich
das geistreiche Wort der Catalani über die reizende Sonn-
tag in Anwendung auf boltei entgegen stellen: „aber er
ist groß in dem Genre." Hieher gehören zunächst Lenore ,
E r i n n e r u n g , der schottische M a n t e l , der a l t e
F e l d h e r r , die W i e n e r i n B e r l i n , die weib l ichen
D r i l l i n g e , und in etwas tieferer Ncgion: die B e r l i n e r
i n W i e n , H e r r H e i t e r , S t a b c r l a l s R o b i n s o n .
Das Liedcrspiel: D i e W i e n e r i n B e r l i n ist in seiner
Art ein Meisterstück und fand den nachhaltigsten Beifall.
Lenore, eines der wirksamsten Singspiele, legt des Dichters
ganz lyrische Richtung am evidentesten dar; auch zeichnete
er in dem alten Husaren Wallheim einen höchst originellen,
dem Leben abgelauschten Charactcr; uud eben die Gesänge
dieses Liederspiels sind zu einer nachhaltigen Popularität
gelangt. I n der E r i n n e r u n g ist Horst ein höchst eigen-
thümliches Charactergemälde, denn aus freiem, unbeugsamem
Willen und aus Haß gegen die höhern Stände, deren Vor-
urtheil sein Glück zerstörte, bleibt Horst gemeiner Soldat
der großen Armee, obgleich er als französischer Krieger durch die
Huld seines Kaisers mehr als einmal Gelegenheit hatte, selbst
in die Reihen jener höhern Stände einzutreten, ihnen wenn auch
nicht durch Herkunft, so doch durch Bildung ebenbürtig. Der
schottische M a n t e l ist ein gelungener Versuch des Dich-
ters, im Licdecspicl das Liederspicl zu rechtfertigen, denn
in der Thctt, das Treffendste, was für diese Gattung dra-
matischer Dichtungen gesagt werden kann, hat er seinem
Magister Feder, einem Migcrn Lorenz Kindlcin, in den Mund
gelegt. Eben dieser Feder ist der ganze Holtet in glücklicher^
zufriedener Stimmung, wie man seinen a r m e n D i c h t e r
Heinr ich auch mit vollem Recht als den unglücklichen Hol-
tet bezeichnen könnte. Eine Eigenthümlichkeit und wesent-
liche Schönheit seiner Licderspiele, zugleich die Garantie für
ihre Popularität, liegt in der glücklichen Wahl bekannter
Volksmelodien zu den Liedern. Es ist als ob der Dichter
mit einem glücklichen Ahnungsvcrmögen begabt, unter vielen
Tausenden von Volksweisen stets die treffendste, der Situa-
tion angemessendste herausgefunden habe, oder als wären
die Volksmelodien ihm Gegenstand des gründlichsten Stu-
diums geworden. Genug, viele Lieder aus seinen Lieder-
spielen fanden den Weg m's Volk und leben in dem Munde
.desselben fort, in Lust und Schmer; seinem Gefühle Worte
leihend. Holtei's Gelegenheitsstücke und Festspiele sind alle
höchst sinnreich erfunden und geistvoll durchgeführt; als die
vorzüglichsten aber dürfen wohl die W i e n e r i n - P a r i s
und Göthes T odtenfe ier genannt werden. Seine Oper
d e s A d l e r s Horst gehört zu den wenigen Tertdücheru,
die auch abgesehen von der Musik, im Zuschauer und Leser
ein höheres, ihnen selbst gehörendes Interesse erwecken.
Wenn hier noch manche seiner dramatischen Arbeiten nicht
specicll aufgeführt worden sind, so wird eine solche Unter-
lassung durch die Beschränktheit des Raumes und durch die
Rücksicht geboten, diese Blättcr nicht zu einem noch größcrn
Umfange anschwellen zu lassen.

Als Schauspieler leistet Holte,', namentlich in seinen ei-
genen Theaterstücken evnster Gattung, sehr Bcachtungswer-
lhcs, und in einigen Vorzügliches, wie z. V . als a l t e r
S h a k s p e a r e , He in r ich in Lorbeerbaum und Bettelstab,
Hans I ü r g e ; W a l l h e i m in Lenore; Feder im schot-
tischen Mantel u. a. m. I n geringerem Grade hat er mich
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in den Stücken anderer Dichter befriedigt, wenigstens schien
er nicht immer frei von Manier, oder bestimmter ausge-
sprochen: es kam zu viel Studium zur Anschauung, und
das erkältet den Zuschauer immer. Am wenigsten aber
konnte ich mit seiner Darstclluug komischer Characlere mich
einverstanden erklären, und es ging mir dabei wie, nach
seiner eigenen Erzählung, den ehrlichen Wienern : er schien
mir zu gut, zu edel für dergleichen Possen. Ein Beweis,
daß seine Person nicht ganz in seiner Rolle aufging. Da-
gegen hat er als Vorleser mich jedesmal entzückt, dcnn ehe
ich ihn gehört hatte, glaubte ich auch nicht entfernt an die
Möglichkeit solcher Erfolge eines Vorlesers. Sein Vortrag
ist durchaus dramatisch, individualisirend, ohne jemals in
Carikatur auszuarten. Er gebraucht seine reichen natür-
lichen, durch die Kunst ungemein erweiterten und ucrl-dcltcn
Mittel nicht nur mit bewunderungswürdiger Sicherheit und
Gewandtheit, sondern er beweist auch durch seinen Vortrag
das tief eindringende Verstä'ndm'ß des Vorgetragenen. Ei-
nige wollen seinem Vortrage komischer Schriften größern
Werth beilegen, und es ist allerdings wahr, er entwickelt
hier eine ungemeine Virtuosität; allein wer ihn Sbakspcare's
J u l i u s Caesa r , H a m l e t und Heinr ich den vier?
ten , Göthes Götz von V e r l i c h i n g en und E g u, o n t,
und Kleist's P r i n z e n v o n H o m b u r g vorlesen hörte,
wird uicht umhin können zuzugeben, daß ihm auch als Vor-
leser crichrr, hochpoetischcr Werke der Lorbeerkranz mit vollem
Rechte gebühre.
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Man wird vielleicht erwarten, hier auch über Holtet
den Theatcrdirector ein Urtheil zu vernehmen, allem das
würde zu weit führen, und dann habe ich auch diesen Ge-
genstand bereits vor Jahren in einer eigenen Gelegen-
heitsschrift, wie ich glaube, erschöpfend abgehandelt. Des«
halb übergehe ich diesen Punkt hier mit Schweigen, indem
ich mir nur die Bemerkung crlanbe: daß, nach dem Urtheile
bewährter Kenner, das ngische Theater unter Holtci's
Dircetion den Wcttkampf mit den meisten tcutschen Bühnen
zweiten Ranges wagen durfte, ohne über seinen Sieg
zweifelhaft zu sein.

Fassen wir nun zum Schlüsse noch einmal Alles zu-
sammen, was in Vorstehendem ausgesprochen und begründet
worden, so dürfen wir mit gutem Rechte H o l t c i als eine
rbcn so reich begabte, als vielseitig ausgebildete, höchst
liebenswürdige Persönlichkeit, und als einen bedeutenden,
höchst beachlungkwerthen lyrischen und dramatischen Dichter,
ia als eme durch und durch poetische Natur, seine Denk-
würdigkeiten aber als ein Buch bezeichnen, das eine treue,
gewissenhafte Schilderung seines Verfassers giebt, die ganz
geeignet ist, alle Bessern für ihn zu gewinnen, und das in
der teutschen Memoiren-Meratur Epoche macht; weshalb
demselben eine recht weite Verbreitung und eine freund-
liche, unparthciischc Aufnahme und Würdigung zu wün-
schen ist.

Riga, im Juni 1846.

Oorrespondonznacheichten nnb Mopertorium der Tageschronik.
L i v l a n d.

Nissa, den 46. Juni . Nach einer viele Wochen
lang anhaltenden Dürre,, nuch »uchliuuttgen Nachlsrostcn,
welche in Livland, wie in Curland den Kartoffeln u. dem
Wintcrgetreide bedeutenden Schaden zugefügt haben sollen,
nach Nordwinden, die in ihrer Consequcnz wohl selten so
lange gebraust und alle Hoffnung auf den Sommcrgenuß
fast gänzlich zerstört haben, trat endlich am HS. Juni Re-
genwetter ein. — Viele Landleute behaupten, dich Ercig-
niß komme bereits zu spät für dze Saaten; andere meinen,
der Ncgen hätte noch ein Paar Tage auf sich warten lassen
können, indem die Roggenfelder bereits abgeblüht und die
Sommer-Körner zwar unter dem Winde gelitten, jedoch,
für den Augenblick noch keine Erndtefurcht eingeflößt hätten.
Dem sei nun, wie ihm wolle, die Bestimmungen unserer
Preise richten sich weniger nach den Gefilden des nahen
Livlands u. Cmlands, sondern nach den Regulatoren der
benachbarten, früheren Litthauisch - Polnischen u. Weißrcuf-
sischen Gouvernements. Dorthin richtet sich der spähende
Blick unserer Börsen-Speculanlen, und wohl ist es jetzt zu
einer Zeit , wo die Unmöglichkeit, ländliche Produkte zur
Stadt zu führen, das Verbot der Bereifung der nach Riga
führenden Landstraßen von selbst aufhebt und jede Baucr-
Berederei ausschließt, keine seltene Erscheinung, den hiesigen
inländischen Kaufmann schnellen Fluges die lachenden Ge-
filde von Kowno, Grodno, Wi lna, Minsk, Witebsk u. s.
w. durcheilen zu sehen, um freilich nicht auf dem Halme
zu kaufen, aber doch die Ankäufe in Berechnung der Güte
der Erudtc nach dem Aussehen des Halms zu beschließen.
Hiernach richtet sich denn sehr häusig unser tägliche Börsen-
preis u. ebenso nach den durch climatische u. Wittcrungs-
Einflüssc bedingten Nachrichten aus dem Auslaude, weni-
ger aber nach dem Stande des nächsten Horizonts. Es
konnte daher das in diesen Tagen eingetretene Regenwetter
durchaus keine nachhaltige Wirkung auf die Stimmung der
hiesigen Börse äußern. — Roggen fand m der vor. W.
für Nord-Deutschland Frage. Der Preis hob sich von 83
5 86 N. auf 90 R. ; in den letzten Tagen der Woche trat

in der Bewegung Stillstand e in; gestern am 45. wurde
Etwas ä 89 R. baar und Mehr ä 68 R. auf ult. Dcbr.

? M Migemacht. ?etz n f z rs^,»f?»a. s Ma
waren Käufer zu steigendem Preise von 7? bis 81 N . ;
er schloß aber mit 80 N . ; bis zum gestrigen Mittage wa-
ren ungefähr 40600 Last auselarirt. H a f e r hat 5 60 N.
Käufer. Die Berichte aus England lassen den Artikel sehr
beachtet werden. Die Forderungen für ihn erhöhen sich.
— Wenn gleich der Umsatz in H a n f beschränkt bleibt, so
behaupten sich nicht nur Preise, sondern es werden^mitun-
ter höhere bewilligt; es sind daher anzunehmen für feinen
Hanf 93 ä 97, 90 ü 93 und 83 ä 87 R., für gewöhn-
lichen 90 « 92, 84 ü 83, und 80 k 82 N., für schwarzen
Paßhanf 72 5 73, langen 76 bis 78 N. Langer Tors gilt
W 2 34 R., halb langer, ^6—48, gewöhnlicher 44 u 43 N .
I n Flachs schritt die Besserung der Preise für die hö-
heren Gattungen, welche in der vor. W. eintrat, in dieser
weiter for t ; man bewilligte für hell Marienburgcr 37z K
58, Marienb. 33 , hell Parthieengut 33z N . und gewann
der Markt dadurch im Allgemeinen cm festeres Ansehen;
das Gebot, welches für die gewöhnlichen Gattungen ge-
macht, wurde rcfüsirt, u. nur N.6. mit einer Erhöhung auf
36z N. erstanden. Die Herabsetzung des Ausfuhr-Zolls
hat mtt zu der günstigeren Gestaltung beigetragen. Flach s-
hccde befestigte sich auf 44 R. H a n f ö l - für ein kleines
Vedürfmß nuißtc 93 N. zugestanden werden; O c l s a a t c n
blieben ohne Handel. Die E i n f u h r anlangend, so war
von S a l z nur Liverpool 5 68 N. am Markt. H e r i n g e
gingen'nach'wie vor träge ab.

R i g a , d. 47. Juni . Einer Bekanntmachung des
Herrn Westberg A Comv. in der letzten Nigaschen Zeitung
zufolge wird nunmehr auch das St . Petersburgschc, für
Passagiere komfortabel eingerichtete Dampfsch i f f Mes-
senger zwischen R i g a , N e v a l u. S t . Petersburg bis
zum 3. Dctodcr d. I , regelmäßige Fahrten von 44 zu 44
Tagen unternehmen. Es that wahrlich Noch, daß dem
Uebelstande abgeholfen wurde, der durch das Ausbleiben
des M i t c n B airdschen Dampfsch i f fs eingetreten war,
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indem viele unbemittelte Familien aus den benachbarten
Gouvernements ihre kostbare Ncise Hieher umsonst bestritten,
um im theuren Gasthause ihr für die St. Petersburger
Dampfschiffe bestimmtes Wege- u. Zehrgeld auf eben nicht
vorausgesehene Art auszugeben.

Rissa. Se. Erc. der Hr. Landrath Samson von
Himme' lst iern ist am 16. Juni hicsclbst eingetroffen. Auch
die übrigen Deputaten zur Provinzial-Commission in S».
Petersburg sind nunmehr seit einigen Wochen nach Hause
zurückgekehrt. — Se. Erc. der Commandant der Festung
Dünamünde, Gcneral-Major Eugen v. M a n d e r s t j e r n a
IV., hat zur Benutzung eines viermouatlicheu Urlaubs, mit
seiner Familie eine Reise nach der Krym angetreten. —
Am 14. Juni wurde beim hiesigen Zollamte der am 1.
Juni Allerhöchstbestäiigte neue Z o l l t a r i f zum ersten Male
nach dem Eingänge des Befehls angewandt. — Die öffent-
liche Schulprüfung in unserer S tad t -Domschu lc ist auf
den Schluß des Winter-Semesters vorlegt. — Am 1H. Juni
hielt die naturforschende Gesel lschaft ihre 2. Jahres-
Versammlung im Saale des Gymnasiums. — Die vor
Kurzem verstorbene verw. Frau P a u l , geb. Kachlbrandt,
hat die Freude nicht mchr erleben sollen, das verdienstvolle
Werk ihres Lebens durch einen günstigen Erfolg gekrönt zu
sehen. Wenige Tage vor ihrem Tode erst wurde ihr die
Gewißheit zu Thei l , daß die von ihr gegründete Armem
Industrieschule von Seiten der Stadtverwaltung ein freies
Stück Land zur Benutzung eingewiesen erhalten sollte. Am
16. Juni fand ihre sehr feierlich- Bestattung von der St.
Pettikirchc aus statt. Sämmtliche Zöglinge folgten ihrer
Lciche.

Nissa, dcn 29. Juni . Der Mansche Bürger Carl
Ludwig ^.'cntz, welcher seit einer Reihe von Jahren in
verschiedenen Zweigen der Baukunst Schiffshebung und
B e r a u l l ^ ^ n ^ ' dem Libauschen laüfnl/nnil'schcn Publikum
und den Vc',rohnern Curlands bekannt geworden ist, wünscht
zur eigenen angemessenen Beschäftigung und Sicherung der
Schifffahrt auf der Rhede des Nigaschen Hafens Versuche
im Großen mit der Anfwindung von Ketten und Ankern,
die im Laufe der I a l M versunken und zum größten Nach-
thcil der Schissfahrt auf der Nhede verborgen geblieben sind,
anstellen zu können. Da ihm die zu diesem Zwecke zu er-
bittende Genehmigung von Seiten des See-Ministeriums
nicht verweigert werden möchte, so hofft er unter der Vor-
aussetzung, daß gleichzeitig mit ihm kein Anderer sich einer
ähnlichen Arbeit unterzieht und er daher in seiner Thätig-
leit nicht gehemmt wird, die Nigasche Nhede von alten An-
kern, Ketten und sonstigen Schisss-Ueberbleidseln nach und
nach gänzlich zu reinigen. Ein Haupt-Verdienst hat er
sich durch Hebung des Schiffs „Ucker" erworben. Dieses
Schiff strandete den 2. September 1843 uud wurde von
C. L. Lentz über eine Untiefe von circa 4N0 Faden mit
2 bis 3 Fuß Wasser von Polangcn nach Libau abgeführt
u. in vollkommen schissbaren Zustand versetzt, worüber die voll-
gültigsten Attestate der Polangenschen Zollbehörde, des dor-
tigen Hrn. Polizeimeisters, desLibauschenLootsen-Comman-
deurs äti Naer, des Libauschcn Handelshauses Schley
K Comp. und vieler anderen achtbaren Personen des I n ,
und Auslandes vorliegen. — Hr. Ed. von G r u h l , durch
die Herausgabe des Nig. Adreßbuchs bekannt und mit der
Bitte um Etthcilung der Erlaubm'ß zur Errichtung einer
Schriftgießerei, Stahlstecherci, Kupfer, Stein-, Congrev-',
Buch- und Notendruckerei bei der Staats-Regicrung einge-
kommen, beabsichtigt auch, eine Plutegel-Colonie in dcn
Ostsee < Provinzen einzurichten. Nächstens Näheres. —
Heute wird unser J a h r m a r k t eingeläutet. Der Handel
hat jetzt andere Richtungen und Wege eingeschlagen, als
daß der Jahrmarkt bedeutende Absatzqucllen eröffnen könnte.
Die einzige Erscheinung von Bedeutung ist die Verzwei-
gung dcö St. Petersburger B u c h h a n d e l s Hieher, Es

bleibt immer nur zu wünschen übrig, daß für diese Ge,
schä'ftsbranche auch außerhalb des Jahrmarkts Anknüpfungs-
Punkte sich finden möchten.

Niss«, den 2 l . Juni . Gestern hat Se. Erc. der Hr.
General.Gouverneur :c. G o l o w i n in Begleitung des Hrn.
Coll.-Assess. v. B r e v e r n , des Hrn. Adjutanten Majors
v. W o l f f und des Hrn. Arzts K l e v e s a h l dle Inspec-
tionsrcise nach dem Cmländischen Gouvernement von hier
angetreten. — Hr. Hofrath v. W o l f f e l d t ist heute zn
der am 1. d. M . begonnenen Iuridik des General-Consisto-
riums nach St . Petersburg abgereist. — Ein in der Mos-
kwaschen Vorstadt belegener, früher der verwittweten Frau
Gencralin Baronin von Meyendorff, geb. von Vegesack
gehörig gewesener, 30 ÜH Faden 6 ̂  Fuß fassender Grund-
platz ist von dem spateren Eigenthümer, Kalugaschen
Kaufmann B e l o g l asow, der hiesigen rechtgläubigen Kirche
zum Erzengel Michail donirt und nach gemäß der An-
zeige des Pskowschen geistlichen Eonsistoriums erfolgter Al-
lerhöchster Genehmigung dieser Kirche adjudmrt worden. —
I n Grundlage der neuen Codification des Prooinzialrechts,
wonach den Landgerichten die Obs ig N a t i o n der Nach-
l a s s e v o n A d l i g e n in den Städten überhaupt zusteht,
ist das singulaire Privilegium der Stadt Riga, die Nach-
lässe sämmtlicher im Iurisdictions-Vezirke der Stadt mit
Tode abgehender Personen zu versiegeln und durch das
städtische Waisengericht der kompetenten «Behörde zu über-
antworten, außer Anwendung gesetzt worden.-

Obe rpah len , d. 12. Juni. Die immer ungünstigere
Witterung, Dürre u. kalte Winde verspäten jede 'Vegeta-
tion. Die beiden letzten Nachtfröste waren nm 24. M a i
u. 12. Jun i , in der zweiten Woche des M a i spärlicher
Regen, seitdem trübe kalte Witterung, nur selten von
warmen sonnigen Tagen unterbrochen. Der Faulbaum
blühte jc,t dem 19. M a l , vle Zerchcn schlugen glelcy nach
Pfingsten aus, ^as Kartoffelkraut beginnt zu erscheinen,
der Graswuchs hat dcn Milchertrag von 3 auf 8 Stof
täglich gesteigert, ist aber im Ganzen schlecht. Die Kohl-
pflanzen sind mißrathen u. daher thcuer, auch das Obst
verspricht wenig, besonders da sich an vielen Orten Rau-
pen zeigen. Vieh u. Pferde sind meist in gutem Stande,
von Krankheiten hört man nichts. Am Ort ist der Korn.
Umsatz ganz unbedeutend, den Preis machen uns jetzt die
PeipuS - Dörfer, wo in der Mitte des Ma i grobe Gerste
2 N. S . , gegen Ende aber nur 6 R. B . galt. Der um
die Hälfte verminderte Preis der Strömlinge bewirkt einen
so raschen Umsatz, daß an einem Tage 70 Tonnen einzeln
an Bauern der Umgegend verkauft wurden. — Der Esthe
Kaniksaare Iaa i r , Buschwächter zu Kurifer, erlegte auf den
ersten Schuß einer einläufigen Flinte eine Bärin von unge-
wöhnlicher Größe, deren Spur er allein mit seinem Hunde
verfolgt hatte; ihre Jungen wurden gleichfals vom Baume
herab seine Beute.

K e m m e r u , den 4^ Juni . Vor einigen Tagen ange-
kommen, will ich heute beginnen. Ihnen, werther Freund,
die versprochenen Nachrichten über mein Vadeleben von
Zeit zu Zeit zukommen zu lassen. Während die übrigen
Badeorte unserer Provinzen noch verödet sind, zeigt sich
hier schon geselliges Treiben, wenn auch in schwachen An-
fängen. Ich fand bereits 60 Badegäste vor, theils aus
unseren Provinzen, theils Bewohner der nordischen Resi-
denz, die mit den letzten Dampf-Schissen über Riga ange-
kommen waren. Der Himmel ist uns leider bis jetzt nicht
günstig gewesen, denn der rauhe Nord-Ost, der fast täglich
weht/verleidet die für den Erfolg der Badekur notwendige
Bewegung in freier Luft. Das Actienhans mit seinen
bequemen Räumen ist, uns daher eine augcncbmc Zuflucht
zur Vereinigung der Gesellschaft, zum gemütlichen Ver-
kehr. Gute Musik, einheimische und ausländische Journale,

Hiczn eine Beilage.
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selbst eine kleine Bibliothek bieten übcrbieß auch dem Ver-
einzelten genügende Unterhaltung. Ich finde übrigens hier
in dem kleinen Kemmcrn. schon im Beginn der Saison
einen angenehmen geselligen Ton, der dem/enigen, der
nicht Absonderung sucht, Gelegenheit giebt, vom ersten
Augenblick der Ankuuft bekannt zu werden. Vom Brun-
nen geht es zum Morgen-Kaffee, um 1 Uhr zum Mittags-
tisch, um 7 Uhr zum Thee mit Abendtafel, immer gemein-
schaftlich im Actienhausc. Es sind bis jetzt größtenteils'
einzelne Badegäste, nur wenige Familien eingetroffen,
weshalb die Abend -Mcunions im Kurfaal noch nicht begon-
nen haben. Wie ich höre werden mehre Familien, für
welche die Wohnungen bereits gemiethet si,ss, erwartet,
wir leben daher der Hoffnung, bald, einen solchen geselligen
Verein hier versammelt zu sehen, wie man ihn zu einem
angenehmen Vadeleben sich wünschen muß. Brunnen
und Bad ist nur übrigens bis jetzt sehr zuträglich gewesen.
Nächstens erhalten Sie von mir umständlichere Nachrichten
und Bemerkungen über dieses, in mancher Beziehung'für
uns unstreitig sehr interessante Kemmcrn.

Lemsal. Die Kirche daselbst hat eine neue Kanz el
erhalten, die ein Einwohner der Stadt aus seinem müh,
sam Erworbenen u. Ersparten bauen ließ.

G s t h l a u d.
Zwischen dem 48. u. 17. April ertranken 6 Bauern

u. 1 Bäuerin« des Gutes Grossenhof, auf der Insel
Dagden, die sich zum Fischfang auf die See begeben hat,
ten. — Von der esthländ. Gouvernements - Regierung ist
durch Publication v. 30. April Nr. 9 bekannt gemacht
worden eine Tare einer Steuer für die Ucberfahrten von
Kassarjen u. Konnofer (in den Kirchspielen Kirrefcr
u. Merjama der Land-Wieck.)

Am 22. März ging am Ausfluß der Na-
rova ein russisches Fahrzeug, geführt von Wassilp Agejew,
Mit der ganzen Ladung zu Grunde. Nachdem es von dem
norweg.Schiffe Constitutionenu.tzem russ. Schiffe Margarclha
auf der Nhcde seine Ladung eingenommen, kehrte es zur
Narova zurück, allein durch starkes Schaukeln wurde es leck u.
mußte etwa 200 Faden vom Hungerbergcr Lcuchtthurm
auf den Strand getrieben werden. Hier füllte sich das
Fahrzeug so sehr mit Wasser an, daß es bald sank und
völlig zerscheitertc. ,

C u r l a n d.
Mit<m, den 13. Juni. Unsere Zeitung giebt se/t der

vorigen Woche in ausführlichen Artikeln eine fortlaufende
Besprechung derKunstleistungen auf hiesiger Bühne. Wir
wünschen und hoffen, daß die-von vielem Geschmack und
glücklicher Darstelluug zeugenden Urtheile dazu beitragen
werden, den Besuch des Theaters allgemeiner u. die Proben
noch wichtiger zu machen. — Durch dieselbe Zcitg. wird
unser Publikum auch wiederholt auf die Sehenswürdigkeiten
des Karutzschen Kunst-Cabinets aus Lübeck aufmerk-
sam gemacht. Die Kraft-Vorstellungc,n des Hrn. Dcssort
werden dagegen im Curländ. Amts- und Intell.-Bl. em-
pfohlen. — I n diesen Tagen haben auch die Gartcn«Con-
ccrtc in der V i l l a Medcm begonnen, welche der Hr.
Capcllmcister Schramtck dirigirt. — Unser P rov i nz i a l -
M u s e u m ist in den Johannistagen allen anständig ge-
kleideten Personen geöffnet; bloß Kinder unter 8 Jahren
dürfen es nicht betreten. Während des Juli-Monats und
bis zum 6. August bleibt es jedoch gänzlich geschlossen. —
Am 14. Inni soll auf dem hiesigen Nitterhause die Ver-
sammlung des Curländischen adligen Wlt twen- u. Wai-
sen-Instituts abgehalten werden. — Der Canzelleidlrec-
tor, Hofrath de la Croir macht öffentlich bekannt, daß er
seine durch anhaltende Arbeiten geschwächten Augcn in den
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letzten Jahren mit Hülfe gar keiner.hier angefertigten Au-
gengläser und Brillen habe brauchen können, bis er durch
die von dem hiesigen Vürgerssohn und Optikus M. O.
Vachman n angefertigten in Stand gesetzt sei, selbst bei
Licht zu arbeiten. .

Auf Allerhöchsten Befehl soll der großbrittanische Con-
sul zu Riga, Georg Bunburp C l i n ton Venpard ,
als solcher auch für das Gouvernement Curländ fungiren.
— Ein Senats-Ukas vom 8. Juni, macht bekannt die. am
11. März Allerhöchst bestätigten Wappen der cur ländi-
schen Städte.

Unsere temporaire A r m e n - C o m m i s s i o n , im
Herbste v. I . zusammengetreten, hat durch eine öffentlich
abgelegte Rechenschaft in einer besonderen Beilage zu den
hiesigen Zeitungen ihre Wirksamkeit beschlossen. — Der An-
sialt Rom wurden 600 N. S. zur temporairen Unterbrin-
gung von Armen u. zur vorläufigen Errichtung einer Sup-
pen-Anstalt gezahlt. Ein Geschenk aus St. Petersburg durch
den Hrn. Polizeimeister, Ma/or p. Korff, betrug 200 R.
Silb. Hicvon wurden 60 N. S^ der hiesigen Ebräcr-Ge-
meinde überlassen. Bis zum 1. Mai konnten Wohnungen
für ärmere Familien gemiethct und bezahlt werden. Die
wöchentlichen Einfammlungen betrugen zwischen 80 u. 60
R. S., die wöchentlichen Ausgaben zwischen 1ft0 und 130
N. S. Der Zukurzschuß mußte durch das Anfangs einge-
flossene Capital gedeckt werden. Einmalige Unterstützung
genossen 93 Personen. Für die Dauer des ganzen Win-
ters wurden verpflegt: in dem Armenhause Rom 342,
in der Stadt 918 Personen, also Verpflegte 1260, in Al-
lem Unterstützte 1333 Personen. Es wurden ausgefeilt
118,730 O. Vrod, 111z Faden Holz, 10,604 Stoof Suppe,
16?z Loof Kartoffeln, "4 Fässer Kohl, 170 R. 19Z C. S.
in daanm Gelde. I n den Quartieren erhielten 115.Pcr-
sonen freie Mcdicin, und namentlich trugen die Herreu

' Apotheker Leitner u. Schmidt durch freie Verabfolgung von
Medikamenten zu diesem Zweige der Armenpflege wesentlich
bei; 20 Särge wurden von der Eommiffion unentgeltlich
vcrfheilt. Ihre Gesammt-Einnahme betrug 3143 N. 611
C. S., die Ausgabe 2943 N. 61z C. S., der Überschuß
von 200 Nub. S. ist der Mitauschen Armen-Verwaltung
übergeben, und sind die Bücher, Rechnungen und Belege
beim Mitauschcn Magistrate dcponirt worden.

Die nächste Consistorial-GerichtShegung wird
vom 23. October bis zum 1. November incl. stattfinden.
Am 29. November sollen bei dem Consistorium die Ur,
theilc in 18 Ehescheidungs-Sachen curländ. Baue,
rinnen wider, ihre zu Rekruten abgegebenen Ehemänner,
desgleichen das Unheil in Ehescheidungs?Sachen einer cur-
länd. Väuerinn wider ihren zur Deportation nach Sibirien
verurtheilten Ehemann, publicirt werden. — I m Lause des
März ereigneten sich zwei beträchtlichere Feuersbrünstc,
beide im Doblcnschen Kreise: am 8. März brannten nieder
ein zum Privatgute Paulsgnade gehöriges Wohngebäude
nebst Viehhof und Theil einer Klcete mit der Habe der
Bauern; der Verlust 1881 N. S.; durch ciucn Riß im
Schornstein hatte das Feuer das Strohdach des Hauses er,
griffen; am 11. März auf dem Gute Brandenburg
das Wohngebäude nebst Klecte u. Ställen der Buschwäch-
terei Kirpa; der Schaden ist auf 1307 N. S. abgesetzt;
entstanden ist letztere Fcucrsbrunst, wie es heißt, dadurch,
daß Bäuerinnen auf dem Vodcu des Hauses neben dem
Stroh glimmende Kohlen liegen gelassen. — Zufolge eines
Auftrages des Neichsschatz-Departcments an den Kameral-
hof soll dic in den Kreisrcnteien des curländ. Gouvernements
vorrächige Kupfermünze al ten Gepräges an den
St. Petersburger Münzhof eingesandt werden; der Vorrach
solcher Kupfermünze beläuft sich bei der Manschen Kreis-
rentei auf c. 4000, bei der Iacodstädtschen Kreisrentciauf
c. 32W, — in allen Krciörcntcn'n auf c. 40,000 Nub.
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Schifffahrt.
A n g e k o m m e n : A b g e g a n g e n :

R i g a , b i s z u m 1 9 . J u n i . . . . . 0 ! U S c h i f f e - 5 3 9 S c h i f f e :
5 9 9 S t r u s e n

P e r n a u , b i s z u m 1 4 . J u n i . . . 3 0 S c h i f f e — 2 4 „
L i b a u , b i s z u m 1 3 J u n i . . . . N2 ,. — 7 7 „
N i i n d a u , b i s z u m 1 8 . J u n i . . . 2 1 8 „ — 2 1 3 „

Nniversitiits- und Schulchronik.

Auszug aus dem Rechenschafts-Bericht des Hrn. Ministers der
Volksaufklarung für das I . 1845. Zu den legislativen und admi-
nistrativen Maaßregeln, die der Allerhöchsten Bestätigung gewürdigt
wurden, gehörten unter anderen: die Abfassung einer Verordnung über
die Pensionen für die Kirchspicls-Lehrer; — die Bestimmung, daß von
den in die Gymnasien eintretenden Kindern der Kaufleute 2. und 3.
Gilde, desgleichen der Handwerker, bei Beobachtung der übrigen Be-
dingungen der Aufnahme, Entlassungs-Zeugnisse der Gemeinden, zu de-
nen sie gehören, gefordert werden sollen; — die Ausdehnung der Kraft '
des Art. 480 Thl. I Vch. 3>drs Swod der Militair-Verordnungen
auf die Lehranstalten des Ministeriums der Volksaufklarung, »» wor-
nach es erlaubt ist, Lehrer auf ihr Gesuch aus dem Dienste zu ent-
lassen in den beiden ersten Monaten nach der Jahres-Prüfung, und
der Obrigkeit einer Anstalt freigestellt wird, nach her besonderen Wich-
tigkeit der Umstände und nach der Möglichkeit, den entlassenen durch
einen anderen Lehrer zu ersetzen, sie auch zu einer andern Zeit zu ent-
lassen ; — die Verleihung der 9. statt der bisherigen IU. Nang-Classe
für Lectore der neuesten Sprachen an den Universitäten; — die Er-
lassung von Vorschriften übZ? die Prüfung der Aerzte, Phannaccuten,
Veterinäre, Dentisten und der Hebammen. — Durch ergänzende Be-
stimmungen zu der Verordnung über den Civil-Dienst sind angeordnet"
besondere Prüfungen der Kanzlei- und anderen niederen Beamten und
nicht in ^angelassen stehende Aemter verwaltenden Personen des C>-
vil-Ressorts, bei Erlangung des ersten Gassen-Ranges oder der Er«
»verbung des Ehrenbürgcrthumsz für die Ausführung dieser Prüfungen
wurde eine genaue Anleitung abgefaßt und versuchsweise auf 3 Jahre
bestätigt. — Kronszoglinge zum Dienste im Medicinal-Ressort wurden
von den Uüivcrsitaten entlassen 49, und zwar für das Militair 27,
für das Civil 22, — unter diesen von der Moscauschen Universität
18, von der Kasanfchen 13, Charkowschen 7 und Dörptschcn I I . —
Nachdem von dem Mmisterio des Innern die Lehranstalten, die bei
den Kir'chen der fremden Confcssionen bestehen, ermittelt, wurden sie
dem Ministerio der Volksaufklärung untergeordnet und unter die lin-
miltelbare Aufsicht der localen Schulobrigkeiten gestellt. — Zur Aus-
führung der Bestimmungen über die Bildung der Ebräer wurden tem-
poraire Gouvernements« und Kreis-Schul-Commissionen eröffnet, (im
Dorpatcr Leyrdezirk 8). Von ihnen erhielten bereits gegen 10,<»lw
cbräische Lehrer Attestate über die Erlaubniß, sich weiter mit dem Un-
terrichte der Jugend zu beschäftigen bis die erforderlichen Schulen ein-
gerichtet sein werden. Als Quellen für die Unterhaltung der Ebräer-
Schulen waren bestimmt eine Lichtsteuer und gewisse Abgaben von den
Gbräer-Typographicn; darauf bezügliche Verordnungen wurden erlassen.

' Das temporaire medicinische Commitö beschäftigte sich unter anderen mit
der Durchsicht der Vertheilung der Gegenstande, die zu dem Lehrstuhl
der Staatsarzncikundc an der Vorväter Universität gehörig,— wobei
auf die Notwendigkeit hingewiesen wurde, daß die Vorträge über die
Medicmal-Einrichtung im Reiche und die Uebungen der Studirenden
in der Abfassung gerichtlich-medicinischcr Protokolle in russischer Sprache
stattfinden; mit der Begutachtung des dem Hrn. Minister aus Berlin
von dem I)r. Dietrichs vorgestellten Plans zu einer Central-Veteri-
när-Anstalt; — mit'der Aufstellung von Regeln für die Abfertigung
"solcher fähiger junger Leute, die sich ausschließlich derMcrinair-Kunde
zu widmen wünschen, ins Ausland; mit dem Entwurf eines Ustaws
und Etats der Veterinär-Schulen im Reiche; mit der Durchsicht des
von dem Curator des Vorväter Lehrbezirks vorgestellten Neuen Ctu,
dicn-Plans für die Studircnden der meditinischen, Facultät.

(Schluß folgt.)

Se. Excellenz der Herr Minister der Volksaufklärung hat den
Oberlehrer der russischen Sprache am Gymnasium zu Dorpat N i c o -
litsch in dem Range eines Titulairraths und den Lehrer der russischen
Sprache an der Nevalschen Kreisschule P i h l e m a n n in dem Range
eines Gouvernements-Secretairs bestätigt.

Necro log .
Ende Mai starb zu Reval der Titulair - Rath Johann Philipp

B e i e r , alt 89 I .
Ende Mai zu Riga der verabschiedete Beamte der Wege- u.

Wasser-Communication, Collegien-Registrator Johann Gottlieb Schön-
f e l d t , alt 62 I .

Am 9. Juni starb der Majoratsherr auf Bathcn (in Kurland)
Ewald Freiherr von der Osten-Sacken, im U4. Lebensjahre.

Am 15. Juni zu Riga der Tischvorstchcr und Crccutor der
Livlandischen Gouvernements-Regicrung, Collcgien-Affessor und Ritter
Andreas von S u r n o w i t s c h , im 5 l . Lebensjahre.

Ueber den am28.Mai zu Riga verstorbenen Inspcctor der2. Kreis-
schule, '<3olleg.-Ass. Schwech (s. Sp. 552) zu vergl. dessen Necrolog
in den Rig. Sldtbl. Nr. 23.

Am 16. Juni starb zu Riga in einem Altcr von 04 Jahren u.
5 Monaten der Nach des Livländ. Cameralhofs Hofrath u. Ritter
Ichann Reinhold I ü r g c n s o n , früher Besitzer von Alt-Woidoma im
Fellinschen Kirchspüle, nach mehrmonatlichen Leiden.

Bibliographischer Bericht für »84«.
0. Russische Journalistik.

Ueber den meoicinischcn Gebrauch des kalten Wassers i i , den so-
genannten Entzündungen, von P a r r o t , — in der St . ^etersb. dtsch.
Zeit. Nr. 121. — Ucber mehrfache Formen von Spermatozoen in
dems. Thiere, vom Akad. v. N a e r , im bull. <I« w Cl. ^ « . . m a -
tliein. llei' /VcZli. lmp. «le «cienc. <1e 8t. I'etersli. Thl. 5 Nr. 15.

I n dem Journ. d. Minist, d. V. A. 1845 Beil. Nr. 3. Ueber
die epische Volkspocsie der Serben, von P. Preiß. — Abriß aus der
Novelle Othniel, — aus dem Deutschen ins Russische übertragen von
M a a t , Schüler der Arensburgschen abeligen Kreisschule. — 18-10
April-Heft. Allgemeine Rechenschaft, Sr . Kaiserlichen Majestät ab-
gelegt über das Ministerium der Volköaufklarung im I . 1845. Da-
selbst: Vergleichende Nachrichten über die Lehranstalten des Ministe-
riums der Volksaufklärung in den I . 1844 und 1845.

I n dem Journal d. Minist, d. Innern 184« im April-Heft.
Ueber die Schafzucht in Livland u. über die, Mittel zur Verbesserung
derselben in den russischen Gouvernements, v. Dr. Puh lman 'n , zweiter
u, letzter Art. (cs. Sp. 33U.). I m Juni-Heft: Die Anstalten zur Ver-
sorgung verwahrloster Kinder, in Mitau und Reval.

In äen „l?slilürinigen2,u8p. 510<!es lnlnnöo»" Km85t «8
I^rlllürungen ^vnrllen »Irr.

ZF von einlmäer xur
ller-zellien ulier xulUckzewie^en u. «.

xv«ll!en, <!ü83 llio <Ier ltellliction ll
n r ^ ^ ^ » ^ " ^^"»»cript« mit dem ß e g z ;

<ler ürklüinn^enniehl U l i o r e i n s t i m men<I, — zolc l loste l le»
,1er NI»nu8cr>l>to, f l ie e i n y X i, r iiclc^VLi » u n ^ n o t l i^vo N l l i ^
m l l c l i t en , in <lem ̂ liärucl«: l e l l l o u ud er u l ige i i n der t 8in<l.

Die l ieäact ion.

Notizen aus de« Kirchenbüchern Dorpats.
Ge t a u f t e : S t / I o h a n n i s - K i r c h e : Des Prof. Hofrath

1)7. C. Reichert Tochter Alwine Mar ie; des Colleg.-Assefsors v,-.
Nlell. A. F. V o g e l s a n g Tochter Marie Johanna Dorothea; des
Kreisdiscipels I . L. T r i e b e ! Sohn Johann Claus August.

P r o c l a m i r t e : S t . I o h a n n i s - K i r c h e : Der Handsch'uh-
machermeister Johann Ferdinand Viegel mit Pauline Windisch. -
S t . M a r i e n - K i r c h e : Disponent Johann Adolph G e r m a n n
mit Catharina Antonie M e i e r .

Verstorbene-, in der Gemeinde der St . I o h a n n i s - K i r c h e :
Des Schneibergesellen C. Kelch Sohn Ludwig Jul ius, alt 9 Jahr.

Dorpat, den 25. Zum
des Generalgouvernements von Liv-, Esth- und Curland gestattet den Druck:

C. H. Zimmerve r g , Censor.



27. Dienstag, den 2. Juli.
Wöchentlich, am Dienstag
Abend, erscheint I Bogen, au-
ßerdem an Beilagen von '/,
oder l Bogen monatlich eine
für pädagogische Aufsätze und
Nachrichten, und alle 14 Tage
oder wenigstens monatlich,
eine andere für Original-Bei-
träge zur Literatur der Ostsee-
Provinzen. DcrPranumcra-
tions-Preis beträgt für Dor-
pat l>z Rbl. S. , im ganzen
Reiche mit Zuschlag des Post-
pcrtos s R . S . , wird die pä» Eine Wochenschrift

für

Esth^ und Eurlands

bagog. Beil. nicht gewünscht-
so nur resp. 5z und 7 R . S -
und für diese Beilage allein
resp I und l z N. S . — Die
Insertions-Gcdühren für lite-
rarische und andere geeignete
Anzeigen betragen 5^. S . für
dieZeile—Man alwnnlrtbei
dem Verleger dieses Blattes,
dem Buchdrucker H. Laak-
mann in Dorpat, so wie bei
allen deutschen Buchhandlun,
aen und sämmtlichen Poss»
Comptoirs des Reichs.

tatistik und
Niteratnr.

G i l f t e r J a h r g a n g .

I . Der neueste Tourist durch die baltischen
Provinzen Nußlands.

Unter den Novitäten des Buchhandels, die der Früh-
ling und das vom Wintereisc befreite Meer als geistige
Nahrung unserer Küste zugeführt haben, fand sich auch ein
bereits 1844 erschienenes Buch, dessen T i te l : D e u t s c h -
l a n d , N u ß l a n d , Caucasus , Pers icn 4842—44, von
T h e o d o r F r e i h e r r von H a l l b e r g - B r o i c h . Stutt-
gart, 2 T h . , — in doppelter Beziehung die Aufmerksamkeit auf
sich ziehen mußte, einmal weil es unter Anderem auch über
unsere. Lande Nachrichten und ein mehr oder weniger um-
fassendes Vild derselben zu geben verhieß (und wer liest
nicht mit gesteigertem Interesse gerade die Beschreibung
des Landes, das er kennt oder doch zu kennen meint?),
dann weil eine, wenn auch flüchtige persönliche Berührung
mit deck Freiherrn von ballbcrg im Sommer 1842 eine
gespanntere Neugierde auf das, was er erzählen und schil-
dern könne und werde, hervorgerufen hatte. Freilich war mit
dieser Spannung eine bestimmt gefärbte Erwartung schon
verbunden; in jenemSonnncr, als nicht bloß die außergewöhn-
liche Gestalt des greisen Mannes mit seinem weit herabwal-
lenden Barte und mit seiner steten Begleiterin, der kurzen
Pfeife, und die mannigfachen Erzählungen und eigenthüm-
lichen Bemerkungen für ihn einnahmen, fondern noch mehr
die unternehmende Kühnheit, mit welcher der 70jährige
Alte von seiner Reise nach Kamtschatka oder nach Pcrsien
sprach, unwillkührlich fesselte, griff ich nach dem Büchlein,
das der Eremit von Gauting — und unter diesem Namen
schriftstcllert der Freih. v. Hallberg — über seine Reise
nach England herausgegeben hatte. Das Unheil, das ich
damals gewann, ist mir jetzt in vollem Maße bestätigt.

Ohne Vorsicht und Umschau, unbekümmert darum, ob
cr den Schein mit dem Wesen, das Zufällige mit dem
Bleibenden, die Ausnahme mit der Regel vertausche, zu-
frieden mit Demjenigen, was sich ihm zunächst bietet, wirft
der Freih. v. Hallberg seine Neiseeindrücke und aphoristi-
schen Beobachtungen auf das Papier und zwar in nach-
lässigster Weise, bunt durch einander gewürfelt, wie sie ihm
gerade in den Kopf und in die Feder schießen. Von Ar-
besau und dem Denkmal der Schlacht bei Culm geht er
Plötzlich über auf den englischen Adnmal Drakc, der die

Schiffe im Hafen von Cadir verbrannte, dann kommt Phi-
lipp I I . an die Reihe, dann eine geographische Notiz über
Europa's Gebirgszüge, Entdeckung von Amerika, Ansiedlung
von 10,400 bairischen Kolonisten in der spanischen Sierra
Morcna, Urtheil, welches der ..Herr Obervrasident" Pon-
tius Pilatus gegen Iesum ausgesprochen und das sich noch
wörtlich bei dem Volke in Andenken erhalten habe, Ankauf
und Austrocknung aller Meere in Vaiern, um sie mit Taback
zu bepflanzen und dadurch nicht bloß allen Armen und
Müßiggängern Beschäftigung zu geben, sondern auch in
zwanzig Jahren die ganze bairische Nationalschuld zu be-
zahlen — und nach solchen Seitensprüngen kchrt cr erst
wieder zu seiner Reiseroute zurück. Gegen die Gelehrten
und die Gelehrsamkeit, wie gegen Alles, was damit zu,
sammenhängt, als Universitäten, Akademien, Bibliotheken,
hegt cr einen gründlichen Haß. „Autoren sind meistens
Diebe, welche vom Raube leben, Abschreiber, welche die
Gedanken Anderer für ihre eigenen ausgeben" — „es ist
in unserer Zeit Nichts leichter, als ein Buch zu machen;
cs ist dazu nur eine Bibliothek, aber gar kein Genie nö-
thig" — „an der Spitze stehen Akademien der Wissenschaf-
ten, welche Nichts hervorbringen, als die Bescheinigung ih-
rer Besoldung' und die Lächerlichkeit ihrer Institute, wofür
der arme Bauer arbeiten muß, damit sie Bücher lesen, ab-
schreiben und für neue von ihnen entdeckte Weisheit aus-
geben" — in solchen und ähnlichen ergötzlichen Ausfällen
sucht der Verf. sein Herz zu erleichtern. Der Kunst, na-
mentlich der Malerei, ergeht es nicht viel besser. Auch
mit der Polizei, und besonders mit dem Paß- und Mauth-
wcsen, liegt er in erbittertem Hader und weiß sich für die
vermeintlich erlittene Unbill durch beißende Bemerkungen
zu rächen. Nur für Eins glüht der edle Freiherr mit dem
Feuer jugendlicher Schwärmerei — für die Liebe, „den Him-
mel auf Erden, den Ma i des Lebens"! Nicht die schöne
Buchhändlcrstochler in Stuttgart, für die Mahomet auS
seinem Himmel gestiegen wäre, Mahomet Ali Syrien und
Aegyvtcn, der Sultan seine Flotte und seinen Harem hin-
gegeben hätte, ist es allein, die ihn begeistert; gleich darauf
begegnet er schon wieder einem „himmlischen" Mädchen am
Arme eines Engländers, und auch später wird sein em-
pfängliches und erregbares Gefühl gar oft durch die Schön,
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heit der Frauen entzückt oder durch das Gegcncheil belei-
digt und erschreckt. So glaubt er z. V . in Nuhrmom, daß
dieser Stadt die höchste Zierde fehle, bis er in einem Con-
cert eine große Zahl der schönsten Wesen erblickte. Nicht
zu verwundern ist es, wenn er den König von Vaiern da-
rum beneidet, daß er in München alle schönen Mädchen
seiner Zeit malen ließ (ok. H. Heine, Lolges. a. d. K.
L. v. V . ) und gegen alle Aufklärung eifert, weil sie die
Liebe beeinträchtigt oder vielmehr verbannt habe.

Nachdem unser Tourist die Nriss den Rhein hinunter
bis Holland zurückgelegt hat, springt er plötzlich nach Fran-
zensbrunncn bei Eger hinüber, und gelangt über Prag,
Wien, Olmütz, Krakau, Warschau nach Curland. Obgleich
der Bauer auch hier das „zweibeinige Vieh" des Adels ist,
erscheint er ihm doch besser gekleidet und genährt, als das
elende und faule Volk in Litthauen. M i t a u , in einem
großen Sumpfe gelegen, kann bei seinem elenden Aussehen
kaum auf den Namen einer Stadt Anspruch machen. Es
ist Sommer; der Adel in den deutschen Bädern oder auf
seinen Gütern, daher leider keine Gelegenheit, viele schöne,
fein erzogene Mädchen zu sehen. Dazu ärgern den Rei-
senden die vielen, Strümpfe strickenden Damen in einem
öffentlichen Garten. Die Kartoffeln bilden die Hauptnah-
rung des Volkes, sie fehlen aber häufig dem Bauer, weil
er die Schweine des Adels damit füttern muß. I n Riga,
an einem Golfe der Ostsee, bietet ihm der Gasthof eine
hölzerne Bank anstatt eines Bettes und die siebzigjährige
Aufwärterin mit ihrer Wasserflasche und leeren Speisekarte
ist natürlich nicht geeignet, ihn günstiger zu stimmen, eben-
sowenig die Dame, die angefahren kommt mit acht Pferden
und vielen Knechten, welche in ihrem gewöhnlichen arm-
seligen Vaucrnanzug von allen Seiten um ihren großen
Wagen angeklammert sind. Dafür weiß er sich zu trösten
und zu entschädigen durch die gute Restauration des
Wöhrmannschen Parkes. Ueber die Vauervcrhältnisse be-
gegnen sich Wahrheit und Dichtung in seltsamer Mischung
und wunderlichem Widerspruche. Das Land ist schlecht kul-
l iv i r t , große Sandwüsten, Moräste, schlechte verhauene
Wälder, arme Vauerhütten, nur wenige angebaute Aecker,
viel Flachs,— und doch der Boden so gut, daß man keinen
Dünger braucht. Die Fahrt nach Dorpat wird in Gesell-
schaft eines alten Gardckapitains und zweier verblühten
Damen glücklich zurückgelegt, obgleich es unterwegs Nichts
zu essen gab. Auch die Universitätsstadt am Embach, zwischen
zwei Seen, bietet für den Leib nur Kümmerliches und dies
Wenige übermäßig theuer. Die Lage der Stadt ist bezau-
bernd; die schöne Ruine der Domkirchc, welche der Blitz
zerstörte, ist leider zum Behälter des menschlichen Unsinns,
genannt Bibliothek, umgeschaffen; doch ist ein Thcil der
Trümmer als Satpre auf die Weisheit stehen geblieben.
Der Besuch der Sternwarte und des Ncfractors war nicht
zulässig"; der Professor war verreist und sogar die Souncn-
finsterm'ß> welche sich im Ju l i ereignete, hatte Ferien, ob-
wohl die Professoren sonst alle gern in der Finstcrniß ar-
beiten, was sie dann der Welt als entdecktes Licht vorma-
len. Nach Neval macht H. dic Neise zusammen mit einem
Geistlichen, der viele gelehrte Bücher über die Befehle Got-
tes geschrieben hat, und sich ihm zur Gesellschaft angeboten

halte, um Reval ohne Hunger zu erreichen. Aber dem
Hunger ließ sich nicht wehren; bei schlechten Zeiten nirgends
Hosftitalität und in den Wirtbshäusern Nichts,, als wasser-
reichen Schnaps und sehr schlechtes Vrod, aus Kaff, Kleien
und dem Nücklaß von Branntwein gemischt. Dazu geschieht
die Fahrt auf einem Bauerwagen, der hier zu Lande zu
den eleganten Neiseflchrwerken gehört und drei Tage lang
den armen Alten auf schlechtester Straße mit den fürchten
lichsten Stößen marterte. Doch eröffnet er denen, die etwa
nach ihm noch Lust zum Besuche unserer Provinzen behal-
ten, die erfreuliche Aussicht, daß von Dorpat nach Reval
eine Heerstraße erbaut, Cilwagen und Wirthshäuser einge«
richtet werden sollen. Aber sollte wohl irgend Jemand noch
eine Neigung zu solchem Besuche verspüren, wenn er die
Beschreibung liest, die der fahrende Ritter von unserem
Lande macht? „Die Bauern sehen schrecklich aus; sie gehen
mit Weib und Kindern fast nur in Lumpen; ihre Haare
hängen bis auf die Schultern, ungekämmt, mit Insekten
reichlich verschen; nie sah ich einen, dessen Gesicht und
Hände gewaschen waren; ihre zerlumpten Hemde ganz
schwarz; ihre Häuser, wenn man die Löcher so nennen kann,
bestehen aus übereinander gelegten Hölzern mit schlechten
Strohdächern, die im Innern bei dem entsetzlichsten Schmutz
und Mangel an allem Hausrath ganz schwarz aussehen,
da der Rauch sich den Ausgang zu Thür und Fenster sucht.
Betten haben sie keine; sie legen sich, in ihre Lumpen ge-
fü l l t , durch einander auf die Erde; ihre Nahrung ist das
schlechteste Brod und die Kartoffeln, ihre höchste Seligkeit
ein Glas Schnaps, welches ihnen der Edelmann, reich mit
Wasser versehen, thener verkauft. Der Adel verlebt die
meiste Zeit im Ausland; viele überwintern in Dresden; die
jungen Leute gehen zum Studircn oder Spazieren nach
München oder Ber l i n ; alle sind als die feinsten Leute be-
kannt, aber als Peiniger der Bauern zu Hause, denen sie
kaum das schlechteste Vrod lassen. Soweit das Auge reicht,
Alles öde bei dem besten Boden; die Häuser und die Mcn,
schen scheußlich anzusehen; die Krüge übersteigen alle mensch»
liche Einbildung; außer Schnaps selten Milch und Eier
und keinen Topf, um sie zn kochen; alle Hausmobilien zer-
brochen. Der Adel, wenn er seine Güter bereist, führt
alle feine Bedürfnisse mit sich und gleicht mit den vielen in
Lumpen gehüllten Knechten, die er bei sich hat, dem aben,
cheucrlichen Zllg der ägyptischen Armada des Herrn Moses
durch die Wüste. — Die Vauerweiber sind durchgchends
häßlich, ich sah gar keine schöne; die Männer stark und
kraftvoll; viele haben gelbe oder rothe Haare; man könnte sie
zu einem deutscheu Urstamm zählen, wenn nicht der fürchter-
liche Schmutz sie absonderte; doch ist die deutsche Sprache ,
allgemein, worauf sie sich viel einbilden." — Rcval hat dcm
Touristen wohl gefallen, denn es gicbt, sagt er, in Ncval herr-
liche Mädchen und schönePfcrdr,unddasFahrenindrnkleinen
offenen Droschken ist sehr angenehm. Der Licbeskämpc findet
in der großen Versammlung zu Katharinenthal einen Zusam-
,menfluß der schönsten Mädchen, ein wahres Paradies, ein
Naturalien, Cabinct der Freude, eine Versammlung der
besten Klassiker. Und aus dieser Ekstase, in die ihn das.
Göttcrgefühl der Poesie, der Liebe und der Freude versetzt
hat, gebt er unmittelbar zur Donatschen Dachpappe über,



633 634

die er als eine sehr nützliche Erfindung rühmend anpreist.
Doch genug und übergenug dieser naiven und burles-

ken Art Reiseerlebnisse mitzutheilen und von dem Gesehenen
ein wunderliches Zerrbild zu entwerfen! Hätte doch jener
Prediger, mit dem er die gemeinschaftliche Reise nach Re-
val machte, ihm sein ^H5t5«l)r<>»> eindringlicher zugerufen;
vielleicht wäre er zu richtigerer Erkenntm'ß von sich und An-
dern gekommen. So aber ist er blöden und getrübten Au-
ges, ohne die Fähigkeit, ja ohne den Wil len, in die indi<
viduelle Natur der Landschaft und der Menschen einzugehen,
und die historischen, wie geographischen Vedingm'sse bei
der Beurtheilung der Zustände gehörig zu würdigen, in
maßloser und in stlbstgenügfamer Subjettivität durch die Län-
der geeilt, um zwei Bünde wahren Gallimathias dem lesc-
lustigcn Publicum auftischen zu können. Was unsere Ost-
secprovinzcn betrifft, so werden die vielen schiefen Ansichten
und irrchümll'chen Vorstellungen, die über dieselben in
Deutschland im Schwange sind, durch dieses Buch wahrlich
nicht gehoben, und das ist ein Umstand, der das Behagen
und. die Freude an diesem seltsamen Product des irrenden
Ritters mit Recht schmälern muß.

Rcval. P l a t c .

I I . Der Martmstag bei den Ghfien.
Die Feier des Mart in i Abends gehört zu den Freuden

und Einnahmen der Dorfoknechte, und läßt sich bei uns
wahrscheinlicher aus dem Charakterzugc der Ehsten, aus der
Sorglosigkeit, mit der sie nach der Crndte austhcilen, als
aus Beziehungen zur katholischen Geistlichkeit, wie in Deutsch-
land, erklären. Es ist der jungen Bursche Erndtcfcst und
erfordert jetzt eine lange Vorbereitung in den üblichen
Liedern, da es nur noch selten begangen wird; es geschah
früher gewiß öfter, jetzt nur einmal in 6 Jahren von zwei
großen Dörfern zusammen. Als ein Moment in der Kul-
turgeschichte des Volkes, .aus dem wie die Beziehung des
Standes der Knechte zu dem der Wirthe ersehen, mag es
dem Forscher interessant sein, und die genaue Beschreibung
hier einen Platz finden wie dieses Fest im PiWferfchen
Kirchspiel vor einigen Jahren begangen worden. — Zeitig
vorher wählen die Knechte den Vater Mart in, und sein
Weib aus ihrem Kreise, damit sich diese in den notwen-
digen Gesängen von den Dorf-Müttern unterweisen lassen;
3 Sonnabend Abende lernen sie daran bis Mitternacht.
Endlich erscheint der Tag und jeder Knecht erhält vom
Wirthen das Pferd, welches die Hofsarbeit leistet, das Fahr-
zeug und einige Säcke; sie versammeln sich beim Brunnen,,
von wo der Zug leise und gchcimm'ßvoll durch alle Gesinde
des Dorfes, auch zu den nächstgclcgcnen Sireugcsinden
geht. I h r Kommen sin der Dunkelheit hat den Anschein
der Zufälligkeit; die für sie zurccht gelegten Gaben finden
Wirth und Wirthin wie von ungefähr zur Hand, sie wer-
den nicht erwartet, kein Hausgenosse geht ihnen entgegen
kaum wagen es die Kinder an die Thüre zu schleichen,
um die Ankunft derer zu erlauschen, denen Wochenlang
des Dorfes Gerede vorausgeht. M i t losgebundenen Fü-
ßen sitzt drr Wirth auf der Ofenbank, den glühenden Pfci-
fenslummcl mit Messingreifchen und Deckel im Munde, die
Mirthin hat de Kinder gewaschen und sich eine reine Haube

aufgesetzt, mit ungewohnter Geschäftigkeit siyt die Magd
am Spinnrocken, — da schlagen die Hunde an', Pserdchufe
und das langsame Heranschleppen für die Jahreszeit zu
frühzeitiger Schlitten werden laut, und vor der Thüre er-
klingt in eintöniger Weise: Laßt herein die Martinsbettler,
Kälte röchet ihre Nagel, kalt erstarren ihre Hände, laßt
herein die Martinsbrttler! Man öffnet die Tl?üre und
bittet herein, sie entschuldigen sich mit zottigen u. schmutzie
gen Füßen, es wird immer dringender gebeten, die Wirthin
verspricht Speise, der Mann bringt Vier, etwas Branntwein,
oder auch nur Kal ja; dieses überwindet die bescheidenen Zwei-
fel u. cS tritt der Vater Martin herein mit Frau u. Kindern,
er trägt einen umgekehrten Pelz, einen Bart von langem
Flachs, eine umgekehrte Fellmütze, sein Weib, ein verklei-
deter Kerl und Hauptspaßmacher der Gruppe, spinnt fleißig
in jetzt veralteter Art eine Kunkel und singt ein Loblied
auf den Fleiß der Hausfrau, während die Wirthsleute sich
bestreben diese Kunkel anzuzünden, brennende Pergel m
jeder Richtung herumgcschwenkt werden und ein grelles rothes
Licht die belebte Scene und alle springenden Gestalten er-
leuchtet, denn die übrigen als Martinskinder sehr aben-
theuerlich und nach jedes Geschmack vermummten Knechte neh-
men theils mit Hanf-Fackeln, theils mit Pergcln ihren An-
theil an der Lust, die schon Manchem seinen Pelz abbrannte.
Ist nun die Kunkel der Mutter verbrannt, so gilt dies
Allen zum Zeichen, daß der Wirth den Abzug wünscht, es
bleibt der Bettler-Familie noch die Aufgabe sich beschenken
zu lassen, und bald stehend, bnld abwehrend, von Jedem
zu erhalten was nur irgend zu crlangey ist. Dieser Auf<
wand von Anspielungen, witzigen Redensarten, Sftrüch-
wörtern, Sticheleien, der jetzt einen sparsamen Wirchcn an
seine Vorräthe errinnert, jetzt eine geizige Wirthin be-
schämt, jetzt die Schwächen der Eitelkeit und Prahlerei aus-
beutet, dazu bedürfte es einer kunstgeübtcren Feder, wenn
überhaupt die deutsche Sprache dessen fähig wäre. — Wir sehen
als endliches Resultat Korn und Gemüse in Säcken und
Spännen, nebst Flachs und Wolle, Fleisch und Fett, Vier
und Salz auf die Schlitten packen, dann empfiehlt sich der
Vater Mart in mit vielen Bücklingen zu geneigtem Andenken,
läßt die Thüre zumachen und erhebt hinter ihr mit seinen
Kindern abermals einen Gesang, dessen Länge er nach dem
größeren oder geringeren Maaß der Gaben, lang oder
kurz einrichtet,' denn er muß zugleich Improvisator sein,
zugleich aber der Väter Ausdrücke genau mir anwenden.
Wo er gut beschenkt worden heißt es und zwar indem jede
Zeile zweimal, erst von ihm allein, dann mit den Kindern
zugleich gesungen w i rd : wir danken der Gesinde-Mutter,
wir danken dem Gesinde-Vater, — wir wünschen ihnen
alles Gutc> — große Hccrdcn reiche Felder, — langes
Linnen, dichte Woll.cn, — an die Krippe einen Hengst,
— und'der Kuh den besten Vollen. — Wir danken der
Gesinde-Mutter, — wir danken dem Gesinde-Vater, —
wir wünschen ihm'n noch das Beste, — junge Ferkel mehr
als Feste, — Kon, mehr als sie Säcke haben,— junge
Vräulc, frohe Gäste, — und den armen Hüttcnwohucrn,
— gicb o Mutter deine Gaben, — gicb o Vater Land
und Zeit, — sei auch uns im nächsten Jahre, —
MartinHbettlern gern bereit! Wi r danken dem Gesinde-



Vater, — wir danken der Gesinde-Mutter! Nun ziehen
sie von bannen und wiederholen überall ihre Possen, lang
dauernde Erinnerung den Kindern und vielen Stoff zur
Dorfskritik den Alten hinterlassend. Was geschieht mit dem
Gesammelten? Da es doch im vorliegenden Falle 8Loof Korn
u. 6 Loof Kartoffeln nebst vielenZuthaten betrug ?wurdc es im
Frühjahr zu gemeinschaftlicher Aussaat benutzt ? kam es den
meist armen Eltern der Knechte zu gut? Wir bedauern gestehen
zu müssen, daß nur zwei Wittwen eine kleine Unterstützung
erhielten, alles Uebrige aber der vorherrschenden Sorglosig-
keit und alter Sitte gemäß in Gesellschaft verpraßt wurde,
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man theilte sich in Wolle und Flachs und gab sie Ver-
wandten zu verarbeiten, mancher zeigte später einen daraus
gefertigten Sonntagsstaat. Ein Wirth gab sein Geschirr
und Local zum Vierbraucn, das war das wichtigste Geschäft
der fröhlichen Gesellen, während einer den Musikanten mit
dem Dudelfack oder der Violine abholte und andre kochten
und Vrod backten. Das Fest dauerte 3 Tage, von jungen
Knechten und Mägden der, Umgegend, jedoch nicht von den
Wirthen und deren Weibern besucht, bis die Vorräthe aus-
gezehrt waren und sich Alles in die alte Ordnung und zur
gewohnten Arbeit zurückbegab.

Gorrespondenznachrichten und
L i v l a n d.

3t iga, den 22. Juni. Abends. Börsenbericht.
I n Hanf blieb die Lage des Markts unverändert, der Um-
say schwach, doch Preise fest. I n Flachs war das Ge-
schäft ziemlich belebt. Man bewilligte für graues Partie»
gut 37, 38, für gewöhnliches 33z R. S , für hell Marien-
burger 33, für gewöhn!. 36 N., für Englisch Krön 3iz,
in einzelnen Fällen 52 N., ?Ltt. 29, V6. 26Z 5 27 R.,
Nv. 22z R.; Heede war auch gefragt und bedang 14
bis 53 R. nach Qualität, Hanföl blieb ohne Umsatz. I n
Schlagleinsaat wurden einzelne kleine Partieen genom-
men zu 22z (13), 23z (18z), 24 M ) , 24Z (56z) nach Qua-
lität in WMmacr Waare. Stcppcnsaat wird auf 27 (18)
bis 18z (49) R. gehalten. Hanfsaat muß ohne wesent-
liche Herabsehung des Preises unbeachtet bleiben. — Ge-
treide. Die Frage für Roggen schwand. Der Preis von
83 N. hatte nur für ein kleines Quantum Geltung; erst
82 N. war einiger Umsatz; doch mehr wurde auf Svecu-
lation als zur Verschiffung genommen; diese betrug bis
heute Mittag circa 15,100 Last. Auch auf Mai n. I . wich
der Preis von 76 auf 76 R. mit ! 0 > Vorschuh, zur nie-
drigsten Notinmg blieben Käufer. Hafer wurde etwas »
60 N. gemacht, gute helle Waare blieb zu lassen. Ein-
f u h r - A r t i k e l . Von Salz waren einige Ladungen am
Markt. Terravcchia wurde K 90 R. placirt. Ueber den
Preis einer Ladung Lissabon konnte man sich nicht vereini-
gen ; von Liverpool konnte nur ein Theil kl 68 R- ange,
bracht werden. Heennge: eine weitere Herabsetzung der
Preise auf 73 und 72 N. für Berger, wie 74 k 71 N.
für Stavanger brachte gerade keinen lebhafteren Verkehr
hervor.

Riga^ den 23. Juni. I n Folge der, auch in der
' hies. Ze/tg. vom 59. d. M-, von dem Hrn. Kreisgerichts-
Secretairen v. Schulmann gemachten Mitteilung über daS
Unglück, das den Pastor P undaui betroffen haben, in dersel-
ben Ztg. v. 20. d. M. der Hr. Superintendent v. Berg-
mann und die Herren Oberpastore Verkholz und Pol ,
chau sich erboten, Beiträge zur Unterstützung des Hrn.
Pastors Pundani entgegen zu nehmen.

R iga , den 23. Juni. Die Johanniszeit mit allen
Eindrücken der festlichen Stimmung u. mit den schnell auf-
einanderfolgenden Erscheinungen des fröhlichen Volkslebens
hat ihren cigenthümlichcn Reiz im Norden. I m Bewußt-
sein einer kärgeren Ausstattung von Seiten der Natur u.
in der Freude an der höchsten Vollendung des kurzen Som-
mers , feiert er die dem Iobannisfeste unmittelbar vorher-
gehenden u. nachfolgenden Tage durch Einstellung der ge-
wöhnlichen Arbeiten und Veranstaltung der verschiedenar-
tigsten Festlichkeiten auf eigenchümlich sinnreiche Weise. Da-
bei hat er vor dem^Süden wieder den großen Vorzug vor-
aus, daß Tag und Nacht gerade in dieser Zeit mit einan»
der im wechselseitigen Bunde stehen und um die Oberherr-
schaft dennoch streiten. ?luch in dicftm Jahre hat sich die?

Nepertorium der Tageschronik.
ses herrliche Spiel zwischen Tag und Nacht in ununterbro-
chener Reihenfolge dargeboten; dankbarer wurden der 22.
und 23. selten begrüßt, als am Sonnabende u. Sonntage/
wo lein leises Lüftchen sich regte und Alles sich zu verei-
nigen schien, um die großen und schönen Hoffnungen zn er-
füllen, welche so viele Tausende auf diese beiden Tage vom
Morgen bis zum Abend gebaut hatten. Die höchste Schwung-
kraft der Natur in der Entwickelung der letzten u. kostbar-
sten Vlüthen des Jahres giebt auch zugleich dem Erdenleben
vieler leidenden Kranken die letzte Aufregung zum endlichen
Abschiede von der Welt und dem gesunden Volkscharakter
die stärkste Spannung zur Erden-Freude des menschlichen
Daseins und des ungetrübten Naturgcnusses. So waren
denn diese Tage selten in ihrer Ruhe und schön in ihrer
Feier. Es schloß sich an sie das sehnliche Verlangen nach
einem glücklichen Sommer und nach einem reichgesegneten
Herbste. — Der Sommcrgenuß in Riga, wie ihn uns noch
ein eigends für denselben von dem verst. Generalsuverin-
tcndenttn Dr. Sonn tag hrgg. Taschenbuch (Riga 5801,
dedicirt der Frau Ober-Consist.-Assess. Anna v. Löwenstern,
geb. von Beyer auf Wolmarshof, u. Herrn Bürgermeister
zu Riga Jacob Friedrich Wilpert auf Hinzenberg) schildert,
hat seinen alten Reiz verloren. Die schönen Landsitze am
Stint- und Iägelsce sind meistcntheils verödet; überall auf
den Anhöhen zu beiden Seiten des Stromes hat die Zeit
Veränderungen mit sich gebracht, in deren Folge die ur-
sprünglichen Bewohner sich zurückgezogenchaben, um Fabriken
und anderen gewerblichen Etablissements Platz zu machen.
Dazu die Sandwüste, in der Riga begraben liegt. Am
Seestrande mag es nicht besser sein; aber die unsägliche
Concurrenz der Verbindung durch die Dampfschiffahrt, die
reine Seeluft und die Macht der Mode ziehen mit Gewalt
in die Bäder und bald steht die Stadt für mehre Wochen
fast zur Hälfte entvölkert da.

Niga, den 29. Juni Abends. Börsenbericht. Der
Verkehr in Hanf gewinnt mehr Umfang. , Preise sind für
feinen 93 5 97, 90 5 93 u. 8 i ä 86 N. für gewöhnt. 89
5 9 1 , 84 u 83 und 80 k 82 R. für schwarzen Paßhanf
72 K 73, langen 77 N. Tors: halblanger ist ü 46 R.
gemacht. Flachs behielt gute Frage. Preise blieben
unverändert, für hell Man'cnburger 38, Maricnburgcr 36.
Parthiegut 33z, Engl. Krön 3lz ü 32, VN. 27, KV. 22z
N.; es schloß bei Zurückhaltung der Verkäufer sehr fest u.
mün wollte wissen, daß für eine Partie zur Hälfte in
hell, zur Hälfte silbcrgrau Marienburger bestehend, 39 R.
bewilligt worden srien. Flachsheede bedang 14 ü 58N.
nach Qualität. Hanföl blieb ohne Frage. Hanfsaat:
die Eigner können sich noch nicht mit dem Gedanken ver-
traut machen, daß nur eine Preis-Herabsetzung den Ver«
kehr darin herbeizuführen im Standeist. I n Schlag-
l.einsaat ist nur ein Abschluß 5 2lH u. 54z N. bekannt
geworden. Das Sinkender Getreide-Preise auf den
auswärtigen Märkten drückt den unsn'gen; doch wurde noch
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hin u. wieder Roggen zu 8 ! 5 80 R. gemacht; es blieben
zur niedrigsten Notirung Verkäufer, ob ein niedrigeres
Gebot crnsllich gemacht, steht dahin. Auch auf Mai war
der 'Preis weichend n. zu 73 N- nur spärlich Kauflust.
Hafer in. guter Qualität war 5 60 R. zu lassen, leichter
zu haben.

Niga, den 20. Juni. Einfuhr-Bericht. Die Zu-
fuhr von Salz war in der vor. W. ziemlich stark; in Folge
dessen konnte von Terravechia nicht Alles » 90 N. realisirt
werden; für rothes Eettc war die Forderung von 92 N.
nicht zu bedingen; Helles Ivica räumte sich zu 87 Nub.;
St. Übes zu 74, Liverpool » 68 N. waren schwer zu Pla-
ciren. — Heringe behielten zu den letzten Notirungen wil-
lige Verkäufer.

Riga. Die Hamb. Vörsenhalle Nr. 40,374 v. 24.
Juni a. St. enthält aus der Franks. Obcr-Postamtszeitung
eine aus Riga datirte Notiz, in welcher mit Bezugnahme
auf das criminalistische Wert des Hrn. Hofraths v. Wolf-
feld t und die in demselben enthaltene altenmäßige Darstel-
lung des Mordbrandes, vom 24. und 22. Mai 4677, zu
dessen traurigem Gedächtnisse die Schandsäule in der St.
Petersburger Vorstadt Niga's steht, des Hamburge rs
Franck, der das Feuer angelegt haben sollte, zum Tode
verurlheilt und auf dem öffentlichen Hinn'chtungsvlatzc ein-
gemauert (?) worden, Erwähnung geschieht. Dieses Denk,
mal, als Stachclpfosten im traurigen Rufe stehend, sei nach
Untersuchung der Akten, da der längst Gerichtete unschul-
dig befunden werden müssen, als Ma'rtyrcrsä'ule anzu-
sehen u. s. w. Hicgegen ist nun zu bemerken, daß der
Einsender jener Notiz das v. WolffeldtAc Werk nicht ge-
lesen haben kann, indem nie von einem H a m b u r g e r
Franck, sondern von dem 8tn<1. ^uri» Gabriel Franck, aus
Zwickau gebürtig, die Rede ist, der begangene Justiz-Mord
aber selbst nach der v. Wolffeldtschen Darstellung darin
liegt, daß nicht auf Lossprcchung von der Instanz
erkannt ist.

I m l iv länd. Conflstorial 'Bczirk wurden im I .
4843: geboren: Knaben 45,6^6, Viädchen 45,444, zusam-
men 22,790, darunter 443 Zwillinge, 9 Drillingsgeburten,
823 Todtgcborenc, 640 Uneheliche. Conf i rmir t wurden
6363 Jünglinge, 6453 Jungfrauen, zusammen 42,?9l»;
copulirt 42l2 Paare. Es starben männlichen Geschlech-
tes 46,693, weiblichen 46,832, zusammen 33,827. Da-
runter waren im Alter von 8t Jahren 42 Männer, 47
Weiber, von 82 I . 16 M. 30 W., von 83 I . 43 M.
43 W., von 84 I . 40 M. 40 W., von 86 I . 23 M.
24 W., von 86 I . 46 M. 3 W., von 87 I . 3 M. 9
W-, von 88 I . 3 M. 4 W., von 89 I . 2 M. 2 W-,
von 90 I . 3 M. 7 W., von 94 I . 4 M- 4 W., von
92 I . 2 M. 4 W., von 95 I . 2 W., von 93 I . 2 M.
4 W.< von 96 I . 4 M. 3 W., von 97 I . 2 W-, von
93 I . 4 W-, von 400 I . 4 W., von 401 I . 4 W-, von
403 I . 4 W., von 403 I . 4 M. ; im Ganzen 444 Män-
ner und 438 Weiber über 80 Jahre. Durch Unglücks-
fä l le kamen um: es ertranken 428, im Wochenbette
starben 34, todtgefundcn wurden 33, erhängt hatten sich
32, von Bäumen und Fuhren wurden erschlagen 24, todt
sielen sich 57, cs erfroren 44, verbrüht wurden 12, an
tödtlichen Verletzungen starben 44, durch Selbstmord kamen
um 40, es verbrannten 8, durch Unvorsichtigkeit wurden
erschossen 7, an Folgen der Trunkenheit starben 7, es
erstickten im Dunste 6, vom Blitze wurden erschlagen 6,
in Sandgruben verschüttet 3, an Brandschäden starben 3>
zerquetscht wurden 3, am Echlagsiusse starben 3, ertränkt
hatten sich 3, im Schlafe (von Müttern) erdrückt 5, > er-
mordet 3, es crfchcsscn sich 2, verhungert waren 2, an
Folgen des Hungers gestorben 2, am Schlangenbiß 4,
verloren ging 4 Kind; .— insgcsammt durch plötzlichen
Tod oder Unglückefalle gestorben 384. — Ein Vergleich
der vergangenen Jahre lehrt, daß im Jahre 4840 mehr
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geboren wurden als starben 7308, im I . 484« 6238, im
I . 4842 6894, im I . 4843 40,030, im I . 4644 9807;
dagegen sind im I . 4843 40,777 mehr gestorben als
geboren. Wenn die Zahl der Geborenen in den Jahren
4843 und 4644 über 27,000 betrug, so im Jahre 4643
noch nicht 23,000; wenn die größte Zahl der Gestorbenen
in den letzten Jahren (4842) nur auf 20,000 stieg, betrag/
sie in diesem Jahre über 53,300! — Die Ausnahme, die
das Jahr 4345 macht, muß' um so mehr auffallen, als,
so viel uns bekannt ist, selbst das für die Provinz denk-
würdige Cholera-Jahr uns ein solches Resultat aus dem
Lande nicht geliefert hat, und es entsteht natürlich die
Frage: woher diese merkwürdige Verschiedenheit? Aber
eben so nahe möchte jedem die Antwort liegen; wir können
nicht anders als darauf erwidern: daß die totalen Miß-
ernten der beiden letzten unmittelbar auf einander folgenden
Jahre durch den Mangel und das übergroße Elend, das
sie für alle Landbewohner herbeiführten, von großem Ein«
fiusse darauf gewesen,, ja als die unmittelbare Ursache
anzusehen sind. Wohl haben allgemein herrschende Krank-
heiten, wie oie bösartig auftretende Ruhr, die pestartig in
manchen Gegenden ihre Opfer forderte, viel mit dazu bei-
getragen. Aber — abgesehn davon, daß diese als unaus-
bleibliche Folge der überall schlechten oder fehlenden Nah-
rungsmittel anzunehmen sein möchte — hat sich nach den
eingegangenen Parochial-Listen und Nachrichten dic auffal-
lend größere Sterblichkeit auch in solchen Gegenden erwiesen,
wo die Ruhr gar nicht geherrscht hatte.

Von der katholischen Kirche sind zur Lutherischen über,
getreten eine Person männlichen und eine weiblichen Ge-
schlechtes; eben so viele wurden vom Iudenthume zur Lu,
therischen Kirche in diesem Consistorial-Vezirke aufgenommen.
(Mmanu's Mitth. VI , 4. S. 382 ff.)

Pernan. Der Vere in der Llrmcufreunde be«
absichtigt gegen Ende des Juli-Monat eine Verloosung
von Damen-Arbeiten und anderen Geschenken zu veran-
stalten.

G ft h l a n d.
Neval. Das dem Kaufmann Eggers am27.Octbr.

4838 auf 40 Jahre ertheilte P r i v i l cg ium für eine Ma-
schine um Hanf und Flachs zu verarbeiten, ist, zufolge Be«
kanntmachung des Departements der Manufacturen und
des innern Handels, in der vorgeschriebenen Zeit nicht gel-
lend gemacht worden, daher erloschen, so daß nun jeder
die Erfindung, auf welche das Privilcgium crthcilt worden,
benutzen kann. (St. Petcrsb. deutsche Hndlsztg. Nr. 48)

Für die Hakenrlchtcr ist eine neue Ins t ruc t ion ,
mit Genehmigung Vr. Erc. des vormal. Hrn.' General-
Gouverneurs Varon v. d. Pahlen, von der esthländ. Gouvern.»
Regierung unter den 23. April v. I . publicirt worden,
(Gedruckt und zu haben bei I . H. Gresscl, Neval, 4843.)
Sie umfaßt 94 S. in 4, wovon S. 4—34 die Instruclion
in 263 ßß., S. 32—80 Verschlage u. dergl., S. 94 ff.
das Register.

C u r l a n d.
Libau. I n dem hiesigen Wochenblatt werden dieje-

nigen Haustesiycr und Verwalter, welche ein passendes
und anständiges Wohnhaus für die hiesige rechtgläubige
bewegliche Kirche zu veimiethen crbötig, aufgefordert,
unverzüglich und spätestens am 27. Juni nu't ihren Miech-

> bcdingungcn bei der Quarticr-Cenimitt«e sich zu melden.
— Die von dcm Orgelbauer Hcrnnann für tie hie-
sige lettische St. Annen-Kirche neu erbaute Orge l
soll den 24. Juni dcm goltcsdienstlichen Gebrauche feier-
lich übergeben werten. Zum größten Thcil auö Stadt-
Mitteln, dann auch aus tnu Verkaufe des alten, völlig
unbrauchbar gewordenen Positivs u. endlch noch aus einem
Beitrage dcr lettischen Gemeinde sind die nicht unbedeu-
tenden Kosten gedeckt worden; ncch fehlt indessen der
Schmuck der Malerarbeit und Vergoldung.
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Gelehrte Gesellschaften.
t 3 . öffentliche Versammlung der esthländ. literär. Gesell-

schaft zu Neval, am 24. Juni.
Die literarische Gesellschaft beging am Johannistage die 4. I a h ,

resfeier seit ihrer Stiftung. Hr Hofr. Wiedemann verlas den statu:
tenmaßigen Jahresber ich t über die Thätigkeit des Vereins und den
Zustand der zu der Gesellschaft gehörigen Bücher-, Urkunden-, Münzcn-
und andern Sammlungen. Die Zahl der M i t g l i e d e r , nachdem Hr.
HofgerichtsadvocatTh.odor Heise in Riga u. Hr. Oberlehrer T h r ä -
m er inDorpat zu correspondicenden, Hr. Dl-. Friedr. M o r i t z , frei»
pract.ArztinReval, u. der Priuatlehrcr Hr. 0»nl1. Ferd. H o f f m a n n
zu ordentlichen Mitgliedern aufgenommen worden, beläuft sich gegen-
wärtig auf 10 Ehren-, 62 correspondirende und 122 ordentl. Mit-,
gliedcr. -^ Hr. Oberlehrer Pabst trug eine Geschichte der Einnahme
des Schlosses zu Reval vom schwedischen Obristen Claus Kursei im
Jahre 1570 und der Vereitelung seiner Anschlage durch den Capitain
Nils Dobhler vor, nach Urkunden, welche der im vorigen Jahre zu
früh verstorbene Wilh. A rnd t im Archive des Raths zu Neval auf-
gefunden hatte und weiche die Mittheilungen der Chronisten hierüber
vielfach ergänzen.

I n den einzelnen Abteilungen der liter. Gesellschaft haben seit
Ostern bis jetzt vorgetragen: Hr. Hofr. P a ucker: kritische Anzeige
des livländ. Sttafprocesses nach den einheimischen Quellen und den
Hülfsrechten, von I)r. A. v. Nichter, Ctaaterath u. Ritter, 2 Thl.
Riga I t t t3 ; desgleichen verschiedene Ansichten über die heiligen und
durch Gebrauch bcim Gottesdienst geheiligten Gegenstände in den Kir-
chen, nach protestantischen Grundsätzen, in Absicht auf die Bestrafung
des Kirchendiebstahls nach Art, 2^3 und 2^4, auch 252 des russischen
Strafgesetzbuchs; Hr. Obcrlandg.-Archivar Fcrd. Samssn v. H i m -
mels t ie rn eine Abschrift des Hrn. livl. Lanoraths und Consistorial-
Präsidcnten, wirkt. St.-R. R. I . L. Samson v. H immels t l e rn
Erc. kritischer Bcurlheilung der Mittheilungcn aus den Strafrecht u.
Strafproccß in Livländ von v. W o l f f e l d t und des livländ. Straf-
proccsscs von i)r. A. v. Nichter j — ferner Hr. Oberlehrer Papst ,
wann Heinrich der Löwe die Russen nach seinem Lübeck eingeladen u.
ob Lioland auch Nußland geheißen habe? abgcdr. in v. Vunge's Ar-
chiv V, I . ; Hr. Hofrath Wiedemann Ursprung u. Bedeutung der
Wissenschaft!. Namen im Pflanzensystem z derselbe Schilderung der
europäischen Sprachgebiete, ferner besonders der romanischen Sprachen ;
derselbe über den Roman der Alten nebst Proben einer Übersetzung
des Heliodorosj Hr.Gymnasiall. Rosenfe ld t kritische Beurtheilung
von Wackernagels deutschem Lesebuche für die Jugend in den Schulen.
Hr. Akademiker Staatsrath u. Ritter S j ög ren , corresp. Mitglied
der lit. Gefellschllst. nahm auf seiner Durchreife durch Reval nach Sa-
lisburg «., zur Erforschung der wenigen Ueberreste des alten Liven^
Volks, an einer Sectionsversammlung der Gesellschaft Theil u. verlas
einen. Brief seines Myr ten Freundes v r . Castren aus Ienistisk
mit Nachrichten von seinen Forschungen über die noch zum sinnischen
Volksst.imm zu rechnenden Samojeoen undOstjakcn iXSibirien. Hr.
Coll.-Asscssor Neu s theilte esthnische Mährchcn und Erzählungen mit
aus dem litcr. Nachlasse des weil. Hrn. General-Superint. u. Ritters
A. I . F. K n ü p f f c r , bei deren Verlesung Hr Pastor Ahrens
manche sprachliche Bemerkung anknüpfte.

An Geschenken waren für die Münzsammlung von dem Hrn.
Pastor Paucker ein aller Goldrudel, eine moldauische und einige an-
dere alte Münzen und von dem Hrn. St.-R. v. Wistinghausen emige
in Schloß Leal gefundene alte schwrd. Münzen eingegangen! für die
Bibliothek aber außer einigen andern Werken auch die Vercinöschriftcn
der Gesellschaft für vaterländisch.' Alterthümer in Zürich, des Vereins
für mecklenburgische Geschichte und Altertumskunde zu Schwerin und
der Schleswig-Holstein-L-auendurgsch?« Gesellschaft für vaterländische
Geschichte in Kiel.

Nnivcrsitäts und Schulchronik.
Ver^ichniß der auf der Universität zu Dorpat vom 3N. Jul i

bis zum 5V. Deccmdcr zu haltenden Vorlesungen.
l. Tnoologische Facultät. Glaubenslehre der evang.-

luther. Kirche, 2. Thl., nach Schmid, an den 5 ersten Wochent. um
12, P h i l i p p i , l». 0. — Christliche Ethik, nach Harleß, Mont-,

Dienst, u. Mittw. um l l , Derselbe. — Kirchengeschichte des A.T. ,
nach Kurtz, 5stündig, um 8, Busch, p. 0 . — Der allg. Kirchen-
geschichte des N .T . I.Ubth., nachNeanber, üstündig, um 9, Ders.—
Bibl. Archäologie, nach de Wette, 5st. um 5. K e i l , I ' 0 . — Auslegung
des Evangeliums Johannes, Dienst., Donnerst, u. Sonnab um 4,
Dcrs. — Erklärung von Abschnitten aus dlm Buche Hiob, Mont.
um 5, Mittw. und Freit, um 4, Ders . — Sanskritsprache, nach
Bopp, Ist., Ders. — Theorie des Protestant. Kirchenrcgiments und
der Seelsorge, nach Hüffel, an den 4 ersten Wochentagen um 10 u.
Freit, um l l , Harnack, I>. L. 0 . — Practisch - theologische Erklä-
rung der Pastoralbriefe des Apostels Paulus, Mont., Dienst, und
Donnerst, um 3, Dc rs .

I I . Juristische F a c u l t ä t . Hermeneutik und Ercgese, nach den
Quellen d. röm. Rechts, 5st. um 4, Osenbrüggen, !?. 0 . — Ge-
schichte d. röm. Rechts, nach Walter, östünd. um 5, Ders. — Ruß-
lands Tractatenrecht, nach d. co5p. 2»i., 5st. um 5, v. B röcker ,
I ' . l ) .— Positiv. Staatsrecht, 2. Thl., n5ch Pölitz, 5st. um6,Ders. —,
Panorcten, 1. Thl., nach Haubold u. Göschen, 5st. um 10, O t t o ,
l?. 0 . — Pandecten, 2. Thl., nach Göschen u. Schilling, 5st. um l l ,
Der f. — Encyclopadie und Methodologie der Rechtswissenschaft, nach
Stöckhardt, 5st. um 12, Ders. — Practische Ucbungen seiner juri-
stischen Gesellschaft wird Sonnab. v. 4—<i fortsetzen, Ders. — Ueber
die Quellen des russ. Rechts, an den ersten 3 Wochcnt. um 3, T o b t e n ,
I ' . (1. — Die Geschichte des russ. Rechts, nach Ewers u. Reutz und
eigenen Stulien, an den ersten 4 Wochent. um 4, und Donnerst, um
3, Ders. — Provinzielle innere Nechtsgeschichte, nach v. Bunge,
v. Helmcrstn und der gefchichtl. Einl. zum Provmzial-Swod, 5st. um 10,
V.Rummel , p. N. 0 . —, Provinzielles öffentliches Recht für Studi.
rende der Landwirthschaft, nach dem Prov-Swod u. v. Bunge, Mittw.,
Donnerst, u. Frcit. um I I , Der f. — Ordentl. russ. Criminal-Prozeß,
5st. um »2, S h i r ä j e w , l ' . IÜ. (1. — Außerord. russ. Criminal«
Proccssc, Sonnab. um 12, Dcrs. — Erläuterung des Systems und
der Principicn des Strafgesetzbuchs von 1845, Donnerst, u. Freit, um
«, Dcrs.

III. Med ic i nische F a c u l t ä t . Allgem. Pathologie, nach
Lohe, an den 3 ersten Wochcnt. um 9, B i t , de r . l». l ) . — Physio-
logie, 2. Hälfte, nach Wagncr, Donnerst, 'u. Freit, um 9, Sonnab.
um l0, Ders. — Die Lchre von den Fiebern, nach Naymann, Mont.,
Mittw. u. Freit, um 5, S a h m e n , I ' . 0 . — Gedurtshülfe, 2. Thl.,
nach Busch, Dienst-, Mittw., Donnerst, u. Freit, um 8. W a l t e r ,
p. 0. — Pathologie und Therapie der Weidcrkrankheiten, nach Ioerg,
an dens. Tag. um 4, Ders. — Chirurgische Operationslehre, nach
Blasius u. Dieffendach, 5st. um 3, A d e l m a n n , p. 0 . — Ophthal-
mlatrik, nach Chelius, Mont.. Mittw. u. Fcsit. um 4, D e r s . —
Chirurgische Anatomie, nach Pctrcquin, Dienst., Donnerst, u. Sonnab.
um <l, Dcrs., — Pharmacie, .nach seinem Lehrbuch, an den 3 ersten
Wochent. um9, S i l l c r , I». 0 . — Pharmacognosie, nach f. Lehrbuch,
an den 3 letzten Wochent. um !1 u. Sonnab. um I I , Ders. — Uebcr
schleunige Hülfeleistung in den durch §35 des Apsth.-Reglem. bestimm-
<en Fällen, Sonnab. um 4, Ders. — Anatomie des gesunden mcnschl.
Körpers/ 2. Theil, nach Krause, 5st. um 3, Reichert , p. 0 . —
Vergleichende Anatomie, nach Siebold u. Stannius, Dienst, u. Sonnab.
vou ! 2 - z 2 , Dcrs. — Spcciclle' Chirurgie, nach Chelius, 5st. um ^,
C a r u s , I ' . 0 . — Chirurgische Vcrbandlehre, Mont., Mittw. und
Sonnab. um 9, Dcrs . — Gerichtliche Medicin, nach Henke und dem
Swod, Dienst., Mittw., Donnerst, u. Freit, um 6, v. S a mso n,
p 0 . — Militair-Mcoicmal-Polizci, nach Niemann und dem Swod
der M i l . V. O., Sonnüd. 5—7, Dcrs. — Geschichte der Medicin,
nach Häftr, list. um 5,,v. K o h l e r , Dr. — Osteologie uno Syndesmo-
logie, Dienst., Mittw. und Donnerst, um 10, nach Krause, Schnei -
der, D r . — Ucbcr Krankheiten, die mit plötzlicher Levuisgefahr ver-
bunden sind, und die eine schleunige Lcbensrettung erfordern, nach
Niemann, Mittw. und Donnerst, um 4, 5 i l cher t , Dr. — Physio-
logische und patholog. Chemie, nach seinem Entwürfe, Nont., Mit tw.
und Freit, um 12, S c h m i d t , Dr. — Das medicinische Klimkum
wird leiten, täglich um 12, Wahmen, — die gedurtshülfliche Klinik,
täglich um 9, W a l t e r , — Ucbungen am Phantom. Dienst., Mittw u.
Donnerst, um 5, D e r s . — Das chirurgisch-ophthalmiatrische Kl i iw
kum, täglich um 10, C a r u s , - Obductions-Uebungen und gcricht-



liche Sectionen, in vorkonuncnbrn Fällen, v. Sanison. — Hospltall
Klinik im Stadt« Militairkrankenhause, täglich von 12. D L r s ^ "
Anatomische Präparations-Uebungen, täglich von 2—4. Schneider.—
Anleitung zu mikroskopisch-chemischen Untersuchungen wird eriheiltn,
Mont. v. 2—4, Schmid t . — Dtsputatorien werden leiten Prof.Adel -
mann und l i r . Köh ler . — Prof. Oesterlen wird seine Vorlesun-
gen noch anzeigen.

lV. Philosophische F a c u l t a t . Geographie und Völker-
kunde. 5st. um 12, nach Naumcr, B l u m . p. 0 . — Neueste Ge-
schichte v. Ludwig XlV. an, Mont. Dienst, u. Donnerst, um I I , nach
Heeren. Ders. — Pharmaceut. Botanik, nach Siller, an den 5 letzten
Wochent. um 12, v. B u n g e, p. 0 . — Ucbungen im Analysiren
und Bestimmen der Gewächse wird anstellen, Mittw. u Sonnab. von
2—4, Ders. — Allgemeine Wettgeschichte, 3. THI., nach feinem histo-
rischen Atlas. 5st. um 3. Kruse , I». 0 . — Russ. Geschichte. I.THl.,
an den 3 ersten Wochent. um 4, Ders. — Allgem. Chemie, I.THl.,
nach Gmclin, Nst., G ö b c l . I ' . 0 . — Hanbelswissenschaft. 5st. um
10, F r ied länder , p. 0. — Encyclopadie d. polit. Orconomie. nach
Schütz, 5st. um 9. Ders. — Cameralist. Practikum, Mittw. von
5—7, Ders. — Allgem. curop. Litterargeschichte, nach Wachlcr, 5st.
um 9. Neue , l?. 0 . — Erläuterung von Aristophanes Frosche, an
den 3 ersten Wochent. um II), Ders . —' Geschichte d. russ. Literatur,
Sonnab. um 12, Roßbe rg , p. 0 . — Erläuterung russ. Dichter»
5st. um 5, Ders. — Pract. Uebungen in Ausarbeitung russ. Aufsätze,
Freitag u. Sonnab. um<l. Ders. — Analytische Geometrie im Räume,
nach Bartels, an den ersten 3 Wochent. um 8. Se n f f . p. 0 . —
Differential- und Integralrechnung, nach Minding. W. um 9. Ders.
— Lehre von den höheren Gleichungen, nach Drobisch, an den letzten
3 Wochent. um 8, Ders . — Mathematische Geographie, nach seinem
Handbuche, Mont,, Mittw. ll.. Freitag um 4. M a d l e r , p. 0. —
Populaire Astronomie, an dcns. Tag. um 5. Ders. — Physik. 2.
Thl., nach seinem Lehrbuch, an den ersten 3 Wochentagen um N ,
K ä m h , I». O. — Urbcr Magnetismus, an den ersten 3 Wochent.
um 12, Ders. — Statik und Dynamik, nach f. Handbuch.Mont.,
Dienst., Donnerst, u. Freitag von 10—12, M i n d i n g , 1'. 0 . —
Wahrscheiniichkcits-Rcchnung, nach Laplacc, Mittw. v. 10—12, Sonnab.
v. 10—11, Ders. — Zoologie, nach Wiegmann u. Nuthe» 6st. um
12, G r u b e , I ' . 0 . — Geschichte und'Literatur b. Zoologie, nach
Spir, Dienst, um 10. Ders . — Archäologie, nach Müller, 6st. um
11, S t e p h a n i , p. 0. — Erklärung einer Anzahl der wichtigsten
antiken Kunstwerke, Mont. u. Donnerst, um 12, Ders. — Ency-
clopädie der Baukunst, nach Wolfram, an den 3 ersten Wochentagen
um N , S t r c m m e , p. L. 0. — Uebungen im Auftragen und
Zeichnen aufgemessener Situationen, nach Sydow, an dens. Tag. um
12, Ders. — Moralphilosophie und philosophische Rechtslchre, 5st.
um 6, S t r ü m p e l l , p. 15. 0. — Religionsphilosophie, Mont.,
Mittw. und E<.'iinab. um IN, Ders. — Systematische Ornithologie
Livlands, nach Mcycr und Naumann, an den 3 ersten Wochentagen
um 4, Asmuß, l i r . — Ucber die europ. Schmetterlinge, an den 3
letzten Wochent. um l, Ders. — Allgemeine Geschichte im Ucberblicke,
Mont. Dienst, und Mittw. um 12, Hansen. Dr. — Geographische
Grundlage der Geschichte. Freit, um 12, Ders. — Einleitung ,'n die
vergleichende Sprachcnkunbe, nach Pott, Mittw. u. Freit, um 11, Ders. —
Erklärung der Episteln desHoraz. 3st.. M o h r . v i - . - ^ Lateinische Dispu-
tationö:Uebungcn,2st>,D cr s> — Ucber den Glauben, das Wort Gottes u.
überhaupt über die Mysterien, Erläuterung der Liturgie» über die
Menschwerbung des Sohnes Gottes, — Dienst, und Freit, um 8,> —

. Protohierei Beresky.
I m theologischen S e m i n a r : ^uFustini Ounle««>one8,

Interpretation. Donnerst, um l i , P h i l i p p , ' ; — Anleitungen, Freit,
um 10, Busch; — Prediger Ealomos, Interpretation, K e i l , —
Homilet, und catcchet. Hebungen, Sonnab. um I I , Harnack.

I m p ä d a g o g . - p h i l o l o g . S e m i n a r : Erklärung des 3.
und 4. Wuchs des Tibull, Uebungen im Latemschrciben und Disputiren,
Donnerst, und Freit, um 10. Neue. — Pract. Hebungen im Nuss.,
Gonnab.um5. Nosberg.— Pausanias I.Vuch, Mittw. u. Sonnab.
um 12. Stephan«.

Erledigt sind: die ordentlichen Professuren der praktischen Theo-
logie, des Provinzialrechts, die eine des russischen Rechts, die eine der
Therapie, die der Oeconomie und Technologie.
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Prof. Ab ich befindet sich Behufs wissenschaftlicher Zwecke ln
Transkaukasien, unk. der ctatm. Privat-Docent M«rck l i n ist nach
dem Auölandc beurlaubt.

V. Lect ionen in S p r a c h e n und Künsten. I n der
französischen Sprache ertheilt Unterricht Pezet de C o r v a l , im
Italienischen Burasch i . im Russischen Paw lowsky . im Englischen
Dede, im Esthnischen F ä h l m a n n , im Deutschen Hehn. im Letti-
schen Nosenderger ; — im Tanzen T y r o n , in der Reitkunst v.
D a u e . im Zeichnen Hagen , in der Musik B r e n n e r , im Fechten
M a l s t r ö m , im Schwimmen S t ö c k e ! , in mechanischen Arbeiten
Brücker.

Se. Majestät der Kaiser haben auf den Beschluß des Commite
der Herren Minister Allerhöchst zu befehlen geruht den Landrath von
P a t k u l l , seinem Gesuche gemäß, von dem Amte eines Eyren-Cura-
tors des Zlevalschen Gymnasiums zu entlassen und anstatt feiner
in solchem Amte für die noch üvrige Zeit der laufenden drei Jahre
den Landrath Grasen Nehb in der zu"bestätigen.

I n ihren Aemtern sind bestätigt die stellvertretenden wissenschaft-
lichen Lehrer am Mitauschen Gymnasium Cruse , an der Iacobstabt-
schen Kreis-Schule T o r n e y und an der Fcllins. Kreis-Schule
Krebs .

Diplome haben erhalten: auf den Grad eines Privat-Erzichcrs:
die graduirten Stubenten der Theologie Carl W i l p e r t u. Emil An-
dreas Lundberg «aus Curländ, eines Hauslehrers: Wilhelm Gotthard
S t e r n e r ans Reval u. Emil Ernst M a r t e s o n n aus Esthland, u.
einer Hauslehrerin: die Frau Titulair-Räthin Caroline Dreyer aus
Curland, die Demoiselles Johanna Corinna I ü r g e n s o n n aus dem
Pskowschen Gouvernement, Bertha Elise Grossen dach und Helene
Lais aus Dorpat, AgnesEuphrosyne Carlsen auSLivland u. Julie
Wilhelmine Nelke aus Ncval.

Persoualnot izon.
l. Ans te l l ungen , Versetzungen, Ent lassungen.
Aus der Zahl der vom curlünd. Abel erwählten Canbioaten ist

der Assessor des Tuckumschen Oberhauptmannsgerichts Hermann G r a f
K a y f c r l i n g Allergnadigst zum Tuckumschen Hauptmann u. der
Friedensrichter des Galdingcnsch. Kreisgcrichts Alexander B a r o n B c h r
zum Assessor d. Tuckumschen OberhauptmannsgerichtS ernannt worden.

Für H>as neubeginnenbe Triennium sind als Glieder der Curländ.
Kreisgerichte von der Civil-Oberverwaltung der Ostseeprovinzen be-
stätigt worden:.!) beim Illurtschcn als Kreisrichter der z. h. Rudolph
Baron Engel harbt aus Schönberg, als Friedensrichter der z. h.
Ludwig v. R u m m e l ; 2) beim Fricdrichstädtfchen als Kreisrichter d.
z. h. Ernst von der Recke, als Friedensrichter der z. h. Adolph
B a r o n H a y n ; 3) boim Doblenschen als Kreisrichter d.z.h. A l b e r t
B a r o n S c h l i p p e n dach auf Iamaiken, als Friedensrichter d. z.H.
Carl v. Der schau auf Danncnthal; 4) beim Baußkeschen als Kreis-
richter d..z. h. Rudolph B a r o n Düs te r loh auf Groß-Sussey, als
Fn'tdcnsrichlcr d. z. h. Eduard B a r o n B e y r , 5) beimTuckumschen
als Kreisrichter Carl v. d. Necke aus Spirgen, als Fricdensrichrer
Friedrich B a r o n F i r c t s aus Wilkajcn ^ 0) beim Talfcnschen als
Kreiönchter d. z. h. Carl B a r o n von den V rincke n aufGargeln,
als Friedensrichter d. z. h. Fcdor v. T rompowsky . - 7̂  beim Gol-
dingcnschen als Krcisrichter d.z.h. George Baron u. d. Osten-Sacke n,
als Friedensrichter Friedrich B a r o n K l o p p m a n n auf.WicigahleN4
6̂  beim Windauschen als Krcisrichter d. z.H. Friedrich v. W o l s k y ,
als Friedensrichter d. z. h. Alphons B a r o n Rönt te ; 0) beim Ha-
fenpothschen als Kreisrichter d. z.H. Alexander B a r o n Rönne, als
Friedensrichter d. z. h> Wilhelm B a r o n Buchholtz? 10) beim Gro-
binschen als Kreisrichter d. z. h. Theodor B a r o n H a h ^ , als Frie-
densrichter d. z. h. Christoph u. Fock. (Vergl. über die Wahlen für
die Curländ. Krcisgerichte in den Wahl-Terminen 1837, ! 8 w u. 13«
Inland 183? Sp. 536, !8W Sp. 4l7, u. 1813 Sp. 2UU.)

l l . B e f ö r d e r u n g e n .
Für langjährigen- eifrigen Dienst ist der Pastor des Wendauschen

Kirchspiels in Livlano, Eduard Kör der 8<?n., Allergnadia/st zum
stflNth befördert worden.
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Taxen der Lebensmittel pr. Apri l , Mai und Juni R846.
R i g a . D o r p a t .

Mwichtj Preis Gewichts Preis
^" aß^Kop. u.Maaßl Kop.

I . 1 B r o d v . mosc. W a i z e n m . , aus Wasser geb. — —

d e s g l . , aus M i l c h gebacken . . . . — —

I B r o d v. gewöhnt. Waiznm., a. Wass.geb.

1 desgl., aus Milch gebacken

i m J u n i

im Mai

im Juni

8S . !?' Sol.

1 süßsaures Vrod von feinem Noggenmebl
seit d. Mai

1 Vrod von gebeuteltem Noggenmebl . .
seit d. Ma i

1 Vrod v. Waizen- u. gebeutelt. Roggenmehl
seit d. Ma i

1 Vrod von reinem Noggenmehl . . .
im Ma i

I I . Rindfleisch, erste Sorte . . . pr. 65
seit d. Ma i «

„ zweite Sorte . . . . „
seit d. Ma i „

„ Suppenfleisch . . . . „

Kalbfleisch, nach Qualität . . . „

Schaaffleisch, desgl ,

Lammfleisch, desgl „

Schweinefleisch „

NI. Vo.utcillen- od. Doppelbier, pr. Vout. v.
„ „ pr. Faß,Tonne von

Tafel- oder Mittelbier, pr. Bouteille von
pr. Tonne von

Ordinaircs oder Krugsbier

pr. Tonne von

IV. Gemeiner Kornbranntwein . . . .

Abgezogener versüßter Branntwein . .

Noch feinerer doppelt abgezogener . .

Gemeiner Klimmelbranntwein

M.27HS.3U0 „

H Sol. !i 80 „

— 6

ZStf.

1

1 „

P e r n a u.
cwichtl Pri s
,Maaßl Kop.

M i t a u.
Gewicht<Preis
u.Maaß Kop.

Sol.
2 „

'8 „

3 .,

»̂  Sol.
10 .,

9 „
88 „

? i b a u .
GcwichtlPreis
u.Maaßl Kop.

N e v
Glwicht
u.Maaß

42 Sol.

— 8

— 4

— 6, ä, 3

— 4,3z

— 6z
5 St. 6

Faß 700

— ä

Stf. 8
!92 „ 400

16s. 30 „ 3
1. , 33 „ 5

— 6

— ä
— 6

- 3,4

- 4,3

- 9

HKrsch. 6
93zKr. 673

a l .
Preis
Kop.

Sol.

10z „

10 .,

92 „

- 92 „
- 96 „

iz96 „
- ' 9 6 ..
— 89 S.

66 ..

- 3,2

z
2
3

3

- 4,3, - -

- 7,6
— 6 - 6

1 „ 6
)3z „ 66093z „ 473

1 « 25

r. »73, - —
l

— 230 ! — —
— — 1 Krschl. 3-

21 1
1 .

27

24

23

Abgedrnngene G r k l ä r « n g .
So ungern ich mich in die gehässige litterarische Fehde

zwischen den Herren W. v. Bock und Dr. I . Paucker
einlassen möchte, so sehe ich mich doch, durch die Berufung
des Hrn. Buchhändlers K a r o w — in einer Beilage zu
Nr. 23 des Inlands — auf eine von mir angeblich erthe,lte
Erlaublüß, zu nachstehender Erklärung genöthlgt.

Ich kann mich dessen durchaus nicht entsinnen, Hrn.
Karow die mündliche Erlaubniß ercheilt zu haben, die
Schrift des Hrn. v. Bock: „die Lossprcchung von der
Instanz :c." auf dem Titelblatt als Ergänzungsheft zu
deu von mir herausgegebenen „Erörterungen" zu benennen.
Sollte ich es aber gethan haben, — was ich nicht für wahr-
scheinlich halte, — so geschah es jedenfalls in der Voraus-
seyung, daß die gedachte, Schrift sich in Form und Inhalt
in den Schranken einer wissenschaftlichen Discusslon halten
würde. Da aber diese Vcrmuthung nicht eingetroffen, lch
vielmehr nach Lesung der' Schrift gefunden, daß sie von

Im Namen des Generalgouvernements von
Dorpat, den 2. Juli »846.

Persönlichkeiten strotzt, die meinem Gefühle nach die Wis-
senschaft entwürdigen, so muß ich sie als einen Bestand«
theil der „Erörterungen" verleugnen, indem ich zur Auf-
nahme einer solchen Schrift in meine Sammlung nie
und nimmer meine Zustimmung gegeben haben würde.

Neval, den 24. Juni 1846.
Dr. F. G. v. Bunge.

Notize« auS den Kirchenbüchern Dorpats.

Hornb erg Sohn August Andreas Ferdmand.
verstorbene- in derGemeinde der St. Iohann.s-Klrche-

M a ' / w t t ^ « F l o t t e Sachssendahl geb. Rede, alt
54 Jahr; Helena Tauch-rt, alt 43 «zahr.



28. Dienstag, den 9. Juli.

Wöchentlich, am Dienstag
Abend, erscheint I Wogen, au-
ßerdem an Beilagen von '/2
oder I Bogen monatlich eine
für pädagogische Aufsätze und
Nachrichten, und alle N Tage
oder wenigstens monatlich,'
cine andere für Origknql-Wei-
trage zur Literatur der Ostser-
Provinzen. DerPränumcra-
tions-Preis betragt für Dor-
pat l»z Rbl. S. , im ganzen
Reiche mit Zuschlag des Post-

8 R. S . ; wird die pä-
Gins Wochenschrift

f ü r ' " " 5 . >

nnd EnvlanbS GescßicUe^
Niteratuv.

dagog. Beil. nicht gewünscht
so nurresp. 5z uno 7 N . S .
und für diese Beilage allein
refp I und IHN. S. — Die
Insertions-Gebühren für lite-
rarische und andere geeignete
Anzeigen betragen 5K. S. für
dicZcilc. —Man abonni'rtbki
dcm Äj«r,oa?r dieses Blattes,
dem Buchbruclcr P. r««r.
mann in Dorpat, so wie bei
allen deutschen Vucyhandlun-
gen und sämmttichen Post-
Comptoics des Reichs.

Statistik nnb

G i l f t o r I K h V g a n g.

3. Uebor Privat-Wohlthätigkeits-Anstab
ten und Vereine.*)

Während bis zum Anfang? des gegenwärtigen Jahr-
hunderts in Rußland fast gar keine Pnvat-Wol,lthätigk?its-
Vereine im eigentlichen Sii'ne des Wortes vorkamen, mit
Ausnahme nur der Orden der barmherzigen Schustern, die
schon seit lange ,'n Wilna bestanden, — seitdem hab.-n mehrere
sich gebildet, und gegenwärtig bestehen im Kaiserreich 22
Wohlthätigkcits-Vereine, alle unter dem Ministerio des
Innern, so wie 32 Privat-Wohlthätigkeits-Anstalten, un-
gerechnet diejenigen, die von jenen Vereine»' unterhalten
werdc./; 42 dieser Anstalten stehen gleichfalls unter dein,
Ministerio des Innern , die übrigen unter dem unmittel-
baren Schutz von Gliedern der Kaiserlichen Familie. —

Privat-Wohlthätigkeits-Vereine oder Gesellschaften, im ei-
gentlichen Sinne des Wortes, bildeten sich hauptsächlich in den
westlichen und Ostsee-Gouvernements, — im Schooße der
catholischen und protestantischen Kirche, jedoch ohne daß
ihre Wirksamkeit durch die Religion oder Abstammung der
zu versorgenden Personen begränzt ist, im Gcgentheil er-
streckt sie sich auf alle ihrer Unterstützung bedürftigen Ein-
wohner in den Städten und Kreisen, wo diese Anstalten
ihren Sitz haben.

Von den als 4844 ( ? ) bestehend aufgeführten 22 Wohl-
thätigkeits-Vereinen gehören folgende 40 den Ostsee-Pro-
vinzen an :

1 ) Der Verein «die Dankbarkeit" , m Reval.
Gestiftet im I . 1813 von Nevalschen Bürgern zum

Gedächtniß des Sieges bei Krasnoje und der Vertreibung
des Feindes aus Moscau. I m I . 1643 bcliefen sich die
Einnahmen auf 4830 N. 88^'C. S . , die Ausgaben auf299
N. 97tz C. S . — daö Saldo betrug 4363 R. 6 i z C. S .

2 ) Der Dorpatsche Hülf -Verein.
Seine Entstehung verdankt er der Staats-Dame Fürstin

Varclap de Tol ly, die ihn im I . «822 gründete. Die
gegenwärtigen Statuten wurden am 9. August 1840 Aller-
höchst bestätigt. Die Mittel des Vereins stießen aus Vei-

*) Aus eincm Aufsatze des Herrn O. 5 Froloss im Iourn- b.

Vtinist. t>. Innern. 1845. 0ttober-Heft.

trägen der Mitglieder, Abgaben von Verlosungen, Con-
ccrten, Bällen, aus den Procenten von Oeconomie-Summen,
aus lctzwilligen Zuwendungen, Geschenken u. s. w. Der
Verein besaß? Häuser ( 6 hölzerne, 1 steinernes) und ein
Capital von 8628 R. 3? C. S . I m I . 1 ^ 3 betrugen
seine Einnahme 4687R.7 lZ C. S. , die Ausgaben 4333 N .
6^ C. S., als Saldo verblieben 332 N. 63 C. S . —
Der Verein hat zum Zweck, armen Einwohnern der Stadt
Dorpat und insbesondere solchen, die nicht zu den städtischen
Ständen gehören (für letztere bestehen besondere Anstalten
auf Kosten der Stadt) Hülfe zu gewähren. Zur Erreichung
dieses Zweckes kommen folgende Maaßregeln in Anwendung :
1 ) alte^ jedoch noch arbeitsfähige Personen werden in dem
Armenhause und in dem Wittwen-Hause, die dem Vereine
gehören, unterhalten (im I . 1844 (?) wurden daselbst ver-
pflegt 3 t Personen beiderlei Geschlechts), 2) alte Frauen-
zimmer, die zu schwerer Arbeit nicht mehr fähig, werden
in dem Arbeits-Saale mit Handarbeiten beschäftigt (jähr-
lich im Durchschnitt 13) ; 3) arme Kranke erhalten unent-
geltlich Anzncien (gegen 900 Recepte im Jahre), 4) Be-
dürftige überhaupt erhalten einmalige -Unterstützungen. Au-
ßerdem sorgt der Verein für Verbesserung des sittlichen
Zuftandes der Kinder armer Eltern, indem er sich' bemüht
sie in den Lehren der christlichen Neligion zu befestigen
und ihnen Kenntnisse derjenigen Gegenstände, die ihnen
in ihrem Stande besonders unentbehrlich, beizubringen;
dafür bestehen: 1) das sog. Alerander-Aspl, in dem gegen
50 Knaben und Mädchen; 2 ) die Marien-Hülfe für Mäd-
chen, — für Kinder weiblichen Geschlechts, die zu Dienst-
boten ausgebildet werden, gegen 4 0 ; 3 ) die Klein-Kinder
Vewahr-Anstalt, in dem. gegen 20 Kinder, vom 4. bis 7.
Jahre, mit verschiedenen Arbeiten beschäftigt werden;
4 ) die Armen-Industrie-Schule, in der 90 bis 100 Knaben
unterwiesen werden; 3 ) die Sonntags-Schule, in der gegen
80 Handwerköburschen unterrichtet werden. Endlich steht
unter der Leitung des Vereins das Marien-Waisenhaus*),
das aus den jährlichen Beiträgen, so wie aus den von
der Kaiserin Maria Feodorowno und einigen Privatper»
.sonen vermachten Summen, unterhalten w i rd ; 1843 waren
in demselben 20 Zöglinge. — Der Verwaltung der An-

') t l . noch Dorpat. Ztg. 1646. Nr 34 S. w.
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gelegenheilcn des Vereins steht vor eine Direction, gebildet
aus 1 Präsidenten, 1 Director und 7 Mitgliedern, nament-
lich den Directoren der Armenfchule u. der Sonntagsschule,
dem Director des Armenhauses, 2 Armen-Curatoren, dem
Cassirer und Secretairen. Neben der Direction besteht ein
Frauen-Verein, der die Vcrtheilung der dem Hülf-Vcrein
HusNrßrnven Victualicn u. s. w. hat, desgleichen die Auf-
sicht über die Armen in ihren eigenen Wohnungen.

3) Der Verein der Armenfreunde, in Pernau.
Gestiftet im I . 4826 zum Andenken an den wohlsee-

ligen Kaiser Alciandcr. Der Zweck des Vereins geht auf
unentgeltliche Herstellung Kranker, Gewährung von Unter-
stützung, einmaliger wie regelmäßiger, und Unterhaltung
und Erziehung armer Kinder, besonders Waisen. Er wird
verwaltet durch eine Direction, bestehend aus 7 Gliedern.
Jährlich legt er Rechenschaft ab über seine Wirksamkeit.
Seine Einnahmen bestanden im I . 4842 in den Zinsen ei-
nes Cavitals von 1286 N. 89tz C..S-, in freiwilligen Bei-
trägen, Verwesungen, Concertcn und den Geldern, die für
die Benutzung einer Lese-Bibliothek eingingen. Das Ver-
mögen des Vereins bildeten: ein Capital von 1286 Ndl.
89^ C. S . , ein Haus, in dem eine Waisen-Anstalt ein-
gerichtet, und eine Lese-Bibliothek von 26!0 Bänden. I m
I . 1842 wurden unterstützt durch einmalige Veihülfe 44,
durch monatliche 17 Personen, — auf Kosten des Vereins
wurden ärztlich behandelt 42 Kranke. 28 arme Kinder
wurden unterstützt u. unterrichtet, 21 Waisen unterhalten.
Die Ausgaben beliefen sich auf 1614 N. 41 C. S .

Was die Waisen-Anstalt anlangt, so wurde si^ am 16.
October 4838 gegründet und das Statut am 29. November
1840 Allerhöchst bestätigt. Aufgenommen werden in das
Waisenhaus Kinder lutherischer Confcssion, jeden Standes,
vorzugsweise die Kinder Pernauscher Bürger und Handwer-
ker, wenn sie der Hülfe des Vereins bedürftig. Sie wer-
den unterrichtet in der Religion, im Lesen und Schrei-
ben, deutsch und russisch, in der Arithmetik, im Zeichnen
und Gesang. Außerdem' beschäftigen sie sich im Sommer
mit Gartenarbeiten, im Winter mit Handarbeiten, wie:
Flechten von Stühlen, Körben, Matten u. s. w. Sie wer-
den größtentheils für Handwerke bestimmt. Ihre Anzahl
30 , <8 Knaben, 42 Mädchen. Zur Aufsicht über sie und
für den Unterricht sind angestellt ein Leh«r und cm Aufseher-

H) Der Verein zur Unterstützung von Wi t twen
und Waisen > in Pernau.

Gegründet wurde er 1821, — seine Statuten wurden
1831 durchgesehen. Der Verein hat zum Ziel Gewäh-
rung regelmäßiger jährlicher Unterstützungen an Wittwen
und Waisen. Mitglieder können sein Gelehrte, Civil-Veamte
und andere Personen freien Standes, Deutsche wie Esthen
und Letten, aus allen 3 Ostsee-Gouvernements, die gesund
sind und guter Reputation sich erfreuen. Die Zahl der
Mitglieder ist nicht bestimmt. Jeder zahlt jährlich 6 N.
Si lb. und beim Eintritt in den Verein, wenn er nicht älter
als 30 Jahre, ein für alle M a l ä R. V. , wenn er zwischen
31 und 33 I . alt, 10 N. V., — zwischen 33 und 40 I .
HS R. V . , zwischen 40 und 43 I . 20 N. V . Außerdem
zahlen die Mitglieder zur Unterhaltung des Vereins, wie

für Papier, Einbinden der Bücher u. s. w., 1 R. Bc. jähr-
lich, vom zweiten Jahre an. Die jährliche Zahlung kann
geleistet werden pränumcrando entweder für das ganze Jahr,
oder für das halbe Jahr, oder auch für das Quartal, im-
mer aber zum Voraus. Die anderen Quellen für die Ver-
größerung des Eapitals und die Deckung der Ausgaben, be-
stehen in freiwilligen Beiträgen, Geschenken, Vermächtnissen
u. s. w. Nach Verlauf eines Jahres, nach dem Tode ei-
nes Mitgliedes wird das von ihm eingetragene Capital der-
jenigen Person ausgezahlt, die er dazu bestimmt hat, oder
ihren Erben, mit Abzug von 10°1o, — und gleichfalls nach
einem Jahr beginnt auch die jährliche Unterstützung. Wenn
eine Wittwe auf die erste Unterstützung 28—30 Monate
nach dem Tode ihres Mannes warten mußte, so hat sie
das Recht eine anderthalbjährliche Unterstützung zu ver-
langen. Bei der Auszahlung der jährlichen Unterstützungen
wird immer ein Theil einbehalten, zur Vergrößerung des"
Cavitals; wenn 24 Personen Unterstützung erhalten ^ .
Ein Recht auf Empfang einer jährlichen Unterstützung er-
wirbt nur derjenige, der wenigstens 3 Jahre hindurch seinen
jährlichen Veitrag gezahlt; übrigens kann derjenige, für
den sie bestimmt sind, die Beiträge fortsetzen, wenn das sie
zahlende Mitglied verstirbt, und dann,gehen auf ihn alle
Rechte des Verstorbenen über. Die Capitalicn drs Vereins
können nur in den St. Petersburgschen Credit-Anstalten
u. der livländ. Crcdit-Societät angelegt werden. Bei der
Aufnahme von Mitgliedern entscheidet Stimmenmehrheit;
sie müssen nicht über 43 Jahre alt sein. Die Unterstützun-
gen werden gereicht der Wittwe eines verstorbenen Mitglie-
des bis zu ihrem Tode, den Kindern so lange, bis das jüng-
ste noch nicht das 17. Jahr erreicht hat, oder bis die Tochter
unverheirachet ist, oder der Sohn noch keine Stelle erhalten
hat; wenn übrigens erwiesen wird, daß die Kinder, selbst nach
Erreichung des 17. Jahres, nicht im Stande ihren Unter-
halt sich zu erwerben, so werden die Unterstützungen ihnen
noch weiter gezahlt. Zum Veßttn anderer, nicht verwand-
ter Personen können die jährlichen Beiträge nur gezahlt
werden, wenn diese Personen nicht jünger als 30 oder 23
Jahre (jenachdcm sie Mann oder Frau). Bei Kindern gilt
keine Beschränkung in dieser Hinsicht. Wer binnen eines
Jahres und 4 Monaten seinen Veitrag nicht entrichtet, wird
aus dem Vereine ausgeschlossen und verliert die bio dahin
von ihm eingezahlten Summen. Für nicht rechtzeitige Ein«
zahlung der jährlichen Beiträge sind Strafprocente zu erle,
gen: für das erste Vierteljahr 10 C. S . , für das zweite
20 C. S . , für das dritti 30 C. S . , für ein Jahr 40 C.
Silb. — Die ersten 23 Mitglieder bilden ein Commit6,
das die Angelegenheiten des Vereins verwaltet; sic wählen
aus ihrer Mitte 3 für die Geldgeschäfte und Führung der
Bücher, welche letztere jährlich dem Commit^re zur Durchsicht
vorgelegt werden müssen, nebst einer allgemeinen Rechen-
schaft. Nach der Rechenschaft für 16.2 betrug das Capital
13,333 N. S . ; jährliche Unterstützung erhielten 24 Witt-
wen und eben so viel Waisen.

5) Der Verein genannt die „ H ü l f e « , in Pernau.

Er wurde gegründet 1809, seine Statuten wurden je-
doch 1836 durchgesehen. Zweck des Vereins ist, bei dem
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Tode eines Mitgliedes dessen Familie eine Gcldunterstüyung
zn reichen, zu der Beerdigung wie zu den nothwendigsten Aus-
gaben für die Familie selbst. Das dazu nöthige Geld wird
jedes M a l besonders von den Mitgliedern eingesammelt.
Die Zahl der Mitglieder ist unbegränzt. Die Mitglieder
werden nach Stimmenmehrheit aufgenommen und zahlen bei
dem Eintritt 3 N. V . , Mann und Frau jedoch, die gleich-
zeitig eintreten, zusammen nur 6 N . Vnc. Mitglieder kön-
nen werden Personen jeden freien Standes, wenn sie vollkom-
men gesund, Männer nicht über 30, Frauen nicht über 43
Jahre alt sind. Stirbt ein Mitglied männlichen Geschlechts,
so werden so viel Nub. Vnc. ausgezahlt, als in dem Au-
genblicke des Todes Mitglieder männlichen Geschlechts vor«
Händen waren. Gleiches wird befolgt bei dem Tode eines
Mitgliedes weiblichen Geschlechts. Dabei wird jedoch in Be-
tracht gezogen, wie viel Ma l das verstorbene Mitglied bei
Todesfällen beigesteuert; wer 1—23 Ma l gezahlt, erhält
^ der ganzen Summe, wer 26—30 Mal , ^ derselben, wer
3 1 - 7 3 Mal , L, —wer 7 6 - 1 2 3 Ma l , die ganze Summe,
wer 126-430 M a l , erhält die ganze Summe und außer-
dem noch 50 N. V. , wer 131—173 M . , die ganze Summe
un5 73 N. Vn. , wer 176 und mehr M a l , die ganze Summe

und 100 N. Vco. Nach dem Stande der Casse kann auch
mehr ausgezahlt werden. — Von der im Fall des Todes
eines nicht in Perncm domicilirendcn Mitgliedes ausgezahlt
werdenden Summe werden 10"^ Procent abgezogen, zur
Vergrößerung des Capitals des Vereins. Wenn Jemand,
der Mitglied geworden, bei seinem Eintritt 3 R. Bn. ge-
zahlt und darauf verstirbt, noch ehe er ein M a l zahlen konnte,
so behält dennoch seine Familie den Anspruch auf ^ der
ganzen nach der Zahl der Mitglieder auszuzahlenden Summe.
Sobald den Mitgliedern der Tod eines ihrer Genossen an-
gezeigt worden, müssen sie unverzüglich ihre Beiträge K 4
N- Bn . einzahlen, — wobei das Geschlecht des Verstorbe-
nes, wie oben angegeben, in Betracht kommt. Zu den ver-
schiedenen Ausgaben für die Verwaltung des Vereins muß
jedes Mitglied jährlich 30 Cop. Vn . beisteuern. — Zur
unmittelbaren Verwaltung der Geld-Angelegenheiten des
Vereins werden 3 Mitglieder erwählt: einer aus dem Ge-
lehrten-Stande oder aus den Cwil-Vcamten, einer aus- den
Kaufieuten und einer aus den Handwerkern. Die ganze
Verwaltung concentrirt sich in einem Commit«, das aus
12 Personen besteht, Haus jedem Stande. Ueber die Wirk-
samkeit wird jährlich eine Rechenschaft bekannt gemacht. Zu
Anfange des I . 1843 zählte der Verein 902 Mitglieder,
378 männlichen, 324 weiblichen Geschlechts. Das'Capital
der Gesellschaft bclief sich auf 3092 N. 39^ C- S .

6 ) Der Frauen e Verein zu Iacobstadt.
Er bildete sich 1821 und in demselben Jahre wurde

auch das Statut des Vereins durch den damaligen General-
Gouverneur Marquis Paulicci bestätigt. Der Verein hat
zum Zweck die Gewährung von Unterstützungen: an alle
Notleidenden, die sich schämen Allmosen zu bitten, an
Kranke, die die Mittel zu ihrer Heilung nicht haben, und
an arme Waisen. ^ Alle Personen weiblichen Geschlechts,
die jährlich, wenn auch nur mit unbedeutenden Beiträgen
dazu beisteuern, werden als Mitglieder des Vereins auf-
genommen, und aus ihrer Mitte werden wieder, nach
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Stimmenmehrheit, die Vorsteherinnen gewählt, auf nicht
weniger als 6 Jahre. Sie haben die Verkeilung der einge-
gangenen Beiträge. Die Mittel des Vereins fließen 1) aus
den Beiträgen und milden Gaben, 2) aus den Einkünften
von den Vorstellungen des Liebhabertheatcrs, 3) für den
Verkauf von Büchern, 4) aus den Procenten von Verloo-
sungen, 3) aus einer Einnahme vom Boston-Spiel,
u. 6) aus den Einkünften von dem dem Verein gehörigen Land-
stücke. I m I . 1343 belief sich das Capital des Vereins
au f845N.S . , die Einnahmen betrugen 313 N. 76 Cop S, ,
— die Ausgaben 134 R. S . , so daß ein Rest von 181R.
16 Eop. S . blieb.

- 7 ) Der Verein zur Rettung hülfloser Kinder,
in M i t a u .

Nach den am 18. Ju l i 1836 Allerhöchst bestätigten
Statuten des Vereins hat derselbe zum Zweck, aus seinen
Capitalien zuerst in Mitau, demnächst auch in den übrigen
Städten und Flecken Curlands, wo er es für notwendig
erachtet Anstalten verschiedener Art zur Rettung und
Versorgung hülfloser Kinder christlichen Glaubens, die sitt-
lichem Verderbm'ß und Untergange ausgesetzt, zu errichten.
Der Verein wird gebildet aus Personen aller Stände christ-
lichen Glaubens, ohne Unterschied des Alters und Geschlechts,
die Willens zu dem angegebenen Zwecke mitzuwirken oder
irgend welche Opfer zu bringen. Ordentliche Mitglieder
des Vereins sind diejenigen, die sich verpflichteten jährlich
irgend einen bestimmten Geld-Beitrag einzuzahlen ; diejeni-
gen, die nur einmalig Geld spenden, oder andere Opfer
von Bedeutung bringen, sind außerordentliche Mitglieder;
diejenigen aber, deren Darbringungcn 50 N. S . oder mehr
betragen, heißen Wohlthäter u. haben das Recht zu fordern,
haß ihre Darbn'ngungen irgend wo auf Zinsen angelegt
werden, in welchem Fall gedoch die jährlichen Procente der
Direction zur Disposition stehen. Der Verein wählt eine'
Direction aus seiner Mitte, aus 12 beständigen Mitgliedern
und Wohlthätern bestehend. Von diesen haben 2 abwech-
selnd den Vorsitz, 2 besorgen die Secretairs-Geschäfte, 2
die Geschäfte eines Cassirers und die Führung der Rech-
nungen, die anderen 6 haben die Verpflichtungen von Vcre
Pflegern. I m I . 1840 zählte der Verein 143 Mitglieder
beiderlei Geschlechts. Die Ausgaben für alle Anstalten
beliefen sich auf 6 l97 N. 19? Cop. S. Versorgt wurden
391 Erwachsene und Kinder beiderlei Geschlechts, (es.
I n l . 4836, Sp. 813.)

8 ) Die Wi t twen- und Waisen, Versorgung^
Anstalte, zu Libau.

Dieser Verein, gestiftet von Einwohnern l.'ibaus, be-
steht seit 1796 und wirkte nach den von ihm selbst entwor-
fenen Statuten; die erforderliche Bestätigung erhielt er erst
1839, durch den Allerhöchst am 24. Januar bestätigten
Minister-Commits-Beschluß. Auf dieser Grundlage hat
er zum Zweck, nach dem Tode seiner Mitglieder deren Pen-
sionairen, d. i. den Personen, zu deren Veßten sie ihre
Einzahlungen gemacht, Geld-Unterstützung zu reichen, im
Verhaltniß zu der Summe der gemachten Einzahlungen.
I m I . 4843 zählte der Verein 143 Mitglieder, 40 Witt,
wen und Waisen verstorbener Mitglieder, die jährliche Un-
lerstülMg erhielten; das Capital betrug 90,844 R . 6 C . S . ,
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die Ausgaben beliefen sich auf 4930 R. 88z C- S . (cl.
Sp. 887 ff.)

9 ) Der Wohlch.'w'gkeits-Verein von Frauen
in Cur lano.

Das Statut dieses Vereins, der seinen Sitz in der
Stadt Goldingen hat, erhielt die Allerhöchste Bestätigung
am i n . März 1842. Nach demselben besteht der Verein
aus Personen weiblichen Geschlechts, besonders Jungfrauen,
die sich der Versorgung minderjähriger Kinder ihres Ge«
schlechts aus dem Gouvernement Curland gewidmet. Jede
Frau oder Jungfrau, die sich verpflichtet, jährlich nicht we-
niger als 1 R. S . zum Vcßten des Vereins zu zahlen,
oder irgend eine Handarbeit zu solchem Werthe zu liefern,
kann, wenn sie wi l l , Mitglied des Vereins werden, auf
Empfehlung der Direttrice oder ihrer Gehülsin. Gegen-
stände der Thätigkcit des Vereins sind: 1) Hergabe von
Mitteln zum Unterhalt und angemessener Ausbitdung armer
Jungfrauen aller Stände, die im Alter von 7 bis 43Jahren;
2 ) Sorge für ihre Erziehung, und 3 ) Aufsicht darüber,
daß die ihnen gebotenen Unterstützungen ihrer Bestimmung
gemäß verwendet werden. — Seine Mittel bezieht der
Verein aus den jährlichen Beiträgen der Mitglieder, aus
dem Einkommen von dem Verkauf und der Verwesung
von Handarbeiten, aus freiwilligen Darbringungen derje,
nigen, die nicht zum Verein gehören. Die Verwaltung hat
eine Direction, bestehend aus einer Directricc, V i c e - D i ,
rcctrice, 6 Gehülfinnen der Direktrice und 1 Sccrclair.

Am 1 Jan. 1843 betrug, das Capital des Vereins 6228
N. S . , im Laufe des Jahres gingen ein 831N. 73 C. S . , —
wurden verausgabt 230 N . ; — es betrug daher das Ca-
pital des Vereins 6829 N. 73 Cop. S . (ol. I n l .
S . '219, 1843 Sp. 474, 1846 Sp. 808. 818.)

Der Ebräer-Verem zur Unterstützung hülfbe-
dürftiger kranker Ebräer in M i t a u .

Dieser Verein wurde 1837 gestiftet, in Grundlage des
am 23. Septemb. Allerhöchst bestätigten Minister-Committe6-
VeschlusseS. Sein Zweck ist: Unterstützung armer u. hülf-
bedürftiger Ebräer, die von einer Krankheit befallen. Die
Unterstützung besteht in nichtzurückzuzahlenden Gcldgaben
und in unentgeltlicher Verabreichung von Arzneien. Mit-
glied kann werden jeder Ebräer männlichen Geschlechts, der
sich verpflichtet, zu dem angegebenen Zweck nicht weniger
als 12 Cop. Si lb. monatlich beizusteuern. Die Besorgung
der Angelegenheiten des Vereins ist übertragen einer Ver-
waltung, bestehend aus 3 Directorcn u. 1 Caffircr.

Gemäß der Zusage Sp. 661 i n l . ist vorstehender Aus-
zug aus dem Aufsatze im Iourn. d. Minist, d. I n n . gelie-
fert worden. Erläuterungen, Ergänzungen und dcrgl. zu
demselben würden reichliches Material bieten zu einer um-
fassenden Darstellung der Wohlthätigkeits-Vercilie und An-
stalten unserer Provinzen in diesen Blättern, wie sie von
mehreren Seiten her gewünscht worden ist.

GorrespVndenzlmchmchten unb Nepertorium doV Tageschronil?.
L i v l tt n d.

den 29. Juni. Unsere gestrige Nigasche Ztg.
giebl einen sehr erwünschten Artikel über die Geschichte
der hiesigen D a m p f f c h i f f f a h r t während der le^tvelssos,
ftncn 5 Jahre, aus welchem sich wichtige Schlüsse folgern
lassen. Ein eigener Unstern scheint über der Concurrenz
eines dritten, St- Petersburg mit Riga verbindenden,
Dampfschiffes zu walten. Nachdem das 2. Vairdsche Dampf-
schiff „ C o n f t a n t i n " ausgeblieben war, kündigte dieFinn-
ländischc Dampfschifffahrts-Gesellschaft den regelmäßigen Ab-
gang eincs 2.Dampfschiffes „Messenger " au den ursprüng-
lich für das 2. Vairdsche bestimmten Tagen an. Nach ei-
nem bei seiner zuerst erwarteten Ankunft eingetretenen Hin-
dernisse sollt.' es nunmehr öffentlichen Bekanntmachungen zu-
folge am 26. d. M . bestimmt hier eintreffen und am 28.
bestimmt von hier abgehen, um noch am 30. Abends in
St . Petersburg sein zn'können und Reisende zu den Ver»
lnahlungs-Feierlichkciten dorthin mitzunehmen. Eine Menge
von Ncistndcn hatte sich gefunden, auch in Folge der öffent-
lichen Bekanntmachungen andere bequeme Reise-Gelegenhei-
ten aufgegeben, wurde aber bittcr getäuscht, als das Schiff
zum festgesetzten Termine gar nicht hier eintraf und nun
erst zum 3. Ju l i Hieselbst erwartet wird. ,

Nissa, den 1 . Ju l i . Se. Erc. der Hr. Landrath,
Consistorial-Präsident:c. lc. R> I . L. S a m f o n v. H i m -
me ls t i c rn ist am 24. Iunius als r c s i d i r c n d e r Land-
ra th eingetreten. — Am 27. Juni fand im hiesigen Gpm-
nasio die feierliche E n t l a s s u n g von 18 Zöglingen der
ersten Classe zur Universität statt. Der Oberlehrer der
mathem. Wissenschaften, Hr. Coll.-Rath Vr. Decters, eröss.
nete die Feierlichkeit mit einem Vortrage über das Nütz-
lichkeits-Princip bei dcr geistigen Ausbildung. Nach ihm
hielten 3 Abiturienten Reden in Deutscher, Lateinischer,

Nl'ssischcr und Französischer Sprache. Der Hr. Gouvcrn.-
Schulcn-Director entließ die Dimittenden, von denen sich
3 der Theologie, 2 dem Studio der Rechte, 6 dcr Mcdi-
rin und 3 philosophischen Studien widmen wollen, ttNr. 1 ,
so wie 12 Nr. 2 erhielten, mit dem Zeugnisse dcr Reife,
und ein Schüler erster Classe beschloß den Nede-Actus.
Nachträglich wurden noch 2 Abiturienten eraminirt und
mit dem Zeugniß Nr. 2 dimittirt. Eingeladen war zu
demselben, so wie zu den übrigen Schulfeierlichkeiten
in den hiesigen öffentlichen Schul-Anstalten durch einen
sehr zeitgemäßen Ercursus des Oberlehrers dcr Russi-
schen Sprache und Literatur Schaffranow über die Aus-
sprache in der Russischen Sprache. —̂  Am 28. Juni
fand hicselbft die Feier des 28jährigen Amts-Jubiläums
Sr. Erc. des Avländ. Hrn. Vicc-Gouverneurs Dl-, .jurls
v- Cube statt. An der Spitze sämmtlicher Beamten des
Livländ. Cameralhofs hielt der Hr. Gouvcrn.-Ncnlmeister,
Hofrath Schmieden, eine glückwünschende Anrede an den
Jubilar, welche derselbe in herzlich dankender Weise be-
antwortete. Die früheren und gegenwärtigen Dienst-Un-
tergebenen widmeten Sr. Erc. ein ehrfurchtsvolles Festge-
dicht (verf. v. Rieckhoff) und die höchsten Beamten der
Provinz und Stadt, so wie viele aus unserem Pnblico nah-
men Theil an der Feier.

Mssss. Am 2. Ju l i Abends zwischen 6 u. 7 Uhr
wurde hier die ftltcne Erscheinung von Neben - Sonnen
wahrgenommen. Der Zuschauer Nr. 8386 berichtet darüber
Folgendes: Die Sonne selbst war von einem größeren
regenbogenfarbigen Kreise umgeben, während der Himmel
nur einige ganz leichte Wolken - Sn-eifchcn durchzogen, in
denen sich wiederum größere oder kleinere regenbogenfar-
bige Bogen-Schnitte in lebendiger Farbe zeigten, und da-
durch von öfter vorkommenden mehrfachen Regen - Vögen,
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sich unterscheidend, daß diese Schnitte nicht nur einander,
sondern umgekehrt, gegen einander standen, die Figur eines
X bildend. Eine interessante Natur-Erscheinung!

N i g a , d. 3. Ju l i . Die M i n e r a l b r u n n e u - T r i n k -
Ans ta l t im Wöhrmannschcn Garten zählt bereits über
400 Kurgäste. A,u heutigen Morgen wurde die dort ver-
sammelte Gesellschaft durch den in der vorigen Nacht er,
folgten Tod des B a r o n Kleist v. Zehrrlenin augenblickliche
Aufregung vrrsetzt. — Unser Jahrmarkt, seit Jahren zur
größten Bedeutungslosigkeit Herabgefunken, fängt wieder an
eine größere Theilnahme zu erregen. St . Petersburger
Juweliere, Pelzhändler u. manche hier sonst nicht gesehene
Fabrikanten geben dem kauflustigen Publikum besondere
Auswahl. — Zur Nachfeier eines am 20. Juni begangenen
t»0jähr. Amts- u. Dienst-Jubiläums ließ derselbe verehrungs-
würdige Chef einer Behörde, der am 28. Juni sein 23jähriges
Jubelfest in dieser hohen amtlichen Stellung beging, seinem
80jährigen Jubel-Genossen in diesen Tagen eine in St . Pe-
tersburg gearbeitete wcrthvolle vergoldete Tabcm«re zukom-,
wen mit der Devife: Dem eifervollen Beamten von seinem
dankbaren Vorgesetzten zur Erinnerung an den 10. I u u i
4846. Ehre dem Empfänger, Ehre dem Geber!

R i g a . Am 3. Ju l i n. St . wurde in Leipzig das
2 0 0 j ä h r i g e J u b i l ä u m des Geburtsfestes des gro-
ßen Philosophen L e i b u i t z begangen. Zur Einwei-
hung dieses Festes ist von dem verdienstvollen Cur-
hessischcn Director der Landesbibliothek und des Haus,
Archivs in Casscl, Chr. v. Nommcl, der erst kürzlich aufge,
fundenc Briefwechsel zwischen Lel'bniy und dem Landgrafen
Ernst von Hcssen-Notcnburg über die Vereinigung der christ-
lichen Confefsionen herausgegeben. Für unseren einheimi-
schen Leserkreis ist die nahe liegende Verglcichung des von
dem früheren Privatdoceuten an der Dörfttschen Universität
Nr. Posse i t zu Tage-geförderten Briefwechsels des Kai,
scrs Peters des Großen mit dem berühmten Philosophen
von Bedeutung.

D o r p a t . Vergangenen Mittwoch d. 5. J u l i , als
am Geburtstage des weil. Secr. C. L. Schultz, wurden
in den Häusern des hiesigen Hülfs-Vereins und von der
Suppen-Anstalt aus, zufolge eines Vermächtnisses des Ver-
storbenen, 283 Arme gespeißt, wofür dieses M a l , da die Ren-
ten des hiezu ausgesetzten Capitals von 4000 N. S . , erst
im künftigen Jahre fällig werden, die Erben 30 N. S .
dem Verein übergeben hatten. Ein eigenes für diesen Tag
und dessen fernere Feier abgefaßtes Gebet, gab demselben
vor dem Beginn der Speisung die rechte Bedeutung, indem
es den hin'wlischen Vater für alle tie Wohlthatcn prieß,
die Er durch Seinen eingedornrn Eohn u. durch mildher-
zige Menschen den Armen zu Theil werden lassen. (Dorp. Ztg.)

Zur Erbauung rech tg läub iger K i r chen , sammt
Gebäuden für Priester und Schulen, auf den Gütern Uer-
küll, Kockcnhuscn, Moritzbcrg, Henselshoss, Großdohn,
Kerstenbehm; Pebalg, Eschenhoss, Lisohn, Marienburg, Nu-
jen-Tornei, Eichcnangern, Heymadra, Hahnhoff, Carolen,
Cawelecht,, Castolatz, Sontak, I lmjerw, Mähoff, und Ober-
Pahlen sind Torge auf den 8. und <L. Ju l i o. angesetzt.

Um den Privatpfcrdezüchtern, die sich seither immer
über Mangel guter Zuchtstuten bellagt, die Möglichkeit zu
gewähren, auf eine vortheilhaftc Weise sich vollkommen zur
Zucht eignende Stuten anzuschaffen, hat die Administration der
Neichs-Gcstützucht die Verfügung getroffen, daß aus d. Neichs-
Gestüten alljährlich ein Verkauf solcher Stuten bewerkstelligt
werde, und zwar lediglich um die Privat-Pferdezucht zu he-
ben, nicht aber aus finanzieller Berechnung von Seiten der
Administration. — Aus den Berichten über solchen Verkauf hat
der Hr. Präsident des Committ^e der Neichs-Gestützucht,
GcneralrAdjutant Grclf Lewa^chof, jedoch ersehen, daß un-
ter denen, a>;ö den Bclowodckischen Reichs.Gestüten nach
Charkow gebrachten Stuten, sich einige mit sehr wichtigen
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Mängeln befunden haben, die dessen ungeachtet mit den
Neichs-Gcstüt-Zeichen gezeichnet worden, und hat, da ein
solches Verfahren dein obigen Zwecke zuwider läuft, zur
Vorbeugung dessen für die Zukuuftbefohlen- 4)zumChar-
kowschen Jahrmärkte nur vollkommen taugliche Stuten zum
Verkauf zu führen, und nur solche mit dcm.Reichs-Gestüt-
Zeichcn zu versehen; 2) demnächst aber nlle untauglichen
und ausrangirten Pferde künftighin nicht mehr nach Char-
kow zu transvortircn, sondern nur in Velowodsk selbst zu
verkaufen.

G st h l a n d.
Meva l . I n Nr. 24. ward aus dem russischen I n -

validen eine Übersetzung der Erinnerung an Peter Feo-
dorowitsch W e v m a r n den Lesern dieser Blätter mitge-
te i l t . Der fremden Klage war keine eigne hinzugefügt;
die Ostsee-Provmzcn verloren zu viel in ihren hochverehrten
Landsleuten den Gebrüdern Wepmarn, um ihrer Trauer
Worte geben zu können; — der tiefste Schmerz ist sprach-
los. — Wie der ältere so ward auch der jüngere, wenige
Tage vor ihm Heimgegangene General Wepmarn, allge-
mein, nicht blos von seinen Landsleuten, geehrt, geliebt
«.betrauert. Ein gleicher Nachruf ehrte ihn, m N r - 4 0 1 der
St . Petersburger russischen Zeitung 6. «1. 7. M a i d. I .
Wi r theilen keine Übersetzung desselben mit, er spricht
dieselben Gefühle hoher Achtung u. Verehrung, tiefer
Trauer aus, wie die unfern Lesern bekannte Erinnerung
an den altern der Heimgegangenen Brüder; dagegen glau-
ben wir dem Publicum der Ostsee-Provinzen eine Ueber-
setzung des Tagesbefehles nicht vorenthalten zu dürfen,
den Se. Kaiserliche Hoheit der Großfürst Michael Powlo-
witfch erließ, als er den Generalen I w a n Feodoro-
witsch Wepmarn, zwei Tage vor dessen Tode, vom Dienste
beurlaubte, dem er bis dahin mit der gewissenhaftesten
Pünktlichkeit vorgestanden hatte, obgleich längst dem gc,
wissen Tode verfallen und bereits mit ihm ringend, von
namenlosen Körper-Qualen gepeinigt. — Dieser Tagesbe-
fehl ist ein zu sprechendes Zeugniß, sowohl für den, dem
cr crtheilt ward, als für den, der ihn crtheilte. Die
Übersetzung ist Nr. 92 des russischen Invaliden 6. «1. 27.
April d. I . entnommen und lautet wie folgt: „ Indem ich
für die Zeit seines Urlaubes mich von dem Chef meines
General-Stabes, dem General-Adjutanten Wcymarn d.
Zweiten trenne, halte ich es für eine besonders angenehme
Pflicht, ihm, meinem trcuesten und eifrigsten Mitarbeiter,
meine aufrichtige und herzliche Dankbarkeit auszusprechen
— für den ausgezeichneten Dienst in seinem Amte. —
Sein amtliches Wirken konnte nicht nur stets durch seine
Einsicht und Thätigkeit zum Beispiel dienen, sondern alles
was er that zeichnete sich aus durch besondere Gründ-
lichkeit, wahrhaften Edelsinn und strenge Rechtlichkeit, —
jede Handlung erwarb ihm stets von neuem mein volles
Zutrauen und begründete fest in meiner Seele die tiefste
Hochachtung. — Ich wünsche von Herzen, daß die zeit-
weilige Nuhe und der Gebrauch ausländischer Mineral«
Quellen ihm die Gesundheit wiedergeben und mir das
Vergnügen schenken möchten, einen so verdienstvollen, jeg-
licher Hochachtung würdigen Generalen zum Dienstgenossen
zu haben."

Die Geistlichkeit Esthlands stiftete 48ä4, zur Unter-
stützung solchercsthländischer Pred iger , die em'eritirt wer-
den müssen, und die mit dem ihnen gesetzlich zukommenden
Drittheil der Pfarreinlünfte ihr Leben nicht fristen können,
eine besondere Untcrs tü tzungs-Casse, zu der jeder
künftige Prediger in Esthland beizutragen verpflichtet ward.
Wenn mm auch bei den geringen Beitragen, die sie sich
zumuthcn durften, zu Anfang eine s^ar'geringe Untcr-
siützungstQuote sich ergeben konnte, so hat das doch das
Werk nicht gehindert; — und siehe, auch hier hat sich's
gezeigt, daß das Veßte, das wir selbst herbribringen, der
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gute Wille ist, den Gott segnet. Es hat nämlich die
Ritterschaft Esthlands auf ihrem letzten Landtage beschlossen,
den in Zukunft emeritirt werdenden und hülfsbedürftigen
Predigern Efthlands eine Unterstützung aus der Ritter-
Kasse zu zahlen, deren Bestimmung für jeden besondern
Fall der Ritterschaft oder dem ritterschaftlichen Ausschusse
vorbehalten bleibt.

S u r l a n d.
M t i t a u , d. 30. Juni. Da erscheint die alte Residenz

der Curländischen Herzöge nun wieder ein Ma l in ihrer
einfachen Sommertracht. Nichts von der geräuschvollen
Geschäftigkeit des langen Nordischen Winters und keine
Spur von der gewühlreichen Lebhaftigkeit unserer nördli,
chen Schwester- und Handelsstadt; überall dieselbe farblose
Gestalt des einförmigen Sommerlcbcns und derselbe einför-
mige Ton einer mäßig bevölkerten Provinzialstadt. Alles
ist hinausgecilt auf das Land zu seinen Verwandten und
Bekannten an den Strand und die Granzmarken der Pro-
vinz, um des langersehnten Ferien-Monats nach Herzens-
lust sich zu freuen. Von Tage zu Tage rollten die schwer-
beladenen Fahrzeuge mit unseren Iohanuisgästen davon;
stattliche Neisekutschen entführten die Magnaten unseres
einheimischen und des fremden hier ansässigen Adels, so wie
die wohlhabenden Mittel-Classcn i'i die Bäder und Gast-
häuser des Auslandes; wer daheim bleibt, sucht die Stadt
wenigstens möglichst zu meiden und weilt in ihrer nächsten Um-
gebung, verschlossene Thüren und Fensterläden mahnen an dle
Abwesenheit der Bewohner; das bürgerliche Gewerbe stockt
in seiner gewöhnlichen Betriebsamkeit und man zählt die
Menschen auf den Straßen, die Neugierigen u. Gassenden,
welche der Ankunft der Dtligenccn u. Postkutschen harren,
die christlichen u. ebräischen Armen, welche — ob verschämt
oder unverschämt — das Mitleid jedes Fremden in Anspruch
nehmen, man erkennt in dem Reisenden erstaunt den Frem-
den. Da haben Sie denn in wenigen, für Ihre Leser
vielleicht schon zu weitläuftigen, Zügen das Bild unserer
weitläuftigen Provinzialstadt, wie sie sich in langen Häuser,
Reihen halb im Bewußtsein ihrer früheren Größe, halb im
Gefühle der Emancipation von der Vergangenheit ausbrei-
tet, ohne Theilnahmc an dem für sie ungenießbaren Bade-
und FeriencMonat, ohne Resultat für die in dieser heißesten
Zeit des Jahres fortlaufende Geschichte der Völker u. I n -
rividuen. Und vor wenigen Wochen noch dieß bunte Leben
und Treiben, dieß wechselvolle Gewühl der Gestalten und
Erscheinungen! Während damals kein Platz im großen
Cun'fchen Hause am Markt mehr offen war , ragen jetzt
die herrlichen Räume dieses ersten Gasthauses unserer Pro-
vinzen als stumme Zeugen der Thatenlosigkcit in die All-
täglichkeit hinein; am 23. d. M< erst verließen uns die Ni -
gischcn Schauspieler, eine gefeierte Sängerin, welche am
Abende zuvor in der Oper den letzten Beifall erndtete und
bereits am. folgenden Morgen von Riga aus bei heftigem
Sturme die Seereise auf dem ins Ausland abgehenden Dampf-
schiffe angetreten, die Helden und Heldinnen der letzten Woche,
welche in langen Ertra-Zügcn der Schwarzbachschen Diligence
die Rückfahrt nach Riga machten, nachdem ihnen der Nach
erthcilt worden war, auch in den Iohannis-Tagen die Vor,
mittags-Vorstellungen künftig zu unterlassen und die darauf
verwandte Zeit zu Proben zu gebrauchen u. s. w. — Am 26.
d. M . fand in der Villa Mcdem das Abschieds-Concert
des Hrn. Capellmeisters Schramök statt, — u. nun schon diese
Abgeschiedenheit und Gctrenmhcit. Gleich unheimlichen Gei-
stern weilten noch die gespenstischen Nachzügler der großen
Niederlage, die Maschinen- und Garderoben-Meister und
die Führer des Armeetrosses hier am Orte, um sich von
manchem gehabten Schreck ein wenig zu erholen; bald traf
aber auch sie das Loos der Ausweisung in die Nigifche
Hcimath, denn dieser prächtige Coulissen-Staat darf hier nur
während der Iohanm'szn't aufgeschlagen werden; am aller-
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wenigsten aber wird ihm gestattet, an Ausdehnung der Zelt zu
ersetzen, was ihm an intensiver Kraft und Solidität abgeht;
als Flitterstaat darf er die musternden Augen der Menge
auch nicht zu lange auf sich ziehen, und nach mehr als drei-
wöchentlicher Dauer ist sein Zusammenstürzen daher noth-
wendige Folge, wenn die Mutter Natur auch zu den Blü-
then und Kränzen der letzten Wochen die seltenen Jahres,
spenden hinmfügen wollte, welche ihren auserwählten Freun-
den zu Theil werden. Noch machen die Vauerburschen u.
Vauermädchen auf der ganzen Ausdehnung des Weges zwi-
schen Riga u. Mitau von der Erlaubniß Gebrauch, die Reisen-
den im schnellen Vorübcrfluge der Eilwagcn zu bekränzen u.zu
überschütten, damit » l» Bosco die künstlichen Blumen-
sträuße sich rasch in herausfliegende Metallstücke verwandeln.
Dieser heimachliche Klang der Iohannisfeier und Festesfreude
erzeug? aber nicht nur ganz eigenthümlichc Wettrennen und
Faustkämpfe, sondern auch Herzensleiben und Brustkrämpfe,
u. giebt den Reisenden oft nur Anlaß zu traurigen Betrach-
tungen, die durch einen ganzen Wagen mit Blumen ange-
füllt nicht aufgewogen werden können. — Der Gouv.-Secr.
Hrvschkewitsch zeigt in unserem Intel l . -Vl . an, daß die
von ihm bearbeitete Flug-Maschine ihrer Beendigung nahe
ist, und ladet Alle, welche von dieser Erfindung zum Fliegen
Gebrauch machen wollen, ein, diese Maschine, zu besichtigen;
jetzt, wo die fliegenden Bewohner des Waldes verstummen,
der fliegende Holländer ansgesungen hat und die zwischen
Riga und Mitau auf der Chaussee einherfliegenden blu-
menspendenden bruststarken Kinder sich zu neuen Anstren-
gungen für das nächste Jahr rüsten, eine dreifach wichtige
Erfindung. — Von dem Cur l änd . Wappenbuche ist
das 4. Heft erschienen und bei dem Lithogr. Schaben in
Empfang zu nehmen. — Auf der in dem Iohannis - Ter-
mine auf dem Nitterhause abgehaltenen Versammlung des
Curländ. ad l i gen W i t t w e n - und W a i s e n - I n s t i t u t s
ist Hr. Matth. von der Necke, Erbherr auf Doben, zum
Direktor dieser wohlthätigeu Anstalt erwählt worden.

V - g.
M i t a « . Wie die Nig. Zeit. Nr. 148 meldet soll

davon gesprochen werden, die Idee einer D a m p f s c h i f f -
f ah r t zwischen Mitau, de», Badeorten u. Mitau(?), durch
Anschaffung eines kleinen Dampfschiffes von e. 12 Pferde-
kraft auf Actien wieder aufzunehmen. Man ist der Mei»
nung, daß die Ausführung dieses Planes sicher sich beloh-
nen u. von Mitau aus gewiß die regeste Theilnahmc finden
werde. I n Betreff der hier gebildeten Gesellschaft zur Her-
stellung einer Dampfschifffahrt-Verbindung zwischen Mitau
und Riga heißt es daselbst, daß ihrem Unternehmen,
nachdem das angekaufte Schiff auf der Herreise vom Mus-
lande gänzlich verunglückte, kein weiterer Fortgang gegeben
worden. — Von der aus Fichtnadeln bereiteten W a l d wo l l e
c«k. curländ. Landwirthsch. Mitth. 1845 Nr. 21 , 1846 Nr.
9) gefertigte Bettdecken sind bereits käuflich hier zu haben.
— Nach einem Berichte aus Mitau vom 23. M a i (in der
russ. landwirth. Zeit.) ist der Aufschuß des Ge t ra ides u.
des Grases sehr mittelmäßig, in Veranlassung der kalten
Regen u. der beständigen Nordwinde. Deshalb soll auch
an mehr feuchten und lehmigtcn Orten die Aussaat auf den
Sommerfeldern bis dahin noch nicht beendet gewesen sein.

Tuckum, den 22. Juni. Tuckum, die kleine, arme,
in diesem Blatte vielleicht noch nie genannte Stadt, dünkte
sich heute um einige ideelle Grade besser und reicher; we-
nigstens Jeder, der sich in dieser abgeschlossenen Welt als
Beamter bewegt, blickt mit Freude und Stolz auf dtcsm
Tag zurück. Am 21 . Juni Abends langte Se. Erc. der
Herr General-Gouverneur lc. G o l o w l n auf Hochfeiner
Inspections-Neise durch das sogenannte Unterland von M i -
tau aus hier an und nahm an diesem Abende nur die hie-
sige Ruine (die indessen kaum mehr als ein unbedeutender
Steinhaufen mit Andeutungen des Gewesenen ist) in Au-
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genfchem. Am 22. Morgens fand die Präsentalion aller
Beamten statt und hierauf besichtigte Se. Ere. die Kirche
sämmtliche Behörden, die Schulen, das Gcfängm'ß u. Kran-
kenhaus. Wiederholte Äußerungen hoher Zufriedenheit mit
der vorgefundenen Ordnung wie in dem Verfasse der Lo-
cale, so in dem Geschäftsbetriebe sprachen lohnend und er-
munternd zu denjenigen, welche treu und unermüdet im
Dienste das schaffen, was den vorgeschriebenen Wirkungs-
kreis erfüllt und Anerkennung der untergeordneten Priva-
ten und der Vorgesetzten wirkt; — und darum durfte ich
oben frank und frei sagen, daß das Beamten - Corps mit
Stolz und Freude auf diesen Tag zurückschaut. Um Mit-
tag verließ Se. Erc. Tuckum, um sich über Talscn nach
Dondangen zu begeben, von wo aus Hochderselde Domes-
näs in Augenschein nehmen, dann aber Windau, Goldingen,
Libau u. f. w. inspiciren wird.

L i b a n , den 28. Juni . Se. Erc. der Hr. General-
Gouverneur :e. G o l o w i n traf auf Hochdessen Reise durch
das curländ. Gouvernement gestern Abend hier ein u. wird
morgen feine Reise nach Polangen fortsetzen.

Die Sen.-Ztg. Nr. 30 veröffentlicht die Allerhöchst
bestätigten Statuten der t789 zu L i b a u gegründeten V e ,
e rd igungs -Casse . Diese Casse wird durch freiwillige
Beiträge von den Mitgliedern einer zu dem Zwecke zusam-
mengetretenen , aus den Einwohnern Libaus bestehenden
Gesellschaft gebildet und hat zum Zwecke, beim dercinstigen
Ableben ihrer Teilnehmer je nach Verhältnis) des Alters
derselben und der von ihnen geleisteten Einzahlungen zu
deren Beerdigung eine bestimmte Summe auszuzahlen.

Gelehrte Gesellschaften.
9. und HO Versammlung der Sektionen des natnrfors.

Vereins zu Riga im Februar und März.
Zoolog.Sect . Fe'or. De. Vuhse verlas einen Auszug aus einer

französ.Z ritsch., betreffend neue Untersuchungen des Gefäßsystems der
nieder« Thierc. (Oompt. rcnil. v. 17. März v. I.) März. Dr.
M e r k e l zeigte die ausgestopften Vögel vor, nach dem, von Gimmer-
thal angefertigten Verzeichnis u. theilte einige Bemerkungen über
den Aufenthalt u. die Lebensweise der verfchiednen Arten mit. Die
Expl. sind von Hrn. Funk sehr gut u. natürlich ausgestopft. Außer
etwa 30, bei uns gewöhnlicheren Arten, enthalt die Sammlung auch
schon manche seltene, wie: ^qmln nueviu, ^orv»»« ca^ocutücle»,
l^ahmliu» arclicu«, Iluemülopu» «»lrulegns, Itecurvirosti'a uvo-
cettu, I^oxi» leucoptei'll. Hierauf zeigte G i m m e r t h a l dieColeop-
teren der Sammlung vor, und setzte aus einander, nach welchen
Grundsätzen er beim Ordnen verfahre. Olschefsky verlas einen Auf-
satz über die Anatomie der Mollusken u. zeigte aus seiner Sammlung
mehre schöne Erpl. auslanb. Conchylien vor. — Voran . Se t . Febr»
Der Vorsteher trug einen Aufsatz vor „über botanische Classtsications,
Methoden." Er betrachtete besonders die natürliche Methode, deren
Schwierigkeiten er beleuchtete. Dieser Vortrag, an den Hr. Heugel
die Erläuterung mehrer Pflanzen aus dcn Familien der liüceen,
I^-coixxünceen et«-, anreihte — war durch seine große Uebersicht,
lichkeit u. umfassende lebendige Darstellung höchst anziehend. März.
Dr. B u h s e zeigte eine, bei einem Exemplar der gefüllten 'lullp»
«uavenlen8 vorgekommene Monstrosität vor, welche darin bestand,
daß unteryalb der Blüthe noch 2, grünlich u. röthlich gefärbte, miß-
gestaltete Blätter vorhanden waren. Bei einer Hyacinthe zeigte
derselbe eine Anomalie, die darin bestand, daß aus der Basis des
Blüthenschafts ein fadenförmiger, etwa 4 Zoll langer Stiel sich ent-
wickelt hatte, der mit einer einzigen Blüthe endigte. G i m m e r t h a l
legte eine Probe von sogenannter Manna yor, die in der Stadt
Nielse im Grodnofchcn Gouvernement im vcrflossnen Sommer, so
wie auch öfter schon in früher» Jahren an vcrfchiednen Punkten der
Stadt und Umgegend, sogar in einer 2 Fuß hohen Lage angetroffen
worden sein soll. C6 erschien diese Manna als kleine, harte, gelb-
liche, längliche Körnchen von etwa °/< bis 1 Lin. Länge und halb
so großer Breite, u. bestand in nichts andrem, als den Saamen der

ri2 2ult2N8 K. l js. , welcher wahrscheinlich durch Winbwirbet
znsammengeweht worden. Der Vorstelier zeigte getrocknete Erempla«
von Nusckar lulenm 5m., ^mplinel» slli» k. und I^eluinllwm
«peciozum 'VVlllll. vor. Er machte Mittheilungen über die Familie
der NympliIeuceen und ihre noch zweifelhafte Stellung im natür-
lichen System, wies auch auf die mythische Bedeutung hin, die 5l«.
lumb. «nec. bei dem Cultuö der Aegypter und Inder hatte. —
Schließlich wurden 2 prachtvolle Pflanzen aus dieser Familie, Be-
wohner von Amerika, beschricben, nämlich: Lur^ale llmaionic» ?üpp.
und Vicwlw rezwaLi-u?. M i n e r a l . Sect . Febr. Der Vorsteher
gab Notizen über die Lagerstätte des Diamants in anstehendem Gestein
(aus: Bcrzelius Jahresbericht über die Fortschritte d. Chem. und'
Miner., Iahrg 1845). März. Apotheker Seezen legte den Anwe-
senden 5 große Krystallen von sibirischem Smaragd zur Ansicht vor,
welche unlängst von Sr. Erc. dem Hrn. Ceheimenrath Scrjawin als
Geschenk für dasHimstlsche Museum angelangt waren, «.trug eine Ab-
handlung von Leonhard über die Salzlager bei Kardona u. Wieliczka vor.

, ^ (Schluß folgt.)

Personalnot izen.
I. Ans te l l ungen , Versetzungen, En t lassungen .

Der Obrist von der reitenden Feld^-Artillerie R e i n h a r d t und
der bei der Cauallerie stehende Obristlieutenant Lange, Ersterer Be-
amter zu besonderen Aufträgen, Letzterer Adjutant des Kriegs-Gou-
verneurs von Riga, General-Gouverneurs von Liv-, Esth- u. Curländ,
sind zur Dejourschast bei Demselben ernannt worden, Ersterer als De-
jour-Staosoffizier, mit Werbleibung bei der reitenden Artillerie, Letz-
terer zu besonderen Auftragen, mit Vcrbleibung bei der Cavallcrie.

Als Sessauscher Kirchspiels- u. Krons-Arzt ist angestellt worden
der Arzt I . Abth. Carl Friedrich Erasmus Iohansen .

Nach Reorganisation der Curländ. Meß- u. Regulirungk-Com-
mission sind bestätigt: der Hofrath u. Ritter K ien i tz als Präsident,
der Gouvern.-Secretair Theodor B a r o n Roenne, so wie derColleg.-
Ass. von der Ho wen als Mitglieder.

Umbenannt sind: der Livländ. Gouvern.-Forstmeister Coll.-Rath
u. Ritter Carl B a r o n U e r c u l l - G y l d e nbandt zum Obristlieu-
tenant vom' Corps der Förster, der Förster im üiv!. Gouvernement
Tit.-Rath Pe te rs zum Capitain.

B ib l iographischer Ber i ch t f ü r
6. Russische J o u r n a l i s t i k .

I n d. mcdicin. Zeit. Rußlands Nr. 21. Erwiderung des Dr.
H. v. G u t t c e i t auf die Bemerkungen des Dr. Heinrich in Nr. I3ber-med.
Zeltg.; in Nr. 24: Nachtheilige Wirkung des Croton-Oelö, —
von W. G u t t c e i t ; in Nr. 25.-. Einige Beiträge zur Ohren «Heil-
kunde, von Dem f.; — in Nr. 26.: Erfahrungen übcr die chronische
Gebärmutter-Entzündung, — v. !)<-. Iaesche in Pensa. — Das
Seebad Pernau.

I n dem Bulletin äs lg 61. 6es seien«:. tn»t., pklloi. «t
polit. 6« I'äcaä. ^mp. 6e« «cienc. öe 8». pe<er«!i. 3. Thl. Nr. 17:
Die Bewohner Cur- und Livlands im Allgemeinen und die Liven
insbesondere, — vom Akad. K o p p e n , — die Livcn an der Nord-
küste von Curländ, — vom Pastor H i l l n e r zu Popen, Angermünde
und Pisen; letzterer Aufsatz auch in der St.Petersb.dtsch.Ztg.Nr.I42.

Die Curländ. landwirthsch. Mitth. (zu Anfange und Mitte jeden
Monats erscheint, I großer Mcoiqnbogen) enthalten im laufenden 7. Ihg .
unter Anderem folgende Original-Aufsätze: Ueber das Kartoffel-Brod,
von Carl G ra f M ebem. ,Non der schnellen oder sogenannten nassen
Räucherung, von W. K. Ueber das Thema: Ist Salz und Pöckcl-
Lacke Gift für Schweine, vorgelesen in d. «Zen.tNers. v. 15. Januar,
vom Ober-Vetermair-Arzt Dr. Abo lph i . Uebersicht des Milchertrag«
und der Schmand-Ergiebigkeit verschiedener Rindvühracen, verlesen in
derselben General-Versammlung, von dem Curländ. Landrsbevollmach-
tigtcn Th. N a r o n Hahn zu Postenden. — Ueber denselben Gegen-
stand, von Carl G r a f M e d e m zu Att-Autz. Einführung der Alpakas
in Rußland, von d. Controleur des Curl. DomainenhofZ E. Lock-
mann. Ueber eine Winoigungömaschine mit Triebkraft von Wasser,
an d<^ Direktion der landwirths. Ges. zu Golbingen eingesandt von
v. Vvh lschwing in Pelzen. UcderKäscbercitung, aus einem Schrei-
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den des Grafen Otto K e y s e r l i n g ! auf Rautenburg in Ostpreußen
an Sc. Erc. den Hrn. Dirigirenden des Curl. Domainenhofs wirkl.
St.«R. v.Ossenberg. Resultate der Wiestnberieselungen u. Fortschritte
der Wiesencultur auf einigln Gütern Kurlands im I 1 8 4 5 , von dem
Rieselmeister G. B ö t t g e r . Vielleicht problematische, aber bei wieder-
holter Bewährung höchst wichtige Eigenschaft der klalliu suliv.i Pflanze,
von C. O. Lepp «witsch in Schloß Edwalen. Ueber einen Versuch
indcrScidenzucht, vom Domainenrath A. v. Fircks in Mitau. Land-
wirthsch. Jahresbericht f. 1845 aus der Umgegend von Mitau, von W.
Resultate der Wiestnbcrieselungen und Fortschritte der Wicsen-Cultur
auf einigen Gütern Curlands im I . !s45, aus amtlichen Quellen
geschöpfte Nachträge zu dem vorher angegebenen Aufsatze. üderReincrtrag
und Bodenrente in landwirthschaftticher Beziehung, von dem Aandes-
bcvollmächtigten V a r o n Hahn zu Postenden. Landwirtschaftlicher
Bericht über das I . 18-15, oder Chronik der Natur im I . !645,
nebst einer lithogr. meteorolog. Tafel und einer Erklärung der Zeichen
von Pastor I . G - V ü t t n e r in Schlock. Die neue brit ische K o r n -
f rage in ihrem Einf lüsse aus die Landwi r thschaf t i n
d en Os tseeprov inzen , von einem Ungenannten. Auszug aus
dcm Pratocoll der General-Versammlung des Goldingens. landw.
Vereins vom I . Mai lÄ46, auch im Inlande abgedruckt. Ueder die
Erziehung der Kartoffeln aus Samenkörnern, von dem (verstorbenen)
Apotheker I . Hermann zu Valdohn- Jahresbericht der Allerh.
best. Curländ. oionom. Gesellsch. für 1845. Außerdem in jeder Num-
mer eine fortlaufende Uebersicht der neuesten Gesetzgebung u. der für
die agrarischen Verhältnisse wichtigsten Verordnungen, Auszüge aus
den neuesten öconom. Schriften des Auslandes, Mittheilungen über
Preis-Aufgaben und deren sosung, Correspondenz-Nachrichten, Lire-
ratur-Notizen, gelegentliche Anfragen und andere Miscellen, meteoro-
logische Beobachtungen, Witterungs-Chronik, Waaren-Preise in den
Handelsstädten der Provinzen, Geld- und Fonds-Coursc, Uebersetzungen
aus dem Russischen u. s. w .

Zur Charakteristik der derzeitigen Redaktion des
Inlands.

Zu näherem Verständlich der Aeußerung genannter
Redaktion (Inland, Nr. 26, Sp. 623) — so weit sie den
Unterzeichneten angeht, mag Folgendes dienen.

Nnter'm lsten d. M . sandte ich meine Erklärung,
welche in nichts von dem I n h a l t derselben, wie sie jcyt
gedruckt ist, abweicht, an genannte Ncdaktion ein, erhielt
sie jedoch zurück mit der Bemcrknng, sie könne — auch
abgesehen von gewissen, 'a ls unzulässig bezeich-
neten und abgestrichenen S t e l l e n , nicht aufgenom,
wen werden, so lange ich sie nicht gewissen anderweitigen
Zumuthungen der Redaktion anbequemt haben würde. I n
meiner Antwort vom Uten d. M . — welche genannte
Ncdaktion gewiß Jedermann bereitwillig vorlegen wird
— suchte ich diese Zumuthungen als durchaus unstatthaft
zu erweisen, und legte zugleich die Erklärung — an
sämmtlichen beanstandeten S t e l l e n nach besten
K r ä f t e n emendir t — wieder bei. Darauf erhielt ich
unter'm 14ten d. M . von der fraglichen Redaktion fol-
genden Bescheid:

„Die abgenöthigte Erklärung ist nach ihrer Einen,
dalion in einigen Stellen zwar censurgemäßer geworden,

so daß sie vielleicht die Censür Yassiren möchte. Dadurch
wäre aber nur der eine meiner angeführten Gründe besei-
tigt, keineswegs auch die andern, im Gcgenthcil sinde
ich durch Ihren Brief v. 4 l d. M . mich veranlaßt, bei
ihnen zu beharren, und lehne daher ganz unb e,
d ingt die Aufnahme I h r e r äbgenöth igten E r ,
k lärung ins I n l a n d ab."

Die Erörterung jener „andern Gründe" ist im Archiv
der genannten Redaktion vollständig beisammen, und wird
von dieser — wie gesagt — jedem Neugierigen gewiß sehr
bereitwillig vorgelegt werden. Wenn aber genannte
Redaktion jetzt zu verstehen giebt, nur einige „Stellen"
hätten die Zurückweisung nochwendig gemacht, so erhält
diese Anführung ihr Licht durch den Umstand, daß— nach
er fo lg te r , von der Redakt ion ausdrücklich geb i l -
l i g t e r Emenbat ion jener S t e l l e n — die Aufnahme
meiner Erklärung „ganz unbed ing t " verweigert, also
keineswegs von bloßer Emcndation „solcher Stellen, die
eine Zurückweisung nothwendig machten" abhängig gemacht
wurde.

Ich bemerke nur noch, daß einige fernere Abände-
rungen, welche meine Erklärung erlitten hat — Abände-
rungen, welche übrigens nicht von mir ausgegangen sind —
mit jenen, von der genannten Redaktion vorgcschüzten
,. andern Gründen" in gar keinem Zusammenhang stehen.
Auch ist, durch eiu Versehen, meiner gedruckten Erklärung
der 16. statt des I . Juni untergesetzt worden.

W. v. Vock.
D ieser Auseinandersetzung gleich eine E r w i -

derung h inzuzufügen erachtet f ü r u u n ö t h i g und
ungeeignet

C. v. R u m m e l ,
d> Z. Redaeteur des Inlandes.

KZ-» Nachrichten aus dcn Badeorten unserer Provinzen,
wie Neval, Havsal, Pcrnau, Ncubad, Wenden, Dubbcln,
Kemmern, Arensburg, Libau, Windau, Valdohn n. s. w.
würben der Nedaction de? Inlandes sehr erwünscht kommen.

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

I n Nr^ 25 Sp. 588 Z. 9 v. u. ist zu lesen: „vei Christen nicht ge-
bräuchlich" statt „bei Christen auch gebrauchlich" ;

„ Nr. 26 Sp. 624 Z. l l l v. o. l. ewglaubigen ^,vn,on^'l«cx?/i)
st. rechtgläubigen.

Bei der Aufnahme des Aufsatzes „Vierzig Jahre von Carl von Holtet
u. s. w." in Nr. 2U b. I n l . ist durch ein. Versehen

' zum Schluß der Name des Verfassers — H a r a l d
v. Vracke l — weggeblieben.

Notizen aus den Kirchenbüchern Dorpats.
Vers to rbene: in der Gemeinde der S t . I o h a n n i s - K i r c h e :

Wittwe Catharina Hartz geb Modder, alt 80 Jahr» der Schuh-
machermeister Friedrich Jacob Keßler, alt 74 Jahr; der Stadtbau-
meister «Georg Friedrich Wilhelm Geist, alt 64 Jahr ; Diener Lucas
Sab ro t zky , alt 44 Jahr.

In k'ol̂ o ioli lnelwrdi
vvirä.

oinvr p

unä um irrunFO» »n voimoiäcn^
izz o p inenumoi l l twn nn l «I«T8

I tuuo l , olml? üw nlleä3F0Fl8cne VoiwFU 3V2 l iuuo l Z . M . V o m
cm RoLMl von äei' NÄL<1n^0Fl8l:Il<?n iHliüli^o ü I3n^ci l

c u , von üor I^i t torntur' L M » " Y liil'ea 7^/2^U3«n li l l luiülnllen. V i l i nll0lla^0Fl8«Iio Vei i l l^o lil lnn
« i n lür üvn Proi8 von 79 Kon. 8 . nr. 8emo8wr no20FLN vvvräon. 13<;8toUunFon uolimon n
«t^n.,>l«:..« unä I!uolinan^!un.^n n„ s>«vnnt, üon 9 . »lull ^ " ^ ^ " 5«,.,^^.«au.

Hiczu die siedente pädagogische Beilage.)
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Siebente Beilage M pädagogische AufMe und Nachrichten
zu Nr . 38. des Inlandes. Den 9. Iuk 4846.

Zur Methodik des Unterrichtes in Erd-
beschreibung und Geschichte, mit Nück-
flcht auf den zu, großen Anwachs des Lehr,

stoffes für die Gelehrtenschulen.
E r s t e r A r t i k e l .

Der Herausgeber dieser Beilagen hat in einem Schrift-
chen über den zu großen Anwachs des Lehrstoffes für die
Gelehrtcnschulcn geklagt, und Mittel zu dessen möglicher
Vereinfachung angegeben. Unter den Ursachen jenes An-
wachses führt er auch die neuen Lehrweisen auf, die selbst
immer neuen Stoff mitgebracht haben. Gewiß mit Recht.
Aber eben so wie die allmähliche Ansammlung des vorhan-
denen Lehrstoffes im Allgemeinen, hat auch der Wech-
sel der Lehnucisen seinen Grund nicht in willkürlichem Verlan-
gen nach Wechsel überhaupt, sondern ist notwendig aus der
Sache hervorgegangen, aus einem erkannten Mangel. Eben
jene Erscheinung, daß jeve neue Lchnvcise den alten Stoff
nur chcilwcise weggeworfen und viel mehr neuen zugeführt
hat, ist schon an sich ein Beweis, daß neue '̂ehrweisen
nicht ans bloß formellen Bedürfnissen hervorgegangen sind,
sondern gerade dadurch, daß cm neuer Stoff in die Wissen-
schaft eingeführt oder ein zurückgesetzter vorangestellt wurde.
Da ist es denn unläugbar Pflicht des Lehrers, der sein
Fach mit einer gewissen Vollständigkeit nach innen und
nach außen vortragen wil l und dazu an bestimmte Zeiten
gewiesen ist, daß er einerseits dos Scinigc thuc, um nicht hinter
der Zeit und ihrem wissenschaftlichen Fortschritte zurückzu-
bleiben, daß er andrerseits aber auch seinen Vortrag und seine
Schüler nicht mit Stoff überlade.

Ich habe mit Geographie und Geschichte^« thun. Man
nannte jene verachtend eine Sammlung von Namen und.
Zahlen, so lange die Ingend sich hauptsächlich mitder politi-
schen Geographie beschäftigte. Zu größerer Belebung fetzte
dann Einer jedem Staate einen Ueberblick seiner Geschichte
vor ; jctzt aber ist die Staatenbeschreibung verbannt oder
bedeutend zurückgesetzt und Erdbeschreibung an ihre Stelle
getreten. Das ist wohl kaum eine neue Lehrwche, sondern
eben ein neuer, aber sehr wesentlicher Stoff. Keinesweges
zur Erleichterung für den Schüler. I n den ganz neuen Lehr-
büchern von C. E. Meinicke (2. Ausgabe t8W) und von
Roon (6. Aufl. 1843) können wir ohne Mühe statt jedes
Staates der früheren Bücher ein Loch, oder ein Tiefland,
einen Fluß mit reicher. Ausstattung von Zahlen nachweisen
für den geraden Abstand zwischen Quelle und Mün-,
düng, für Stromentwickclung und Stromgebiet; statt je-
der Stadt mit Einwohnerzahl cine,n Berggipfel mit seiner
Höhe in Fußen, Pariser oder chemischen oder englischen.

Von dem wissenschaftlichen Werthe dieser neuen Be-
handlung ist natürlich hier nicht die Rede; die Frage ist,
ob Lehrenden und Lernenden die Arbeit durch sie erleichtert
werde. Das geschieht abcr nicht; denn die neuen Bücher
sind mit Namen und Zahlen um nichts weniger belastet
als die alten, die wegen Namen und Zahlen so ver-
schrieen sind. Man sehe bei den genannten Herren nur
irgend einen Paragraph an. Herr M> hat nun dabei we-

nigstens für nöthig erachtet, ., jenen unglücklichen Ballast,
die politische Geographie, womit man noch immer zu viel
Zeit beim Unterrichte verschwendet" ganz zu beseitigen, aber
v. N. erspart uns nach der Stufe der topischen und physi-
kalischen Geographie diese als dritte keineswegcs. So ist
das Maß des Stoffes bei dem einen nicht geringer gewor-
den, sondern die Stoffe sind getauscht, bei dem anderen ist
der alte durch den neuen vermehrt.

Gewiß ist Hrn. Thrämcrs Klage in Betreff des Un-
terrichtes in der Geographie vollkommen gerecht.

Von einem anderen Zuwachse, welchen z. B . neue Ent-
deckungen, bringen, haben wir nicht geredet, dem ist in
keiner Art der Behandlung auszuweichen. Auch die Ge-
schichte ist so, ohne Zuthun der Methodiker in einem Zuneh-
men begriffen, welches nicht ausgeglichen wird dadurch, daß all-
mählich Entfernteres in den Hintergrund tritt. Auch in Bezug
auf die Geschichte hat die Zeit neue Forderungen an die
Schule aufgestellt, ebenfalls in Folge neuen in die Wissen-
schaft aufgenommenen Stoffes; der Zusammenhang muß
gegeben, neben den äußeren, Staatenveräuderungen müssen
die inneren aufgewiesen werden, die Geschichte der B i l -
dung soll ihre Stelle haben.

Bemerken wir dabei, daß von Humamstcn und Rea«
listen der Werch der Erdbeschreibung und der Geschichte
anerkannt w i rd , daß beide Wissenschaften sich ungeachtet
ihrer großen Aufgabe mit einer recht bescheidenen Zahl von
Stunden begnügen, fast außer Verhältniß zu den Spra-
chen — wonach es hier nicht auf die Vertheidiguug dieser
Wissenszweige ankommt; ferner daß ich in Bezug auf Gelehr-
tenschulen schreibe, und namentlich Lehrer von Fach vor Au-
gen habe, nicht Dilettanten, die sich unter anderem auch
mit Geschichte und Geographie beschäftigen, sondern Män-
ner, welche Achtung genug vor diesen Wissenschaften haben,
um sich ihnen ganz hinzugeben.

Die allgemeine Geschichte kann in unserer Zeit nicht
mehr sein was sie sonst gewesen ist. Sie hat nicht mehr,
wie es am Ende des Alterthumes war, die Unterwerfung
der Staaten und Völker unter Ein Volk, dessen Geiste oder
Waffen sie alle unterliegen, zum letzten Ziele, auch könnte
sie nicht stehen bleiben in dem mittelalterlichen Gegensätze
eines unwahren Diesseits und eines Jenseits, in dem allein
Wahrheit und Wirklichkeit ist; auch die vier Monarchien
des Daniel mußten aufhören das Wesen der Geschichte zu
bilden, seitdem das vierte dieser Reiche seine Bedeutung
verlor und sich auflösete, andere wie Frankreich, England,
Russland zu einer Gellung kamen, die in jenem Schema
keinen Platz hatte, seitdem der Blick über die ganze Erde
sich erweiterte. Nun zogen die Einen alles was Völker
heißt in ihren Bereich, und schrieben von jedem einen Ab-
schnitt in ihre allgemeinen Geschichten, während die Anderen
aus dieser Zersplitterung den Gedanken einer Geschichte
der Menschhei t erhoben; so suchte man dort den Begriff
der allgemeinen Geschichte zu erfüllen durch die Allheit,
hier durch das allen Gemeinsame, jene stellen die Einheit
der Wissenschaft in Frage, diese ihren Organismus.
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Jede der hier nur angedeuteten Gestalten, in welchen
die Geschichte von ihrer ersten Erhebung zur Allgemeinheit
bis auf unsre Zeit erschienen ist, hat ihre Stellung nicht
zufällig, sondern, wie man leicht erkennen w i rd , in der
gesammten Anschauung der Zeit, und ist sonach eine noth-
wendige gewesen. Aber ebenso nothwendig auch keine
bleibende. Jede folgende hat das Wahre der vorange-
gangenen aufbewahrt, (und wie sich von selbst versteht)
damit den Stoff der Wissenschaft vermehrt, indem sie sich
nun aus der Zersplitterung und der gleichzeitigen Gleichma-
chung der Unterschiede, die das letztverflossene Jahrhun-
dert zeigt, dahin gestaltet hat, daß sie die Entwickelung der
Einen Menschheit in vielen eigenthümlich begabten und ge-
bildeten Völkern nach allen Richtungen geistiger Thätigkeit
darzustellen unternimmt.

Noch über einen anderen Punkt hat Hr. Thr. Behe,z,'-
genswerthes ausgesprochen. Ich ziehe das bei uns geltende
sg- Fachsystem, in welchem wenigstens in den oberen Klassen
jeder Lehrer ein eigenes Fach vorträgt, dem sg. Klassen-
systeme unbedingt vor. Aber die Gefahr, auf welche a. a.
O . ( S . 29.) hingewiesen wi rd , die Gefahr der Zerrissen-
heit des Unterrichtes, des Mangels an innerer Einheit bei
so vielen Gegenständen liegt, wo jeder durch einen beson-
deren Lehrer vertreten wird, jedenfalls näher. Dieser Ge-
fahr gegenüber hat, glaube ich, gerade die Geschichte als
Lehrgegenstand eine besondere Aufgabe, ihre Sache ist es,
mehr als die jedes anderen Faches, das Getrennte zusam-
menzufassen und zu vereinigen. Das Gesammtleben eines
Volkes, mehr noch einer ganzen Zeit , ist eine sehr zusam-
mengesetzte Größe. Die innige Zusammengehörigkeit von
Erdkunde und Geschichte wird nicht geläugnet, wenn auch
noch immer nicht gewöhnlich auf die rechte Weise in Schulen
gefaßt und gegeben; daß Sprachkunde nur ein Theil der Ge-
schichte sei, möchte keines Beweises bedürfen; welche
wesentlichen Faktoren und Früchte in der Geschichte sind Re-
ligion, Philosophie, Recht und Sitte, wie könnte man noch
Literatur und Kunstgeschichte ihr fern halten? Ja selbst die
Entdeckungen der Physik, die Erfindungen der Mechanik,
sobald sie bedeutend genug sind, Einfluß auf das Schicksal
der Völler zu gewinnen, müssen erwähnt werden.

Die Vesorgniß, daß der Einen Wissenschaft damit zu
Viel aufgebürdet werde, ist gerecht; aber es ist schwer zu
sagen, welchen von diesen Stoffen eine Darstellung der Ge-
schichte bei Seite legen könnte, sobald sie eine nackte Dar-
stellung der äußeren St'aatsveränderungen für ungenügend
hält, sobald sie auf Namen und Würde einer Wissenschaft
Anspruch macht.

Ich meine mit jener zusammenfassenden Eigenthüm-
lichkeit nicht etwa, daß sie überall Gelegenheit gibt, in
fremde Fächer hineinzugreifen, etwas aus fremden Gebie-
ten hineinzuziehen. Wi r haben Lehrbücher der Geographie,
in welchen hier der Webcstuhl beschrieben, dort die Natur-
geschichte des Lachses erzählt w i rd , während eine dritte
Oertlichkeit Gelegenheit giebt, die Schlacht bei Hastenbeck
und den siebenjährigen Krieg zu beschreiben, eine vierte das
Leben Martin, Vehaims bringt, eine fünfte die Vereitung
des Vroihans und der Braunschweiger Mumme drn begei-
sterten Schülern zum Besten gibt. Darauf sollte sich die

Geographie nicht einlassen. Und die Geschichte kann nicht
eine besondere Geschichte des Rechts, der Kunst, der Lite-
ratur, der Religion u. s. w. u. s. w. in ihre Räume mit
aufnehmen. Alles, was das geistige Leben der Völker aus-
macht, hat sie zu berücksichtigen, nur nicht so, daß sie in so
viele Geschichten auswachfe, als es Zweige menschlicher Gei-
stesthätigkeit gibt. Höchstens eine tabellarische Darstellung
dürfte sich herausnehmen, einer sog. äußeren Geschichte
eine innere nebenzustellen u. f. w . ; einer zusammenhängen-
den Darstellung ist es unwürdig, so eines nach dem anderen
ohne ein anderes als das zufällige Band der Gleichzeitigkeit
und Gleichörtlichkeit abzurollen, wie man findet: „ in diese
Zeit fällt auch — zu derselben Zeit blühete" u. dgl.

M i t solcher Art der gemeinschaftlichen Behandlung ist
weder für die Wissenschaft noch für den Unterricht etwas
gewonnen. Die geistige Thätigkeit eines Volkes und im
weiteren Sinne einer Zeit ist doch Eine — wie verschie-
den auch die Richtung, sie ist das Band ; wer sie nicht
faßt begnüge sich immerhin mit einer Seite, und mache
lieber aus der allgemeinen Geschichte eine bloß politische,
als daß er an die politischen Abschnitte hier und da einen
literarischen, etwa mit kleineren Buchstaben anhängt und
statt einer Geschichte drei oder vier gibt. Daß zwei Dinge
in demselben Buche dicht hinter einander, in demselben Ka-
pitel, unter derselben Überschrift stehen, bringt sie 'wissen-
schaftlich einander um nichts näher. Also meine ich auch
nicht, daß der Unterricht in der allg. Geschichte Auszüge aus
allen Wissenschaften und Geschichten liefern solle, aber sie
soll allen jenen bleibenden Bezeugungen des Gesammt-
lebens in ihren bedeutenden Erscheinungen bei sich ihre Stelle
geben, denn jede hat darauf ebenso begründetes Recht wie
die gewöhnlich so bevorzugte Geschichte innerer und äußerer
Staatsveränderungen. Ein Buch, aus dessen Fülle der
Lehrerin dieser Weise schöpfen könnte, haben-wir noch nicht,
aber es ist dringend nothwendig. Jedoch Muster zu solchen
finden wir in Einzelwerken von Thierrp, Guizot, Hegel,
Ranke, Gervinus. Wie wenig ist noch von dem, was diese
erarbeitet haben, in den Inha l t oder die Form unserer
Schulbücher übergegangen. Um so mehr, meine ich, bedarf
es zum Vottrage dieser Wissenschaften eines Mannes, der
die Zeit und die Lust hat, aus den zerstreuten Bausteinen
sich sein Werk zusammenzusetzen und an demselben stets zu
schassen. Als Mittei lungen eines solchen bitte ich die Leser
das Vorhergehende und das Folgende freundlich aufzuneh-
men, daran zu bessern und zu ergänzen wo es Noch chut.

Das Gesammtleben eines Volkes, als Gegenstand der
attg. Geschichte beruht auf seinen Anlagen, der Natur sei-
ner Heimat und ihrer Weltstcllung. Ich versuche hier nicht
in das Geheimniß der geschichtlichen Gesanimtdewcgung der
Zeiten und der Ideen die sie beherrschen einzudringen; wir
lassen hier von jenen Faktoren, welche ja keine ruhenden
sind, die ersten Antriebe ausgehen und immer wiederkehren,
so wie die schon geschehenen Schritte wieder Ursachen neuer
Schritte werden. Nur darauf kommt es an dieser Stelle
an , daß Erdkunde und Völkerkunde etwas anderes als
Hilfswissenschaften der Geschichte sind, daß sie als Grund-
lagen, nicht der Forschung, sondern der Geschichte selbst,
betrachtet und behandelt werden müssen. Freilich die Völker-
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künde steht uns durch die Umstände ferner. Wi r sollten
die Anlagen der Völker aufweisen können, um zu zeigen,
wozu Gott sie bestimmt habe. Woraus anders aber ksnnen
wir es, als aus dem was sie geleistet, also aus ihrer Geschichte.
Wenigstens so lange Physiognomik und Kranioskovie noch
nicht Naturwissenschaften geworden sind, so lange das We-
sen der Sprachen noch bloß äußerlich erforscht ist, begnügt
sich die Völkerkunde sobald sie die mehr naturgeschichtlichen
Zustände des Menschen verläßt, auö der Geschichte eines
Volkes sein Gesammtbild darzustellen und nebenher etliche Ab-
sonderlichkeiten, z. V . was für Schuhe sie tragen, mitzutheilen.
Es ist nichtlange, daßdie Erdbeschreibung nichtbesserdaranwar.
Seitdem sie nun den gegenseitigen Einfluß der Natur und des
Menschen ins Auge gefaßt hat, ist sie zur Grundwissenschaft der
Geschichte geworden, und zeigt, wie die Naiur der Heimat
die Entwickelung des Volkes gelenkt, gefördert» gehemmt
habe, wie das eine Volk im Kampfe mit der widerstreben-
den Natur kräftig, mäßig, unternehmend, vorsichtig und
ihr Herr geworden, das andere sich von ihr fesseln laße;
sie lehrt uns erkennen, warum Westitalien von jeher die
herrschenden Städte gehabt habe, was den Nord- u. den
Südfranzosen unterscheide, warum der Norden der Verein.
Staaten Seehandel treibe, der Süden Plantagen baue, welche
Zweige der Wissenschaften und Künste der Italiener pflege,
welche der Deutsche, was die Dichter Schwabens unterschei-
de von denen Norddeutschlands, die Burgunds von denen
der Bretagne. Sie weifet die Verbindungswege nach, die
Uebergänge aus einem gesonderten Ganzen in das andere,
und an ihnen die Ausbreitung einer Gesittung, die Kämpfe
zur Vertheidigung der Heimat, die großen Schlachtfelder,
z. V . in Nordfrankreich und dem angränzenden Belgien.
DaS ist dann freilich etwas anderes, als wenn wir in Lehr-
büchern der Geographie einem Staate eine geschichtliche Ue-
bersicht vorangesclM sehen, die nichts mit ihm gemein hat
als den T i te l , oder in Geschichtsbüchern einen geographi-
schen Abriß, der die Berge, Flüsse, Städte nennt. Nichts
nützt sie der Geschichte, 'und sehr schadet sie sich selbst, wenn
die Geographie nichts weiter zu sagen weiß, als dieses Land
hat viele Fabriken, dieser Staat hat Seeschiffahrt, jener
keine. I n beliebten Büchern wie Volger ist es nicht anders.
Wenn ein geograph. Buch nicht eben Zeitungslcrikon sein wil l ,
so ist es ganz überflüssig bei Lützen hinzuzuschreiben: Schlacht
u. s. w. und bei Oldenburg zu sagen: Geburtsort des und
des—; dergleichen behält sich schwer und ist überallwerth-
los, weil ohne anderen als zufälligen Zusammenhang, wäh-
rend es der Wissenschaft und dem Schulunterrichte zukommt,
die vielen Schlachten um Leipzig her nicht bloß aufzuzählen,
sondern die Ursachen zum Bewußtsein zu bringen, und die
Wahrnehmung aus dem Gedächtnisse in den Gedanken
überzuführen. Und wo die Geschichte sich so mit geogra-
phischen Gegenständen einläßt, darf sie immer ruhig dabei
sein, wenn sie nicht weiß, wo gerade Hannibal über die A l -
pen ging, wo Armimus den Varus schlug, wo cumpusi»!!«.
tnvizus liegt, und ähnliche gewiß für Savoyen und die Für-
stenthümer Lippe sehr bedeutende Sachen.

Wie nun die Geographie auf der einen Seite — als
Phpsische — eine Grundlage der Geschichte ist, indem sie
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die Beschaffenheit der Heimat an sich und ihre Lage gegen
andere Länder (ihre sogenannte Weltstellung) zeigt > so
ist sie auf der anderen Seite als politische Geographie eine
Frucht der Geschichte, von ihr bedingt, mit ihrem Fortschrei-
ten selbst sich ändernd. Aus der Geschichte sehen wir, wie
die und die Länder dazu gekommen sind, einen Staat zu
bilden, welche Theile, welche Artlichkeiten in dem Staate
eine Bedeutung haben; ja die Gründung, die Erweiterung,
den Verfall großer Städte und dgl. nachzuweisen ist ihre
Sache; eine fruchtbare Darstellung der politischen Geogra-
phie ist erst auf derjenigen Stufe des Unterrichtes möglich,
auf welcher der Schüler die Geschichte der Staaten einiger-
maßen übersieht. Sonst mischt sich die Vorstellung von
unserer Gegenwart sehr oft störend ein. M i t Mühe bringt
man Schülern, die durch die politische Geographie der Ge-
genwart verdorben sind, nachdem sie sich an das kleine
Dreieck, Königreich Sachsen genannt, gewöhnt haben, zudem
Bewußtsein, daß das Herzogtum Sachsen zu seiner Zeit
vom Nheine bis über die Elbe reichte; Preußen und Bran-
denburg müssen immer auseinandergehalten werden; mit
Namen wie Burgund, Schweiz, Spanien hat man immer
seine Noth. Kurz also, wem es um klare Vorstellungen
in diesen Gebieten zu thun ist, der sollte Karten mit der
gegenwärtigen Abgrenzung der Staaten und politische Geo-
graphie von den unteren Stufen durchaus fern halten. Höchst
fruchtbar aber wird es sein, wenn der gehörige Standpunkt
in dem geschichtlichen Kurse erreicht ist, in der Staatenbc-
schrcibung rückwärts die Grundlage, die Phpsische Geogra-
phie u. die Geschichte wieder zu überblicken und zu dem Er-
gebnisse zusammenzufassen, welches die Gegenwart zeigt.
Da ist dann die polit. Gcogr. wohl kein „unglücklicher Ba l -
last mehr, womit man noch immer zu viel Zeit beim Un-
terrichte verschwendet," sondern man könnte in ihr die schlie-
ßende Stufe der Geschichte sehen, wenn es möglich wäre,
die Einheit festzuhalten, welche das wesentliche Merkmal
der allgemeinen Geschichte ist.

Schriebe ich hier eine Methodik des Unterrichtes in der
Geschichte, so sollte ich alle die Wissenschaften durchgehen,
welche ich als Stoffe der allgemeinen Geschichte bezeichnet
habe. Dazu reicht weder der Raum hier aus, noch fühle
ich mich dazu hinreichend, befähigt. Ich erlaube mir deß-
halb statt allgemeiner Angaben im Folgenden an passenden
Stellen sogleich durch die That nachzuweisen, wie ich die
Sache auffasse. Zu dem Zwecke werde ich die in den
gewöhnlichen Schulbüchern gebräuchliche Art die Geschichte
in Perioden zu thcilen besprechen. Hier nur noch eines.
Kenntnisse ohne Zusammenhang sind cm Verderb für
den Geist, schon für das Gedächtm'ß eine untragbare
Last; Zusammenhang (oder nenne man es Einheit) .ist
die einzige Mnemonik für den Lehrer der Geschichte, nichts
von Neventlowschen Zahlwörtern oder Zahlcnsätzen, von
Abzählen an den Fingern und deren Gliedern. Was
Zusammenhang Hai behält sich von selbst, weil Verstand
darin ist; was aber zu solchen Künsteleien seine Zuflucht
nehmen muß ist auch für das Gedächwiß ohne Wcrth.
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Qstseelättdischo Schulschriften.
Die Einladungsschrift zur öffentl. Prüfung in der D o m -

schule zu N e v a l (am 2 1 . Juni) auf 39 S . in 8. enthält
einen Aufsatz des Oberlehrers v r . O. Zeyß über die Umtriebe
des P. Servilius Nullus als Erläuterung der agrarischen
Reden Cicero's, und außerdem uach gewohnter Weise ei,
nen Anhang von Schulnachrichtcn. Den Todestag Luthers
hat die Anstalt am ̂  Febr. durch Gesang und Gebet der
versammelten Schulgenossen gefeiert; uns ist nicht bekannt
geworden, ob irgend eine andere unserer inländischen Schul-
anstalten an eine solche Schulfeier gedacht hat. Auch bei
der Domschule scheint die bei allen unseren öffentlichen Schu-
len bestehende Einrichtung, daß die Schüler unter die Leh-
rer zu besonderer Beaufsichtigung und Fürsorge vcrthrilt
sind, bei der herrschenden Kaltsinnigkeit der Eltern und An-
gehörigen in Bezug auf Er^ichimgö- u. Unternchtsintcrcssen
nicht die erwünschte Frucht einer innigeren und wirksame-
ren Verbindung zwischen Haus und Schule herbeizuführen;
wenigstens sicht sich der Direktor der Anstalt veranlaßt,
wiederholt auf diese Einrichtung aufmerksam zu machen u.
daran zu erinnern, wie häufige Besprechung und vertrau-
ensvolle Mittheilung zwischen den Eltern und dem Lchrcr,
dem der Zögling anvertraut ist, den Zwecken der Erziehung
und des Unterrichtes in jeder Art förderlich sei, und aus
treuem Zusammenwirken reicher Segen erblühe. Die Ver-
theilung der Lehrgegenstänbc nach dcn 3 Klassen anlangend,
erhält die I. im allgemeinen CurmS 3 6 , die I I . und I I I .
M , .die' IV , ^. 3tt und die IV , I t . 32 St . wöchentlichen
Unterrichtes; unsre Gymnasien zählen im Cursus 32 St .
wöchentlich, freilich liegen Französisch und Zeichnen daselbst
außer dem Cursus. Die Nichtgriechen und zum Theil auch
die Nichslateiner werden in den oberen Klassen mit Russisch,
Französisch, Geometrie beschäftigt. Wir hätten angegeben
zu schn gewünscht, wie groß die Zahl solcher Schüler sei,
insofern man daraus vielleicht schließen könnte, in welchem
Maße die ehstländische Ritterschaft sich den altklassischcn u.
überhaupt den Studien fern hält oder nicht; in Livland
ist es nichts Seltenes und Auffallendes mehr, daß Edelleute
studieren, d. h. wirklich und aus Neigung studieren, ,und
nicht etwa nur die Rechte oder Kamcralwissenschaften, Öko-
no.mie, sondern auch Naturwissenschaften, Medicin, ja selbst
Theologie. Die 9 Klassen der Domschule wurden im 2.
Sem. 1343, wie im 1. Sem. 4846 von 110 Schülern be-
sucht ; warum die beiden Unterklassen Ober- u. Unterquarta
heißen, ist nicht zu ersehn, wahrscheinlich hat die Anstalt
ursprünglich Nur 4 Klassen gehabt. Zur Universität entlassen
wurden zu Iobannis 3 Zöglinge, 3 adeliger Herkunft (2 Ka-
meralistcn, 4Ökonom), 2 bürgerlicher ( I Jurist, 1 Medi-
ciner). Die Schulbibliothek ist im verfiossencn Schuljahre durch
dcn Ankauf von 30 Werken vermehrt worden, meist für den
Gebrauch der Lchrcr bestimmt, darunter gegen die Hälfte
aus dem Gebiete des Alterthumcs, 3 aus dem der deut-
schen Nationalliteratur; ob daneben eine Schttlcrbibliothek
bestehe, ist nicht angegeben worden. Glücklich muß sich die
Domschule schätzen, daß sie über die Mittel zur Vermeh-
rung der Bibliothek frei zu verfügen und nicht, wie in
Baiern und anderswo, hauptsächlich Bücher anzuschaffen
hat, die keine Wissenschaft brauchen kann und die weder-
Lehrer noch Schüler lesen. Das neue Schuljahr beginnt
den 3. August; die erste Schulwoche wird dazu verwendet,
die zu dcn Ferien aufgegebenen Arbeiten der Zöglinge
durchzusehen und damit eine Prüfung zum Vchufc der Ver-
setzung („Translocation"), die am Schlüsse der Woche statt-
findet, zu verbinden. Dn-sc Einrichtung hat das für sich,
daß sie die Schüler veranlaßt, die Ferienzeit nicht ganz
unbenutzt vorübergehen zu lassen ; für die auf unseren öffent-
lichen Anstalten bestehende Einrichtung, die Halbjahrs- und
Vcrfetzuugsprüstmg vor den Ferien abzuhalten, läßt sich

(83) 668

' dagegen anführen, daß den Schülern die ohnehin kurze
Frist von 4 Sommerwochen wohl zu einer vollständigen,
von keiner Schulsorge gestörten Erholung Leibes und der
Seele zu gönnen ist, damit sie dann um so frischer und
williger zur gewohnten Beschäftigung zurückkehren mögen.
Schließlich wünschen wir der Domschule Glück dazu, zwei
Männer für ihren Wirkungskreis gewonnen zu haben, die
wir aus unserer Mitte nur ungern, scheiden schn, die aber
vielleicht unsre gemeinsamen Bestrebungen hier und dort
um so fester verknüpfen werden.

Lesefrnchte.
Der Geistliche verkehrt sehr viel mit "Armen und

Kranken, wo Munterkeit sehr am unrechten Orte wate,
der Lchver aber mit den Jungen, Gesunden, Glücklichen,
die er nur meistern kann, wenn er so lebendig ist wie sie,
und damit ihnen beweiset, daß seine Besonnenheit nicht
von Mangel an Reizbarkeit und Teilnahme herrlchrc.. ..
Kann man Gelehrsamkeit und Liebe zur Sache und
l e b h a f t e n Geist nicht alle beisammen haben, so ziehe ich
die letzteren vor, weil erstere viel leichter noch erworben
wird als diese-

Man ist nur solange fähig zu lehren, als man selb st
noch täglich l e r n t . Ist der Geist einmal zum Stillstände
gekommen, so kann er einem Anderen keinen frischen Trun!
mehr geben, er schöpft aus einer Cistcrne statt aus einer
Quelle.

Nebersetzen aus dem S t e g e r e r f e ist in unserem
Nntcrrichtswesc/l die einzige Uebung, die einen Jüngling
gewöhnen kann, sich ohne Vorbereitung gut und geläufig
auszudrücken.

Der Engländer Thomas A r n o l d .
Von demselben wird bemerkt: Hatte er Freude a«

guten Anlagen, die sich fröhlich ausbildeten, so war doch
seine Achtung nnd Zuneigung noch mehr wohlgesinnten Schü-
lern zugeneigt, die sich bei m i n d e r e n Fäh igke i ten durch
anha l tenden F le iß hervorthaten. „Gibt es auf Erden
etwas Bewundcrnswerchcs, sagt er, so ist es der Gottes-
scgel,, der auf geringen Kräften rnhet, wenn sie redlich,
ernstlich und beharrlich gepflegt werden." Er wies einst
auf einen solchen Zögling hin und sagte: „Dieser ist meiner
Ehrerbietung werth."

*
Daß V i e l e s demKinde unbegre i f l ich b le ibe,wi rd

weise Eltern (und Lehrer) nicht im mindesten beunruhigen-
Denn fürs erste ist es eine völlig verkehrte Meinung, der kind-
liche Geist werde am besten durch Has Leichte gebildet, was
er sofort versteht nnd überschaut. Nichts würde sicherer
die unausstehlichste Anmaßlichkeit und Einbildung in dem
jüngeren Gcschlechte pflanzen, als eine Methode der Art.
I m Gegenthcile, nicht frühe genug kann der jugendliche
Sinn mit Gegenständen vertraut gemacht werden, an denen
er hinaufsckauen muß, vor denen er sich beugt, wo er zwar
manches sich zu eigen machen und anwenden kann, aber
immer wieder auf neue Tiefen stößt, die er noch nicht er-
gründet hat. So erhält die Iugcnd schon früh einen heil-
samen Eindruck davon, daß das Leben, daß Glauben und
Wissen nicht etwas Fertiges und AbgethancS sein könne,
sondern ein Unendliches, welches zu fortwährendem Lernen,
zu steter Erprobung auffordere. Man vergleiche d»e' KiN'
der, welche gewohnt wurden an großen Gegenständen, die
sie nicht überschauen konnten,'sich heranzubilden, m,t solchen,
welche'nur mit dem Mcht Begreiflichen, also Leblosen, ver-
traut wurden, und man wird in kurzem gewahr werden,
auf welcher Seite Schwung, Spamskraft, Tiefe des Gemü.
thcs und Geistes überwiegend sei. (Gelzcr: die Religion
im'Leben. S . W8.)

Im??
Dorftat, den 9. Iu ! i

am^i des Generalgouvernements von Liv-, Esth- und Curland gestattet den Druck:
l^!<>. E. H Z imwcrbc r g , Ccnsor.



2 29. Dienstag, den l 6 . Juli. 1846.
Wöchentlich, am Dienstag
Abend, erscheint I Bogen,au-
ßerdem an Beilagen von '/i
oder 1 Bogen monatlich eine
für pädagogische Aufsätze und
Nachrichten, und allein Zage
oder wenigstens monatlich,
eine andere für Original-Bei-
träge zur Literatur der Ostsee-
Provinzen. DerPränumera-
tions-Preis beträgt für Dor-
pat '6j Nbl. S. , im ganzen
Reiche mit Zuschlag des Post-
pl rtos s R . S . ; wird die pä- Eine Wochenschrift

für

Nteratuo.
G i l f t o r J a h r g a n g .

dagog. Beil. nicht gewünscht,
so nur refp. 5; und 7 R. S .
und für diese Beilage allein
resp. I und i z R . S . — Die
Insertions-Gebühren für lite-
rarische und-andere geeignete
Anzeigen betragen 5^. S. für
dieZeile. — Man abonnirt bei
dem Verleger dieses Blattes,
dem Buchdrucker H. Laak-
mann in Dorpat, so wie bei
allen deutschen Buchhandlun-
gen und sammtlichen Post-
Comptoirs des Reichs.

»tatistik und

Die Buchdrückereion der Osiseeprovinzsn.
Die welthistorische Bedeutung der Buchdruckerkunst den

Lesern des Inlands hier vorzuführen, wäre wohl ein über-
flüssiges Beginnen, da erst vor wenigen Jahren bei Gele-
genheit der 400jährigen Jubelfeier eine Menge von Schriften,
zum Theil sehr gediegene, erschienen sind, die bei der großen
Theilmchme aller Gebildeten an diesem Feste auch hier
ihre Abnehmer gefunden haben werden. Wi r bedauern
indeß, daß wir nicht im Stande sind, etwas Ausführlicheres
über die Geschichte der l iv- und esthländischcn Buchdrucke-
reien zu liefert», wie solches von den cu.rländischcn im
Inlande 1843 Nr. 52 und 33 der Fall war ; wir wollen
jedoch hoffen, daß vielleicht das Vorliegende einen besser
Unterrichteten veranlassen möchte, diese Lücke zu ergänzen.'
Wi r entlehnen einstweilen aus den, Provinzialblatt für
4829 No. 3t—36 folgendes, die seitdem ftattgefundcnen
Veränderungen hinzufügend.

Die erste Vuchdruckerei in den Oftsecprovinzen wurde
zu Riga auf Betreiben des damaligen Obcrsecrctairs der
Stadt, David Hi lchen, 1388 begründet und zu deren
Leitung Nikolaus M o l l i n aus Deutschland berufen; letz-
terer sodann, nachdem man sich genügend von seiner Tüch-
tigkeit überzeugt hatte, am 1. Januar 1891 als Nigaischcr
Stadtbuchdrucker mit einem jährlichen Gehalt von 100Thlr.
Alb. und Befreiung vou allen bürgerlichen Abgaben an-
gestellt. Zu schwedischen Zeiten sollen neben dieser Sladt-
buchdruckcrci ab und zu noch andere, und einmal sogar H,
von 1si76 bis 1713 aber nur eine zweite s. g. königliche
Vuchdruckcrei bestanden haben; seit deren Eingehen l'lieb
die Stadtduchdruckerei allein, bis im Jahre 4787 eine
neue Privat-Vuchdruckcrci entstand; es findet sich aber
nicht angegeben, wie lange sie cristirte. Es scheint, als
habe die Stadtbuchdruckerei die frühere königliche erworben,
denn es heißt im Prov . -B l . Nr. 32 S . 126: „Seit dem
„Jahre 4896 besteht, von dieser Buchdruckcrci abgesondert,
„die früher mit derselben verbunden gewesene Kronsbuch-
,. druckte,', deren Inhaber, als Kaiser P a u l ihm sein Pr i -
«vllegittm über den Druck aller hiesigen Kirchen- und
„Schulbücher (und des Intelligcnzblatts) erneuerte, sich
„verbindlich machte, alle Kronsürbcittn in seiner Ofsiciu

„dafür unentgeltlich zu liefern." Der Versuch, im Jahre
1823 eine dritte Officin in Riga zu errichten, wurde auf-
gegeben, indeß in neuester Zei t , wie sich die Leser des
Inlands erinnern werden, durch einen Herrn von G r u h l *)
w i^c r aufgenommen. Ob derselbe glückliche? als. seine
Vorgänger die Concurrenz der bestehenden beiden Ofsicinen
beseitigen und die angekündigten großartigen Pläne ver-
wirklichen wird, müssen wir natürlich einstweilen eben so
dahin gestellt sein lassen, als die Frage, ob hier zu Lande
die Vlutegelzucht durch ihn cultivirt werden kann. — Der
derzeitige Besitzer der Stadtbuchdruckcrei ist Herr W. F.
Hacker, dw Kronsbuchdruckcrei Herr S t e f f e n H a g e n ,
Firma Müllersche Vuchdruckerei.

Die erste Vuchdruckerei in D o r p a t entstand und siel
zum ersten und zweitenmal mit der Universität, bestand
demnach von 1632—1636 und von 1690—5699. Erst 90
Jahre spater zog M . G. Grenz ius von Schloß O b c r -
pah leu hierher, wo er zuletzt der von dem Dr. me«!.
P. E. W i l d e im Jahre 1766 errichteten, 1775 abgebrann-
ten, 1782 aber wiederhergestellten Druckerei vorgestanden
und dieselbe im I . 1789 käuflich erworben hatte. Bei
Errichtung der Universität im I . 1802 wurde derselbe
akademischer Buchdrucker. I h m folgte 1819 Ioh . Chr.
Schü'nmann, der sich schon 18l4 als Pn'vatbuchdrucker
etablirt hatte (-Z- 1840). Das Geschäft wird jetzt von den
Erben fortgesetzt. Erst 1837 wurde eine zweite Druckerei

^ unter der Firma L i n d f o r s Erben ( in Ncval und Dorpat)
errichtet, die seitdem an den gegenwärtigen Verleger des
Inlands H. Laakmann überging, und als jüngste, mit
den neuesten Hülfsmittcln versehen, nicht wenig durch ihre
Concurrenz dazu beitrug, dem Besseren in der tvpographi,
schen Praris auch in diesem äußersten Flügel deutscher
Sprache und Cultur Eingang zu verschassen.

Die dritte Buchdruckerei in Livland erhielt P e r n a u
im I . 1699 mit der Universität; sie bestand mit derselben
bis 1710, wo beide eingingen. Erst 1839 errichtete G.
M a r q u a r d t die jetzt noch bestehende, seit 1829 an W .
B o r m durch Kauf übertragene Vuchdruckerci.

Eine im I . 1781 vom Propst Härder zu Papenhoss

S. Inland Nr. 7 Sp. und ^> 3o, 623.
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angelegte Privatdruckerci ging nach dessen Tode an einen
Mitansseher der Brüdergemeinde zu Lindheim über, welcher
aber wenig Gebrauch von ihr machte.

Bald nachher legle auch der Ob crconsistorial» Assessor
v. B e r g m a n n , als er noch Pastor in Salisburg. war,
eine Privatdruckerei an, verlegte sie l?83 nach Nujcn und
setzte dieselbe, Mit einiger Unterbrechung in den I . 1797—
1601, bis t 8 w fort.

I n Esthland ist Ncval die einzige Stadt, welche Buch-
druckereicn besitzt; die erste wurde fast gleichzeitig mit der
in Dorpat, im 1.1633 unter Zusammenwirkung der Land-
und Ritterschaft mit dem Rathe der Stadt ctablirt, der
Unternehmer^erhielt den T i t e l : Gymnasiums, und Stadt-
buchdrucker, mit einem Gehalte von 30 Nthlr. und freier
Wohnung, welche letztere dieser Druckerei bis zum Jahre
1827 verblieb. Nach dem Tode des damaligen Besitzers
D u l l o wurde dessen Wittwe gcnöthigt, ein anderes Local
zu beziehen und kaufte zu diesem Zwecke ein eigenes Gc-
baude in der Langstraße, worin noch jetzt das Geschäft
durch ihren Sohn Carl D u l l o fortgesetzt wird. Die Wittwe
halte sich im Jahre 1828 zum'zweitcmnale mit Fr. M o n -
t a g vcrheirathet, der die Firma Llndforö Erben annahm,
und wir finden im Prov. - B l . Nr. 26 S . 143 dessen Lei-
stungen rühmlichst erwähnt. Er war es auch, dem zuerst
von Dorpqt a,us Aufforderungen in Menge zugingen, hier
eine zweite Vuchdruckcrei zu crnchten. Er starb indeß
während der Vorbereitungen hiezu, die nunmehr unter
Leitung des von ihm eingesetzten Geschäftsführers H. Laak-
m a n n , wirklich ins Leben t rat ; da jedoch auch bald darauf
Mad . M o n t a g starb, so standen beide Geschäfte unterdes
Letztern Leitung/ bis er das Dorptsche käuflich erwarb, das
Nevalfche aber im Jahre t 8 4 i an den vorerwähnten
Herrn C. D u l l o übergab. Außerdem besteht seit 1802
eine zweite Buchdruckerei in Reval, die durch I . H . G rcs-
sel errichtet und feit seinem Tode im Jahre 1848 von den
Erben desselben fortgesetzt wurde.

Wegen der curländifchen Buchdruckereieu vergl. man
das In land für 1343 Nr. 32 und 33. Von den dort noch
jetzt eristirenden ist die Mitausche die bedeutendste in den
Ostseeprovinzen, dagegen die Mansche nur unbedeutend.

Wie bei uns, so in allen Ländern, selbst da, wo unum-
schränkte Prcßfreiheit herrscht, ist die Erlaubniß zur Errich-
tung einer Vuchdruckerei von der Staatsregierung abhän-
gig; nicht selten ist diese Erlaubniß auf eine gewisse Anzahl
für einzelne Orte beschränkt, die Inhaber also als P r i v i - "
lcgirte zu betrachten, oft durch besondere Freiheiten und
Vergünstigungen unterstützt, ja sogar durch Zollgesetze vor
ausländischer Concurrenz gesichert; so z . B . sind für alle im
sluslande gedruckte englische Bücher bei der Einfuhr in
England pr. Centner 3 Pfund Sterling zu entrichten.
I n Frankreich findet ein beinahe gleich hoher Zollansatz
statt; nur werden hier wissenschaftliche und klassische von
andern Werken unterschieden; der Zoll steigt danach von
10 bis 180 Franken. — I n Nußland sind alle ge-
druckten Bücher zollfrei, mit Ausnahme der seit 1801 er-
schienenen, wenn sie gebunden eingeführt werden sollen,
welcher Umstand in der Zunftverfassung der Buchbinder auch
besonders erwähnt ist. (Letztere sind dadurch vor ausländi-
scher Concurrenz geschützt.)

So war auch in früheren Zeiten und noch bis zu An-
fang dieses IalMmdertS der Verlag loon Ztitllngett, Schul,
büchern, Kalendern lc. meist privilegittes V iM tßüM vott
Buchdruckern. Die Wichtigkeit solcher ständigen Arbeiten
erkennend/ suchten die hier sich niederlassenden ersten Buch-
drucker gleichfalls ähnliche Privilegien zu erhalten und
blieben auch mit wenigen Ausnahmen im Besitz der-
selben, während in Folge des Umsturzes aller gewerblichen
Verhältnisse zu Anfang des 19. Jahrhunderts in Deutsch-
land hierin so bedeutende Aenderungen einlraten, daß die
dortigen Buchdrucker immer mehr aus ihrer bis dahin ziem,
lich selbstständigen Stellung verdrängt wurden und meist
nur im Dienste des Buchhandels thätig blieben. Jedoch
jedes Ding hat seinen besonder» Nutzen, wenn er auch oft
außer aller Berechnung liegt. Was nämlich bis dahin in
allen Landern an ansgezeichneten Druckwerken geliefert-
wurde, war die Frucht der sorgfältigsten und geschicktesten
Arbeiter mit einem unverhältnißmäßigen Aufwände von
Zeit und Geld, welches Alles zusammen nur einzelnen we-
nigen für ihr Fach begeisterten Buchdruckern zu Gebote
stand, während die große Mehrzahl nach der ganzen dama-
ligen Verfassung dieses Geschäfts nur Mittelmäßiges oder
Schlechtes lieferte.

Gerade um jcne Zeit — nach wiederhergestelltem
Frieden — fing Man an, die seit Gutenberg verhältm'ß-
maßig nur wenig fortgeschrittene Kunst zu vervollkomm-
nen, bessere Lettern zu schneiden, neue Pressen zu erfin-
den :c. :c. Ganz gewiß wären die Bemühungen Einzel,
ncr wie früher wenig erfolgreich gewesen, hätten die jetzt
in ihrer Eristenz bedrohten Buchdrucker nicht selbst bereit-
willig die Hand zu zeitgemäßen Verbesserungen geboten,
ja, wären sie nicht durch die gleichzeitig auftauchende Litho-
graphie gewissermaßen gezwungen worden, alle ihre Kräfte
zusammen zu nehmen, um diesen bedrohlichen Erscheinun-
gen die Spitze zu bieten, und — gestehen müssen wir, wenn
wir die Erzeugnisse der heutigen Presse betrachten, — sie
sind siegreich aus dem Kampfe hervorgegangen.

Es versteht sich von selbst, daß unsere Vuchdruckercien
nach der Natur der Verhältnisse und bei dem äußerst ge-
ringen typographischen Verkehr dieser Provinzen nicht glei-
chen Schritt mit diesen Vorgängen im .Auslande halten
konnten; vielleicht auch gar keinen Vortheil darin sahen,
wegen der wenigen Arbeiten, für die besondere Eleganz
gefordert wurde, so vieles Neue anzuschaffen, was am Ende
um so greller gegen das Ajte abstach; sie mußten erst eine
nähere Veranlassung dazu haben. Dies war wenigstens
in Neval und Dorpat der Fa l l ; dort durch M o n t a g ,
und hier durch das von dessen Erben begründete neue,
jetzige Laakmannsche Geschäft. Der Kampf begann nun
hier im Kleinen wie längst vorher in Deutschland im Großen,
wurde 'aber auch um so rascher zu Ende geführt. Wir
glauben nicht zu i r ren, wenn wir den gegenwärtigen be-
friedigenden Zustand unserer Öfficinen von 1837 an da-
tiren. Angenommen nun, daß dem so sei, und daß, dadurch
den Anforderungen des Publicums Genüge geleistet wurde,
was haben die Buchdrucker dadurch gewonnen? Ist ihre
Stellung dadurch eine bessere geworden, daß ihre Anzahl
um einen vermehrt wurde, haben seitdem die Arbeiten in
gleichem Grade zugenommen, um jenen zu beschäftigen und
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Alle für die den Wünschen des Publikums gebrachten
Opfer zu entschädigen? Wi r glauben dies bedingungsweise
verneinen zu müssen, denn wenn auch wirklich jetzt manche
Arbeit deshalb im Inlande gedruckt w i r d , weitste anstän-
diger ausgeführt werden kann, so sind dennoch fast sämmt-
liche Buchdrucker nur halb so beschäftigt, als sie ihrer Ein-
richtung nach sein müßten (wir nehmen hiervon nur die
Mitausche aus). Wenn dies richtig ist, so haben wir ent-
weder bei der vorhandenen Arbeit zu viel Druckereien,
oder, da die,fc einmal en'stiren, zu wenig Arbeit' ').

Diese Erscheinung .läßt sich durch dreierlei erl lärcn;
4 ) steht die deutsche, bücherlescnde und schreibende Bevöl-
kerung gegenüber der nur wenige Schulbücher und Kalender
bedürfenden estnischen M d lettischer, in keinem Verhältniß;
2 ) wird der Bedarf an deutschen Büchern von den rein
wissenschaftlichen bis zum AVCbuch herab mit äußerst we-
nigen Ausnahmen aus Deutschland bezogen, und 3 ) über-
geben viele hiesige Autoren ihre Wcrke auswärtigen Ver,
legern, oder hiesige Verleger lassen ihre Verlagswerke im
Auslande drucken.

Das erste ohig/r drei Hindernisse hängt mit der Ge-
schichte des Landes so innig zusammen, daß an eine Aen-
derung hierin nicht gedacht werden kann; das zweite kann
zum Theil beseitigt werben, je mehr für die Bildung un-
serer Nationalen in ihrer Muttersprache geschieht; Gesell-
schaften und Privatpersonen, namentlich einzelne Buchdrucker,
haben in neuerer Zeit hierin schon manches geleistet; das
dritte, und für die Buchdrucker wesentlichste, ließe sich noch
am leichtesten durch billige Berücksichtigung aller Beteil igte»
entfernen. Vielleicht, daß es uns gelingt, durch das Nach--
folgende Etwas zur uähcrn.VcrMndigung beizutragen. ,

Es käme vor Allein darauf an, zu untersuchen, welche
Gründe Autoren und Ve.Uegcr haben, ihre Werke im Aus-
lande drucken zu lassen- Ans Befragen wird uns der Autor
Mich antworten, daß e.r keinen Verleger hier finde, der
sein Werk übernehmen oder, genügend honorircn kann.
Out, da ist nichts zu wachen, der Buchdrucker wird nur
b e h a u s daß rein so, E , und daß die hiesigen Verhältnisse
ihm nicht gestatten, öfterer selbst als Verleger aufzutreten.
Fragen wir den Verleger,, so hörten wir schon mehr; auf
den Einwand des Autors erwidert er, baß der Betrieb
von Werft«, d,ie meist nur im Auslands. Absaß finden, zu
wenig l o h n M sei,, d7fo.lld.crs wenn sie.derCorrectur wegen
hür gedruckt 'werden, müßlen, so daß er sie lieber gar nicht
unternehme. Wenn er dies. n M auch hin und wieder
thu.y wolle, so sei. per Nruck, namentlich ab er das P a w ' e r
z^lheuer; cr be,käme imMs.lande gutes Papier zu billigerm
Presse als hi.er..o.rd.iilaw.s, ferner, müsse mau, besW5crs,
bc'i gMerel , Auflagen,, lauge warte,,, .und endlich sei der
Druck auch beFer. Fast alle hiesigen Buchdrucker siNhMs«
länder oder w.ar.m wenigstens zu ihrer HuMldung inr
Auslande, und ,Me,n zugeben, daß bis auf die letztere
Einwendung dem wirklich so sei; sie können aber dennoch

") Der vorliegende Artikc.1 war schon in der Druckerei, als »MS-
das Extrabl. zur Rig. Ztg. Nr. 155 zu Gesicht kam, wo Th. Yu l , - ,
g !ar in, den wir in dieser Beziehung als Sachverständigen gelten
lassen müssen, dieselbe Ansicht von de,, Petersburger Buchbruckeremi
ausspricht.
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mancherlei dagegen einwenden, was wohl der Berücksichti-
gung werth ist. Fassen wir diese Beschuldigung zusammen/so
bandelt es sich hauptsächlich ,um billigen, schnellen und gu-
ten Druck; die Billigkeit, vorzüglich aber die eingebildete
Güte hängt wesentlich vom Papier ab, da indcß dem Buch-
drucker der Umstand nicht zur Last fallcn kann, daß das
Papier hier thcurer oder bei gleichem Preise schlechter ist
als im Auslande, so wollen wir nur fragen, wie »er den
theuren, langsamen und schlechter sein sollenden Druck zu
rechtfertigen vermag.

Er wird vor Allem anführen, daß es unmöglich sei,
hier zu gleichem Preise wie das übervölkerte Deutschland
zu arbeiten, erstens, weil ihm entweder weniger brauchbare
Leute zu Gebote stehen, da selten der Fall eintritt, daß
sich hiesige junge Leute von ber nöthigen Schulbildung zu
einem solchen Geschäfte finden und diese in jedem andern
Berufe weit leichter eine selbstständige Stellung erringen
zu können glauben, oder weil er die Brauchbaren mit be-
deutenden Unkosten aus dem Auslande kommen lassen und
dieselben weit höher salarircn müsse als seine ausl. College».
Diese Arbeiter finden sich aber in der Negcl hier nicht hei-
misch, da sie aller gewohnten Vergnügungen ic. entbehren
müssen, sich also wieder zurücksehnen, sobald ihre Verbindlich-
keit aufhört, und er hat Neue zu verschreiben; endlich ist er
gezwungen, in gcschäftloser Zeit seine Arbeiter beizubehalten,
weil es ihm unmöglich ist, augenblicklich welche wieder zu
bekommen; zweitens, wäre dies auch nicht der Fall,
so ist ihm nach Nichtigbefinden obiger drei Punkte doch
jede Möglichkeit genommen; sein Geschäft so auszu-
dehnen, daß cr doppelt und dreifach so viel Arbeitel beschäf-
tigen könnte, um durch die Masse zu verdienen, was er bri
den ihm einmal zugemessenen Arbeiten nothwcndi'g verdienen
müsse, um cristiren zu können. Es ist einleuchtend, daß W Ar-
beiter dem Principal mehr einbringen, wenn er an jedem nur
1 Rubel wöchentlich verdient, als 3 oder 6, wenn sie auch
2 Rubel z,i-. Mann einbrächten. Kann er aber wirklich
ein so geringes Personal dadurch um 1 - 2 Arbeiter ver-
mehren, daß er zu niedriger« Preisen arbeitet, so bliebe
ihm nur das Verdienst, mehr Leuten Brod zu geben, ge-
winnen könnte er dabei noch nichts. Drittens haben hie-
sige Buchdrucker ein weit größeres Capital nöthig, als z.
B. in Frankreich und andern Ländern, wo nur mit romanischen
Lettern gedruckt wird, ober selbst in Deutschland, wo doch
nur deutsche und lateinische Lettern erforderlich sind, wäh-
rend hier noch die russischen hinzukommen. Es dürfte viel-
leicht manchem unserer Leser interessant sein, eine Ueber-
sicht von der Menge und Verschiedenheit der in den
mehrstcn hiesigen Druckereien- befindlichen- Lettern zlr er-
halten ; wir wollen doßhalb versuchen ihnen ein Bi lo hier,
von zu geben.

Die Schriften oder Lettern einer Buchdruckern zer-
fallen nach den Sprachen in F r a c t u r , sowohl zur deut-
schen als esthnijchen und lettischen Sprache dienlich, nur
daß zu den beiden letzteren noch besonders accentmrte und
durchstochene Buchstaben erforderlich sind; in ^l l t iqun und
t?il55lv, zu allen romanischen Sprachen verwendbar; auch
hier sind die nüthigen Accentbuchstabsn zu Französisch, Pol -
nisch «»vorhanden; endlich in russische Lettern, von de-
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nen ebenfalls die geradstehenden Antiqua (Nxa»5,o) und
die schrägstchenden Cmsiv (H^/?<7«s««s) genannt werden.
Dies sind schon fünf verschiedene Arten, der griechischen
und orientalischen Lettern nicht zu gedenken, wiewohl we-
nigstens die Elfteren in jeder Druckerei vorhanden sein
müssen, die sich mit dem Druck von wissenschaftlichen
Werken beschäftigt.

Von jeder dieser Schriftarten giebt es aber wieder
sehr verschiedene Größen; die beiden kleinsten heißen Dia-
mant und Pe r l ; sie sind so klein, daß resp. 18 und 14z
Zeile erst einen Zoll austragen (man s. die Rückseite der
neuen Silber-Nubel-Scheine), wie denn überhaupt alle
diese Größen auf Theile des rheinländischen oder franzö-
sischen Maaßes berechnet sind; die beiden ebengenannten
Sorten mögen sich wohl in keiner inländischen Buchdrucke-
rei vorfinden, dagegen werden die nachfolgenden Grade
in keiner der bedeutenderen fehlen. Sie heißen:

Nompareille. Kleine Cicero.

B°ur«°i« Grobe Cice.°.
Corpus. Kleine Mit te l .

Sämmtliche 7 Grade werden zum Vücherdruck ver-
wendet; die beiden ersten besonders zu Lenca's oder An-
merkungen unter dem Tert , wenn dieser mit größern
Lettern gedruckt wird. Vourgois und Corpus dienen in
der Regel zum. Druck von wissenschaftlichen, Werken, die
drei letzten Grade hauptsächlich zu esthnischen und lettischen
Volks schuften. Alle 7 Grade sind in den fünf verschiede-
nen Schriftgattungen vorhanden und von jeder — außer den
beiden Cursivgattungen, die nur zur Auszeichnung einzelner
Zeilen oder Worte dient—eine solche Menge, daß gleich?
zeitig immer wenigstens an 2 oder 3 Werken mit der,
selben Schrift gefetzt werden kann, also etwa zu 4 — 6
Bogen; dies ist das Min imum, denn wenn nur zu einem
Bogen eines Werkes Lettern vorhanden wären, so^müßte der
erste Bogen vorher gedruckt und die Lettern wieder aus-
einandergenommen werden, ehe mit dem zweiten begonnen
werden könnte. Die Lettern zu einem Bogen wiegen aber
ungefähr 160 — 180 Pfund und mehr. — Die nächstfol-
genden 4 Grade dienen heutzutage nicht mehr zum Druck
ganzer Bücher, sondern nur zu einzelnen Zeilen oder Sei-
ten , als Anzeigen :c. , sie heißen: grobe M i t te l , Tertia,
Te i l und Doppelmittel; letztere ist schon /Z Zoll lang;
die Stufenleiter wird endlich durch die sogenannten Affichen-
schriften geschlossen, die in ihrer Größe hier zu Lande etwa
noch in ä verschieden benannten Graden bis zu 2 Zoll
ansteigen.

Wi r haben bis hierher schon 6 l verschiedene Schrift-
arten, wenn wir auch nur annehmen, daß die russischen
Lettern nicht weiter als bis zur Dopftelmittel vorhan-
den sind.

Ist dies aber Alles? E i nein, kaum die Hälfte. Der
gütige Leser betrachte nur die erste Seite dieses Blattes
und er wird gleich ganz deutlich 8 , oft 9 verschiedene
Schriften gewahren, von denen ihm die fet ten oder gothi-
schen und verzierten auffallen werden. Die beiden ersten
sind wenigstens in jeder der größeren Druckereien in 8—10
Graden vorhanden, also mindestens in 16 Sorten, die

und <75O5'Hi« ebenfalls in I t t Sorten,
was abermals 32 Sorten ausmacht. Wo bleiben aber nun die
verschiedenen sogenannten Zierschriften zu den drei Haupt-
artcn, von denen die meisten noch besonders benamt sind,
z. V . : verzierte F rMur , Kanzellei, Gothisch u. s. w.,

gewöhnliche, verkehrte-und verzierte

u. s. w . ; die meisten sind in mehreren, oft 6 — 8 Größen
zu finden, während andere nur in ähnlichen Arten eristiren,
wie nachfolgende Reihe darthun mag:

Und noch immer sind wir nicht zu Ende; Vignetten
und Nandverzieruugeu in Hunderten von Nummern reihen
sich diesen Schriftmassen an und sind nicht das wenigst
Kostbarste, eine mehrere tausend Pfund betragende Menge
quadratischer Körper von sehr verschiedener Form u. Größe,
wodurch alle weißbleibendcn Stellen eines gedruckten Bo-
gens gebildet werden, ungerechnet.

Wenn man nun erfährt, daß ein Ccntner — etwa
3 Pud — Nompareil c». 78 N. S . , ein Ctr. Corpus e».
40 N. S . , ein Ctr. Mittel ea. 32 N. , die größeren gewöhn-
lichen pr. / / . o». 40—30K .S . , Titel- und Zierschriften oft
mehr als 1 N. pr. 6s. kosten, so kann man sich einen un-
gefähren Begriff machen, welches Capital hierin steckt. Lei-
der ist dies aber nicht für immer ausreichend; nach weni-
gen Jahren schon sind die zumeist gebrauchten Lettern stumpf
und müssen durch neue ergänzt werden. Ein nicht unbe-
deutender Theil der Einnahme muß deßhalb für diesen
Zweck zurückgelegt werden, was in gleicher Weise bei kei-
nem andern Geschäft der Fall sein dürfte. Obwohl der
Aufwand, den die übrigen Utensilien, namentlich die Scl)-
Kästen zu all den vorerwähnten Schriften verursachen, so
ist er jedoch von untergeordneter Bedeutung gegen denjeni-
gen, den die Druckpressen erfordern. Kaum daß sich fast
sämmtliche Druckereien zur Erzielung eines guten Drucks
mit den neueren eisernen Pressen versorgt haben, von denen
eine ea. 400 N. S . kostet, sind die bedeutenderen gezwungen,
sich die noch ä—6mal kostspieligeren Schnclldruckprcssen anzu-
schaffen, nicht etwa, weil es schon wirkliches Vcdurfniß ist, so
viel zu drucken, sondern nur, weil sie dadurch erst die Hand
bieten wollen, auch größere Arbeiten billiger als bisher lle»
fern zu können, um diese dem Lande zu erhalten. Sie
bringen dadurch dem Concurrenz liebenden Publicum aber-
mals ein bedeutendes Opfer. Gegenwärtig befinden sich in
Mitau 1 , in Riga in beiden Druckereien je 1 und seit we-
nigen Tagen auch 5 in Dorpat, in der Ossicin des Verle-
gers dieses Blattes. ' ' (Schluß folgt.)
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GorrespondenznachVichten und
L i v l a « d.

N i g a , b. 6. Ju l i , Sonnab. Abd. Der Verkehr in Hanf
war belebt. Marinchanf wurde niedriger, als bisher 98 N. ge-
macht. Femer Neinhanf bedang dagegen etwas höhere Preise,
96 bis 98 N. Die Auswahl darin wird nachgerade schwer
und besonders gute Partieen werten auf 100 N. gehalten,
Kleinigkeiten sind auch davon genommen. — Die Preise
der Sorten blieben unverändert 90 u 93 und 84 bis 87
N. — Gewöhnlicher Hanf galt 89, 9 1 , 83 ä 83 und 80
» 82 Nub., schwarzer Paßhanf 72 ä 73, langer 76 5 77
Nub. Tors-Preise blieben unverändert; für langen 30,
halblanger 66, gewöhnlicher 44 N. Hanföl: eine Kleinig-
keit wurde k 93 Nub. von einem Lieferanten zurückgekauft.
Flachs: es wurde nach dem Schlüsse unseres letzten Be-
richts für ein Paar Partiecn hell Marienburger und Ma-
rienburger ,39 » 38 Nub. bewilligt, wodurch auch die an-
deren Gattungen sich im Wcrthe hoben; es^bedang Par-
tieengut 33 Rub., v . 6 . hob sich von 28 auf 29 N., N0 .
stieg auf 24 Nub. und I I I ) . wurde u 31 Nub. gemacht.
Für Englisch Krön wurde nur 32 Nub. geboten; ob da-
rüber bezahlt ist, war nicht zu ermitteln. Der Umsatz in
Flachs war umfangreich; er stockte zuletzt, da Eigner nicht
willig zum Verkaufe waren. Flachöhecde .war unter 18
Nub. nicht zu kaufen. Schlaglcinsaat: gewöhnliche Mittel-
gattungen hatten Rehmer 5 21H ( 1 ^ ) 22z (13) Nub. ;
eine höhere Partie bedang 25z (13z) N . ; schöne Polnische
23Z (17z) Rud. Hanfsaat. Das Geschäft darin wil l sich
noch nicht machen, da man auf ein Gebot von 13z (9)
Nub. noch nicht eingehen w i l l ; hat dieses die Spekulation
für das künftige Jahr bei den Kaufleutcn ans dem Inne-
ren geweckt oder haben sie Nachricht über schlechte Aussich-
ten zur Erndte, dem sei wie ihm wolle, sie boten, nicht
entmuthigt durch die in diesem Jahre erhaltene Schlappe
43 (10) mit 10°/o Vorschuß, auch wohl drüber; » 16z
(11) hätten sie Verkäufer gefunden. Wir wenden uns zum
Getreide. Die Berichte über die im Westen Europas sich
wieder zeigende Kartoffelkrankheit, die am ^ Ju l i von Hol-
land ans mit festeren Kornpreisen eingingen, blieben auf
Roggen am Platze ohne Einfluß; nach wie vor war nur
79 il 78 Nub. zu bedingen; der letztere Preis galt vom
Boden. — Verschifft sind bis heute 11300 rast. Auf „ l t .
Ma i war in den ersten Tagen der Woche 73 N. gemacht;
später 73 N . ; heute wurde 73z Nub. geboten; es waren
keine Verkäufer. — E i n f u h r . Bei den sich mehrenden
Zufuhren waren Preise gedrückt; ein Verkauf von Tcrra-
vechia fand 5 89 Nub. statt, wo die Liegetage des schisss
abliefen; aber außerdem war auch der frühere Preis von
90 N. nicht zu bedingen; St . Übcs » 73, Liverpool u 68
N. gingen nur langsam ab; Trapani wurde 5 78 N. ge-
macht; Heringe nicht niedriger gemacht, 73 K 72 für Ber-
gcr. 74 tz 7 t für Stavanger; aber schwacher Absatz fand

dann statt. .̂ ^ «> . -
N i g a , den 6. Ju l i . Seine Erc. der Hr. Knegs- u.

General-'Gouverneur, General von der Infanterie Golowm
ist am gestrigen Abende von seiner durch das Curländlsche
Gouvernement am 20. Juni angetretenen Inspections.Nelse
hiehcr zurückgekehrt. An Stelle Sr . Erccllcnz des Herrn
Generalmajors v: Kotzebne I . , der zum Commandanten
der Iwangorodschen Festung ernannt worden, hat Se. Etc.
der Comandcur der I. Brigade der V I . Infanterie-Division,
General-Major von Carlowitsch das Commando der IV.
Infanterie-Division erhalten, deren Haupt-Quartier sich
gegenwärtig in Riga befindet. - Seme Ercellcnz der Hr.
D i r airende des X I I . Bezirks der Wege-Commumcatlons-
W en und öffentlichen Bauten,. Gen. Mazor v. Bu l -
werineq ist von Kowno Hieselbst emgelroffcn. Se Erc.
der Gen. Major v. der Suite Sr . Ka,s. Maz. v. Krusen-
stern ist auf Oesel angekommen.
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Repertorium dee Tagosch^onik.
R i g a , , den 7. Ju l i . Heftige Waldbrände umkreisen

seit einer Woche das Gebiet der Stadt. Auch am gestrigen
Abende fesselte einein nördlicher Richtung weithin wirbelnde
Flamme mit Nauchwolken in einer Entfernung von wenig-
stens zwei Meilen den ängstlichen Blick. Man hofft, daß
die Nachricht über diesen Brand keine irgendwie betrübende
sein wird.

N i g a . Der Curländische Nittcrschafts-Sccretair, Hr.
Ernst von Nechenberg-Linten hat in unserer Nigaschen Zei-
tung die von dem früheren Curländifchen Oberhofgerichts-
Advocaten, Herrn v>. Friedrich Koeler in der Mi t . Ztg.
gegebenen Kritiken über die Leistungen unserer Nigischcn
Schauspieler-Gesellschaft während der Iohannis-Saison in
Mitau näher beleuchtet. Am 3. Jul i fand in dem frühe-
ren vorstädtischen Locale der Euphonie unter zahlreicher Thcil-
nahme des Publikums eine äußerst gewählte Zusammenkunft
von Freunden des Männergcsanges statt. — Die heiteren
Töne der Musik fesseln seit Wochen in den Umgebungen
der Stadt und auf den nahcbelcgcnen Landsitzen die dem
Dunstkreise der Stadt enteilten Bewohner. — Am 1. wurde
die VühM nach der Mitauer Saison wieder eröffnet. Mchre
Opcrn sind in der letzten Woche aufgeführt worden; sie
cn<behrten allgemeiner Theilnahme. — Nachdem der Hafen-
baumeister Schw edler aus Rostock, der im vorigen Jahre
für Ncchnung der hiesigen Börsen-Committ6e hiehergekom-
mcn war, um die Verhältnisse unseres Hafens zu prüfen,
u. der Civil-Ingenicur u. Mechaniker Hecker aus Chemnitz,
der die hiesige Vagger-Mafchinc zur Entsandung des Düna-
Ausfiusses construirte, ihre Ansichten über die Möglichkeit
der Sichcrstcllung unserer Schiffahrt vor ähnlichen Gefah-
ren, wie die im letzten Frühjahre drohenden waren, ent-
wickelt haben, ist über diesen Gegenstand noch manche an-
dere Ansicht geäußert worden. So z. V . sotten die Ballast-
Löschung u. mangelnde Uftrbefestigung an den Sand-Dünen
beim Ausflüsse als Haupt-Ursachcn der Versandung dessel-
ben angesehen werden können. — Die Verhältnisse in Be-
zug auf das Vallastlöschen sind neuerdings auf das Um-
ständlichste geregelt imd der genauesten Controle unterwor-,
fen; hinsichtlich der allerdings zu manchem traurigen Be-
denken auffordernden sandigen Uftrgränzen u. Meeresküsten
wird die Befestigung in Vorschlag gebracht, welche in der
Gegend von Niederbartau am Ostseestrando lArch die San?
gerschen Bemühungen mit so vielem Erfolge angewandt
worden ist. Von Seiten des Kaiserlichen Domaincn-Mi-
nisteriums sind bereits Anordnungen getroffen worden, um
die bei Libau gewonnenen Resultate in ihrer Nutz-Anwen-
dung auf den hiesigen Hafen fruchtbar zu machen.

N i g a . Nach den durch die Smolenskische Gouver-
nements-Zeitung mitgetheilten aus einigen Kreisen des Smo-
lcnskischen Gouvernements eingegangenen Nachrichten stellt
sich heraus, daß auf den Winterfeldern ein Wurm von
grüner Farbe sich eingestellt hat, der die Noggcn-Achren
anfrißt, obgleich nicht allörtlich u. in besonders bedeutender
Zahl, so doch hinreichend, nm die Befürchtungen der Land-
bewohner zu erregen, welche schon einige Jahre hinter ein«
ander Mißerndten erfahren haben. — NachBeprüfung der
von diesen Würmern angefressenen Aehrcn u. der Würmer
selbst hat die Smolenökischc Medmnal-Verwaltung sich da-
hin ausgesprochen, baß dieser Wurm zur Classe der Raupen
gehört, welche für alle Aehren-Gewächse verderblich sind;
ihr Geschlecht gehört zu der Classe von Insekten, welche
ihre Eier in den Noggen zu der Zeit hineinlegen, wo er
noch die Gestalt des Graswuchscs hat, und da diese Eier
sich innerhalb des Stengels zu Raupen entwickeln, so ist
ihre Ausrottung ohne Verletzung der eigentlichen Stengel
unmöglich. — Nach den später eingegangenen Nachrichten
soll dieser Wurm in einigen Kreisen des Smolenskischen
Golwernemcnts schon wieder gänzlich verschwunden sein,
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N i g a . Aus der Schrift »Geschichte der W i t t w e n -
stifiung Amal iens -Anbenken für die löblichen Aemter
der St . Iohannis'Gilde(Riga, 1843) entnehmen wir Nach-
folgendes. Der Gründer dieser Stiftung war der verstor-
bene Aelteste gr. Gilde E. W. Lösewitz, der sie zum An-
denken feiner ersten Gattin, geb. Böttichcr, gründete; 3000
N. S . bestimmte er zur Unterstützung von Wittwen aus
dem Gewerk-Stande, u. zwar nicht blos dcr Meister- son-
dern auch der Gesellen-Hittwen, (da es in Niga geschlossene
Innungen giebt, in denen die wenigsten Gesellen Meister
werden könnten), in dem Verhältnisse von H: z. So lange
das Capital nicht bis auf20,000 N. S- angewachsen, sollte
immer nur die eine Hälfte der Renten- jährlich ausgetheilt,
die andere zum Capital geschlagen werden; wenn es jene
Summe erreicht, sollte es noch weiter durch Renten-Zulage
vergrößert werden. Die Stiftung trat schon 1823 in Wirk-
samkeit. Zwei Ma l im Jahre fand die Austhcilung statt:
bei 6"/u des Credit-Systems erhielt jede Meister-Wittwe
30, jede Gesellcn-Wittwe .13 N. S . jährlich, — nach Her-
absetzung der Renten nur resp. 23, 12z N. S . Das Ca-
pital wurde später in Inscriptionen angelegt. I m 1 . 1 8 i 1
war das Capital auf 10,000 N. S . angewachsen, durch die
Veihülfe des Stifters. I n demselben Jahre wurden, auf
den Wunsch des Stifters, sämmtliche Aemter der S t . I o -
Hannis-Gilde zu Jahres-Beiträgen an die Stiftung einge-
laden; der erste Veitrag ergab die Summe von !S6z R.
S . ; in ' den folgenden Jahren haben verschiedene Acmter
schon 4 M a l beigetragen, 7U9z R. S . Von 1823-1844
waren 10 unterstützte Wittwen bereits verstorben u. hatten
1472.Z 3t. S . empfangen; überhaupt sind in dieser Zeit
an Wittwcn-Quot?» gezahlt 2309 N. S. , — das Capital
ist dennoch.zu.41>t5l9N, 6z C. S . herangewachsen. (Nig.
Stdtbl. Nr . '20. ) '

Missa. Nr. <57 der Nord. Biene enthält einen aus
dem Deutschen übersetzten Artikel des früheren Inspcctors
der Nuss. Kreisschule oder des Catharinaeums, Hrn. Coll.-
Ass. G. T w e r i t i n o w über unsere städtische Wasserkunst.
Dieser im Wesentlichen mit den Nachrichten übereinstim-
mende Artikel, welche das Inland d. I . Nr. 14 nach
einem in der historischeu Gesellschaft zu Niga nach einem
von dem früheren Iuspector der städtischen Domschule
zu Riga, Tit.-Rath G. T . Tielemaun zur Geschichte der
Nigischen Wasserkunst enthielt, giebt außerdem als An-
hang einige! biographische Notizen über die Gründer der
Wasserkunst, hje Bürgermeister «. Burggrafen Melchior
Fuchs, Melchior von Dreyling u. Gotlhard von Vegefack.

Neubad (unweit Lemsal) den 3. Jul i . Auch unser
Badeort hat eine zahlreiche Gesellschaft aufzuweisen und
gewährt den Badegästen in dem geselligen Zusammensein
rer verichiedcnen Bestandtheile einen vielseitigen, anregenden
und edlen Genuß.

E u V l a u d.
Mi tg«. Das Grab der Zeiten, in welches unser

zur gewöhnlichen Iahresperiode wenig bewegter uud durch
kcm geräuschvolles Leben ausgezcichuetcr Ort sich versenkt
sieht, gleicht im Ju l i der ewigen Ruhe des menschenleeren
Eilandes. Wenige in der Stadt zurückgebliebene Familien
suchen sich diese Zeit der allgemeinen Lethargie möglichst zu
verannOmlichen. An öffentliche Vergnügungen ist aber da-
bei nicht zu denken, obgleich manches Wunder-Cabinet aus
der Ioßanm'szeit noch jetzt nachträglich gezeigt wird. Auch
das Provincial-Museum bleibt für die Dauer des ganzen
Iuli-Monats. geschlossen u. dem Reisenden bleiben Mitaus
Merkwürdigkeiten während dieser Zeit in undurchdringliches
Gehelmnlß gehüllt. ? u, ^
^ c ^ c t " ? ' H r . v r . F r . Koe ler — ein Name, an den
sich fttt Iahrzchenden „ r unserer Geschäfts- u. literarischen
Welt dle Gefühle der Hochachtung u. Anerkennung knüpfen
- hat m Nr. S ! der Mitaus. Z,g. den Schluß seiner fort-
laufenden Reihe von Veurtheilungen dcs hiesigen T h e a -
te rs gegeben. Als kunstgedildttcr u. streng unparthciischer

Pcobachter durfte er seinen durch jahrelange Studien und
wiederholte Reisen im Ausland? geläuterten Geschmack um
so mehr als sicheren Maaßstab der Beurthcilung an die
Leistungen unserer Bühne anlegen, als er mitunter manchen
wunden Fleck berührt, den unser Publikum an sich haften
lqssen muß, und den verfehlten Erfolg weniger dem Hrn.
Ringelhardt und dessen Gesellschaft, als vielmehr derTheil-
nahmlosigkeit der Bewohner Mitaus und den zur Iodau-
niszeit hiehergeeilten Gästen aus der Provinz Schuld giebt.
I k diesem Sinne äußert sich der geehrte Hr. Verfasser:
Eine Person macht jeyt zu Iohannis für zehn Personen
die Geschäfte ab; für zehn kommt Einer nach Mitau, küm-
mert sich aber nicht um Mitau, sondern eilt schnell der Ruhe,
seiner vaterländischen Hütte wieder zu. - ^ Bei dem Wunsche,
daß die Bemühungen der Bühnenkünstler Thcilnahme'finden
möchten u. daß ohne Leidenschaft und vorgefaßte Meinung
über sie geurtheilt werden möge, spricht der Hr. Verf. es
als Notwendigkeit aus, daß die Forderungen nickt zu hoch
gespannt werden u. daß man nicht den Maaßstav der Un-
möglichkeit an die Leistungen eines Stadtthcaters lege, wel-
ches sich auf seine tägliche Einnahme augewiesen sehe, u.
daß man sich mit dem begnügen müsse, was uns hier ge-
boten werde, ohne zu verlangen, daß unser Provinzial-
theatcr den ersten Bühnen großer Residenzen und Haupt-
städte gleichkäme, während gerade diejenigen, die nie etwas
Anderes gesehen hätten, die größten Kritikaster wären u.
s. w. Es muß Hrn. Ringelhardt freuen, hier in dem be,
währten Urthcil eines, erprobten Kenners eine Anerkennung
für seine vielen Mühen und Beschwerden zu finden, wäh-
rend unser oft zu strenges Publikum ihm den Muth genom,
men haben muß. Daher räch ihm Hr. Vr. Kocler auch,
daß cr sein Gastspiel künftig nie eher beginne, als nachdem
rr sich bis zum 43. Ma i ein Abonnement von wenigstens
120.0 R, S . durch vorläufige Anzeige gesichert haben wird.

L i b a u . Nach der gedruckten Rechenschaft über Ein-
nahme und Ausgabe der hiesigen S t a d t - A ä m m e r c i im
I . 1843 betrugen die Einnahme 30,480 R. 37z C. S-, —
dn> Aufgaben 32,132 R> 6 A C . S. , außerdem gingen ein:
Capitalien 633,»a, gemachte'Auelaa.cn 304,so; der frühere
sassa-Bestand war 104«,.>5, — zum I . 1846 verblieben
27l),2i. — Die Activa beliefen sich auf 67^,22 (nächst
Cafsa-Vestand 2033,«4 Capitalien auf Zinsen, 44l2,5° Vor-
raih an Baumaterialien), — die Passiva dagegen auf
2l,832,2«z, worunter 832 Pensionsfonds u. 2 l ,W0 Chans-
ftebau-Anln'he. — Unter den Einnahme-Posten zu bemer-
ken: 13,896 Allerhöchst bewilligte Zollcrsatzgelder, l!327
Einkünfte von den Anstalten für Handel und SchUfahrt,
wie: Landflachsbrake u.Waago (1U92), Seeflachsbrako u.
Waage (233«), mobile Marktwaage (30), Leinsaatbrake
(1222), Heringsbrake ( l77) , das Stadtmaaß (323), Koch-
haus für Seefahrer (417), Ballast-Gelder von den Schissen
(327), Zugbrückabgabe (160); — 1383Revenüen von den
Stadtbesiylichkeiten, darunter Arende von dem Stadtgftte
Libaushoff 398, Grundzinse 236, Arcnde für das Schlacht-
u. Brauhaus Ä 0 ; 1327 Kirchenrevenüen, 2769 EinMnfte
von der Stadt-Chauss»-e,u. zwar W00 als 4. Iahresquotc
des Allerhöchst bewilligten Geschenkes, 1769 Chaussee«
Steuer; — 1<i7H Steuern, worunter Bürger- und Mcister-
rechtsgelder 82, zProcent - Gelder von den kaufmännischen
Eapitalien 1086, IProcent-Gelder yon der. Vranntwelns-
pacht 279; — 90 Abzüge von den Gagen zum Pensions-
fonds, 211 Zinsen von angelegten Capttälien, 877 zurück-
empfangene Vorschüsse, 120 repartirte Beiträge zur Stra-
ßenbeleuchtung, 70 refundirte Veschadlgungskpsten der Ha-
fenbrückei - unter den Ausgabe-Posten 10)83^zum Un-
terhalt der Glieder, Beamten und 5 ^ ^ ^er Stadt-Be-
hörden und Verwaltungen, a ls : des Stadt-Magistrats u.
der Untergerichte 8363, der Stadt-Pollz« 1820, Steuer-
Verwaltung 466, Stadtkämmern 1277, Nacht- u. Brand-
wache 8.12, Honorar u. Gagen an die Stadt-Aeltermänner,
Stadt-Phpsilus ic. 696, zur Beheizung und Reinigung des
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Rachhauses u. Gefängnisses 369 ; 2008 zum Unterhalt det
Prediger, Beamten und Diener der beiden Siadt-Kirchen>
4709 zum Unterhalt der Schulen,. 1200 der Armenanstalten,
7333 der Anstalten für Handel u. Schifffahrt, als für die
Landflachebrake u. Waage 1997, Seeflachsblake u. Waage
4642, Leinsaatbrake 4793, Heringsbrake 929, Stadtmaaß-
Aussicht 289, Gagen an den Marktvoigt u. Hochhausrech-
nungsführcr 330, für die Hinwegschaffung des Ballastes
aus den Schiffen 241, für das Durchlassen der Schiffe durch
die Zugbrücke 9 0 ; — .3628 Ausgaben für die Ehausscke,
wie zur Nemonte 622, zu Gagen 806, zur Verzinsung der
Anleihe 1400, zur Abzahlung derselben 1000; — 2679 zur
Unterhaltung der Stadtgebäude, 289 der Zäune und Ge-
länder, 182 der öffentlichen Brunnen, 163 der Haftnbrücke,
48 der Wege, Graben u. Abzugskanäle, 262 für Reinigung
der öffeM. Platze, 843 für Anschaffung neuer Straßenla-
ternen, 177 für Straßenbeleuchtung, 1«5 zur Unterhaltung
der Zucht-Stiere, 23 für die Stadt-Bibliothek, 300 Beitrag
für die curland. Central-Committoc zur Revision der Stadt-
Rechnungen, 140 zu Pensionen u. s. w.

Die Nedaction der Curländischen landwirtschaftlichen
Mitteilungen hatte bereits in Nr. 21 des vorigen Jahres
die Aufmerksamkeit des Publikums auf die aus Fichtenna-
deln bereitete Waldwolle geleitet. Gegenwärtig ist derselbe
Gegenstand in Nr. 9 des dießjährigen Jahrgangs näher
besprochen. Unterdessen ist das Fabrikat hier bereits in na-
tura vorhanden und namentlich sind im Kahnfchen Haufe
in der Catholischen Straße aus Waldwolle verfertigte Bett-
decken zu haben. Hr. Staatsrath Dr. Bursy hat dieselben
untersucht und sie in jeder Beziehung zweckmäßig befunden,
welche Uebcrzeugung er auch öffentlich ausspricht.

Schluß der Mitthei lungen aus der kurzen Ueben
sicht der Verwaltungs,Maaßregeln des Minister iums

des I n n e r n für 4 8 4 3 s. S p . 44 u. 463 .
Zur Ausführung des Allerhöchsten Willens wegen Ver-

mehrung der Anzahl der evangel. Kirchspiele in den Ost-
see - Gouvernements wurden besondere voeal-Eommitw'es
niedergesetzt, die nach Erfüllung ihrer Aufträge in Grund-
lage der ihnen erthcilten Vorschriften ihre Vorschläge vor-
stellen sollten. Der Wilnaschen reformirteu Synode, wel-
che die Erlaubniß hat ihre. Zöglinge auf die Köm'gsbergcr
Universität zu schicken, wurde das Recht erthcilt, dieselben,
wenn sie es wünschen, zur Absolvirung theologischer Stu-
dien zur Universität Dorpat abzufertigen, woselbst in sol-
cher Weise die höhere Ausbildung der protestantischen Geist-
lichkeit Nußlands sich concentrirt. Das zur Durchsicht der
von der livländ. Ritterschaft gemachten Vorschläge wegen
Verbesserung des Zustandes der Bauern niedergesetzte Eom-
mittöe entwarf ein Projekt von Erganzungs-Paragraphen
zu der livländ. Bauer-Verordnung von 1819. Dem Land-
tage wurde übertragen im Februar <843 seine Bemerkun-
gen dazu vorzustellen. Die Aerndle im 1.1843 reichte voll-
kommen aus für die Volksverpstegung, und es blieb selbst
eine ansehnliche Quantität für den Verkauf übrig; für das
csthländ. Gouvernement, wo Mißwachs sich ergeben, wurde
indeß die zollfreie Einfuhr ausländ. Getreides gestattet,
weil die Herbcischaffung des Getreides aus den inneren
Gouvernements theurer zu steh» gekommen, auch in den
ersten Frühjahrs-Monatcn gänzlich unmöglich gewesen wäre.
Auf den Gütern, die das Eigcnthum von Privatpersonen aue-
machen, wurde im Durchschnitt kaum das 4te Korn geärndtet,
in Summe an Wilttcrgelreide über 67z, an Sommergetreide
über 79 Millionen Tschetwert; die Bevölkerung dieftr Gü-
ter erhob sich bis auf 12,961,654 zur Classe der Bauern
gehörige Individuen männl. Geschlechts. Besonders rrich-
lt'che Acrndte qab es in 13, ziemlich gute m 34, schlechte
in ä Gouvcrn. Die Preise waren: ») für cm Tschtw.
Noggenmehl niedrigster 1,,a (Charkow), höchster 7 ° °
(Pfkow), l») für ein Tschtw. Hafer, Niedrigster«,?» (Olo-
netz), höchster 3,31 (Irkutzk), c) für 1 Pud Heu medng-
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stör 0,8 (Kasan, Tobolsk, Tomsk), höchster 0,2a (EWand,
vom Mai—Scpt). An Capitalien der Collegien allaemei-
ner Fürsorge verblieben über 83 M i l l . N. S . , darunter
17 M i l l . eigene u. gegen 3« M i l l . depom'rte. — An An-
stalten zur Verpflegung Kranker und Gebrechlicher kamen
im Laufe des Iahrrs 6'licue hinzu; die Zahl aller den Col,
legten allgem. Fürsorge untergeordneter Heilanstalten be-
trug 360, in denen über 523,000 Pers. verpflegt wurden;
bei ihnen das Verhältniß der Gestorbenen zu den Genese-
nen wie 1:22, zu den Kranken wie 1:23. Zur Abwen-
dung der Schwierigkeiten einer möglichst nahen und leich-
teren Beaufsichtigung d n Hospitäler wurde der Entwurf
eines neuen Ustaws abgefaßt, der die Ordnung der Ver-
waltung und Unterhaltung der Hospitäler hinsichtlich des
Oeconomie-, Mctieinal,, pharmaceutischen und Rechnungs-
wesens bestimmte. Das curländ. Collegium der allg. Für-
ftrge wurde durch dazu abgeordnete Beamte rcvibirt. Die
Krankheiten, die besonders die Aufmerksamkeit auf sich zo-
gen und verstärkte Maaßregcln erheischten, waren unter
anderen hitzige Fieber verschiedener Art, Durchfälle, Schar-
lach, Masern, Blattern, Keuchhusten, sibirische Seuche. Die
Pest (nur in einem Kreise des Gouv. Smircticn), syphi-
litische Krankheiten, Tollheit in Folge Vissrs tollrr Thiele,
Todesfälle in Folge Genusses von rohem gesalzenem Fische.
Da die bisherige Verordnung über ärztlich-polizeiliche Maaß-
regeln einiger Abänderungen bedürftig erachtet, wurde, so
wurde dem zur Durchsicht der Bestimmungen über.die Gou-
vern.«-Sanltäts-Aemtcr niedergesetzten Committtle'Abertragen,
auch in diesem Theile die ärztlich-polizeiliche Verwaltung
in nähere Erwägung zu ziehen. Besondere Aufmerksamkeit
wurde gewandt auf vorbeugende Maaßrcgeln gegen syphi-
litische Krankheiten in der Residenz und in den Gouver-
nements. Die Zahl der Kranken, die im Laufe des Jahres
ärztliche Hülfe in Anspruch nahmen, sowohl in den Civil«
Hospitälern, die unter der Direktion einer besonderen Ver-
waltung oder einer Stadtobrigkeit stehen, als auch von
freipractisirenden Aerztcn, wurde auf 1,024,642 geschätzt;
bei ihnen das Vcrhaltniß der Genesenen zu,de.n Kranken
wie 1 :1 , i l , der Verstorbenen zu den Kranken wie 1:23,42.
Die Zahl der Apotheker war in allen Städten des Reichs
628. I m ganzen Reich, das Königreich Polen eingerech-
net, waren 7787 Aerzte, denen die Freiheit zu praclisiren
bewilligt war; außerdem 372 Augenärzte, Zahnärzte u. s. w.,
zusammen 8339 (ohne die Militair-Aerzte der Armee und
Flotte.) Ein wesentlicher Mangel aller Stadt- u. Gefä'ng-
nißiHospitäler in den Kreisstädten bestand darin, daß die
Heilung der Kranken in ihnen zur Verpflichtung der Kreis,
ärzte gehöhte, die 5en größten Theil des Jahres in Dienst-
angelegenheiten außerhalb der Stadt sind. ZurAbwendung
dessen wurde bestimmt, daß in allen Kreisstädten außer
den Kreisärzten noch besondere Stadtärzlc angestellt und
aus dcn Stadteinkünflcn, wo diese nicht ausreichen, aus,
den Summen der Collegien der allgemeinen Fürsorge ga-
girt werden sollen; im I . 18<i3-wurden bereits 132 Stadt-
ä'rzte angestellt. Für die beabsichtigte Umgestaltung der
Stadt-Oeconomie erschien es nothwendig, an Ort u. Stelle
Kenutniß zunehmen von den Hindernissen, Beschreibungen
des Stadt-Vermögens zu veranstalten und die bestehenden
Ordnungswidrigkel'trn zu ermitteln. Von den zu solchem
Zwecke von den Ministerien, abcommandirten Beamten
wurden im Jahre 1843 24 Städte inspicl'rt. Unterdcß wur-
den einzelne specielle Anordnungen, getroffen zur Verbesse-
rung der Städte in, öconomischcr Hinsicht. Die Summe
der Einnahmen aller Städte im Reiche belicf sich auf mehr
denn 7 M i l l , die der Vorraths-Capitalien aber 4 Mi l l . , der
Ausgaben über 6z Mi l l . , der Ncstantien au Etadtabgadcn
über i z M i l l . N. S . Die größten Einnahmen hatten,
außer den Residenzen, Odessa, Riga, Kasan, Astrachan,
Nische-Nowgorod i c ; die geringsten Iekaterinoslaw, Kras-
noiarsk, Emolensk, Simferopol, Grodno, Pctrosadowsk u.
Orenburg; mchrcr Städte, selbst von jenen, waren nicht
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im Stande ihre notwendigen Bedürfnisse zu decken; in
Moscau überstiegen die Ausgaben die Einnahme -lim 390,
in R/ga um «,687, in Kiew lelbst um 22,994 N. S . Von
den Überresten der Einkünfte der Collegien allg. Fürsorge soll-
ten fortan bis aufWeiteres H den Stadtmitteln als Darlehn '
zufließen, znr Verbesserung der Wohlthätigkeits-Anstalten
und besserer Einrichtung der Polizei u. der Lösch-Anstalten.
Für alle Städte wurde die Einführung von Einwohner-
Büchern angeordnet; für die Eintragung in diese Bücher
sollte eine Abgabe zum Veßten der Stadtmittel statthaben,
außerdem wurden für einige Gouvern. Städte zum Beßten
ihres Einkommens Strafen bestimmt für unterlassene An-
meldung der angereisten u. abgereisten Fremden. I n Folge
einer Beschwerde der Dorpatschen Bürger wurde nöthig
befunden, den «lsigen Magistrat, der ein unbegränztes
Recht der Disposition über das Stadt-Vermögen sich ange-
eignet hatte, in seine» Anordnungen in Betreff der Stadt-
Einnahmen ü. Ausgaben zu beschränken. — M i t Allerhöchst
bestätigten Plänen wurden 3 Städte versehen; ohne solche
Pläne blieben noch Üi7 Städte. — Zur Abwendung un-
erlaubter Beziehungen der Ebräer zu den Gränznachbaren
und zur Unterdrückung des Contrebandirens wurde befoh-
len, daß alle Ebräer, welche in dem äwerstigen Gränz-
striche an der Gränze mit Preußen u. Oestreich leben, in das
Innere des Gouvernements übersiedeln sollten, u. ihnen da-
bei zum Verkauf ihrer steinernen Gebäude eine Mhr ige,
der hölzernen eine 3jährige Frist gewährt. — Ferner wurde
befohlen) forian die Errichtung von Comptoirs zur Vetrct-
bung von Geschäften nicht weiter zu erlauben; die Comp-
toirs für die Besorgung eigener Geschäfte in 2 Classen ge-
theilt, — die Errichtung der erstercn den Kaufleuten der
ersten, die der anderen den Kaufleuten der zweiten Gilde,
oder auch anderen Personen bei Einschreibung in die
Gilde, gestattet; dabei sollten, unabhängig von den Gilde-
Steuern, jedes Comvtoir der ersten Classe 13,000,
für jedes der zweiten Classe 7,300 N. S. , während ihres
Bestehens in den Credit-Anstaltelsdevonirt sein, behufs der
Befriedigung bei wider sie etwa erhobenen Klagen u. über-
haupt zur Sicherung ihres Credits.

339. Sitzung der Curländischen Gesellschaft für Literatur
und Kunst, am 3. Juni.

Hr. St.-R. Bursy, welcher die Stelle des best. Secretärs, wäh-
rend dessen fortwährender Kränklichkeit, vertrat, verlas eine Abhand-
lung des leider unerwartet u. frühe verstorbenen, von der Gesellschaft
innig betrauerten Hrn. Dr. Koch: „Ueber das Devoniansystem Kur-
lands", die sich unter den Hinterbliebenen Papieren desselben vorgefun-
den hat, und in der nächsten Lieferung der Sendungen vollständig ab-
gedruckt werden wird. Sodann trug Hr. v , . Koe le r den Verfolg
seines in der letzten öffentlichen Sitzung gelesenen Aufsatzes: „Nachfor-
schungen u. hkst.-philos. Entwickelungen über die Herlcitung verschie-
dener Wörter", vor..

I n den seit der letzten Sitzung verflossenen 2 Monaten hatten
sich die verschiedenen Sammlungen folgender Beiträge zu erfreuen ge-
habt: Die Bibliothek der Gesellf. so wie die des Provinzial-Mufeums
war vermehrt worden: von Hrn. Buchhändler Renher mit 9 seiner
neuesten Verlagsartikel; — van der ehstländ. literär. Gesclls. zuReval
mit Vunge's Archiv für die Gesch. Liv- Gsth- und Curlands, Bd. V.
Hft. 1 . ; » von Hrn. Nr. Carl S c h m i d t mit dessen <üom,n. pro
ven<2 leZencli: Hl^croci^ztnllometnn <^u8lzne in cllemio ^I i^ iolo-
ßwa et i'lttlwIoFici! inomenta, Doi-^utl 1846. i — vom S t . - N .
Recke mit den NediiZIIez «ur les pnnclnmix övenömenz llo In
Nu5»ie, p3r l i . llo 'lireFuNo. pot«l!llm 1772, mit Kupfern, u. Ha-
ve mann's Gesch. des Ausgangs des Tempelherren-Ordens. Stuttgart
u. Tübingen, 1846; — von der naturforschenden Gestlls. zu Moskau
mit dem 8. Bande ihrer Nuuveaux möinmre», Fischers v. Waldheim
0r«ll«iN«rez äe lu Nu55l«, mit 37 illuminirten trefflichen Steindruck-
tafeln. Moskau, 1846 — von Hrn. wirkt. St . -N. u. Fuß , bestand.

Slcretär der Kaiser!. Akad. d. Wissens, zu St . Petersburg, mit den
Ltuäes äe puilolagie et «I« Oi-Mqu«: Sr . E« . des Hrn. Ministers
Ouwaroff. S t . Petersburg 1843. Zugleich verdankte das Museum
demselben verehrten Gönner ein Bronze-Exemplar der schönen von
Gube gravirttn, Denkmünze, welche auf das 25iährige Dienstjubiläum
des Hrn. Ministers Ouwaroff, als Präsident der Akademie der Wissen-
schaften , 1843 geprägt worden. Hr. Nr. ö i ch tens te in hatte das
Museum mit dem schönen Eremplare eines jungen Seehundes (plwcu
vitulinn), so wie die ornithologische Sammlung mit manchen Vögeln
vermehrt, die theils nur in mangelhaften, theils schadhaft gewordenen
Exemplaren vorhanden waren. Von einem hiesigen Landbewohner,
Hrn. F rey , der' dem Museum früher schon Manches zugewandt hat,
waren eine Anzahl rigascher Farthinge u. Schillinge, so wie schwedi-
sche viereckige kupferne Oerstücke aus der Negierungszeit Sigismund
M. und Gustav Adolph's, die neuerlich, beim Graben eines Funda-
ments, in eine Kuhhaut gewickelt, auf einem der Güter Würzau's
gefunden worden, dargebracht.

Auf den von Hrn. S t . - R . Bursy verlautbarten Vorschlag des
St . -R. v. Recke wurde demnächst von der Versammlung b.schlössen,
die von Hrn. Di-. Koch hinterlassene Sammlung naturhistorischer Ge?
genstände mancherlei Art, mittelst einer unter den Mitgliedern zu er-
öffnenden Subscription, für die Gesells. u. das Museum zu erwerben,
und damit nicht nur manche Seltenheit dem Untergänge zu entziehen,
sondern auch zur Unterstützung der unbemittelt Hinterbliebenen Familie
ihres unvergeßlichen Mitgliedes, dem sie so manches schöne Geschenk
verdankt, beizutragen.

I tec ro log .
Am Ende des Mai-Monats starb zu Goldingen der wirkliStaats«

rath und Ritter Peter v. S c h r ö t t e r , geb. zu'St. Petersburg den
28. Jan. l?77, siudirte in Moskwa, wurde I7N6 Translateur beim
Curländischen Gerichtshofe, verwaltete dieselbe Funktion von 1797 bis
1799 beim Reichs-Iustiz-Collegium, erst bei dem der Römisch-Catho-
lischcn, später bei dem der Liv- Esth- und Flnnländi''chei' Sachen,
wurde 1800 Nranslateur beim Curländischen Obcrhofgericht, 1801 T i -
tulair-Rath, 1804 Secretair bei dem Rigischen Kriegs - Gouverneur
Grafen Vurhöwden, 1808 Collegicn-Assessor, 1607 Assessor bei der
Curländischen Gouvernements-Regierung für das Baufach, am Schlüsse
desselben Jahres zum stellv. Director der Cancellei des erwähnten
Kriegs; Gouverneurs und im folgenden Jahre zum Beamten für be»
sondere Aufträge bei demselben wahrend des von ihm geführten Ober-
befehls über die Fmnländische Armee abgeordnet, 1803 Ritter des S t .
Annen-Ordens 2. Cl. und Hofrath/1811 Curländischcr Gou-erne-
ments-Procureur, I816Collegienrath, 1817 Ritter des St . Wladimir-
Ordens der 3. Classe, 1623 Staatsrath und 1827 Nath am Kaiser
lichen Hofcomptoir in St . Petersburg, von welchem Amte er erst vor
einigen Jahren seine Entlassung nahm, auch 1629 wirklicher
Staatsrath. Er war Mitglied der Curländlfchen Gesellschaft für Li-
teratur und Kunst und übersetzte einen Conspect der Lettischen Lite-
ratur von dem Generalsuperinttndenten Nr. Sonntag für das Dulle-
Un universel des »cience» et <1o I'lnduzlno, puiilie sou» lu 6irec-
tion cle 3Ir I« llarun clo I^i-ni^uc in das Französische; desgl. über-
setzte er für das Magazin der Lettisch-literarischen Gesellschaft des
Akademikers Peter v. Koppen Abriß über den Ursprung, die Sprache
und Literatur der Litthauischen oder Lettischen Völkerschaften aus dein
Russischen in das Deutsche.

Am 3. Jul i starb zu Talsen Carl von Saß, Erbherr von Saß-
macken in der Tuckumschen Oberhauptmannschaft, nach mehrmonat-
lichen Leiden, geb. den 8 März 1894.

N o t i z e n a u s d e n K i r c h e n b ü c h e r n D o r p a t s .

' G e t a u f t e : S t . Johannks -K icch e: Des Sattlermeisters
C. A. Mondsohn Tochter Emma Louise Wilhelmine. -< S t . M a .
r i e n - K i r c h e : Des'Schneiders A. W. D a h l m a n n Tochter Helene

derGemeinde der S t . I ohann is -K i r che -
Der Handlungs-Commis Johann Friedrich Oeh mann, alt 4tt Jahr.
- S t M a r i e n - K i r c h e : Tischler Johann Ludwig Daniel Woy-
wodt, ' alt 3? Jahr; ÄÜitte Helene J ü r g e n s , alt 82 Jahr.

(Hiczu eine Beilage für Original-Beiträge zur Lit. der Oststtpr.)
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Vierzehnte Beilage f. Original-Beiträge z. Literatur d. Dstseeprovinzen,
zu 3er. 39 des Inlandes. Den 16. Juli 1846.

I Gedicht von Rudolph Kulemann*)
A , t ein junges Mtädchen,

N u s dunkelgrünem Moose
^ Erhebe dich und glänze

Du ahnduugsvolle Nose
I n deinem süßen Lenze.

Beschwert mit Silberthaue,
Gewiegt auf schwanken Zweigen,
Magst du dich nach der Aue
Des Lebens lächelnd neigen!

Wenn Kelches Düfte wallen,
Wi l l enge Welt sich dehnen,
I m Lied der Nachtigallen
Wird laut dein stilles Sehnen.

Nicht sollst dn sein verbunden
Mi t düsteren Cyvressen,
Nicht soll aus Herzens Wunden
Ein Thau dein Auge nässen-

I m Blumenkranz, zur Freude
Vom Himmel für die Erde
Geweiht, daß sie im Kleide
Der Liebe himmlisch werd«,

Sollst dn, o schöne Blume,
I n deines Lebens Lenze:,,
Gott und der Welt zum Rubine
St i l l duften und erglänzen.

*) Es wird unseren Lesern jedenfalls willkommen sein, über den
Dichter Rudolph Kulcmann einige nähere biographische Nachrichten
l)ier zusammengestellt zu finden, da cr seit einigen Jahren in dm
Ostsecprovinzen ansäßig und nach seiner Stellung zu den Dichtern
u. .Schriftstellern Deutschlands, ebenso zu den einheimischen Poeten
u. Literatoren gezählt werden muß, wie zu d.'n fremden, während
unser Publikum gewiß in beiden Fallen gleiches Interesse für ihn
zcigen wird. Rudolph Kulemann ist geboren zu Lippe-Detmold im
Jahre 1612, studirte zu Jena Theologie u. Philosophie, setzte diese
Studien tn Göttingen fort, indem er vorzüglich spcculative Theologie
bei <Zj, Chr. R. Matthäi betrieb, machte darauf Reisen durch Deutsch.-
land, hielt sich einige Zeit in Ratzeburg und Lübeck auf, prioatisirte
in Hannover, woselbst er in der Hahnschen Hofbuchhandlung einen
Band Gedichte herausgab, günstig beurtheitt in mehren Journalen,
wie z. V> in der Liter.-Zeitung des Stuttgarter Morg . -B l . , in den
Haiiis. Jahrb. u. s. w. Mehre dieser Gedichte wurden auch in Samm-
lungen aufgenommen, wie z. 23. in Gödekcs Sammlung Deutscher
Dichter von I8l2bss jetzt, woselbst er zu den Westpfählischen Dich-
tern gerechnet ist. Darauf ging er nach Curland, woselbst er üver 6
I.U'rc in zwci Häuscrn als Hauslehrer fungirte. Gegenwärtig hält cr

l l. Scenen ans einer demnächst im Druck
erscheinenden Tragödie: Genoveva/)

in 3 Aufzügen, von Rudolph K n l e m a n n.
Erster Ac t . Fünfte Sceue.

Zimmer im Schloß.
(Wolf tritt auf.)

^ W o l f .
H u m Teufel! der Golo läßt nicht mit sich spaßen. — Wie
grimmig cr mich ansah! — Dachte mir hier gleich so ein
eignes Regiment einzuführen, aber geht nicht, geht nicht!
seh's wohl ein. Narr ich, daß ich mich dem Sausewind so
gradezu in den Weg stellte! Müsscn's anders versuchen.
— Ahol haben auch dasVugssren gelernt, bort den Rhein
hinunter. Bläst der Wind nicht grade aus Süden hinterm
Schiff her, so wird ein Zickzack gemacht, links das Segel
gewandt, rechts zurück angcholt.' Alles nach den Umstanden.
Ist der Mastbaum ein Apelträger, der ftinrn Mantel d. h.
das Segel nach dem Winde hält, so seh' ich keinen ver-
nünftigen Grund ein, warum wir's nicht eben so machen
sollten. Wozu ward uns der Verstand gegeben, als daß
wir uns gegen das, was in der natürlichen Welt übermäch-
tig- und.angrisssweise gegen uns verfährt, auf eine witzige
Weise zu sichern suchen : dem Strome gehn wir durch Dämme
aus dem Wege, der Bär, den man fangen wi l l , kriegt Ho-
nig zu lecken und einen Sausewind macht man ;nm Über-
wind, indem man sich vor ihm bückt. So viel Hab' ich be-
reits ausgewittert, daß mein guter Herr- nichts weiter als
cin ihrMschcr Götzenwind ist, der über einen so ordinären
Kopf), wie der meinigc, sammt feinen allerliebsten Berech-
nungen und Betrachtungen spurlos hinweggeht. Schon.
gut! schon gut! aber ich werde meinen Vortheil heraus-
kriegen, durch welche Mittel und Wege es immer geschchn
mag. Da geht Ruprecht, mein stattlicher Hofküchcn-
mcistcr, ein Kerl jo zu sagen von dünnem Verstande, aber
derben Gliedmaßen. Ich wollte, daß seine Schultern das
Unterkastell meines Witzes wären, dann könnt' ich eine Ge-
walt abgeben, in welcher Feldherr und Armee nicht weiter
von einander getrennt sind, als der Weg zwischen der Kehl-
stimmtrompete und ihrem Resonanzboden beträgt. Wenn
ich mir den Gesellen so ansehe mit seiner geräumigen Brust-
höhle, so denk' ich: Fräulein Echo könnte sich ln'rgens besser
ansiedlen als grade hier. Aber während ich hier räsonire,
biegt er dort um die Ecke, Hcda! Ruprecht! —

(Ruprecht kommt.)
Wie gehi's Ruprecht?

Ruprecht.
Siehst du mir nichts an?

W o l f .
Nicht das Mindeste. Deine Gedanken sind so tief, daß sie
gar nicht zum Vorschein kommen. Dein Gesicht ist eine
steinerne Kirchhofötafcl, darauf geschrieben steht: hier ruhn
Gedanken, scliq verstorben, harren der Aufcrstchling.

Ruprecht .
Oho, meine Gedanken sind kräftig und duften wie 5!<

den Oldenburgs humoristischen
Höllischen Mora,?!,zt^, u. s, w.

') Aese Tragödie soll nächstens im Vuch^and?! angekündigt u-
^scrip^n.'n auf dieselbe ;u I Rud. 3. M. fürs ^v?mu^l- cnlgc-

wcrdcn.
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und Spiritus, zumal wenn ich ausgeschlafen habe, kann ich
gleich woran denken.

Wol f .
Ja , deine Gedanken erbeben sich und tanzen mit gewissen
Geistern, die so dünn sind wie Atome, um ein gewisses
gläsernes Monument, bis der Pofauncustoß der Auferste-
hung die Kirchhofstafel d. h. den wackelhaften Stöpsel von
dem Gefäße deiner Sehnsucht wirft — du bist ein Ideal-
Philosoph.

Nuprecht-
Was? — ein Sviralphilosoph.

Wolf .
Ganz recht! — ein Spiralphilosoph, dünn u. schiefgewickelt
wie ein Wurm, der durch Pergamcntblätter und schweins-
lederne Bände kreucht, bind't Phrasen unter die Arein, wenn
er stiegen will und stolpert über seine Nase in eine breite
Tragödie hinein, weil er jene steif in die Höhe halt, wie
ein umgekehrtes Ausrufungszcichcn mit dem Venusstern als
Punctum darüber. Er.beweist dir, daß Alles aus Nichts
geschassen sei, aus dem vorzeitlichem Urmomcnte!

Nuprecht.
Göttlich! — Nichts sagst du? — göttlich l

W o l f .
Ja/ göttlich! du bist mir auch ein göttlicher! deine Alte
sagt immer: mein lieber Nuprecht ist früher auch nichts
gewesen und nun ich ihn gehcirathct habe, ist er doch was
geworden.

Nuprecht.
Verflucht! — aber um auf das Wort wieder zurück zu
kommen — Nichts sagst du?

W o l f .
Nun, du sagst auch immer Nichts.

Nuprecht.
Ja höre mal, der Golo —

Wolf .
Nun? -

Nuprecht.
Der ist auch früher nichts gewesen, und nun ist er waö-

Wol f .
Man sagt, er sei am Zaune gefunden, sei ein Bastard, was
weiß ich's!

Nuprecht.
Ja, ja , die Käthe hat's gesagt und die Dorothea und die
Elsbeth und die Bertha und die Maria und die Sibilla.

Wol f .
Halt ein, es sausen mir Fliegen im Ohr.

Nuprecht.
Und der will in unserm Schlosse befehlen und dickthun!
und unser gnädigster Herr Siegfried hat ihn über Alles
gesetzt, über Keller und Küche und über unsere liebe Frau
Genovova, und zu mir hat er gesagt, ich wäre ein Müller-
esel, der seine Säcke nur wieder aufladen und sich zum
Teufel scheren sollte!

Wol f .
Ei, ei!

Ruprecht.
Ich werde meine Ohren mit Baumwolle verstopfen, und
wenn er mit seinen Eseleien hineinwill, sag ich: kann nicht
passiren!

Wolf .
Wird dir die Baumwolle schon emölcn und tüchtig in Brand
setzen — so nämlich (er macht eine Handbewegung, als
ob er Ohrfeigen austheilte) auf daß dein Gehirn erleuchtet
werde. — Aber schau! da kommt er auf's Schloß zu, sein
Nappe springt wie eine Fontäne und schießt dann wieder
wie ein Pfeil vom Bogen — jetzt steigt er vom Pferde! —

Nuprecht.
O weh! und ich noch hier?

Wolf.
Komm, Hab' eine Flasche alten Rheinweins daheim, wollen
über einem Tropfen ewige Freundschaft schwören.

(Beide ab.)

(Golo tritt auf.)

Golo.
Wie lange sah ich Genoveva nicht!
Mich dünkt es eine Ewigkeit, obwohl
Es eine kurze Zeit nur ist, seitdem
Ich sie zum letzten Male sprach, — ich bin
Gefangen in dem holden Labyrinth
Der Schwärmerei und zähle an den Fingern
Mir die Minuten bis zum Augenblicke
Des Wiedersehens ungeduldig ab.
Und die Minuten thcil' ich wieder in
Sekunden ein, und so gewinn ich ach!
Statt eines Augenblickes viele nur,
I n denen sich der Schmerz der Trennung häuft.
Oft auch entrück' ich Sie auf meines Geistes -
Gehobner Schwinge diesem engenden
Verhältniß in ein fernes, schönes Land,
Auf eine selgc Insel, die ein See
Mit breiten Wassern trennt, so daß kein Mensch
Scheelsüchtgcn Auges jenseits von dem Strande
Den Ort entdecken kann, wo sie verweilt.
So wandelt sie in edler Einsamkeit
Durch dunkle Myrtcnhaine, die vom Golde
Der lachenden Zitrone hell erglänzen.
Und während zu dem Weihrauch, den die Blumen
Aufsteigen lassen vom Altar der Hügel,
Die Nachtigall ihr Hallelujah singt,
Naht sich der Pilgrim durch des Sees Fluch
Auf schwankem Kahn dem stillen Heiligthume,
Sein Opfer darzubringen vor der Herrin,
Die, frei geworden in dem freien Tempel
Der Golleswelt und von so vieler Treue
Gerührt, ausriefe laut das große Wort
Der Liebe! O du träumst, indeß ganz nahe
Die schönste Wirklichkeit dich hier beglückt.
Vielleicht daß eine Mauer und ein Gang .
Von wenigen Schritten dich von Ihr nur trennt.
Vielleicht auch mag Sie in dem Garten sich
Ietzo crgchn, ich will hcrniedersteigen,
Genau aufmerken, wenn Sie Blumen pflückt,
Ich will an ihres Auges Sternen mich
Erquicken, will dieselben Wege gehn
Und meinen Schritt dicht an den Spuren halten,
Die in den Sand ihr schöner Fuß gezeichnet.

(Golo ab.)
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Sechste Scene.
Andres Zimmer im Schloß.

(Genoveva tritt auf, hinter ihr: Herbert, Haushofmeister,
Wolf, GoloöStallmeister, Ruprecht,Küchenmeister; Pcter, Hof«
schneidcr und Andre. Hernach Volquin, Schenkmeister; Clemenö,
Schulmeister.)

H e r b e r t .
Ja, ja, ich sagt' es euch, liebwerthe Gräfin,
M i t jedem Tage wird Herr Golo härter
Und rauher nur.

Genoveva .
Bald wird mirs aber doch

Zu arg mit euren unaufhörlichen
Verfolgungen, ei, ei! so fügt euch doch
Ein wenig in Geduld; als Siegfried, mein
Gemahl, der, wie ihr wißt, nicht allzumilde
Verfuhr, im Schlosse war, gehorchte jeder.
So wie sich's ziemt, ohn allen Widerspruch.

H e r b e r t .
Das eben mein ich, und erlaubt, daß ich
Ein wenig unterscheide hier: es wird,
Was uns der edle Graf gewesen ist,
H e r r G o l o nimmer werden können.

Genoveva.
Vom Unterschied in Nang und Titel nicht soll
Die Rede sein, das Wort des unbedingten
Gehorsams, das der Graf beim Abschied euch
Eröffnete, füllt wohl die Kluft genugsam aus,
Die ihr mit klügelnder Berechnung zwischen
Zwei Haupter legt; es wäre wahrlich seltsam.
Wenn nicht dem Fürsten frei es stände, Jedem,
Dem er vertraut, statt seiner unbeschränkte
Vollmacht zu übertragen — Golo ist -
Eur Herr, was solls der Worte weiter?

Herber t .
Verzeiht! — der Überschwang — der Ton — doch so herrisch.
Mehr als man's früher war gewohnt zu hören.

Genoveva.
Ei , möchtest du an seiner Stelle sein!
Es ist so süß, ein wenig nur zu herrschen.
Doch was man selber nicht erlangen kann.
Wi l l nun der Neid mit grimmem Zahn
Benagen.

H e r b e r t .
I h r verkennt mich, edle Frau,

Nicht Worte sind's, die Scheelsucht aus
Dem Hinterhalt der Seele tückische holt.
Erst gestern noch —

Genoveva.
Ich will nichts weiter hören.

(Volquin tritt auf.)
Volqu in .

Erbarmen! ach Erbarmen!
Gcnoveva.

Sprich, was ist?
Volquin.

Ach, edle Gräfin, der Herr Golo —
Genoveva. Nun

Schon wieder der!
Herbe r t .

Sagt ich es nicht?
(Clemens tritt auf.)

Mein Ohr!
Mein Kopf! mein armer Kopf!

Genoveva.
Du schreiest hier.

Viel stärker als M s zicmen mag, was giebts?
Clemens.

Den Juden schlug ich mit dem Tertullian
Voll heilgcu Ingrimms auf den störrgen Kops,
Da kam Herr Golo, traf mich hinterS Ohr
Und rief: hält' ich des Juden Talmud hier,

Solltst du ihn schlucken, bis du überfüllt
Vorweg lateinische Vokabeln spiest.

P c t e r .
A u ! au ! mein Bein, ach, edle Frau, der Golo —

Clemens (für sich.)
Dieser Ke.rl ist immer zugegen gewesen und benutzt jetzt
meine Geschichte als Vorrede und Einleitung (zu Peter)
Geh! du schreist nicht aus Instinkt.

P e t e r .
Wenn ich nicht aus Instinkt schreie, soll mich der Teufel
mit einer Nadel durchbohren.

Gcnoveva (zu Herbert.)
Greif in den Seckcl, gieb ihm was — der Schelm!

H e r b e r t .
Sagt ich es nicht? — doch wird mir selber jetzt
Ein wenig übermäßig dicß Geschrei,
Da selbst mit seinem hägcrn Bein der Schneidcr
Den Takt zu solchen Litaneien schlägt.
Ha, schiebst du Vursch? — fort! fort! und blinzle nicht
Nach meiner Tasche hier, dir sticht im Auge
Der Seckel nur — ja, ja , sagt ich es nicht?
Licbwerthe Gräsin sagt ichs nicht?

(Golo tritt auf.)
Golo.

Nun ist
Der Himmel rein von dem Gewölke, das
Gewitterschwül am Abendhimmel hing.
Aus tiefster Höhe schaun die lieben Sterne
Und halten Zwiesprach mit den Blumen, die
Aufathmend dort im dufterfüllten Garten
Aus Euch und auf die schönsten Sterne warten.

(Golo und Genoveva ab.)
Clemens.

Wolf.

Clemens.

Der verstehts!

Was versteht er?

Ich meine so, so'
Peter,

Und was er schön sprechen kann!
Clemens.

Hinten sogar ein Reim!
Peter.

Hübsch zusammengeflickt!
Clemens.

Ich glaub die Harmoniren mit einander.

Nun schimpfe mir einer die Poeten!
Clemens.

Du memst, die gehören auch mit zur Zunft.
Peter.

So et« paar niedliche Nedezöpfe, gleichartig vermessen u.
zugeschnitten, hinten ein paar Goldtroddeln mit Glöckchen
daran gehängt, kling! kling! kling!

Clemens.
Ms zum Beispiel: Was gleicht wohl auf Erden

Dem Schneidervcrgnügen,,
Wenn gestohlne Stücke
Den Tisch ihm umfliegen?
Der Schneider,
Der Meister,
So heißt er.

W o l f .
Reim und Kleister!

V o l q u i n .
Von Schneibern sprecht ihr? — ich will mit einer gellen-
den Querpfeife dazwischen schneiden; der Graf solls hören,
lch wcch was ich weiß, der Küchenmeister spielt auch mit
unter «ner Decke.

. Wo l f , (leise zu Ruprecht)
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Ruprecht.
Was? —unter einer Decke? — was? ich will dich gleich
mit meiner Faust zudecken.

Vo lqu in .
Herbei Peter, Clemens, Herbert! — komm nur an, du
Küchenverderb er, Mischmasch, Schüssel mit Kalberknochen!

Ruprecht.
Teufel!

Wolf.
Ruhig Leute! ihr wißt nicht was ihr thut.
Seid vernünftig. Ein Herr muß sein. Golo ist es.
Ein Haus ohne Herr ist wie eine Hose ohne Bein.

Peter.
Ganz recht! er hat Recht!

Wol f .
Hört! Golo ist euch gewogen, zwölf Paar sollen sich ver-
heivachen, das will er erlauben und einen Schmaus noch
razu geben.

Ein Mädchen lzu Peter.)
Was sagst du, Peterchm?

Pete r .
Lebe hoch, Herr Golo!

Al le .
Lebe hoch!

Wol f .
Gut, laßt uns gchn.

" (Alle ab.)
Siebente Sceue.

lGolo und Genoveva treten auf.)
Golo.

Wie Ihr befehlt —
G e n o v e v a.

Nicht doch! — o sprecht das Wort
Nicht an>! — laßt frei den Quell aus Eurem Busen
Aufsprinocn und seht zu, wie er ein Land
Erquickt.

G o l o .
So will ich heiter sein, da Ih r

Es wünscht, verzeiht, wenn dunkle Wolken, die
Em umrcr Sturm auf meine Stirne trieb,
Die Sterne trübten, die so friedevoll
Herniedersehn'.

Genoveva.
Und so verbringen wir

Die Einsamkeit mit freundlichen Gesprächen.
Geöffnet liegt vor uns die große, reiche
Natur, wir wandern Pilgern gleich, die nach
Dem Quelle der Erkenntniß dürsten, in
Den schönen Morgen, welcher junge Rosen
Dcr Menschheit reicht, die noch am dunklen Sanme
Der Erde steht, doch mit allmählig hell
Gewordner Stirn den Sonnenlauf verfolgt.
Und freudig schließen wir den: Wallfabrtszuge
Uno an. Ihr seid mein Führer, welcher mit
Geschärftem Blick den höchsten Punkt' erspäht,
Darin die Sonne steht und unter ihr
Das Land, wo an Korinthus' schöne Bucht
Das Meer die, blauen Wogcngürtel legt.
Dann steigen wir an's Ufcr, schimmernd treten
Marmorne Säulen aus der Nacht des W
Geöffnet ist der Tcmpcl, trunkncn Blicks
Zeigt Ihr die Götterbilder, deren Hoheit
I n milder Nähe unser Herz mit dem
Gefühle göttlicher Verwandschaft füllt.
Und wenn wir wieder in das Freie treten.
Dann tönen aus dem Myrtcnhainc, der
Mit seinein Grün die Marmorsäulen zu
Erreichen strebt, Orakelsprüche uns

Entgegen, die, was wir im Innersten
Gedacht, in des Gesanges Worte kleiden.
O, wenn ich an die Herrlichkeiten denke,
Die Ihr in schönster Freiheit an dem innern
Gesicht vorüberführt, dann möchi' ich drüber
Den Himmel fast vergessen, der mir rä'th,
Daß ich an ihn allein nur denken soll.

Go lo .
Was in der Werkstatt der Geschichte uns .
Vortreffliches an Bildern, Thaten und
Gesängen ward geschaffen, ist nichts weiter
Als eine Hand, die segnend über diese
Ursprünglich nackte Erde Got t gebreitet.

Genoveva.
Da stimmt Ihr nicht mit dem Kaplane, der
Vielmehr die Hand zurückc krümmt und mit
Dem Zeigefinger nach dem Himmel weist.

Golo.
Das ist cm Zug, der Manchen irre führt!
Wcr hier dcu Himmel nicht gewinnen kann,
Muß ihn dereinst an eben solchen Stoffen,
Die eigenwillig er auf dieser Welt
Zur Seite schob, von neuem bilden. — Tretet
Zurück nicht von der Schwelle, die nach jenem
Erhabnen Tempel führt, der mit des Baues
Einheit den Himmel und die schöne Erde
Umschließt, obwohl in seinem Wahne oft
Der Mensch sie von einander trennt. Und wo
Ein Herz voll Sehnsucht, klopft, da öffnen sich
Die Pforten; wie ein Fürst tritt nun der Pilger
I n seines Lebens innersten Besitz,
I n dessen Mitte aufgerichtet steht
Der Altar, dem er das Gelübde ewgcr
Versöhnung weiht — o träte doch in diesem
Erhabnen Augenblicke ihm die Fürftinn
Zur Seite: anvermählt im cinzigschönen
Unsterblichen Gefühle riefen sie zusammen
Das Wort, das Erd' u. Himmel ganz in sich
Vereint, das große Wort — es heißt

Genoveva.
ss heißt?'. —

Golo.
O sprich es aus, o laß' das holde Wort
Gleich einem Himmelsthau von deiner Lippe
I n meine Brust mit sanstcr Kühlung gleiten!

Genoveva.
Es heißt? — o wüßt ichs doch! — ich bin verwirrt! -
Wie gern möcht ichs Euch sagen gleich! — ists dieß? -
Nein! nein'. — vielleicht noch komm ich drauf

Golo.
Es heißt —

Lebt wohl!
(Golo ab)

Genoveva (allem)
Wie seltsam doch! — dich abgebrochne Wesen,
Wie soll ichs deuten mir? —kaum daß die Rede
Gleich einem Taubenpaar mit gleichen Flügeln
Sich aufwärts nach den schönen Höhen wagt,
Durchkreuzt den heitern Himmelsraum der Seele
Ein räuberischer Einfall, ein Gedanke
Voll Bitterkeit vielleicht, so daß, zurück
Gescheucht, der schöne Flug sich aus des Himmels
Klarheit zu dnnklen Mißverständnissen
Hernirdcrbiegt. Wer lößt dich Nathsel mr? -
Ich muß-Gertrude fragen. « ^ e v a ab)

I m Namen des Generalgouvcniemmtü von Liu-, W y -
den l(». I m i !!>ls>.

Emland gestattet dcn Druck:
(5. H. Z imwcrvc r g , (5.,'nsol.



Z 3«. Dienstag, den 23. Juli.

Wöchentlich, am Dienstag
Abend, erscheint 1 Bogen, au-
ßerdem an Beilagen von '/,
oder l Bogen monatliH eine
für pädagogische Aufsätze und
Nachrichten, und alle 14 Tage
oder wenigstens monatlich,
eine andere für Original-Bei-
träge zur Literaturder Ostsee-
Provinzen. DerPränUmera-
tions-Preis beträgt für Dor-
pat 0z Rbl. S., im ganzen
Reiche mit Zuschlag des Post-
portos 6 N . S . ; wird die pä- Eine Wochenschrift

für

Cnvlands Geschichte, Geogv
Nitevatuo.

G i l f t o r J a h r g a n g .

dagog. Beil. nicht gewünscht,
so nurresp. 5z und 7 R . S .
und für diese Beilage allein
resp, I und I j R. S. — Die
Insertions-Gebühren für lite-
rarische und andere geeignete
Anzeigen betragen 5K. S. für
dieZeile. — Man abonnirtbei
dem Verleger dieses Blattes,
dem Buchdrucker H. 3aak-
mann in Dorpat, so wie bei
allen deutschen W,lchha,ivlun-
gen und sammtlichen Post-
Comptoirs des Reichs.

Statistik «nb

I. Dko Buchdrn«Loroictt der Qstsooprovitt
z e n . Schluß.)

Durch die Anschaffung von Schnellpressen in den zu-
letzt genannten Officinen scheinen uns alle diejenigen Maaß-
regcln zum Schluß gebracht zu sein, welche Billigkeit und
Schnelligkeit befördern sollen. — Werfen wir noch einen
Blick auf den Zeitraum, der dirsem letzten Umschwünge
vorherging.

Alle 9 Vuchdruckercien der Ostsecprovinzen beschäftigten
zu Anfange dieses Decenniums zusammengenommen etwa
HL, mitunter vielleicht 29 Handpressen, wobei sehr viel Rück-
sicht auf die Vertheilung derselben zu nehmen ist; denn
wenn alle damit gelieferten Arbeiten durch e i n e Officin
hätten besorgt werden können, so wären wahrscheinlich re-
gelmäßig nur l.2 beschäftigt worden. (Veiläusig gesagt,
kann eine Presse, mit zwei halbwegs geübten Arbeitern be-
setzt, taglich durchschnittlich 2000 Abdrücke oder 4000 Bogen
— auf beiden Seiten bedruckt — liefern, was bei t 2 Pressen
1ü,tt0l) Bogen oder 24,000 Abdrücke ^ausmachen würde;
man hat jetzt aber sogenannte doppelte und vierfache Schnell-
pressen, welche in derselben Zeit die gleiche und doppelte
Bogenzahl drucken; manche ausländische Officin producirt
daher schon in einem Tage zweimal so viel,.als sammtliche
hiesige Vuchdruckclcicn.) Aus dieser Annahme würde her-
vorgehen, daß bei einer derartigen Vcrthcilung abermals
der Buchdrucker im Nachthcil ist, denn wenn er für 1 Hand-
presse zu viel, für 2 aber zu wenig Arbeit hat, so muß er
dennoch die Arbeiter für voll bezahlen, da diese hierunter
nicht leiden können.

Wie gering auch, die angegebene Pressellzahl im. ein-
zelnen als überhaupt erscheint, so gehört bei uns dennoch
eine ziemlich bedeutende Menge Arbeiten dazu, um sie in
der angegebenen Weise zu beschäftigen, wenn man bedenkt,
daß das meiste hier Erscheinende ein nnr sehr kleines Pu-
blikum hat. Außer der Nigischen Zeitung, die schon längst
und noch mehr seitdem sie täglich erscheint, das bedeutendste
Blat t der Ostseeprovinzcn ist, erhebt sich von inländischen
Zeitschriften vielleicht nur das In land zu einer Austage von
mehr als 300 Eremplaren*). Für alle wissenschaftlichen

.) Bekanntlich ging das Inland mit dem Jahre !81ä an den
gegenwärtigen Verleger über, während gleichzeitig Herr Hofgmchts-

nur unsere Gegenden betreffenden Werke genügen ebenfalls
meist 3—W0 Eremvlare; nur die eingeführten Schulbücher
und Volksschriften haben bedeutendere Aussagen, letztere je
nach dem Inhal t 2—3000, größere kommen nur ausnahms-
weise und selten vo r ; davon wurde aber bis in die neueste
Zeit ein guter Theil im Auslaude oder in Finnland gedruckt,
der Billigkeit halber, oft jedoch zum großen Nachtheile der
Correcthcit. (l^xempla «unt, olliosa! W i r kennen Autoren,
die dem ausländischen Verleger das Honorar erließen, um
ihn zu vermögen, ihre Werke der Correctur wegen hier
drucken zu lassen.) T r i t t nun der Fall ein, dat> eine-für
gewöhnlich auf so geringfügige Auflagen beschränkte Ofsicin
ein Buch von 10 Bogen mit 6090 Er. Aufl. schnell liefern
soll, so nützt alles vorhandene Material an Lettern, und
übereomplettcn Pressen dazu sehr wenig — die Arbeiter
fehlen. Da aber jeder Bogen 2 mal — d. h. auf beiden
Seiten — gedruckt werden muß, so sind bei 40 Bogen
schon 100,000 Abdrücke zu machen, und daß diese nach dem
Vorhergehenden nicht so l e i c h t beschafft werden können,
leuchtet wohl ein. Unter 4—6 Wochen kann man indeß
nicht darauf rechnen, daß ein zur Aushülfe verschriebener
Arbeiter eintreffe, ganz abgesehen davon, ob e i n e dergl.
Arbeiten die Reisekosten wieder vergütet. Immer aber ist
nur den bestehenden Verhältnissen, nicht dem Buchdrucker
ein solcher Aufenthalt zur Last zu legen.

Es lag daher nahe, daß ungeachtet der bedeutenden

advocat Th. Weise die Redaktion übernahm, dieselbe aber 184L an
Herrn Prof. extr. l)r. v. Rummel abtrat. Seit jener Zeit gelang
es deren vereinten Bemühungen, das Blatt wieder soweit zu heben,
nachdem es in den vorhergehenden Jahren,, mit mancherlei Hindernissen
kämpfend, immer mehr von seiner ursprünglichen AbonneMnzahl ver-
loren hatte. Seine Leser finden sich inbeß nicht blos in den Ostsee-
provinzen, sondern über das ganze russische Reich zerstreut, von den
amerikanischen Kolonien herab bis nach Sibirien und Transkaukasien;
selbst ins Ausland gehen einige Ercmplare. Diese steigende Theilnahme
muß sowohl die Rcdaclion als den Verleger zum Theil bei den vielen
Opfern entschädigen, die ein solches Unternehmen verursacht. I n ty-
pographischer Hinsicht ist zu erwähnen, daß das Inland M 4 zuerst
vor allen andern Zeitschriften in besserer Ausstattung erschien, und
wenn dies, gegenüber der Rig. Zeitg. z. V . jetzt nicht mehr im glei-l
chem Maaße der Fall ist, so liegt dies nur in den günstigeren Ver-
hältnissen jener Zeitung. — Die gegenwartige Nummer ist zugleich die
erste,*welche mittelst der S^nellpresse gedruckt wurb'e. ' " - " " " " " '
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Kosten eine Schnellpresse nicht nur dem Uebelstande abhel-
fen, sondern vielleicht auch der damit versehenen Officin
ein Uebergewicht über andere verschassen könnte. Die M i -
tausche Buchdrucker« hatte hiczu die meiste Veranlassung,
weil schon ihr vorletzter Besitzer kluger Weise eben so die
Untätigkeit einiger gleichzeitigen Collegen zu benutzen, als
einen Concurrenten von seinen: Wohnorte entfernt zu halten
gewußt halte, so daß unter ihm sich diese Druckerei zur
bedeutendsten emporschwang und durchschnittlich 3—6 Pressen
beschäftigte. W i r sind nicht genauer unterrichtet, ob die
Müllersche Officin in Riga gleichzeitig oder erst nach dem
Vorgange der Mitauschen nach jenem Hülfsmittcl gr i f f ;
genug, diese beiden Druckereien waren zuerst mit Schnell-
pressen versehen, denen alsdann vor etwa einem Jahre die
Häckersche in Riga und nunmehr die Laakmaimschc in Dor-
pat folgte.

Wie schon oben erwähnt, sing man erst in diesem Jahr-
hundert an, die Buchdruckerpressen zu vervollkommnen. Bis
dahin bestanden sie, bis auf wenige Tbeile, nur aus Holz.
I n rascher Folge entstanden aber jetzt mehr als 39 ver-
schieden construirte Pressen von Guß- und Schmiedeeisen,
die hauptsächlich zur Erzielung eines besseren Drucks bei-
lrugen: fast alle unsere Ossicincn besitzen 1 oder mehrere.
Die größte Vollkommenheit erreichte indeß dieser Zweig der
Buchdruck« kunst erst nach Erfindung der Schnellpressen.
Während an den bisherigen Handpressen alle mit dem Drucken
verbundenen Manipulationen, das Einschwärzen der Lettern,
das Auflegen des weißen Papiers, der Druck selbst u. s. w
durch zwei geübte Arbeiter ausgeführt werden mußten,
die dann höchstens 230 Abdrücke pi-. Stunde erzielen konn-
ten, verrichtet diese sehr sinnreich zusammengesetzte Maschine
dies Alles von selbst, sobald sie vermittelst eines Schwung-
rades durch Menschen- oder andere Kraft in Bewegung
gesetzt wird.; nur der reine Bogen muß eingelegt und der
bedruckte entgegengenommen werden. Die Schnelligkeit
mit der das Einlegen geschehen kann, ist zugleich maßge-
bend für die Anzahl von Abdrücken, welche in der Stunde
zu erreichen sind; man nimmt 1200 an. Ganz besonders
vollkommen ist der daran befindliche Apparat zum Auftragen
der Schwärze; eine so gleichmäßige Vertheilung derselben
ist nach der früheren Weise beinahe unmöglich.

Einen die Schnelligkeit betreffenden Uebelstand können
wir nicht unerwähnt lassen, um so mehr, da er oft hem-
mend einwirkt und ebensowohl den Buchdrucker als den
Herausgeber genirt, ohne daß daran etwas zu ändern wäre.
Lebt nämlich der Verfasser M f dem Lande oder in einer
von den Hauptpoststraßen entfernteren Stadt, und wil l er
die Correctur seines Werkes selbst besorgen, so vergehen
oft. 14 Tage bis 3 Wochen, ehe die Corrcctur den Weg
hin und zurück macht; sind nun auch mehrere Bogen fort-
während unterWeges, so muß doch der zunächst in die
Druckerei zurückkommende erst gedruckt, dann auseinander-
genommen und der folgende Bogen gesetzt werden, ehe eine
neue Corrcctur erfolgen kann. Für solche Fälle wäre ein
noch weit reichhaltigeres, sonst aber überflüssiges Material
nöthig. —

Untersuchen wir nun , wie es sich mit der Güte des
Drucks verhält. — Gute, scharfe und moderne Lettern dürf-
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tcn nach dem Obigen in unfern Druckereien wohl nicht
vergeblich gesucht werden; auch sahen wir so eben, daß es
an den erforderlichen Pressen nicht fehlt. Die Schwarze,
nicht unwesentlich hiebe», wird fast von allen Officinen mit
bedeutenden Unkosten vom Auslande bezogen. Woran liegt
es. nun, wenn dennoch der Druck nicht so aussieht, wie
wir es meist an ausländischen Büchern gewöhnt sind? —
Am Papier.

Es ist jedenfalls unbestreitbar, daß der Contrast zwischen
schwarz und weiß um so greller hervortritt, je reinc,r das
Weiß und je tiefer das Schwarz ist; dieser Effect wird aber
in gleichem Maaße abnehmen, je weniger beide Farben
die erwähnten Eigenschaften besitzen. Nun fehlte aber un,
serm Papier bisher nicht nur das reine Weiß, sondern es
war überdies noch sehr rauh; dieser letztere Umstand be-
wirkt indeß, daß beim Abdruck die schwärzeste Farbe grau
erscheint, weil sie nicht auf eine geglättete Fläche, sondern
blos auf einzelne Fäsevchen gelangt, die in ihrer Gesammt-
heit das graue Ansehen verursachen, und überdies noch di'c
Lettern selbst mehr breit und stumpf als scharf erscheinen
lassen. — Es ist ganz gewöhnlich, daß von einem Werke
mehrere Ercmplare auf besserem Papier abgedruckt werden;
wem dergleichen zu Gebote stehen, der wird bei einer Vcr<
gleichung mit den auf ordinairem Papier gedruckten Eren:<
plaren ein und desselben Buches finden, daß sich dies wirk-
lich so verhält, und dann zugleich zugeben, daß der Buch-
drucker nicht an dem schlechteren Aussehen so manchm Wer-
kes Schuld ist, da beide Abdrücke mit den nämlichen Lettern
auf derselben Presse von einerlei Arbeitern mit ganz gleicher
Farbe und nur auf anderm Papier ohne irgend weitere
Vorbereitung gemacht wurden. Wir fügen lwch hinzu, daß
unsere Provinzen auf solche Weise Prachtdrucke aufzeigen
könnten, du- dic auslandische Eoncurrcnz nicht zu scheuen
brauchen.

Doch auch in der Papicrfabricatiou ist in neuester Zeit
eine vorthcilhaftc Acnberung emgctreien, seit Herr W. Do-
uat in Ncval die erste und bis jetzt einzige Maschine zur
Bereitung des s. g. unendlichen Papiers in dcn Ostseepro»
vinzen einführte. Durch sein Fabricat sind die wesentlich-
sten der gerügten Uebelständc beseitigt, wenn es auch bisher
nicht ganz weiß aussiel. Die bessern Sorten müssen immer
noch aus Petersburg bezogen wc'.dcn; aber auch dort ist
seil Errichtung der neuen Fabrik des Hcrrn Wargunin ein
bedeutender Fortschritt bemerklich geworden. Ein ganz, vor-
zügliches Fabricat bei mäßigen Preisen empfehlen diesen
letzteren sehr. Doch nicht blos besser, sondern auch billiger
ist das Papier durch die beiden eben erwähnten Fabriken
geworden. Die mittleren Sorten mögen diesen Augenblick
etwa um '/4 — mehr oder weniger — theurer sein als
im AuSlande, und wenn jetzt noch bei den feineren Sorten
ein größerer Unterschied obwaltet, so sind doch auch diese
sehr bedeutend im Preise gewichen. — Früher — vor etwa
10 Jahren — war die ordinärste Gattung wenigstens um
'/» thenrer als im Auslande, und so von Stufe zu Stuf t
nach der Güte bis zum doppelten und dreifachen Preise.

Bliebe noch etwas an der Güte des Drucks zu wün-
schen übrig, so wäre dies ein besserer typographischer Gc-
fchmack bei Verwendung der wirklich sehr reichhaltig vor,
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handencn Titel- und Zierschriftcn ; man sieht mitunter Druck-
sachen, die gar nicht ahnen lassen, was unsere Druckereien
in düser Beziehung vermögen, während an andern eine un-
zweckmäßige Zusammenstellung oder gar ttebcrladung zu
tadeln ist. Es wird genügen, hierauf aufmerksam gemacht
zu haben, denn einzelne Arbeiten zeige« zu deutlich, daß der
neuere Geschmack auch hier nicht fremd ist. —

Wi r glauben zum Schlüsse dieser technischen Ausein-
andersetzung die Versicherung aussprechen zu dürfen, wissent-
lich nirgends die Glänzen der Wirklichkeit überschritten zu
haben, im Gcgenthcil wurde manches unberücksichtigt gelassen,
was unsere Angaben noch mehr unterstützt hätte, wenn wir
im Stande gewesen wären, Belege dafür zu geben. Aber
dennoch muß zur Genüge aus dem bisher Angeführten er-
kannt werden, daß man bei dem gegenwärtigen Zustande
der Vuchdruckereien in unser» Provinzen nicht nölhig habe,
auswärts drucken zu lassen, und daß die letzteren bis in die
neueste Zeit in rascher Folge Alles aufwandten, was nur
irgend in ihren Kräften stand, um den an sie gestellten An-
forderungen zu genügen. Um dies noch anschaulicher zu
machen, und zugleich, um zu zeigen, wie gering, oder gar
wie blos eingebildet der Vortheil ist, um beßwillen ein oh-
nehin sehr beschränktes aber höchst u'.icntbchrlichcö Gewerbe
noch mehr bedrückt wird, liegt uns nur noch ob, eine Ver-
gleichung der in- und ausländischen Preise anzustellen, was
am besten durch ein Beispiel geschieht.

Der Preis für den Druck eines Vogens ist sehr ver-
schieden, je nach der Menge der darauf enthaltenen Lettern i
und der Anzahl von Exemplaren, welche gewünscht werden; ,°
eö kann daher nur ganz im Allgemeinen ein Preis ange, !
nommen werden, wie ef uns gerade vorliegt.^— Es sei !
ein Werk von 20 Bogen, welches in A000 Eremplaren auf
mittlerem Papier gedruckt werden soll. Der hiesige Buch,
druckcr fordere pr. Bogen 20 Nbl. und für großes mittel-
gutes Mafchinenpapier i»r. H0 Nico 23 Nbl . , in Summa
43 Nbl . i»r. Bogen oder 900 Nbl. für das ganze Werk.
Es ist beinahe nicht denkbar, aber wir wollen d c n ^ a l l
setzen, daß der Druck im Auslande nur 15 Rubel koste und
das Papier zu 20 Nubcl zu haben sei, so betrüge der Un-
terschied für das ganze Werk allerdings 200 Rubel*); allein

") Oft indeß ist bei Preisnotirungen die Billigkeit nur scheinbar.
Wenn nämlich die Große der Schrift, die Breite der Zcilcn und deren
Anzahl auf einer Seite — also die auf einem Bogen enthaltene Vuch-
stabenmcnge — so wie dle Güte und Größe der Papiersorte nicht ge-
nau festgestellt ist, so kann, je nach der Auffassung der Anfrage an ver-
schiedenen Orten, auch ein sehr abweichender Preis gefordert werden,
während, sonst vitlleicht die betreffenden Druckereien gleiche Bedingun-
gen gestellt hatten. Abgesehen von der Güte des Papiers,' würde es
kein Vortheil sein, bei 20 Bogen den. einzelnen,etwas billiger gedruckt
zu bekommen, weil sie kleiner, als 16. die so viel größer sind, daß sie
zusammengenommen cbcn so vicl Lettern als jene 20 enthalte», daher
auch nothwendig etwas thcurer berechnet werben müßten; dies steht
aber besonders bei größeren Auflagen und theurem Papier in
gar keinem Verhältnis) zu dem Vortheit, der dadurch entsteht, daß für'
4 Bogen der Drucklohn und das Papier wegfallt. I n dem obenan-
geführten Fall würde z. V- der Druck von 16 Bogen statt 409 nur
360 Rubel, dagegen das Papier statt 500 nur 400 Rubel betragen,
das. ganze also für 760 Rub. gestellt werden können, ,'n der Voraus-
setzung, daß einerlei Papier verbraucht wird; ein geringer Unterschied
könnte bei 20 Bogen auch schon 5l1, bei 16 Bogen 40 R. aussagen.
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8000 Exemplare würden circa t 00 Pud wiegen; diese sind
von dem Druckorte nach Stettin oder Lübeck, und von dort
nach Riga zu transvortiren; rechnen wir für Fracht, Spesen
,c. ,c. n u r 30 Kop. pr. Pud, so sind dies 30 Rubel ;
müßte aber der Transport noch weiter, z. V . nach Dorpat
bewerkstelligt werden, so macht dies nochmals 80 Rubel ;
der endliche Gewinn wäre sonach 100, resp. lS0 Rubel.
Dieser vertt)eilt sich auf 6 O O O Eremplare, und eines der-
selben könnte in Riga um 3 Kop., in Dorpat aber nur
um 2 Kop. billiger verkauft werden, als es sonst geschähe.
Ein Vllch von 29 Bogen wird wohl selten unter 1 Rbl.
verkauft werden; kann es nun dabei auf 2 oder 3 Kop.
ankommen, wenn es sich darum handelt, dem Lande 900
Rubel zu erhalten? Hier ist nur von e i n e m Werke die
Nedc; es werden aber jährlich eine Menge, mitunter auch
kleinere Werke, im Anstände gedruckt, und somit eine nicht
unbedeutende Summe den beiden hiebei interessirten Ge-
schäften — Papierfabriken und Vuchdruckereien — entzogen.

Hat es nicht zu allen Zeiten und in allen Ländern
Vereine gegeben, die z. B . nur inländische Stoffe zu Klei,
dcrn :c. :c. wählten, um der einheimischen Industrie auf-
zuhelfen? Ware es, von diesem Gesichtspunkte aus betrach-
tet, nicht ein eben so palriotisches Beginnen, wenn sich Li-
tcratell und Verleger dahin vereinigten, nichts mehr im
Auolandc drucken zu lassen, was nur irgend hier geliefert
werden kann? Und wcun sie wirtlich den obgedachten Ge-
winn als Entschädigung für Ih re Mühe nicht entbehren
könnten, wer hindert sie, den Preis ihres Buches noch um
die wenigen Kopeken zu erhöhen ? Dem Absatz würde durch
eine solche Kleinigkeit gewiß kein Hinderniß in den Weg
gelegt werden. Indeß keine Regel ohne Ausnahme; wenn
wirklich ein Werk so ausgestattet werben sollte, wie es hier
nur mit sehr bedeutenden Kosten geschehen könnte, noch
dazu, wenn bei dem Absatz mehr das größere deutsche Pu-
blicul» intcressirt wäre und die ganze Austage erst hiuaus-
geschickt werden müßte, so würde selbst der Buchdrucker,
alö dritter in dem patriotischen Bunde, nichlS dagegen ein-
zuwenden haben, wenn ihm auch hicdurch eine Arbeit entgeht-

Wer aber glauben sollte, daß die hiesigen Buchdrucker
ihre Forderungen wieder steigern könnten, wenn sie nicht
mehr durch ausländische Concurrenz bedroht wären, der
wirb nach Allem Obigen sinden, daß die inländische für diese
Gefahr ausreichend schützt, und jeder derselben sich doppelt
besinnen wird, ehe er durch unangemessene Preise eine Ar-
beit verscherzt. Sie wissen überdies aus Erfahrung, daß
nur durch Fahrläßigkeit vielleicht ihrer nächsten Vorfahren
eine solche Concurrenz entstehen konnte, da für keinen Or t
unserer Provinzen zwei Druckereien nöthig gewesen wären,
wenn die eine, mit der Zeit fortschreitend, den billigen An-
forderungen des Publicums zu genügen gesucht hätte; und
dennoch wäre keine dahin gelangt, daß sie sich hätte zu den
g r o ß e n zählen dürfen.

Notizen zu Forschungen über den
Ursprung alter Qrts- und Familien-

namen in Eurland.
*Um 1494 besaß A n d r e a s C u r l a n d ein Gut im

Windauschcn Kreise. C l a u s C u r e hatte schon vor dem
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I . 1410 in der Talßenschen Gegend 4 Hacken Landes zu
Lehn besessen und J o h a n n e s C n r e ehemals bei dem
Städtchen Talßm einen Acker, „der Hunger" genannt,
welcher nach ihm, 1421, an Mbrecht Torck verlehnt wurde.
Der Herrmeistcr Eberhard von Monheim verlchnt 1334
an Albert von D r a w e n (diesen Beinamen führte er ohne
Zweifel' als Besitzer des jetzt zn Postenden gehörigen Dor-
fes Drawen) 2 Hacken Landes „liuas ^ 7 3 Ko s e mi F al^
lug luanäum ^088illed2t." Ein Stück Land bei Talßen,
das vorzeiten Heinrich S e m g a l l e besessen hatte, wurde
1303 an Johann von Plettenberg (einen Bruder des Herr-
Meisters P.) verlehnt. He inr ich M y t o w ' e n s Land er-
hielt um 1423 ein Schnepeln (so hcißt auch ein im Gol-
dingenschen Kirchspiele gelegenes Pnvatgut) zu Lehn, und
Joachim Vauske, ein Barbier, ein Stück Land im obe-
ren Eurland. Wie der Flecken C c n d a u hieß um 1380
auch ein Gesinde am Dondangenschcn Strande Candow.
— Wahrscheinlich waren es Landeseingeborene, die ihre
Namen von den ihnen verlehnteu Besitzungen annahmen,
oder eZ wurden ihnen bei besonderen Veranlassungen auch
andere von vaterländischen Ortsnamen entlehnte Beinamen
gegeben. So würden sich vielleicht auch die Namen viele«
noch vorhandener einheimischer Familien von den viel älte-
ren Ortsnamen ableiten lassen.

I . H. W o l d e m a r .
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I I I . Getraide - Ausfuhr aus de« Ostsee-
Häfen.

An Getraide wurde aus den Häfen der Ostsee ins
Ausland ausgeführt:

von 1824-1834 v. 1834-1844
durchschnittlich durchschnittlich

im Jahre im Jahre
Waizen, aus Riga 638,96l Tschtw. 86,180 T .

aus d. übrig. Ostseehäfen 62,066 .. 3,879 ,.

721,027 ^ " 9 0 M 9 „

Roggen, aus Riga 2,366,370 „ 1,090,269 „
aus d. übrig. Ostseehäfen 1,441,013 ., 635,608 „

Gerste, aus Riga 897,691
aus d. übrig. Ostseehäfen 843,161

Hafer, aus Niga 1,014,893
aus d. übrig. Ostseehäfen 72,283

330,983 „
340,048 „

.891,026 „

309,113 „
21,982,,

1,097,224 331,097 „

überhaupt jährlich 7,067,486Tschtw. 3,138,076T.
(Trudü der Kaiserl. freien öconom. Gesellschaft. 1846.
Nr. 1. S. 14, 13.)

Gorrespondenzuachrichten nnd Blepsetorium der Tageschrouik.
L i v l a u d.

N r g a , den 12. Ju l i . Es ist historisch begründet und
läßt sich bei der übereinstimmenden Angabe der städtischen
Geschichts, und Verfassungs - Quellen mit leichter Mühe
deweisen, daß der jetzt bestehende Jahrmarkt, zuerst gegen
das Ende des sechzehnten Jahrhunderts von des Königs
von Polen Majestät als landesherrlich zn sanctionirendes
Institut erbeten, bereits im Jahre 1631 durch die damals
vom dem Nathe der Stadt erlassene Publication auf die
dreiwöchentliche Frist vom 13. August bis zum 3. Septbr.
festgesetzt,wurde. Erst unter dem 31 . October 1662 wurde
von des Königs von Schweden Majestät auf die Beschwerde-
des Livländischen Adels über die ihm' in Handels - Ange-
legenheiten entgegengestellten Hindernisse diese dreiwöchcnt,
lichc Manen-Messe auf die Zeit vom 20. Juni bis zum
10. Ju l i verlegt, diese Ordnung der Dinge auch durch
das auf den Befehl Sr . Kaiserlichen Majestät P e t e r s I.
an das Kammer - Collegium sich gründende Negierungs-
Patent vom 7. Apch 1720 wegen Wiederherstellung des
zur Zeit des Nordischen Krieges eingegangenen Iahrmark«
tes bestätigt. — Da nun aber die in die Zeit vom 20.
Juni bis zum 10. Ju l i fallenden Landes- und Kirchen-,
Staats- und Volksfeste ̂  die fast gleichzeitig beginnenden
Schul- und Gerichts-Ferien, die Badereisen und Dampf,
Verbindungen den größten Theil der wohlhabenden Classen
für Tage und Wochen aus unseren Mauern entführen,
ein zahlreicher Besuch der Gewölbe und Buden auf dem
Friedhofe und in den Kreuzgängen des Doms aber immer
seltener wirb, so ist der Wunsch rege geworden, den Jahr-
markt künftig wieder auf den August verlegt zu scheu. —

R i g a , den 13. J u l i , Abends, Handelsbericht.
Wöchentl icher Abschluß. Hanf: ungeachtet, daß
gewöhnlicher Hanf zu W , «3z, Ltt Rub. gemacht ist, so
wirb doch für Kleinigkeiten t k 2 Ruh. mehr bewilliat. —
Feiner Reinhanf bleibt selten zu V7, 86 bis 100 Ruh. ; .

Sorten bedingen 90 bis 93 und 84 bis 87 Nub ; schwar-
zer Paßhanf galt von 76 bis 78 Rud. Flachs: der Ver-
kehr darin war belebt; gemacht wurde Particengut 5 3 4 l .
Engl. Krön ü 32.l. U. (3. 5 285, It. I). 5. 24 Nub.,
Marienb. 38 Nub., Helles 39 bis 40 Nub. — Flachs-
heede wurde höher mit 13z Nub. bezahlt. — Hanföl
blieb ohne Umsatz. — Hanfsaat: für eine Kleinigkeit ist
Nub. 13z ( 9 z ) bezahlt: doch war nur 15z (9 Nud.) zu
bedingen ; die Forderung dafür bleibt gespannt. — Schlag-
leinsaat: wenn gleich etwas höher, als bisher, bezahlt sein
mag, so ist der Markt ohne Festigkeit und andere Partieen
sind unter der bisherigen Geltung zu kaufen. — Preise
stehen zwischen 22z (13), 24 (16) und 24z (16z), 26z
(175 Nub.). Ge t re ide . Roggen fand mehr Frage und
hob' sich im Laufe der Woche von «0 auf 82 Nub. ; es
war heute selbst zu der letzten Notirimg Nichts mehr am
Markte. Auf ultimo Ma i fanden Umsätze zu 76, 76z
Nub. statt, ie nachdem die Verkäufer waren. Hafer in
74pfündiger Waare wurde zu 37 Nub. gemacht.— E i n -
fuhr . Von Salz räumte sich St . Uebes zu 74z, Liverpool
» 67z, Terravechia ging ü 89 Nub. weniger rasch ad. —
Nothes Cette war ü 90 Nub. zn haben. — I n Heeringen
zu 73 und 72 Nllb. für Vergcr, wie 74 und 71 Nub. für
Stavanger etwas mehr Verkehr; aber es blieben Verkäufer.

N i g a , dcn 13. Ju l i . — Die Feier der hohen Ver-
mählung'Ihrer Kaiserlichen Hoheit der Großfürstin Otyss
N'i c o la j e wn a mit Seiner Königlichen Hoheit dem Kronprin-
zen von Würtembcrg hat Hieselbst in den Tagen des 11 .
und 12. Ju l i nach dem bereits am 10. d. M . erlassenen
Programm stattgefunden. Da aber nicht Alles, was eine
solche Feier mit sich bringt, vorher bestmunt und niederge-
schrieben sein kann, so bleibt immer Vieles zu ergänzen
übrig, in welcher Veranlassung man denn eigentlich bei
ähnlichen Feiern immer erst mehre Tage warten sollte, ehe
man an die Beschreibung geht, um vorher alle einzelnen
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Züge zum großen Gemälde gesammelt und in passender
Weise gruppirt zu haben. — Vor allen Dingen ist das
Werk der Feier bei uns durch ein Opfer der Milde gekrönt,
welches Anfangs zum Feuerwerk bestimmt werden sollte,
von unserer Kaufmannschaft aber in gerechter Würdigung
der verdienstvollen Wirksamkeit der vor Kurzem verstorbenen
verwittiv. Frau P a u l , geb. K ä h l b r a n d t , in einem Ge-
schenke von mehren tausend Nub. Silb. M . der Armen-
Industric-Schule zugewandt wurde, welche zum Gedächtnisse
des Tages mit zu erbittender hoher Genehmigung den
Namen: O l g a - I n d u s t r i e - S c h u l e erhalten soll.

N i g a , den 44. Ju l i . Unsere Mineralbrmmcn-Trink-
anstalt zählt bis heute 430 Gäste. Ueber dreizehntausend
Flaschen sind nach Curland und den benachbarten Gou-
vernements versandt worden. — I n unseren öffentlichen
Blättern werden dagegen noch fortwährend natürliche Was-
ser dießjähriger Füllung, direkt zu Schisse hier angekommen,
angekündigt. — Es war in den letzten Wochen ein eigcn-
thümliches und bei dem steten Wechsel der Gestalten und
Erscheinungen mannigfaltiges Schauspiel, die aus allen
Gouvernements zusammengeströmten Kurgäste mit den ein-
heimischen Besuchenden der Trink-Anstalt ihre Wege in den
Colonnaden und den schattigen Vaumgängen durchkreuzen
zu sehen. Veredelte Geselligkeit und glückliche Harmonie
der Elemente gaben diesem Bilde etwas Reizendes. I n
jeder Beziehung lag darin ein Beweis ausgeprägt, daß die
eingezwängte und nach bestimmten (Nassen und Ständen
der Gesellschaft geschiedene Art und Weise des geselligen
Verkehrs sich in vollendetere Formen aufzulösen anfängt. —
Wie an den Haupt-Bade-Orten des Auslandes, so schwin-
det auch hier unter den Segnungen geläuterter Unterhal-
tung' und herzlicher Annäherung der Menschen jede Sorge
und Unruhe, und es bietet sich außerdem einer großen
Classe von Einwohnern" die erwünschte Gelegenheit dar,
vom frühen Morgen her ein freundliches, die Seele erhei-
terndes Bild zu den Geschäften des Tages mitzunehmen.
Diese wohlthätig umschwebende Erinnerung ist gewiß nicht
dsr letzte Gewinn', den die Harmonie der im üppigsten
FrühliuMchmucke glänzenden Morgenstunden mit der Ge-
müthsstimmung dem äußeren Wesen jener Sccnen entlockt.

3?ig5, dcn 17. Ju l i . Seit mehren Tagen herrscht
eine drückende Hl'yr. ^- Die Waldbrände in dcr Umgegend
sind glücklich beseitigt. — I n N n letzten Tagen hat der
Strom manches Opfer gefordert, WeiAö »hm die starke
Vadelust alljährlich bringt. — Zur See hin strömen auf
den beiden Dampfschiffen Otwaschnost und Un i t y sonn-
und festtäglich viele Hunderte von Städtern, welche von
den nahe belegencn Badeorten auch noch Fahrten bis
Schlock unternehmen. — Das Dampfschiff Un i ty hat auch
vor längerer Zeit bereits die Fahrt mch Mitau zurückge-
legt. — Neben dcn beiden, zum öffentlichen Gebrauche
dienenden, genannten Dampfschiffen fährt auch noch das
Dampfschiff des Königlich-Preußischen General-Consuls
Wöhrmann Johann Christoph bloß zum Privatgebrauche
der Familie zwischen Riga und Dubbcln. — Die Leipziger
allgemeine Theater-Chronik enthielt in ihrer Nummer vom
W. Juni einen ausführlichen Artikel über den zu Anfange
des Maimonats hiesetbst verübten, glücklich entdeckten Dieb-
stahl im Theater-Cassenbürcau. — Unser städtisches Waisen«
Haus und das St. Georgen-Hospital sehen ihrer baldigen
Vollendung entgegen. I n den nächsten Versammlungen
beider Gilden wird die Frage zur Sprache kommen, ob
das'neuerbaute St . Georgen-Hospital dem Wunsche des
Raths gemäß den Stadtbehörden gegen Micthe zur mehr-
jährigen Benutzung eingeräumt werden kann, indem der
Bau des Rathhauses beginnen soll, das Armendircctorium
auch bereits seine Zustimmung dazu erthellt hat, daß den
obwaltenden Umständen gemäß die Hospttaltten zu S t .
Georg noch länger ausgemietet bleiben, ble Gewährung
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dieses Anliegens also bloß von der Gewährung dcr beiden
dürgerschaftlichcn Stände abhängt.

N i g a , den 17. Ju l i . Gestern ist Se. E n . der Herr
General-Gouverneur :c. G o l o w i n ucbst Familie von hier
nach dem Badeorte Kemmcrn abgereist. — Die Dampf-
schissfahrts-Verbindung mit den benachbarten Seedadcorten
ist in beständigem Zunehmen begriffen. Vci der Leichtigkeit
der Hin- und Rückfahrt läßt sich die Zahl dcr Passagiere
garnicht mehr im Voraus berechnen. — Unser Jahrmarkt
hat gestern sein Ende erreicht. — Neben den Ausstellungen
der St. Petcrsb. Iuveliere, der inländischen Künstler, der
Fiscarschen Stahlwaarenfabrik in Finnland, der Fabrikanten,
Schuh-, Pelz-, Stein-, Zeug-und Manufactur-Hä'ndler, des
St . Pctersb. Buchhändlers Iungmeister und vieler anderen
aus allen Handelsstädten und Himmelsgegenden zusammenge-
kommenen Waareu-Inhaber, Handelsgästc, Juden, Armenier
u. s. w., nehmen sich unsere einheimischen Mützen-, Pfeifen- u.
Pfefferkuchen-Buden en miniatur« aus. — Das Vorhanden-
sein dcr letzteren bei .,len unseren Volksfesten und bei dem
auf den Herbst fallen,. >n Hungerkummer, in seinen ersten
Spuren mit der früheren Marien-Messe, dem Vorläufer
unseres jetzigen Jahrmarktes, der Zeit ihres gemeinschaft-
lichen Ursprungs und dcr Zeit ihrer herbstlichen Erscheinung
nach zusammenfallend, erinnert an die auch in vielen Städ-
ten des Auslandes beobachtete hohe Geltung dcr Pfeffer«
küchler und die dem Geiste der früheren Jahrhunderte ent-
stammende Volkssittc, den Triumph der edlen Ofcnkunst
festlich zu begehen.

Auf Inquisition des Livländ. Domaineuhofs hat die
Livländ. Gouvernements-Negierung untcr dem 3. Ju l i be-
kanntgcmacht, daß in Folge des neu emamrtcn Projekts
zur Instruction für die Negulirung der Kronsbcsitzlichkciten
in denOstscegouvernements, so wie für die Reorganisation
der Meß-Commissionen in Liv- und Curland die Functioncn
der drei Kreis - Commissairs - Gehülfen oder sogenannten
Kronsschicdsrichter. in Gränzstrcitsachcu zwischen publikcn
und privaten Gütern aufgehört haben, und deren Gcschäfts-
kreis nunmehr in jeder Beziehung und bei Aufrechthaltuug
der mittels Patents vom 13. Septbr. 1833 Fp. Nr. 83
publicirten Instruction für die Kreis-CommissairS-Gehülfeu
auf die Glieder der neu orgam'sirten Meß - Eommissiou in
der Art übergegangen sind, daß das nunmehrige Mitglied
der Eommission Titulairrath von K r ü d c n e r , die Function
als Kronsschiedsrichtcr für dcn Riga - Wolmarschen 'Kreis,
das stellv. Mitglied, Eollcgienregistrator S t i l l m a r c k , eben
solche für dcn Dorvat - Werroschcn und Pernau-Fellinscheu
A " i s von nun an auszuüben hat (das dritte neubcstätigte
Mitglied ,? der Eoll.-Secr. Vchaghel von Ad le rsk ron) .
Hicnach werde« n«.'! fortan alle ofsiciellen Sachen hinsicht-
lich dcr Streitigkeiten zwischen publtten und privaten Vc-
sitzlichkeiten dircct an die genannten zwei Mitglieder dcr
Meß - Commission je nach der Oermchkeit dcr in Streit
befindlichen Vesitzlichkeiten zu richten sein. — Der hiesige
Gold-und Silber-Arbeiter.George Vend t hat dic Con-
cession erhalten zur Errichtung einer Anstalt zur Bearbei-
tung des den Amtsmeistcrn gehörigen Gold- und Silber-
Gekrätzes und zur Scheidung des Goldes vom Silber-

Nissa, den 18. Ju l i . Nach der Iahres-Nechenschaft
der Direction der Anstalt für verwahrloste Kinder Evan-
gelischer Eonfession zu Plcskodahl bei Niga (unterzeichnet
von C. H. v. Nadccki, Obcrpastor Berkholz, Dr. Müller,
v r . C. v. Nadecki, W. B. v. Nadecki, W. Graß, T . H.
Iensly, C. E. Lösewitz, G. E. Berg, I . P. Schniedewinb,
D. Wascm) hatten dic Einnahme vom 1. April 1843 bis
zum 3 l . März 1N46 betragen 2 i78 R. 88z Cop. S . M - ,
btt Ausgaben 8 N. 23z C. O. weniger, so daß letztere
Summe als Saldo in Cassa blieb. Das Eigenthum der
A n M t bestand aus dem ihr zugehörigen Höfchen Plesko-
bahl, nebst allen Appertinentien, Feldern, vier Heuschlsgen
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u. s. w., veranschlagt zu 7 2 l i R. t 4 C- S . M . u. dem Inventa-
rium nach Abzlig von 2 6 ^ für gänzlichen Verbrauch, Bruch-
Abnutzung lc. 488 R. 33 C., S . M . zusammen also 76U9 R 69
C. S . M . — Der natur forschcnde V e r e i n hat seinen
ersten Jahresbericht über die Thätigkeit 18^3 bis 4846 in
den Druck gegeben. Unterzeichnet ist dieser Jahresbericht
von dem. d. z. Director Dr. M ü l l e r uno der besondere
Cftssabericht von dem Cassaführer Apotheker D e r i n g c r . I n
diesem Augenblicke zählt der Verein W3 Mitglieder, Ue nach
ihren Wohnorte.» folgendermaßen vcrthcilt sind: 401 in
Riga, 43 in Dorpat, 24 im übrigen Livland, H3inM,tau,
40 im übrigen Curland, 3 in Esthland, 4 in Nußland, 1
in Preußen. Correspondirende Mitglieder hat die Gesell,
fchaft 12, Ehrenmitglieder 4. Die Iahres-Ausgaben be-
trugen «34 R. L0z C. S . — 200 N. sind auf die Einnahmen
des folgenden Jahres angewiesen. Ein Capital von 200
N. S . ist als Geschenk zu einem besonderen Zwecke nicht
zur Cassc geflossen.

3 l i g a , den 43. Ju l i . I n Veranlassung eines Auf-
trags des Livl. Hrn. Civll-Gouverncurs ist von der hiesigen
Polizei-Verwaltung bekanntgemacht worden, daß den Civil-
Topographcn bei der ihnen übertragenen Aufnahme der
Ländereicn hiesiger Stadt durchaus ln'nc Hindernisse Sei-
tens der Orts-Einwohner entgegengesetzt werden sollen. —
Es sind nämlich bereits seit vorigem Jahre die nöthlgen
Anordnungen dazu getroffen, um die Vermessung dieser
Gouvernementsstadt mit allen Immobilien, Gründen, Plätzen
u. f.' w. in möglichst kurzer Zeit durch besondere Cwl l -
Topographcn veranstalten zu lassen, "denen hieselbst an
Ort und Stelle von Seiten der Stadt-Verwaltung beeidigte
Revisoren und Beamte der städtischen Iurisdiction beige-
geben worden. Fast gleichzeitig hat das hiesige Ingcnieur-
^ommando, welches die von Seiten der Stadt-Verwaltung
ausgehende Vermessung des städtischen Grundes und Vodens
dadurch zu unterstützen veranlaßt ist, daß es die Benutzung
der Festungswerke als Anhalt- und Ausgangs-Punkte für
die Operationen der städtischen Vermessung gestattet, von
sich aus diejenige Messung der innerhalb der Festung und
ihrer nächsten Distanzen belegenen Plätze veranstaltet,
welche hinsichtlich der militairischen Wichtigkeit des hiesigen
Ortes einer genauen Kenntnißnahmc und' öfteren Ueber-
messung unterliegen müssen; auch wird die Anlegung arte-
sischer Brunnen um die Festung in öfter beschriebener ge-
wohnter Weise fortgesetzt. Die Resultate, welche durch
eine genaue Uebermessung drr städtischen Immobilien,
Plätze, Ländercicn und Streustücke gewonnen werden
können, sind jedenfalls von der entschiedensten Wichtigkeit.
Wie in allen allen Städten, so gränzt auch bei uns auf
dem engen Räume des eigentlichen Kernes der Stadt inner-
halb der Ringmauern freundnachbarlich Mauer an Mauer
und es sind die seit den ältesten Zeiten erlassenen, neu
eingeschärften und wiederholten Feuer- und B rand - , Bau
und andere polizeiliche Verordnungen nur eben- so viele
Signale der immer neu hervorgetretenen Notwendigkeit
nach größerer Vereinfachung des Bauwesens und besserer
Eintheilung der zu bebauenden Plätze. Achnlich den einst
getheiltca Gewalten im städtischen Negimcnte und den noch
bis auf die neueste Zeit fortbestehenden Gränzen zwischen
Stadtgebiet, Schloßgrabcn u. ehemaligen Domgründen hat
dieRcgistrirung der städtischen Grundplätze ihregroßenSchwie-
rigkeiten, weil sie in freie Erbgründc, Stadtcanongründe, Kir-
chengründe u. Gründe der milden Stiftungen zerfallen, die auf
dem Gebiete des ehemaligen Schloßgrabens belcgenru Häuser
aberihrenGrundzins an dieKrons-Easse entrichten. — Machte
doch vor nur wenigen Jahren die Ncgulirung der Gränzcn
zwischen Krons-Territorio und städtischem Gebiete außeror-
dentliche Anstrengungen nöthig und lagen selbst die Be-
wohner cmes und desselben Hauses au der Schloßstraße
halb auf zencm, halb auf diesem, so daß bis zur Aufhe-
bung des be,m Nig. .Landgericht bestehenden Vurggerichts
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im Jahre 4629 die Competenzfrage hinsichtlich des Juris«
dictions-Vezirks des Schloß- oder Burg- und des städtischen
Vogteigerichts zwischen einzelnen Häuser- und Zimmer-A,
m'en schwebte. Solche Uebelstände ergaben sich als no t -
wendige Uebcrbleibsel historisch erworbener Rechte. Ande-
rerseits bilden die weitläuftig gegliederten Vorstädte auch
nach der Vertilgung des Kriegsjahres 4842 und der neuen
Uebcrmessung fämmtlicher Grundstücke durch die beim Mie-
deraufbau tbätig gewesenen Revisoren noch immer keine in
allen Verhältnissen zusammengehörige Grundfläche. — Die-
selbe Trennung der zu, bebauenden Gründe in dreifache
Bestandthcile, welche nach dem Brande von 48 l2 in dem
besonderen Reglement zum Wiederaufbau der Vorstädte
mit anerkannt und eingewiesen werden mußten, da sie
unbestreitbares Eigenthum der jedesmaligen Grundherr-
schaft waren, bewirkte den allgemeinen Unterschied zwischen
publikcn Stadtgründen, den ziemlich ausgedehnten Kirchen,
Gründen und den Privat - Erbgründcn. — letztere, durch
Erbschaft, Schenkung und Kauf aus einer Hand in die
andere übergehend, fangen nach und nach an aus ihrem
alten Abhängigkeits-Verhältnisse von den städtischen Potri-
cicr-Geschlechtml in die frcie und unbeschränkte Disposition
der sie bebauenden und daher auch sehr gerne zum Eigen-
thum erwerbenden Einwohner überzugchen. — Wie ver-
wickelt aber diese Verhältnisse des Grund-Eigenthums im
Wclchbiloe der Stadt sind, wie sehr die Scrvituten ganzer
Jahrhunderte auf einzelnen Gebäuden, Gehöften und Grün-
den lasten, das wird sich vielleicht in manchen Fällen erst
nach Iahrzehendcn ergeben; wie viele unnütze! Processe
und durch neue Ucbermessung leicht auszugleichende I r run -
gen vorgekommen sind, darüber kann die künftig aufzuneh-
mende General-Charte aller städtischen Ländereien den besten
Aufschluß gcdcn. — Wem die wissenschaftlichen Resultate der
m den Jahren 4816 bis 4849ausgeführten astronomisch-trigo-
nometrischen Vermessung Livlands von dem Akademiker, wirk-
lichen Staatsray S t r u v c in dem bcsondcrn Abdrucke des in
dem.vicrtcn Vandc derlUti'mniro» <!«, i'>x<:n,i<;m!o lmp^in,«.«!««
science«, 8e. mglli. veröffentlichten Schlußberichts vom 20.
April 4342 vorliegen, der wird in der lichtvollen und
klaren Darstellung des ausgezeichnetesten Jüngers seiner
Wissenschaft auch leicht den Anknüpfungspunkt für die prat<
Nsche Bedeutung einer localen Vermessung des Hauptortes
von Livland finden, nachdem die ö'couomische und gemein-
nützige Societät den Plan zu' einer neuen topographischen
Chatte von Livland durch die öconomischcn Vermessungen
der Land-Grundstücke vorbereitet und durch die Struvcfche
astronomisch-trigonometrische Vermessung ilHIcchrc 1839 zur
glänzenden Ausführung gebracht hat. — Wenn S t r u v
einst von der Höhe des Domchurms in Riga und von den
Thürmenzu Dünaml'inde unter Keuß le rs Mitwirkung das
Netz der Dreiecke begründete, in welches er kivland ver-
thettte, so wird die höchste Düne nördlich am Ausflusse
der Aa, welche ihm zum Signal diente, bei späterer Ver-
messung durch Entsandung culturfähig geworden und die
ganze Dünamündsche Poststraßc, womit bereits begonnen,
chaussirt sein, wie denn auch auf der Moskauschen Landstraße
die Distanz bis zu Livlands heiliger Stätte bei Kirchholm
bereits bis zur Hälfte gepflastert ist, als womit die prakti-
schen Ncsultalc der Vermessung aller Ländcreien der Stadt
A. des Landes wenigstens wesentlich angebahnt sein mögeu^

N i g a . Zu denjenigen Schiffs- und Handels-Nach-
richten , welche der Vollständigkeit halber in diesen Blät-
tern nicht vermißt werden dürfen, gehören auch noch fol-
gende. Die Königlich-Belgische Regierung hat ihr Verbot
der Roggen - Ausfuhr durch Königliche Ordonanz vom 14

Einfuhr von Weitzeu, Roggen, Gerste, Hirse, Mais, Vol),
nen, Erbsen, Hafer, Grütze, Kartoffelmehl, Reis, Mehl,
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Vieh und allen Nahrungsmitteln gestattet). Vom «. April
4846 ab ist die am 20. Septbr. 1643 in Norwegen publi-
cirte Verordnung in Kraft getreten/ wonach alle die Nor-
wegischen Häfen besuchenden Schisser ipre Uöaaren-Verzeich-
nisse im Zoll-Amte in irgend einer beliebigen Sprache auf-
zugeben haben, sonst aber im Hafen nicht ohne verhält-
m'ßmäßia sehr bedeutende Strafe zugelassen werden. Eine
Bekanntmachung unseres hiesigen Landvogtei-Gerichts vom
28. März o. schärft auf Instanz der Nigischen Börsen-
Committlle allen den Hafen von Riga besuchenden Schiffern
ein, daß sie die Tiefe ihrer Fahrzeuge sowohl im Flusse,
als auf der Rhede nach Holländischem Maaße in Fußzahl
angeben müssen, widrigenfalls sie nach § 18 der Instruk-
tion für das hiesige Lootscn-Amt vom 12. April 1825 mit dem
doppelten Lootscngclde belegt werden und allen daraus ent-
springenden Aufenthalt, Schaden mid Nachtheil sich selbst zu-
zuschreiben haben sollen. l/Die durch den Traetat^ zwischen
Nußland und Belgien vom ̂  Februar 1840 (Veit, zur
Sen.-Ztg. 63) ausgesprochene Abschaffung der Adzugs-Gc,
bühren von Erbschafts- und anderen Gütern eröffnet auch
den künftigen Handels-Beziehungen Aussicht aufNeciprocttät.
Die Direetion der Russischen See- u. F luß-Assccuranz-
Compagn ic hat die Herrn Actionäre, welche durch vor-
läufig eingezahlte 25 N. S . M . ein Recht auf Acticn er-
worben, dagegen evenluellc Quittungen erhalten, aber noch
nicht die 2. Hälfte mit 23 N. S . für jede Actt'e eingezahlt
haben, davon in Kenntuiß gesetzt, daß der Termin zu
dieser Einzahlung und zur Rückgabe der Quittungen
mit dem 24. Ju l i abläuft. Die Summen und Quit-
tungen, welche bis zu diesem Termin bei der Casse der
Gesellschaft zwar noch nicht eingegangen, aber vom Orte
der Abfertigung bereits abgesandt sein werden, wird
die Verwaltung übrigens auch noch entgegennehmen und
zum Austausch derselben Acticn übersenden. — Die hiesige
Vörsen-Committe'e hat bereits vor Monatsfrist zur Kennt-
m'ß dcr über See handelnden Kaufmannschaft gebracht, daß
in Folge des neucrschicncncn Zolltarifs der conventions-
mäßig zu berechnende Zoll auf die Ausfuhr-Maaren, als
Talg von jeder Art V ieh, gehechelten und ungehechcltcn
Hanf, so wie Flachs um die Hälfte, dcr bisher v. 1000 A
Caffee berechnete Zoll von 133,?5 auf 92,5«,, v. 1U0O. Co-
chenille von 33,75 auf20, v. 400 //. Indigo v. 44,20 auf
8,?5 u. dem entsprechend v. allen Gattungen Farbeholz herab-
zusetzen ist. — Der neue Englische Holztarif mit seinen ver-
schiedenen Zoll-Ansätzen vom 6. April 1847 und 6. April
4848 an gerechnet wird den Ostseehäfen jedenfalls eine
Ausfuhr-Prämie. I n Getreide-Angelegenheiten ist von den
Preußischen Häfen her dieselbe Klage hörbar, wie sie sich
auch hier mitunter aufthut. Eine Befestigung des Preises
ist bei den geringen Aussichten auf glückliche Handels,Con-
juncturen kaum denkbar. Unter diesen agrarischen Beden-
ken kommen die Wollprodueenten mit ihren Vorräthen be-
reits zur Sladt.

R i g a , den W. Jul i Abende. Handelsbericht. D c r
neucste'wöchelit l iche Abschluß. Bei im allgemeinen fl.-.uer
Stimmung für Hanf war in einzelnen Gattung:" doch einiger Umsatz.
Marienhanf wurde zu I M , ausgewählter feiner Reinhanf« 9!1, feiner
Ausschuß :> !X>, schwarzer Pasthanf ,', 72, langer ü 77 Nu5. gemacht.
— Flachs: der Verkehr darin war umfangreich, bei zum Ihci l
sich höher stellenden Notinmgen, als für Partieaut 3lz bis 3«z Rbl.
nach den verschiedenen für dicsc Gattung geltenden Benennungen, f':r
l M s Particngut :!? R., für M^rienbu^cr A? il lN R , Mar ies.
38 R., für >VIII> l l R., I ' I l l ) W -> 37 N., für l w i> 3l R., für
Engt. K«n 32.z n 33, N« 2.^ i> 29, l w 2 « R . Flachshccdc be-
dang 17,̂  N. H a n f ö l : es war feine Rede davon. H a n f s a a t : ein
Nebürfniß uon cg. >M0 Tschetw. mußte i> 15 (10) genommen werden.
- Ohne weiter sich zeigende dringende Frage dürsten Verkäufer sei,'..
S c h l a g l e i n s a a t : zu den Preisen von 22z (l5) bis 2 l ( IU )N . fu r
Wjasmacr und 25z (>7) i> M^ (!?,') R. für Stcppcnwaaren wurde
hin und wieder Etwas genommen. G e t r e i d e : , Roggen wurde
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ziemlich rafch gekauft^ beilausig « bis 700 Last. Der Preis hob sich
im Laufe der Woche von 82^ auf 85 R. Verschifft sind bis heute
11.800 Last. Auch auf ult. 51<il war durch erhöhten Preis mehr Ge-
schäft 5 es wurdin 77 bis 7?^ R. bewilligt. H a f e r bedang in 7l)pfün'
diger Waare 53, in ?5pfünd. Waarc 00R. - E in fuh r . - von S a l z
war nur Terravechia am Markte, wurde auf 8!) gehalten, waren
k«ne Kaufer und es scheint, man wird den Preis etwas herabsehen
müssen, um zu realisiren — H e c r i n g e blieben unveränderten
Preise. - Unser W o l l m a r k t hat heute begonnen; über die Ergeb-
nisse desselben laßt sich wegen Kürze der Zeit noch nicht berichten

Durch Patent der livländ. Gouvern.-Negierung v. 46.
Apnl «pec. ^ . 33 »st publicirt worden ein Reglement
über Anlegung und Unterhaltung der Got tesäcker für
die cvangel.-luthcr. Gemeinden in Nvland.

^ ^ ? " " kamen mit dem Englischen Schooüer
.""" H" l l abermals 482 Collp und 3

^ ^ ^ ^ hiesige Fabrikhauö Th. I .
^ y y n. Derselbe macht die Mittbeiluna dau er
lenfctt) Domcsnees, .rca «0 Mei l n vom N e r a d e im
Fahrwasser d.e Spl^c eines Mastes 6 bis 8 V
etwas sMwarts liegend aus dem Wasser habe
chen, dcr von einem dort gesunkenen Schisse herrühren

müsse. — Unlängst halte eins der von Hüll Mit Maschinen
für das hiesige Fabrikhaus Th. I . Pychlau ankommenden
Schiffe dci Domcsnees einen Theil dcr Maschinen, um
das Schiff zu erleichtern, über Bord geworfen. — Nach
einem Berichte des Talsenschen Hauptmannsgerichts sind
im Herbste v. I . unter-der Gränze des Gutes Angern 8
fichtcne runde Balken, 71 sichtete vierkantige Brusscn und
16 eichene Brusscn vom Mccre ausgeworfen und auf An,
gern gestapelt. — Die Eigcntbümer wcNcn von dcr Cur-
landischcn Gonvcrn.-Regierung aufgefordert, sich' zu melden
und ihr Eigentumsrecht geltend zu machen. Den bekann-
ten und unbekannten Wohlthätcrn, welche der Armen des
Neu-Pebalgschen Kirchspiels in theurcr Zeit mit 24 Lösen
Roggen und 148 Rub. 23 Cov. S . M . in baarem Geldc
gedacht haben, hat im Namen dcr armen unterstützten Ge-
meinde-Glieder der Evangelische Prediger zu Neu-Pcbalg
K. L. K ä h l b r a n d t durch die Nig. Ztg. öffentlich Dank
gesagt. — Die einzige Alt-Pebalgsche Gemeinde hat noch in
den lcyten Tagen durch die Livländische Gouvernemcms-
Vcrsorgungs Commission 800 Tschetwcrt ober 2400 Loof
Roggen als Unterstützungs-Beitrag für die Bauerschaft
erhalten. Sehr wesentliche Beihülfc wurde dieser Gemeinde
bereits im Frühjahre durch die großartigen Maaßregeln
ihrer väterlich gesinnten Gutsherrschaft und einsichtsvollen
Verwaltung zu Thcil.

V o n der D i i n a , den 13. Ju l i . I m Allgemeinen
berechtigt dcr Stand dcr Saaten in den Dmia-Distrirten
Alands zu recht guten Hoffnungen; besonders läßt sich dieß
von den Roggenfeldern sagen, die eine Ausbeute versprechen,
welche den Brodtbedarfzur Genüge decken wird. Die Gerste-
und Haferfelder sind, wenn auch nicht so viel versprechend,
als die Roggenfelder, dennoch bcsscr, als bloß mittelmäßig.
Die Kartoffeln und tas Gemüse lassen sogar einen sehr
guten Ertrag hoffen. Leider sind aber die Hoffnungen des
Lantmannes an mehren Orten gänzlich durch Hagelschäden
vernichtet, die-gewöhnlich im Gefolge starker Gewitter, wenn
auch nicht in großer Ausdehnung, aber desto heftiger be-
deutende Verheerungen angerichtet und diejenigen, die sie
heimgesucht, um ihre ganzen dlcßjähngen Aussichten gebracht
haben. Ucbcrhaupt möchten bei der fast immer vorherr-
schenden bedeutenden Hitze von 28 bis 30" Neaumur noch
mehre sclchcr Unglücksfälle zu erwarten sein. Andererseits
laborircn manche Gegenden an großer Trockenheit, da dort
der letzte Regen im Anfange des Mai-Monats gefallen ist,
wodurch die Sommersaat besonders stark gelitten hat und
der fast gänzlich ausgetrocknete Boden der Bearbeitung des
Ackers* zur Bestellung der Roggenfaat große Schwierigkeit,
ja beinahe vollständige Unmöglichkeit in den Weg stellt.u
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so für eine längere Zukunft einL erfreuliche Erndte desto
Ungewisser macht. — Bei diesen, aus dem unteren Strom-
gebiete der Düna stammenden Nachrichten ist die Verglei-
chuug mit den aus der oberen Strömung der gemeinschaft-
lichen Quellhöhen entspringenden Wolga und ihrer Neben-
flüsse herrührenden Mitteilungen interessant. Ein Privat-
brief aus dem Gouvernement Pensa vom 20. Juni besagt,
daß die Roggenfelder sehr schlecht standen, der Preis für
das Tschetwcrt von 6 Nub. 60 Cop. auf 8 Nub. V . Ass.
hinaufgegangen war, das Sommergetreide mittelmäßig gedieh.

Areusbuvg. Am 34. Ju l i soll auf der Insel Oescl
in öffentlicher Auction verkauft werden eine große Partie
Maschinen, Maschinen-Theile, Dampfkessel, Röhren u. s.
w., theils dort am Strande, theils in Arensburg lagernd,
geborgen aus dem im vorigen Jahre daselbst gestrandeten,
von H M kommenden Englischen Schiffe „Hogthon". Die
verladen gewesenen Stücke bestanden aus einer complctcn
Dampf-Maschine, einem complcten Dampf-Cylinder, Thcilen
einer Dampf-Maschine, Maschinen zum Sägen, zum Woll-
spinncn, einer hydraulischen Presse u. s. w. Nähere Aus-
kunft crtheilen in Arensburg der Herr C. F. Schmid und
in St . Petersburg Herr Dispacheur N. Heimbürgcr.

G st h l a n d.
N e v a l , den 8. Jul i . Die neueste Nummer der Se-

nats-Zcitung überbringt uns das für den Adel der Provinz
äußerst schmeichelhafte Allerhöchste Nescript vom 43 I u m ,
wodurch Se. Kaiserliche Majestät demselben für die Vor-
schläge zur besseren Organisation der bäuerlichen Verhält-
nisse, welche später in einem dazu besonders niedergesetzten
Comit« beprüft und Allerhöchster Bestätigung gewürdigt
sind, dankt und den Adel Ihres fortwährenden Wohlwollens
versichert. — Ee. Ercellenz der Esthlä'ndische Herr Ritter-
schaftshauptmann, Staatsrat!) Magnus von Essen ist am
4. Ju l i zum Kammerherrn und der Krcwdcputt'rte von
G r ü n e w a l d t zum Kammerjunker des Kaiserlichen Hofes
Allergnädigst ernannt.

N e v a l Von Seiten der hiesigen Zollbehörde ist be"
kannt gemacht worden, daß, um "den Zollbesuchern das
Geschäft der Visitation und Controle über die Reisenden
zu crscichtcrn, durchaus Niemand auf die den hiesigen
Hafen besuchenden Dampfschiffe hinauf gelassen werden
soll, der nicht dem betreffenden Zollbeamten einen Paffa-
gierzettel zur Fahrt auf dem Dampfschiffe würde vorzeigen
können. — Von der Sackschen Gutsverwaltung (imKegel-
schen Kirchspiele von West-Harrien) 'wird bekannt ge-
macht, daß sich bisher verschiedene Individuen männlichen
und weiblichen Geschlechts unter dem Verwände, Pilze zu
suchen und Beeren zu lesen, auf der Gränzc dieses Gutes
haben betreffen lassen, jedoch häusig Feuer angelegt und
dadurch Waldbrände verursacht haben, als woher inskünf-
tige jedes auf der Gränzc dieses Gutes zu ähnlichem Zwecke
angetroffene Individuum aufgegriffen und der Landcs-
Polizei - Behörde vorstellig gemacht werden soll.

N e v a l . Hiesclbst ist erschienen das Esthländ. Cre-
d i t - S y s t e m in seinen jetzt gültigen Bestimmungen nach
dem.Merhöchst bestätigten Reglement v. 43. October 4802
u. nach den bis zum I . 4843 von der garantirenden Ge-
sellschaft gefaßten Beschlüssen, desgl. T a b e l l e , enthaltend
die Berechnung des Wcrlhs der Vankscheine, nach dem
Zinsfüße zu 4"/u, ncbst einer Anleitung zum Gebrauche der
Tabelle von C. B. v. Nosen . Durch beide Arbeiten
wird einem sehr dringenden praktischen Bedürfnisse abge-
holfen. — Falls Jemand eine Sammlung von ad l igen
Wappen-Abdrucken aus alter u. neuer Zeit veräußern
wollte, ist er dazu aufgefordert worden, darüber in der
Hundlung von Constantin Meyer in der Laugstraße An-
zeige zu machen.

Der Esthländische landwirthschaftliche Verein und der
Verein zur Errichtung einer Muster-Wirchschaft in Esthländ
hielten am 23. u. 26. Juni ihre allgemeinen Versammlungen.
Warum erfahrt das Publikum Nichts über die VerHand,
lungen? — Nachrichten aus Abo sagen, daß die Noggeu-
erndte gut, der Stand des Sommergetreides schlecht, der
Graswuchs bloß mittelmäßig sei, Folge der lang anhal-
tenden Dürre.

Die Augsburger allg. Zeitung erwähnte unlängst in
einem Reiseberichte zur See von Swinemünde nach Kron-
stadt der I n s e l Neval. Zur Erleuchtung unserer Stadt
sind 2800 bis 3000 Stof abgeklärten Hanföls erforderlich. —
Die Unterhaltung der Nachtwächter in den Vorstädten
wird von dcm geschätzten Werthe der Immobilien bestrit-
ten. — Die Koscnömmsche Sagemühle hat die Vretter-
preise herabgesetzt.

Weiszenstew. Auf Anordnung des Herrn Ministers
des Innern wird hier alljährlich, vom 8. »November ab,
ein zweitägiger J a h r m a r k t für deu Flachshandel statthaben.

<I n r l a n d.
M i t a n , den 40. Ju l i . Zu den auch an anderen

Orten dieser Provinzen nachahmungswerthen Beispielen
treuer Nnterthaucn - Liebe und gerechter Dankbarkeit für
empfangene Kaiserliche Wohlthaten gehört die auf den
Wunsch eines Theils der hiesigen protestantischen Beamten,
denen aus Kaiserlicher Gnade in Berücksichtigung der un-
gewöhnlichen Theuerung der Lebensmittel am hiesigen Orte
eine Unterstützung im Betrage der halben Jahres - Gage
zu Theil geworden ist, am 7. Ju l i in der hiesigen St .
Trinitans-Kirche abgehaltene besondere Fürbitte für das
Wohl Seiner Kaiserlichen Majestät. — Die Curlä'ndische
Gouvernements-Regierung hat durch ein Patent vom 20.
Juni die auch in diesen Blättern bereits erwähnten, in der
Scnats-Ztg. im Russischen Terte enthalten gewesenen, Sta-
tuten der beim Curländischcn Credit-Verein unterrichteten
Sparkasse veröffentlicht. Am 4.-Septbr. wird diese Spar-
casse des Curländischen Eredit - Vereins ihre Wirksamkeit
beginnen, und damit tritt unsere Provinz in ein neues
Stadium der gesunden Entwickelung ihrer Volks- und land-
wirthschaftlichen Zustände.

M i t a u . Die für die 2. Hälfte d. I . von den Hau«
fern dieser Stadt zu erhebenden S e r v i c e - G e l d e r be-
tragen ^ P r o c c n t von dcm relativen Werthe der Häuser.

L i b a u . Laut testamentarischer Verfügung des weil.
Tit.-Nachs Al. v. Buch sind aus dessen Nachlasse durch den
Axecutor to«tam«i,U, 80 N. S . zum Besten der hiesigen
Armen-Ans ta l t en dargebracht.

W i n d e , « , den 3. Ju l i . Bis zum 4. dieses M .
waren angekommen 236 Schiffe mit 49249 Lasten.

abgegangen 2W — ,. 4843! —
Der Werth der Einfuhr betrug . S . N^ 38,27^. 73 K.

Ausfuhr — . ^ , 449,394. 64 „
Einfuhr-Artikel: Heringe, Nordische . . . 4403z Tonn.

Mauersteine 48,800 Stück
Sal ; , Liverpooler . . . . 4«83 Tonn.
Steinkohlen 7480 „

Ausfuhrartikel: Eiscnbahnholz, 8 Zoll dick, 476,482 Stück
42 „ „ 473,370 ..

Bretter, fichteuc 4z „ „ 394Schock43St.
Planken ., 3 „ „ 284 „ 44 „

„ 3z .. ,. 2 l 7 ., 86 ..
Werth der Holzwaaren S . N. 436,04tZ. 90 K.

Saat, Schlag- 432l!Tschetw.
., Hanf- 43z „
.. S ä e - . . . . . 8 4 7 ..

(Hierzu eine Ettra - Beilage.)
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M i t a « . Einer Circulair-Vorschrifl aus dem Mimsterio der
Finanzen zufolge sollen alle Fabrikstemftcl nach 8 70 und
71 , Tom X ! des Swod der Handelsgesetze deutlich aufge-
drückt werden, widrigenfalls- bei undeutlichem Abdrucke des
Fabrikstemftels die Fabrikale als Conttebandc zu betrachten
und zu consisciren sind. — Bis zum 23. Ju l i sind sämmt-
liche Kronsförster in: ganzen Curländischen Gouvernement,
Mit Schießzetteln zur Verabfolgung an sämmtliche Iagdlieb-
haber versehen..— Vom 25. Jul i an gerechnet findet die
Verabfolgung nur wieder beim Domainenhofe statt. —
Es sollen am 16. und 19. August beim Curländischen Do-
mainenhofe Torge abgehalten werden behufs der Ablassung
von 20,000 Stück Sleepern (Eisenbahn - Schwellholz) aus
dem Goldingenschen ssronsforste und einer gleichen Quan-
tität aus dem Nutzauschen Kronsforstc. Die Bedingungen
des Verkaufs sind vorher in der Cancellei des Curlä'ndilchen
Domainenbofs zu mspiciren. — I n dem Inlande ist bis-
her noch nicht von dem Inhalte des I.Hefts des von dem
Mitaüschcn Herrn Bürgermeister F. von Z u c c a l m a g l i o
herausgegebenen Urkundenbuchs der Stadt Milan die Rede
gewesen. Es enthält nämlich unter der Überschrift: D i e
Klockschen S t i f t u n g e n , das Testament des am 11.
April 1791 zu Mitau verstorbenen Bürgermeisters Heinrich
Klock. Dem Abdruck des Testaments fügt der Heraus-
geber nach den Akten eine interessante Geschichts-ErzMmg
des aus der Aufrechthaltung des Testaments entstandenen
Proccsses hinzu. (i»aF. 20—37). Hierauf folgt eine kurze Ge-
schichte des Klockschen Wittwcnstiftes und des für den Neu-
bau der Armenkirche aus den Mitteln dcs Klockschcn Legats
ausgeschiedenen Capitals. (S- 37 -60 . ) Der Anhang ent>
hält eine ausführliche Beschreibung der Feierlichkeit bei der
Grundsteinlegung der neu zu erbauenden steinernen Armen-
kirche am 31 . März 1843 nebst den bei dieser Fcier ge-
sprochenen Reden, von denen die des Verfassers die weni-
gen noch vorhandenen Notizen über das Leben und die
Person des Bürgermeisters Klock sammelt und aufbewahrt.
Der Verfasser spricht in dem Vorworte die Absicht aus,
sämmtliche Urkunden der in Mitau zu wohlthä.'igcn und
gemeinnützige» Zwecken' bestehenden Stiftungen, deren Zahl
nicht geringe ist, begleitet von einem geschichtlichen lieber-
blick, bekanntzumachen und giebt sür das Princip der
Verö f fen t l i chung der G r ü n d n n g s - U r k u n d c n f rom,
mer S t i f t u n g e n , dem er unbedingt huldigt, vier Gründe
vn , und zwar: 1) die Erhaltung der Urkunden; 2) die
richtigere Veurtheilung des Erfolgs der Verwaltung, wo-
durch ein heilsamer Einfluß auf den Geist der Verwaltung
ausgeübt wird; 3) die Anregung zu neuen Vermächinisscn
und <i) die Bezeichnung des Bedürfnisses für etwanige
neue Testalorcn; demnächst sollen in dem nächsten Hefte
folgen die Vermächtnisse von Wllnsch n. I a ß m a n n . Auch
die städtischen Schulen und Armen-Anstalten mit ihrer Ver-
fassung sollen von dem Plane nicht ausgeschlossen werden.
I n dem sehr interessanten Vorworte giebt der Verfasser
glücklich moiivirte Ansichten über das Princift der Oeffcnt-
lichkeit und vergleicht dasselbe mit dem bei der Verwaltung
frommer Stiftungen in protestantischen Städten früher.fast
immer beobachteten Princip der Heimlichkeit und des Vcr-
schleierns, worunter weniger Unredlichkeit, als die Furcht
vor Neuerungen, und Veränbrrungen sich verbirgt. Jetzt
ist fast überall ein anderes Prmei'p, ein neues, das der
Oeffentlichkeit, durchgedrungen und man hat die Legate,
Stiftungen:c. sowohl was ihre jährlichen Budgets, als
die Gründlings - Urkunden und die Art der Verwaltung
anbetrifft veröffentlicht, ein Beispiel, das immer mehr
Nachahmung in allen Städten verdient. (Bergt. Littera-
turblatt 33, besondere Beil. zur M i t . Ztg. von 13. März.)

Gelehrte Gesellschaften.
9. und 10. Versammlung der Sectwnen des naturfors.

Vereins zu Riga im Februar und März.
(s. Nr. 28. Schluß.)

Physic.-astron.Sect. Febr. Nach Mittheil.derWitttrungs-

Vcobachtungen im Januar legte der Vorsteher eine Schrift des Major
Stabel: „Die rollende Kugel, ei» Bcwegungssystem u. s. w." zurBe-
urtheilung der Versammlung vor. März. Zuerst wurden die Wir,
terungs-Veobachtungen für den Monat Februar vorgetragen. Dann
beschäftigte sich die Gesellschaft mit derBeurthcilung bereden erwähn-
ten Schrift, mit der Steuwerschm Wage und mit einigen dioptrischen
Untersuchungen des Prof. Petzval in Pesth. — Vhem. Sect . Febr.
Es wurden folgende Vortrage gehalten: n) Apoth. F r e d e r k i n g :
Analyse zweier Harnsteine, ausgeführt von Hrn. Prov. «3. Günther,
l») Derselbe: über eine Arbeit von Henry (Lieb. Ann. I u l . 43.) die
Harnsedimente betreffen, c) K e r s t i n g zeigte ein Areometer von
sehr feiner Construction vor, um das specisifche Gewicht einer Flüssig-
keit bis auf 0 M zu bestimmen, desgleichen ein Pikrometer, aus einer
aukgezognen Glasröhre bestehend, ä) Apoth. F r e d e r k i n g : kurzer
Auszug aus: »Lieb. Ann. I u l . 45.: übe- die flüchtigen Couren im
Käse, von Iljeuko u. Laskowsky." o) Derselbe: 2 Aufsätze aus dem
„Archiv der Pharmacie," von <1u Nienil u. Henry „über Bereitung
des baldriansauren Zinks" u. 'des Ref. eigne Erfahrungen über Hen-
rys Methode.

I n Nr. wd.Corresp. V l . sind enthalten: Anleitung zur Beob-
achtung periodischer Erscheinungen im Pflanzen- u. Nhlerrelche, aus
dem Russischen, im Auszuge: Witterungs-Beobachtungen in Riga im
Januar und Februar, — Nerzeichniß der eingegangenen Geschenke
(Bonüchcr U.Sammlungen v. Conchylicn, Käfern u. Pflanzen), u. s.w.

U n i v e r s i t ä t ^ und Schulchronik.

(Schluß dcs Auszuges aus dem Rechenschafts-Bericht des Hrn.
Ministes der V. A. für oas I . 1845.) Bei der Universität, zu
Dorpat w.:rm 78 Lehrend«: l:nd Beamte, 575 Stubirende (1944 nur
502), alle « Universitäten des Reichs hatten zusammen 3510 Studi-
rendc, am meisten Moscau (981), am wenigsten Kasan (40ä). Ge-
lehite und mcdicimsche Würden wurden zuerkannt 186 Personen (i814
nu^ 152), und zwar 2 Magister, 34 Kandidaten, 27 graduirte Stu-
demen, I Doctor der Medicin, l Medico-Chirurg, 5 Stabsärzte, 36
Aerzte, 1 Apotheker, 37 Provisore, 36 Apotheker-Gehülfen, I Zahn-
arzt, 5 Hebammen. Die Universitats-Bibliothek zählte 79,006 Bde.
(1844 nur 7?..356). — Die Personal-Veränderungen bei der Universität .
sind bereits zu seiner Zeit angegeben worden. — Die Prof. Gö-bel
und Kämtz setzten ihre populären Vortrage fort: über die Chemie,
angewandt auf die Technik, — und über die technische Physik. Die
ersteren wurden von .168, die letzteren von 150 Personen besucht.
Prof. Kruse unternahm mit Allcrh. Genehmigung eine Reise nach
Deutschland, um die an den Ufern des Rheins, in Preussm u. Sach-
sen aufgefundenen lllterthümcr zu untersuchen und mit denen des Ost-
secgediets zu vergleichen. Prof. Abich, der bereits zu Anfang des I .
1814 von Dorpat abreiste, verweilte das ganze Jahr hindurch in
Kaukasien zur Beendigung feiner geognostischen u. geologischen Beob-
achtungen. Für die Zulassung der Professoren und Studirenden der
medicinifchen Facultat zu den prakt. Uebungen in dem Dorpatschen
Kreis-Hospital wurden Regeln aufgestellt u. zur Ausführung vorge-
schrieben. — I n d'em Dorp. Lehrbezirk, 3 Gouvrts. umfassend, gab eS
4 Gymnasien, 1 Seminar für Elcmentarlehrer, 24 Kreisschulen, dar-
unter eine adlige und eine höhere, und 87 Elementar- u. Kirchspiels
Schulen; bei ihnen waren angestellt 269 Lehrer und Beamte; sie
zählten 5395 Schüler beiderlei Geschlechts. Außerdem gab es 185
(1844 — 206) Privatpensionen u. Schulen mit 4943 Schülern bei-
derlei Geschlechts, so daß die Gesammtzahl der Schüler in den Kronö-
u. Privat-Lehranstaltcn 10,340 (1844 10,744). — Die Zahl der Schüler
in dm mittleren Lehranstalten 707 (1844 nur 662), und zwar in Dor-
pat 153, Riga 213, Mitou 230,'^Reval 111. — Die Gymnasial-
Vibliotheken zahlten in,Riga 592?/in Dorpat 4562, in Reval 5032,
in Mitau 25,723 Bände. — Eröffnet wurden: Pensionen für Knaben
3, für Mädchen 3, Vrioatschulm 5, — geschlossen: 1 Privatschule.- (im I .
1844 wurden 29 Privatpensionen u. Schulen eröffnet u. I I geschlossen);
in allen Lehrbezlrken wurden eröffnet5'Pens. f. Knaben, 2IPens. f. Mäd-
chen u. 36 Privotschulcn, — geschlossen: 1 Pens. f. Knaben, 10 Pens,
f. Mädchen u. 2 Privatschulen , — mit dem hausl. Unterricht beschäf-
tigten sich- 18Privaterzieyer, 51 Mrivatlehrer, 147 Privatlehrerlnnen,34
stellv.*Pri?atlehrer, 12 stcllv. Privatlchrerinnen, außerdem auf Grund«
läge der frühlrn Verordnungen, N3 Lehrer und 72 Lehrerinnen, - -
im Lesen u. Rechnen unterrichteten 86 Personen mannl. u. 147 wkibl.
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Geschlechts, — überhaupt also 634 Personen (1844 nur 018). Attestate
zum häusl. Unterricht erhielten: 5 Privaterzicher, 70 Privatlehrer u.
Lehrerinnen, 19 stellv. Privatlehr.er u. Lehrerinnen, überhaupt 94 Per«
sonen (im I . 1644 107) außerdem zum Elemcntarunterricht 115 Per-
sonen. Der im I . 1842 vorzugsweise auf 3 Jahre eingeführte Lchr-
plan für die Gymnasien wurde, weil cr sich befriedigend ergeben, auf
noch 3 Jahre in Wirksamkeit gelassen. Von dem zum Concnrs für
die Abfassung eines Lehrbuchs der allgemeinen Geschichte für die nie-
deren Classen der Gymnasien u. für die Kreisschulcn des Dorpater
Lehrbezirks eingegangenen Arbeiten wurde der Beachtung würdig be-
funden die des Inspectors der Revalschcn Kreisschule S ieber t , und
auch eingeführt; der Werf, erhielt für seine Arbeit 342 R. 85C. G M.
aus den Procenten des allgem. Oeconomie-Capitals der Civil-Lehran-
staltcn. — Der Curator des Dorp. Lehrbezirks inspicirte die Lehran-
stalten in Wesenbcrg, Reval, Pcrnau, Wolmar, Riga, Mitau und Baaske.
Das Mitausche Gymnasium wurde von ihm in allen Beziehungen
in sehr gutem Zustande gefunden. I n den übrigen Schulen herrschte
die erforderliche Ordnung und zeigten sich befriedigende Fortschritte.
Die russ. Sprache wird überall gelehrt, u. t c Fortschritte in derselben

bersteigen in einigen Schulen, wie in der weiten Elemcntar-Schule
zu Reval-, in der Kreisschule u. in dcr Elementar-Schule zu Bauskc,
alle Erwartung. — Der Inspcctor der Kronsschulen besichtigte die
Schulen in Walk, und fand sie in gutem Zustande-

Personalnot izen
l. Ans te l l ungen , Versetzungen, En t lassungen.
Der bisherige Kaiser!. Oester. Consul in Niga, ehemalige rig. Kauf-

mann u. Aclteste der großen Gilde, Köm'gl. Dan. Commerzicnrath Carl
Nicolaus K r i e g s m a n n (seit einer Reihe von Jahren auf dem Gute
Ranzen im Wolmarschcn Kre'se domicilirend) ist auf seine Bitte des Kon-
sulats enthoben u. statt seiner der Handelsgesellschafter Eberhard Carl von
B u l m e r i n c q Zum provisorischen K- K. Ocst. Conft,! in Niga er-
nannt. (Beil. zur Augsb. allg. Ztg. vom 8. Jul i Nr. 180.)

Der Commandcur dcs Dörptschcn Iiiv^lidcn-Commandos, Mapr
v. Sto lzenwald ist mit Uniform u. der Pension scüics vollm Gehalts
aus dem Diensie entlassen.

Nachdem der'Nath der Cürlandischcn Gouvcrnemcnts-Ncgierung,
Staatsrath u. Ritter A. Be i . t l c r in dc:s Ausland beurlaubt worden,
ist mit Genehmigung 'ccs Herrn Gcncval-G«.'uvcrncurs von kir-, Esth-
und Curland der Oberhofgerichtsrath von Lieven einstweilen für die
Vacanz eines Regiciungsratys zur Gouverncmlntö-Regiening zudelc-
girt. — (Curl. Amts- und InteUig. Blatt.)

Der Capitain P a l i z ü n vom Rigischen Bataillon der inneren
Wache ist in das Invaliden-Commando zu Dorpat als nunmehriger
Befehlshaber desselben versetzt.

Dcr Adjunct des Rigischen Stadtmimsicriums, Pastor Ferdinand
T i l i n g ist zum Lehrer amHolstschcn Unterrichts-Institute, dcrProto-
collführcr der Rig. Polizei-Verwaltung, Ernst v. T r u h a r t zum
Schriftführer des Rigifchcn Reserve-Korn-Magazins ernannt. Der
Coltegienfccretair, Kandidat der Rechte Robert Wciß ist zum Erccu-
tor der Livl. Gouvernements-Rcg. und der frühere Kirchspiclsgcrichts-
Notair, Grad, der Rechte Eduard Fleischer zum Tischvorstcher beider
2 Abth. derselben ernannt.

Bei dcm Windauschcn Zollamtc ist >̂rr Waagstcmpelmeistcr,
Beamter de.- 9. Classe K e r i n , zum Packhausaufseher ernannt, an
semer Stelle der Senats-Rcgistrator Zeyl, zum Ncntmiister der Col-
lcgien-Rcgisirator Carl S p r e n g e r und zum Translateur der Kan-
zellist S e y d c l .

l l . E r h e b u n g c n in den Ed r c n b ü rg e r stand.
Der Rigische Kaufmann zweiter und Aeltcsic großer Gilde

Johann Friedrich H o f f m a n n , dessen Ehefrau Caiharina Wilhel-
minc, geborene Speer , u. dcrcn Kinder Gottlicb Eduard, Christian
Theodor, Franz Rudolph, Carl Heinrich und Christiane Louise sind
vom, Dirigirenden Senat in den Stand der erblichen Ehrenbürger
erhoben.

Bib l iographischer Ber i ch t f ü r 2 6 H « .
erschienene Schr i f ten .

dt. ^ahresfe,er der N'gmschen Section der Evangelischen B i -
bel-Gesells. in Rußland. Am 10. Febr. 1816. Riga 1840. 34 S. 3

r. ».,. zinlül!» 1846. 1. S . Patentfol.
03. ABC Buch für Katholiken. Riga 184U. 16 S. 6.

04. Verzeichnis der in der Bibliothek des Naturforschenden Ver-
eins befindlichen Bücher (mit Ausschluß der den Naturwissenschaften
völlig fremden). 10 S. 8. '

05. Siebenter Jahresbericht der Anstalt für verwahrloste Kinder
zu Pleskodahl. 4 S. 4.

06. Einladung zur öffentlichen Prüfung und feierlichen Entlas-
sung im hiesigen Gymnasium am 26. und 27. Jun iu ' ; und zu den
öffentlichen Prüfungen in der russischen Kreisschule am 28. und in der
2ten Kreis, oder Handelsschule am 29. Iuniuö. Vorausgeschickt ist
eine Abhandlung: O n^niiZuoiuonio 25 p^ocxnn?» n2i>,«.H, c«'l. cL»p-
uinr« ^'iii^e.i« IHn«ir>al!ui:a. Riga 1846. l4 S. 4.

6. Russische J o u r n a l i s t i k .
Das Journal des Ministeriums der Volks-Aufklarung enthalt

im April-Heft u. Maiheft 1646 unter Anderem eine Berichterstattung
des ins Ausland gesandten Dr. me<1. Dietrich über die Gelehrten u.
Lehr-Anstalten des Auslandes und zwar über seine Beschäftigungen
vom I. November 1814 bis zum I. Mai 1845 in Berlin, Leipzig,
Weimar, Gotha, Frankfurt am Main, Wiesbaden, Ems, Aachen, Brüssel,
Bonn, Coblenz, Heidelberg, Stuttgart, Wien — und giebt eine voll-
standige Uebersicht der Lthr-Vorträgc, Katheder-Vorlesungen, klinischen
Anstalten, Krankenhauser und Wohlthätigkeits-Vereine in den genann-
ten Städten, behandelt vom Standpunkte der medieinischen Gesammt-
wissenschaft die StaatZarzneikunde und gerichtliche Medicin, den Ein-
fluß der climatischen und örtlichen Verhältnisse auf Gesundheit und
Population, läßt sich über das Medicinal-Wcsen, über Mineral-Quellen,
Bäder und andere Heil-Anstalten aus und führt, soweit es die ency-
clopäbische Richtung eines zu seiner weiteren Fortbildung die vorzüg-
lichsten Lehrer und Praktiker Deutschlands hörenden und besuchenden
Medicincrs zulaßt, in die Stätlc» der l.id^ndcn Menschheit und in
die Hallen der Wissenschaft ein.

Briefe aus kwland. Von Th. Bulgarin an N- N. Gretsch, —
aus der Nord, Birne übers-, in b. Rig.. Zeit. Nr. 152 ss.

Necro log-
I n der l . Hälfte des März starb auf dem Gute Elley der

Sessaufche Kirchspicl^ und Krons-Arzt, l)r. wo»!. Koch.
I n der 2. Hälfte des März zu Iacobstadt der Protöcollist beö

Stadtmagistratö, Gouv.-Secr. Johann C l a u s .
Am 2<. Mai Ernst v. Drachens eis in Curland, im 45. Le-

bensjahre,
I n der 1. Hilft« des Mai zu Neval der Gouv^-Sccr. Theodor

Wieckmann, 39 I . alt.
Am I . Juni der Aporhcker Julius H e r m a n n zu Valdohn.

(sieh« Nr. 25.)
Am 13. Juni starb zu Friedrichsstadt der dasigc Hauptmann

Georgev. Vo «schwing im 42. Lebensjahre.

Vcnachn'chtigmlg.
Die mir aus St. Petersburg zum Besten des unglücklichen Pa-

stors Pundan i anonym zugesandten IWNb l .S . habe ich am 15. I u l .
erhalten, und ich statte dafür den herzlichsten Dank ab. Ebr. 13, 6.

Niga, d. 17. Ju l i «840., Superintendent B e r g m a n n .

Notizeil aus den Kirchenbüchern Twrpats.
G e t a u f t e : S t . Johann is -K i rch e: Des Schneidermeisters

Rosentha l Sohn Ferdinand Heinrich Samuel; des Uhrmachers
Vretschneider Sohn Carl Friedrich Adolph i des Kaufmanns
S iecke l l Tochter Olga Therese '- /

P r o k l a m i r t e : S t . I o h a n n i s - K i r c h c : D^r Topferme,-
ster Johann Gustav Großmann mit Henriette AmaUe Werne r ; der
Provijor CarlGust. V o i g t mit En,ab. Marie Rose. - K t . M a -
r i e n ' K i r c h e : der Schlossergeselle Fr. 3 eck mtt Mmna Schultz,

Vers torbene: m derGemeinde derGt. Johann is -K i rche:
Der Sct̂ m edemcistcr Ioh. Heiur. Lieber, alt 71 Jahr; der Schnei-
3 rae3u^ r Winiko^f , sttt 24Jahr; der Bäckermstr. Ioh. Gottfr.
Ed. B o R att 43 I , de/Schneid.rgesellCarl A h b o l i n , a l t 20 I . ;
der chem.U. Koch Ioh. Lau rson , alt 5l ahr

(Hiezu eine Beilage für Original-Beiträge zur Lit. der Ostsecpr.)
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Fünfzehnte Beilage f. Original Beitrage z. Literatur d. Ostseeprovilnen
z,t 3^r. 3O des Inlandes. Dm 23. Juli 48M. ^ ' '

Er war von Leibe gar ein Held
Und ward daher alsbald erwählt.
Drauf wurden Briefe geschrieben,
Die nicht lange licgrn blieben.
Sie wurden ab nach Nicfland
M i t sichern Boten gesandt.
Als sie nach Niga waren gekommen.
Da wurden die Briefe genommen
Und wcr an Meisters Statt gewesen.
Vor dem wurden die Briefe gelesen
Und auch vor andern Brüdern mehr.
Sie freute» sich insgcsammt sehr
Als man so weit gelesen drein.
Daß Bruder Andres sollte sein
Meister über Niefland,
Dicweil ihnen war wohl bekannt
Daß er war ein gcistcsfrommer Mann ;
Sie wurden ihm gern unterthan.
Als er die Meisterschaft empfing,
Er voll Liebe an die Sache ging.
Denn er war Gottes Gnade voll.
Wenn ich die Wahrheit sprechen soll
So ihn jemand mit Augen sah
I n seinem Herzen fühlt er da.
Daß so natürlichen Mann
Er nie geschcn an.
Sein Mll th war Süßigkeit voll.
Wie ich in kurzer Weise soll
M i t meiner Schrift euch thun bekannt.

, Es freute sich zu Niestand
Jung und alt, das ist alles wahr.
Er war nicht cm halbes Jahr
Gewesen in dem Land,
So Halle er gekxüpft ein Band
M i t allen Bischöfen mit gutem Glück,

. M i t dem in Niga, wie mit den, in dcr Wieck,
Der von Dörptc ihn auch nicht ließ,
Der der dritte Bischof hieß.
Er war mit ihnen allbereit
Zu schilpen wohl die Christenheit
Vor der schlimmen beidcnschaft.
Die Nitter alle mit ihrer Kraft,
Auch die von Ncval ließen ihn nicht,
Sie leisteten ihm dieselbe Pflicht.
Also kamen sie überem,
Dag unter ihnen allein kein
Zwist entstand auch um ein Haar,
Einen Muth hatten sie gar.
Darum blühete reich ihr Land,
Daß sie fest in, würdigen Band
Mi t einander lebeten so,
Auch alles Volk im Land war froh. '
Als die Hcidenschaft vernahm,
Daß dcr Meister so fricdesam
Mi t seinen Freunden konnte sein.
So war es ihnen eine viel große Pein.
Sie sprachen: Dieweil dieser Mann
Mi t seinen Freunden also kann
Freundschaftlich gebaten,
So wird man zu uns fahren.
Nicht ist's für uns was ihm ist gut,
Wenn er also den feindlichen Muth,
Beginnt auf uns zu kehren,
4lns wird die Noth sich mehren.
Die Litauer und Samaiten
Begannen sich zu bereiten.

I. Bruchstuck der Livlättdischeu Neim-
chronik Ditlob's vou Alnpek,

übertragen von Heinrich Vl indner.
(Schluß.)

V. Wie der Meister Dieterich von Glüningen sein
Amt niederlegt und nach Nom reist, an seine Statt
aber Bruder Andres von Seier zum Meister ge-
koren wird und dieser mit den Bischöfen in gutem,

festen Vernehmen lebt.
(Jahr »2^6 bis 12l?)

Der gute Meister Dieterich
Von Grüningcn, der keinem wich.
Er hatte stets auf Gott vcrtiaut

. St i l l that er Gut's und macht's nicht laut.
Er liebte tugendhaft und gleich
Den armen Mann, wie den der reich.
Man sah ihn aUe Zeit bereit,
Da wo die neue Christenheit
Betrübet war, zu lhnn was Noth;
Da fürchtet er auch nicht den Tod,
Er brachte sich aMald ihm dar.
Auch hatte er eine tapfre Schaar
Von Brüdern und Knechten,
Die dürsteten zn fechten.
Der rieth zu Niefeland
I n mancher Sache mit fester Hand
Schon volle drittehalbe Jahr,
Wie ich's vernommm Hab' für wahr.
Die Commenthure von Nicfcland
Wurden da von ihm bcsandt;
Sie kamen heran im Entbot
Und er ward wegen Landes Noth
Mi t seiner Brüder Nach gesandt.
Dahin wo er den Hochmeister fand.
Doch ehe er noch auf die Ncise kam
Mi t Nach er emen Bruder nahm,
Den hieß er dieses Landes Pflegen.
Darauf nahm er seiner Brüder Segen
Und Hub sich freudig auf die Fahrt.
Des Neiscns ward da nicht gespart
Bis er den hohen Meister fand.
Seine Botschaft that cr ihm bekannt..
Was er begehrte, das geschah,
Der hohe Meister selbst wohl sah.
Daß jener war ein weiser Mann,
Als mir für wahr es kund gethan.
Niestandes drauf cr ihn erließ
Und gegen Nom ihn fahren hieß.
Der nun Zur Zeit Hochmeister war,

' Der sammelte dcr Brüder Schaar,
Die bei ihm waren zu der Stund',
Ihnen allen war die Sache kund.
Daß der Meister von Nicstand
Gen Nom war gcsandt
Und des Amtes war los,
Worauf man einen Bruder kos
Zum Meister über Nicfcland,
Wo ihm die Sitte war bekannt.
Wie solche man im Lande pstag;
Er war gewesen manchen Tag
I m Nicflande, das ist wahr,
Daher er sie kannte ganz und gar,
Bruder Andres war er genannt
Und war geboren iu Stcicrland.
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Nach den gesprochenen Worten.
Die Scmigallen auch hörten
Wie der Meister sei vermeßen;
Sie waren ihm nah gesessen.

V I . Wie der Meister Andres von Steter eine
Heerfahrt veranstaltet, durch die Landschaft Nalsen

nach Litauen zieht, es verwüstet u. den König
Mindove in seiner Vurg belagert.

, (Jahr 1248)

Meister Andres von Steier dacht' also,
Daß er nimmer würde froh,
Wenn er nicht füge der Heidenschaft
Ein 'groß Leid zu durch seine Kraft.
Er trug ihr bösen Willen zu
Beides späte und früh.
Bald geschah's, daß der gem.utte
Umher seine Voten sandte
Zu den Commenthuren überall
Und den Vögten in ihrer Zahl.
Sie kamen zu ihm gerade.
Er sprach: mit eurem Nathe
Will ich gen Lithauen fahren.
Ih r sollet nicht länger sparen
Leib, Gut und Leute,
Deß bin' ich euch heute.
Weil uns Gott hat gesandt
I n seiner lieben Mutter Land,
So sollen wir's breiten mit unsrer Macht
Und stets sei unser Sinn darauf bedacht.
Die Commenthnrc sprachen so:
Meister wird sind der Rede froh,
Euer Wille soll daran
Geschehen! — Insgesammt dann
Ritten sie viel gerade.
Nach des Meisters Nathe
Geboten sie die Heeresfahrt.
Da ward niemand gespart,
Das Volk begehrt den Streit,
Der Kriegszug es erfreut;
Es wollte gern fahren.
Die Brüder in stolzen Schaaren
Lenkten zum Meister den Ni t t ;
Des halt' er cm frohes Gemüth.
Alle des deutschen Hauses Mannen,
Sie ritten mit einander von dannen;
Man sah Helme und Schilde
Glänzen in dem Gefilde,
Die Bräncn blinkten im Licht,
Man zählte sie vor Menge nicht.
Das Heer dehnte sich weit und breit
Und war zum Streite bereit.
Drauf als das Heer sich hatte
Gelagert wohl mit Nach?,
Nach des Meisters Gebot;
Sprach er: Genediger Gott
Sonder dich dient keine Wehre
Gegen Niemand; weil mit dem Heere
Ich in Litauen geh' und Sameiten,
Also wolle du uns leiten,

An die schlimmen Samegallcn,
Grmnne Nachbarn uns vor allen.
Daß ich die bezwinge,
I n den Dienst dir bringe!
Nachdem das Heer gelegen
Die Nacht in unseres Herrn Segen
Und der Tag sich schauen ließ,
Der Meister alsbald hieß

Blasen in das Hcerhorn,
Das dazu war erkoren.
Der Schall war stark und groß,
Das Heer sich insgesammt entschloß,
Bereitete sich schnelle;
Und wieder hörte man helle
Das Heerhorn erklingen;
Da begann das Heer zu dringen,
Und als das dritte Zeichen ward
Geblasen, da Hub sich auf die Fahrt
Der gute Meister Andres von Nicfland,
So froher Degen, wie einer je genannt.
Mit ihm zugleich Hub sich das Heer
I n einer einigen großen Wehr.
l^ie waren alle reich an Freud'
Und zogen sich kriegsbereit
Hinab nach Nalsen in das Land
Man schlug das Volk mit freier Hand
Wie man thut den Rindern;
Mann, Weib, mit den Kindern
Wurden wenig da gespart.
Drauf fuhr das Heer viel wohl geschaart
Durch Nalscn gen Lithaueu;
Der Meister wollte schauen
Was König Mindowe machte,
Ob cr zu streiten dachte.
Der König in seinem Schlosse lag;
Das Christcnhe« stand manchen Tag
Davor und es ward viel gerannt,
Doch sie wehrten sich mit starker Hand,
Waren zum Kriege wohl bereit;
Es gab viel Streit und Gcgenstrcit,
Daß das Land ward verheert.
Die sich hatten gewehrt,
Sollten haben ihre Lagerstatt,
Da sie sich gemacht müd' und matt.
Die Christenheit hatte frohen Muth
Sie dankte Gott für seine Hut
Und seiner lieben Mutter zugleich,
Die hatte geholfen gnadenreich.
Es ward allseits des Raubes viel
Genommen ohne Maaß und Ziel
Zu Litauen in dem Lan5c.
Sie wüsteten auch mit Brande
Was da war um sie gelegen,
Hatten Willen auf allen Wegen;
Wo der Christen Heer hinkam,.
Die Brüder man da wohl vernahm.

VII . Wie der Meister mit den Brüdern und den
Pilgern aus Litauen nach Samaiten zieht, dort die
Heiden bekämpft, dann nach Niga zurückkehrt,
Gott für die glückliche Heerfahrt dankt und einen

Theil der Beute der Kirche darbringt.
(Jahr I24V bis 1250.)

Der Meister und die Brüderschaar
Und was von Pilgern mit ihnen war,
Sie sammelten itzund ihr Heer,
Vorwärts zu tragen ihre Wehr
Von Litauen nach Samaiten cm
Und bringen die in große Pem.
Drei Stunden horte man den Klang
Der aus des Heeres Hörne drang.
Da stand das Heer viel wohl bereit
Und gen Samaitcn man jetzt reit't.
Dasselbe Heer das zog also,
Daß ward gar mancher drinn unfroh.
Wer noch von seiner Kindheit Zeit, »
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Noch nie gekommen in einen Streit,
Der mußte leiden jetzt den Tod,
Dazu zwang ihn die große Noch,
Und die Macht der Christenheit,
Bracht' ihn in großes Herzeleid-
Der Schaden, der da war gcthahn
I n Lithauen, den lassen wir stcchn,
Denn er war nicht halb so groß.
Der Samaiten Blut man goß,
Und sie mochten sich nicht wehren.
Wer den Lcib nicht wollte verschren.
Der mußte, ohne alle Zucht,
I n die Wälder nehmen Flucht.
I n Büschen und iu Brüchen
Mußten sie Frieden suchen, .
Denn welcher sich ließ erfassen,
Der mußte zum Pfände lassen
Den Hals. Das war ein Ungemach,
Viel manchem doch also geschach.
Ich meine noch zu dieser Stund'
Daß seither der Samaitcn Mund ,
Darüber klaget manchen Tag.
Nicht mehr ich euch davon sagen mag.
Die Christen hatten in dem Land,
Genug verwüstet und verbrannt,
Jetzt ward zurückgekehrt,
M i t vielem Raub beschwert.
Als sie nach Riga gekommen
Und Nasi in der Burg genommen,
D a , weil es wohl ergangen,
Lobetcn sie uud saugen
Gott im Himmelreich,
Daß er so gnadenreich
Auf der gemachten Fahrt,
Die Christenheit hatte bewährt.
Darauf, nach der Brüder Nach,
Der Meister schnell geschieden hat
Vom Naube unserm Herrn ein Thcil ,
Denn von ihm kam das Heil.
Der Thcil war des Herrn werlh,
Man gab ihm Waffen und Pferd.
Die Mähre lassen wir bcstchn
Uud wollen an eine andre gehn.

Vi l l . Wie der Meister Andres von Steier aber-
mals eine Fahrt unternahm, die Semgallen be-
zwang und ihnen die Zahlung eines ZinseS auf-

erlegte.
(Jahr l25I.)

Meister Andreas von Slcicr
Dachte nicht lange Feier
Zu halten mit der Hcidenschaft.
Er sprach: Herr Gott deine Kraft
Hat mir wohl gestanden bei.
Doch werd' ich nimmer der Sorge frei.
Du gebest mir denn das Hei l ,
Daß ich der Heiden Erbethcil
Erwerbe mit den Christen,
Mein Leben will ich nicht fristen.
Meister Andres drauf zur Stund'
Macht es seinen Brüdern kund,
Daß er eine Heerfahrt beginn'
Um die Semgallcn zu überzichn.
Sie gingen froh an solche Fahrt; ^ '
Das Landvolk, das gemeiue, ward
Von aller Seit' zur Fahn' gestellt,
Dem Meister schnell das Heer bestellt-
Darauf er und der Brüder Schaar,

Das Landvolt und was an Pilgern war
Sich hüben auf die Heerfahrt h in.
Nach Semgallen sah' man sie ziehn.
Als sie gekommen in das Land,
So heerten sie mit gewaltiger Hand,
Erschlugen der Semgallen viel ,
Dies Buch euch's alles sagen wil l .
Der Meister führt das Heer hie und dar,
M i t seiner ritterlichen Schaar
schlug er die Heiden, wo er sie fand,
Verwüstete zugleich ihr Land,
Heute hier und morgen dort.
Die Heiden fanden keinen Or t ,
Wo sie sich bergen sollten,
Sie mogten gchn, wie sie wollten.
Die Semigallen gerade
M i t einem gemeinen Nathe
Sandten zu dem Meister hin.
Baten um den Frieden ihn.
Lobten einen Znis zu geben, ,
Mi t den Brüdern im Frieden zu leben.
Als der Meister das vernahm,
Sein Herz Freude überkam.
Er nahm die Semigallcn an;
Den Zins, den zahlten sie fortan.

IX Wie der Meister Andreas, von dem Könige
Mindowe eingeladen, eine Fahrt nach Lithauen macht,
den König zur Annahme des Chnstenthums geneigt
findet, ihm vom Pabst eine christliche Kömgskrone
erbittet, ihn darauf mit dem Beistände des VischofS
Heinrichs von Pxeußen tauft und krönt und Litauen

mit christlichen Lehrern versieht.
(Jahr I25I-I252.)

Jetzt laß' ich fürder die Rede gehn
Von den Wundern mehr, die gcschchn
An tem Meister von Nieflaud.
Er war in Litauen wohl, bekannt; -
König Miudow zur Zeit war
I n Lithauen über der Völker Schaar.
Nun fügt es sich, daß es geschah.
Daß mau seine Boten sah
An den Meister werben so:
König Mindow würde froh.
Wenn ihm das Glück sollte geschehn,
Daß er den Meister könnte sehn.
Darüber würde er recht froh.
Des Königs Bote warb also.
Da der Meister hatte vernommen
Den Voten, der zu ihm war gekommen.
M i t seiner Brüder Nath er reit
Uebcr manche Heide breit,
B is er gekommen in das Land,
Wo er den König Mindow fand.
Von dem ward er empfangen wohl
Wie man einen Herrn soll.
Die Königin ihm auch entgegen gmg,
Den Meister sie freundlich empfing
Und der Brüder ganze Schaar,
Die mit ihm gekommen war.
Als die Zeit drauf war gekommen,
Wie ich jüngst es Hab' vernommen,
Daß man sollte essen.
So ward nichts dabei vergessen,
Was man zur Ehre haben soll,
Und womit Gäste man pfleget wohl

* So wurde dort gegessen
Und nicht.lange gesessen.
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Der König dankte, freundlich gewandt,
Dem Meister von Niefland,
Daß er war zu ihm gekommen.
Da der Meister hatte vernommen
Des Königs Sinn bis an den Ort,
Wandt' er sich zu ihm mit gutem Wort,
Sprechend zu Mindowen,
Dem Könige von Litowen:
Würdest du ein Christenmann,
Große Ehre ich dir geben kann.
Ich würde dir werben
Die Krone vor dem Sterben.
Des Königs Freude man darob sah,
Dem Meister er gelobte da.
Seines Landes genug.
Guten Willen er zu ihm trug.
Da die Reden waren geschchn,
Meister und König fürder gehn,
Ein Gelübde machten sie gut.
Daß die Christen des hatten frohen Muth.
Der König einen Heiden bestimmt,
Einen biedern, wie es sich geziemt,
Und viel rüstigen Mann,
Der mit dem Meister ziehe von dan'n,
Der ward Paruns genannt.
Er ritt gegen Niesiand
Als der Meister sich dorthin begab.
Der Meister darauf in Riga gab
Ihm einen Bruder zum Geleit
Nach Rom, von seiner Seit',
Wie cr's gelobet hatte.
Die Noten ritten gerade
Den Weg, so schwer er ward,
Der Mühe wurd' wenig gespart.
Als sie nach Rom mm kamen,
Ihre Briefe sie nahmen
Und brachte» sie zur Hand,
Wo man ten Pabst fand.
Da die Briefe waren gelesen,
Sprach der Pabst: Mir ist gewesen ,
Dies eine viel frohe Botschaft;
Ich will nun legen meine Kraft
Daran auf's beste, als ich vermag;
Das ist mir ein viel lieber Tag!
Der Pabst Briefe schreiben lieh
Um die Sache, die er hieß
Jenen Boten zu Händen geben;
Worauf sie auf den Rückweg sich begeben.
Schnelle dieser zurückgelegt ward
Und den Paruns verdroß nicht die Fahrt.
Ms sie nach Riga kamen,
Ihre Briefe sie nahmen
Und gaben sie, der sie gesandt,
I n des Meisters Andres Hand.
Als der Capclan nun gelesen,
Was anheimgestellt gewesen
Dem Meister von der Krone Gewalt,
Da freute sich Jung und Alt.
Der Meister ließ da machen,
Mit vielen reichen Sachen,
Dem Könige Mmdowcn
Und Märchen semer Frauen
Zwei Kronen, an Kunstzier reich.
Er hatte an den Bischof Heinrich,
I n der Preußen Land,
Seine Voten zuvor gesandt.
Der Bischof war über die Mähre erfreut;
Nach Riga zu dem Meister, mit Geleit,
Kam er freudig geritten.
Da ward nicht Säunmiß gelitten,

Sie hüben sich auf die Fahrt,
Nach Litauen gezogen ward. .
Pfaffen und die Brüder allzumahl
Ritten mit dem Meister in großer Zahl.
Als man kam in das Land,
Da taufte und weihte man zur Hand
Den reichen König Mindowen
Und Martha, seine Frauen.
Der König war über die Krone erfreut.
Dem Meister gab er mit Briefen breit
Vollauf zu seiner Hand
Reiches und gutes Land,
Von seines Reiches Lehen.
Als dies alles war geschehen,
Der Meister Pfaffcn und Brüder ließ
I n Litauen und hieß
Daß sie das Volk lehrten so,
Daß es zuletzt würde froh.
Der Meister und der Bischof dann,
Und was beiden unterchan.
Ritten zurück in ihr Land.
So kam die Reis' zu Stand.

X. Wie Meisscr Andreas erkrankt und nach Deutsche
land zurückkehrt, an seiner Statt' aber Bruder

Eberhard Meister wird.
(Jahr 1252)

Jetzt aber will ich fürdcr sagen.
Der Meister erkrankte in den Tagen.
Das ward dem hohcn Meister kund,
Er sandte in viel schneller Stund'
Von seinen Brüdern Eberhard
Nach Niefiand auf die Fahrt.
Da dieser kam nach Nicflanb
Das Land ihm gab zur Hand.
Meister Andres, das ist wahr.
Er hatte scchötehnlb Jahr
Dem Lande gar wohl vorgestanden,
Doch blicb er in den Landen
Seitdem noch ein halbes Jahr,
Dem Meister er ein Lehrer war
Und lehrte ihn des Landes Sitte wohl;
Nicht mehr ich darüber sagen soll.
Bruder Andres drauf Urlaub nahm
Von seinen Brüdern, wie es sich bekam,
Und ritt nach Littowen
Zu seinem Freund Mindowen
Und auch zu der Königin.
Zur Zeit waren die Brüder drinn
I n Litauen in guter Hut;
Des Königs Sinn war noch gut.
Dazumal gegen die Christenheit.
Der König gab auch treues Geleit
Dem Bruder Andres auf die Fahrt.
Der Meister in tugcndlichcr Art
Nahm Urlaub von Mindowen,
Dem Könige von Litowen,
Und ritt fürder in deutsches Land.
Hier habe die Mähre ihren Stand.

XI . Wie der Meister Eberhard zwei glücklich
Heeresfahrten macht und die Burg Memel erbauet,
darauf aber in kurzer Zeit erkrankt und sein Am,

niederlegt.
(Iayr 1252-1233)

Von Nicfland Meister Eberhard



Gebot eine Hccrcsfahrt
Aller Vllidcr in dem Land.
Die Commenthure zur Hand
Brachten ihm des Volkes viel,
Mehr denn ich sagen will.

" Damit zog Meister Eberhard
Nach Samaitcn auf die Fahrt.
Da cr kam in das Land,
Sah man Naub und Brand
Ohne Maaß anrichten dort.
Das Heer zog ruhig fort;
Neil es war stark und groß,
Der Reise es viel wohl genoß.'
Nach Riga kehrt es ohne Leid
Und ruh'te hier aus kurze Zeit.
Der Meister wieder mit Heer,
Längs dem Strande an dem Meer,
Kehrte hin gen Kurland.
Die Reise ging ihm wohl von Hand.
Er wandte sich gegen die Memel hin,
Die Fahrt war ihm nach dem Sinn.
Da sie gegen die Memel kamcn,
Sie die Lagerstatt' nahmen.
An der Mcmel gegen das Meer;
Dort lagerte sich der Brüder Heer.
Der Meister aber Hub sich fort,
Und ritt bis an der Dange Ort,
Wo die Wasser sich au einander schließen
Und in einander fließen.
Dort arbeitete man lange,
Wo die Memcl und Dange
I n einander fließen
Und sich also schließen.
Als das Haus zu Ende kam,
Er die besten nahm.
Die um ihn waren
Und befehle aus solchen Schaaren
Die Burg mit guten Mannen;'
Hierauf ritt er von danncn.
Er hatte auch zu derselben Stund'
Uebcr des wilden Meeres Grund
I n Schiffen viel der Pfahle gebracht
Wie er'ö zuvor mit Fleiß bedacht.
Da ward das Haus umpfählct wohl,
So ich die Wahrheit sprechen soll-
Der Meister drauf, der tapfre Helo,
Nach Niga ritt, wie es gcmeldt.
Es kam darnach in kurzen Tagen,
Wie ich es nun auch will sagen,
Daß der Meister müde ward
Scmer Müh', er offenbart'
Diesen Sinn den Brüdern bald,
Er sprach zu ihnen solcher Gestalt:
Meinen Leib fühl' ich erkrankt,
Meine Kraft in mir wankt,
Deshalb will ich heimwärts fahren.
Ist's, daß mich will Gott bewahren.
Alsdann will ich drum werben
Eh' ich mag sterben.
Daß ein Meister euch w.erd' gesandt,
Nach eurem Willen m das Land.
Was man auch dagegen sprach,
Des Meisters Wille hierin geschah.
Mit Nach cr einen Bruder nahm.
Der dem Land zu Nutze kam,
Den setzte er an seine Statt,
Indem er die Brüder alle bat,
Daß sie ihm seien uutcrthan.
Er selbst hatte als weiser Mann
Das Land beratheu anderthalb Jahr
Und wenig mehr, das ist wahr.
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XU. Wie Bruder Anno Meister in Livland wird,
mit großem Geleit Hinzieht und man ihn festlich

in Niga empfängt.
(Jahr 1254)

Als er in das deutsche Land kam
Und der Meister von ihm vernahm,
Daß cr nicht wolle bleiben in Niefland,
Gab dieser das Amt in die Hand .
Einem tugendhaften Manne
Geheissen Bruder Anne;
Des Amts war cr wohl werth.
Brüder, Knechte, rasche Pferd'
Wurden ihm mitgegeben,
Daß er habe ein ehrbares Leben.
Das Ingesiegel von Niefland
Gab ihm der Meister auch zur Hand-
Da ritt der Meister. Anne
Mit manchem t^fern Manne
Hin nach Livlai,7 nlso.
Man ward seiner Ankunft froh.
Da die Brüder halten vernommen,
Daß der Meister werde kommen,
So brachen sie auf bei Zeiten,
Um ihm entgegen zu reiten.
Die Brüder ihn nicht ließen,
Ihrer vielen sie hießen
De« Brüdern Gesellschaft zu pflegen.
Da sah man manch' stolzen Degen
Ihm cntgegcnreiten am Strand.
Empfangen ward er zur Hand,
Alls einer dem Ehre zukam
I n Freundschaft er alle entgegennahm.
Drauf ritten sie heimwärts grade
Und kamen spate
Zu Niga in St. Iorian *) an.
Es folgte dem Meister mancher Mann.
Doch liest man zu den Zeiten,
Niemand von hinnen reiten ' .
Von denen so mit ihm gekommen,
Wie ich's für wahr Hab' vernommen.
Ehe er in Nuhc gesessen.
Getrunken und geessen.
Als darauf das Festmahl beendet,
Man sich mit Dank zum Meister gewendet.
Da ritt ein jeder zu seiner Statt'.
Das Volk aber dem Meister thät
All' Ehr' an, daß er nach Niga gekommen.
So Hab' ich's aus Schriften vernommen.

XlN. Wie die Heiden im Samland sich inzwischen
zusammenthun um die neuerbaute Vurg an der Memel

mit großer Heeresmacht zu bezwingen.
(Jahr 1252-1253) ')

Inzwischen ward denen in Samland
Von der Mcmel her bekannt,
Daß dort läge eine Beste
Und darauf viel schwere Gaste.
Sie sprachen: Wir wollen hinfahren
Und keinen Mann daselbst ersparen.
Es fand sich bald ein tapfrer Held,
Von den andern dazu erwählt.
Der reitet wohl in die Nicht
Und halte in seiner Pflicht
Zwei Gesellen, rauhhcrzig und stolz. -
Gar muthig drangen sie m's Holz,
Das an den Mcmelsiuß stoßt.
Der eine Gesell.sprach erbost,
E^ reite alleine fort.

' ) Das frühere Dcutsch-Ordcnshaus in Riga, St. Iürgensburg

" ) Die Erzählung geht hicr wieder etwas zurück. Vergl. X I . .
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Da er gesprochen das Wort,
Spornte er das Pferd zum Lauf
Einen ersehenen Berg hinauf.
Als er rasch emporgeritten,
Sah er, breit in der Memelau mitten
Eine Burg erbaut.
Da sprach er: O schaut
Wie sinnberaubt die Christen sind,
Mir dünken ihre Sinne blind!
Sie sind verlaßen von allem Witze,'
Wenn sie hier festen ihre Sitze!
Ich aber weiß, daß unser Land,
Das Sameland ist genannt,
I n sich hält manch' tapfren Mann,
Der wohl Krieg führen kann
Und tüchtig beißen!
Das Krähennest wollen wir reißen
I n kleine Stücken
Wenn wir bald davor rücken.
Die Leute, die darauf sind,
Mann, Weib und Kind,
Die wollen wir zum losen,
Die Kleinen wie die Großen,
Unfern Göttern senden.
Das kann niemand wenden! —
Darauf ritt er dorthin gewandt.
Wo er seine Gesellen fand.
Denen sagt er die Mähr',
Sie llang ihnen gar schwer.
Als sie drauf zurückkehrten
I n das Samland, da begehrten
Sie die Samen, auf deren Gebot
Sie an die Memel geritten. O der Noch!
Sprachen die Voten alle drei.
Uns wohnen böse Geister bei. ,
Erst jetzt sollet ihr recht versteh«,
Was durch die Brüder ist geschehn.
Sie haben mit krankhaften Dingen,
Die deßhalb müssen mißlingen,
Den Bau einer Burg vollbracht,
Das sagen wir euch mit Bedacht.
Die wollen wir niederbrechen.
An ihrem Lcibe uns rächen. —
Die Weisesten die sie hatten
Abseiten jetzt traten,
Und rathschlagten zur Hand.
Der älteste unter ihnen fand
Einen Nath vor allen
Der mogte ihnen gefallen.
Damit vorgingen sie wieder.
Die Besten setzten sich nieder
Da ihre Sitze waren bereit.
Der eine sprach: Laßt euch sein leid
Was durch die Brüder uns geschehn,
Diesen Nath sollt ihr versteh«:
Ich gebiete euch bei dem höchsten Gut,
An dem ihr am meisten hängen thut,
Das ist bei dem Leibe,
Daß niemand bleibe,
Der den Schild zu tragen vermag.
A f i bschid T

ch z g
Auf einen beschiedcnen Ta
Z ih j zu M f
Die Mühe sei keinem erspart.

Auf einen beschiedcnen Tag
Ziehe jeder zur Memel auf die Fahrt,
Di Müh si ki s

XIV. Wie die Samen eine Heeresmacht rüsten und
zu Land und zur See vor die Memelburg ziehen.

(Jahr 1252)

Die Samen wurden alle froh.

Ihre Antwort lautete also,
Daß sie ohne Gegenwort
Mit Eifer wollten alle fort.
Von ihnen einer zu zählen begann.
Wie viele Schilder sie mögten han.
Da sprachen die Samen alle,
Mit großem Schalle -
Wir bringen in das Gefilde
Vierzig tausend Schilde,
Da magst du prüfen, so du gewillt,
Ob vor der Genossen Schild
Unrechtes sich jctzö erwähre,
Auch auf Schiffe setzen wir Heere;
Wir werden sie bauen,
Unserm Willen kann man trauen. —
Es ward keine Mühe gespart
Die- Schiffe zu der Memel Fahrt
Die wurden schier bereit,
Das that den Genoffen nicht leid;
Die Samen aber baten
Die Besten, die sitz hatten.
Daß sie zu ihnen kämen
Sobald sie würden vernehmen,
Daß Schaarcn an der Memel stehen.
Darauf begannen sie zu gehen,
Die Samen auf das wilde Meer;
Ein Theil fuhr auch daher
Mit Schiffen oben um's Land,
Das frische Haf wird's genannt.
Dann wandten sie fest und gut
Zur Memel in freudigem Muth.
Als so die Segler kamen
Vom Meere her und es vernahmen
Die Brüder der Samen Muth,
Dünkt ihnen der Vorgang nicht gut.
Die kamen heran zu der Zeit
Zum Sturm der Burg und zum Streit.

II. Gedicht von Nudolph Kulomann.
I m Walde.

D schlüge doch die Nachtigall
I n diesem schönbelaubten Walde
Und lockte mit dem lieben. Schall
Der süßen Liebe Wiederhall
Aus meinem Herzen balde!

So weit das Auge sehen mag,
Will Busch und tiefster Wald ergrünen,
Wildröslein springen aus dem Hag
Und rothe Knööplein dringen nach
Gleich funkelnden Rubinen.

Das Vöglein und der Wipfel ruht.
Kaum regt sichs von den schwanke« Zweigen,
Ich möchte schwingen meinen Hut
Und dabei singen wohlgemuth
Und muß doch stille schweigen.

O sah ich durch den grünen Grund
Ietzo dein Bild vorübergleiten,
Ich öffnete den stillen Mund
Und riefe laut: ich bin gesund.
Nun und zu allen Zeiten!

^ . ^ I m Namen des Generalgouvernements von Liv-,
Dorpat, den 23. Jul i !846

Esth- und Curland gestattet den Druck'.
C. H. Z immerberg, Censor.
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KtatistM und

l . Gin Blick auf die Nuinen der Schlös-
ser in Livland.*)

(Aus dem Journal des Ministeriums deö Innern. 1845 Heft 4.)

Livland ist reich an Denkmälern eines wenn auch nicht
sehr hohen, so doch interessanten und originellen Alterthums.
Die nach allen Seiten zerstreut liegenden Schloßruincn ru-
fen das Andenken an seine glänzende Periode der Ritter
zurück, deren gewichtige Schwerdter es der Civilisation ge-
wannen. Viele von ihnen, zu ihrer Zeit berühmt, sind
schon gänzlich vom Boden verschwunden und ihr Andenken
lebt nur noch in der Volkssage oder in den Folianten der
alten Chroniken: andere haben sich in mehr oder minder
bedeutenden Ruinen noch erhalten. Aber auch diese
Ruinen streuen sich immer mehr und mehr in feinen
Schutt auseinander,' und so verschwinden allmählich diese
letzten Zeugen des Ruhmes und der Macht vergangener
Zeiten, — ein Opfer, den Elementen preisgegeben. Das
liegt in der Natur der Sache. Wie anziehend auch die
Erinnerungen sein mögen, die sich an sie knüpfen, diese
Schöpfungen eines erhabenen Alterthums sind dem Jetzt
gar zu fremd. Als diese Massen sich erhoben, als diese
Schlösser eines nach dem andern auf der Oberfläche des
unterworfenen Livland entstanden, damals herrschte ein
anderer Geist m der Wel t , lebte und wirkte hier ein an-
deres Geschlecht, an Sitten und Ansichten den eigenen
Nachkommen schon fremd. Seit jenen Zeiten verflossen Jahr-
hunderte/welche dem Leben der Völker eine andere Richtung,
eine andere Form gaben; die Denkmäler der Vergangen-
heit mußten unvermeidlich verfallen, wankend werden, sich
ihrem Untergänge zuneigen, — jetzt stehen ihre Trümmer da
und harren der endlichen Auflösung. Wird sie noch lange
ihnen bevorstehen?...

Die ersten Schlösser, welche in Livlaud gebaut wurden,
als die Deutschen dasselbe unterwarfen, gehörten nicht P r i -
vatbesitzern, sie waren Festungen des Staats. Bei jeder

') Von dem Hrn. P. A. Be l le misch ew, Beamten des Mlni-
sterums des Innern, nach Nachrichten, die zum Theil aus den örtlichen
Magistratö-Archiven geschöpft, u. mit Benutzung folg. Quellen: 1)0r i .
Hines I^ivoniae «ncrno «t clviles, von Arndt; 2) klatllino 8ttukie2
l»revlz utyue nccuraw I^vaniae äucatuz ^escriplio üiztonco.Zeo»

, 3) Kelch's Geschichte des Herzozthums Liefland.

Erweiterung der Grenzen ward es nöthig zum Schütze des
eroberten Landstrichs Befestigungen anzulegen, und ein sol-
cher ist denn der Ursprung der ältesten Livländischen Schlös-
ser. Später, im Laufe der Zeit, fingen viele Ritter an sich
besondere Schlösser oder feste Häuser zu bauen, andere erhielten
solche von den Bischöfen zu Lehen.' Der Erste, der ein sol-
ches Lehen erhielt, war Konrad von Meindorp oder Mein-
dorf. Die anfängliche Bestimmung ihrer aller war jedoch
dieselbe, die nämlich, den Eroberern zum Schütze zu dienen
beiKriegen mit den Nachbaren oder Aufständend.Eingeborenen.
Die ganze erste Periode der Livl. Geschichte stellt eine Reihe
grausamer Kriege dar zwischen den Ankömmlingen aus Deutsch-
land und den benachbarten und eingeborenen Völkerstämmen.
Das Land war ununterbrochen in unruhiger Bewegung.
Bei jedem unerwarteten Aufstande oder Eindringen schweb-
ten die Eroberer in Gefahr umzukommen. I n solchen Zei-
ten nun dienten ihnen die Schlösser als einziger Zufluchtsor ;
in ihnen schlössen sie sich mit ihren Familien, ihren Dienern
und Neichthümern ein, u. im Schütze der steinernen Mauern
hielten sie sich außer Gefahr-

Viele unter diesen Schlössern waren fast unzugänglich:
Kriegerschaaren, wenn sie sich in ihnen eingeschlossen hatten,
konnten den stärksten Angriffen widerstehen; oft belagerte
ein ganzes Heer eine Handvoll Waghälse in .einem solchen
Asyl und war, nachdem es einige Wochen davor gelegen
hatte, genöthigt, ohne Erfolg abzuzichn. Die Festen waren
für das Land, was der Panzer für die Brust des Ritters
war; so schwer wie es war mit dem Schwerdte einen Pan-
zer durchzuhauen, so schwer war es ein Schloß mit S tu rm
zu nehmen.

Indeß, wenn man auch der Tapferkeit u. Unerschrockenheit
der deutschen Einzöglinge volle Gerechtigkeit wiederfahren läßt,
so muß man.doch die Umstände nicht aus dem Gesichte verlie-
ren, welche sie begünstigten. Ih re mächtigsten Bundesgenossen
waren die Rohheit und Unwissenheit ihrer Feinde. D ie
eingeborenen Livländer kannten nicht Thürme, die an die
Mauern heranzuführen waren, nicht Gerüste zum Schleu-
dern der Steine, noch sonstige Belagerungs-Werkzeuge,
welche man in andern Gegenden '.Europas damals anwandte.
Der beste Beweis ihrer Einfachheit und Rohheit ist, daß
ctls zu Ykeskole (das heutige Gut Uexkul) das erste
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steinerne Haus, als Festung der Deutschen, 1586 durch den
. Bischof Mcinhard erbaut worden war, die Lithauer dassel-

be, nachdem sie es mit Tauen umwickelt, fortschleppen und
, in die Düna wcrftn wollten*) D i e ' Kühnheit der Deut-

schen und die Einfalt ihrer Feinde, das waren die Ursa-
chen der Unterwerfung Livlands!

Darm liegt der Grund, daß eine Handvoll Einzög-
lmge, Mgeben von feindlichen Völkcrstämmen, von der
Hcimath getrennt durch das stürmische Meer, im Schütze
ihrer Schlösser allen Anstrengungen ihrer Fcinde Hohn
sprechen konnte, weite Landstriche bei ihnen eroberte und
einen Staat gründete, welcher für die benachbarten Herr-
scher ein Gegenstand des Neides wurde und lange, schr
lange mit ihnen gerungen hat! . . .

So spielten die Schlösser eine sehr wichtige Rolle in
der Geschichte Livlands. Aber dic .^findung des Pulvers
veränderte ihre Bedeutung. Als die Ritter, welche „eisnne
Männer" genannt worden waren, einsahen, daß der Pan-
zer ein schlechter Schutz gegen Flintenkugcln sei, damals
erwiesen sich auch die für die Letten und Esthen furchtbaren
steinernen Thürme als unwirksam gegen Kanonenkugeln
und Bomben. Damals fing man an anstatt der steinernen
Mauern Erdwälle aufzuführen, und tie nach und nach ver-
lassenen Schlösser begannen in Verfall zu gerathen. Einige
derselben wurden auch in Kriegszeiteu zerstört, die übrig-
gebliebenen aber zerstörten endlich die Besitzer selbst, damit
sie nicht Räubern zum Asyle dimen möchten. Das, war
das Ende dieser unzugänglichen Festen, sie gingen mit
dein Ritterchume unter, das ihnen Bedeutung und Glanz
verliehen hatte. Der Geist der Zeit, der sie geschaffen,
nahm eine andere Gestalt an , und sie wurden ein Opfer,
den Elementen und den — Mtcrthulnsforschcrn preisgege-
ben, nachdem sie auf der Bühne der Geschichte ihre Rolle
zu Ende gespielt.

D ie Geschichte aller Livläudifchen Schlösscr'zu schreiben
wäre gewiß kein leichtes Unternehmen, aber eine solche Ge-
schichte wäre, außerordentlich interessant, sie würde einen
ganzen.Noman bilden. Viele Blutflecken an diesen Mau-
rnv, Beispiele des höchsten Heldenmuths und der schrecklich-
sten Barbarei, würden lins nebeneinander erscheinen: dic
Geschichte der Schlösser ist die beste Geschichte des Mittel-
alters. W i r begnügen uns hier mit der Aufzählung nur
der-merkwürdigsten unter ihnen u. mit der Erinnerung nur

lan die interessantsten Begebenheiten in denselben.

'^Schon vor der Ankunft der Deutschen in Livland hat-
ten die Eingeborenen Schlösser, oder richtiger gesagt befestigte
Häuser, die jedoch nur aus Holz waren. Für das älteste
«nter lhnen -wirb O d e n v ä h , (bei den Russen N o M . ^ a
loHoua), lm Döchtschm Kreise und Odenpähschen Kirch-
M e w belegen, gehalten. Nachdem sie die Esthcn geschlagen
'verbrannten es die. Ritter 1207. I m I . 4209 ward es
von den Russen belagert, aber die Ritter hielten die Veta-
U"1'?a'"us. I m ' I . W i 8 nahmen die Russen es einend
zehr ten es; aber ln'demselben Jahre bauten die Bewoh-
ner von Riga es von Neuem auf. 1283 ward es wieder

> Arndt. I. c. ? tz 6.

von Nüssen und aufgestandl'ncn Eingeborenen belagert. Die
Annalisten, welche die Schrecken dieser Belagerung schildern,
erzählen, daß dabei die Deutschen bis zum Aeußerstcn ge-
bracht wurden, so daß ihre Pferde aus Hunger eines dem an-
dern die Schweife abnagten. Da sie endlich nicht mehr im
Stande waren sich zu vcrthcidigen übergaben sie den Russen
das Schloß, und diese zerstörten es gänzlich. I m folgen-
den Jahre baute Hermann, Bischof von Dorpat, hier ein
Schloß und zwar ein steinernes. 1343 schlug bei demsel-
ben der Hcrrmeistcr Dreilcwen die aufrührerischen Esthen
«»dagegen 12,000 Aufrührer blieben auf dem Platze. —
Nicht weit von Odcnpäh, in demselben Kreise im Ring'cn-
schcn Kirchspiele, finden sich die Ruinen des Schlosses R i n -
gen, welches 1540 durch Gotthard von Fedwen erbaut
wurde. Über diese bcicen Schlösser hat sich folgende Tradition
erhalten, welche ein Bi ld von den,Sitten jener Zeit gicbt. Die
Bescher von Ringen u.Odenpäh halten sich lange untereinander
angefeindet. Heut zu Tage würde eine solche Feindschaft in ci>
ner Klage ihr Ende erreicht haben, damals entschieden die
Waffen jeden Streit. Einst hatte der Besitzer von Ringen
den Besitzer von Odenpäh zum Schmause eingeladen. Es
hatte dem Gaste eines der Gerichte besonders zugesagt, der
Wirth hatte aber erklärt, die Ingredienzien der Zubereitung
seien ein Geheimntß. Schon war der Herr von Odenpäh
auf dem Wege nach Hause, als ihn ein Bote des Ritters
von Ringen erreichte, mit dem Auftrage ihm für den Fall,
daß er wissen wolle, was er gegessen, mitzuthcilen, er möge
sich dessen erinnern, womit der Pcrsel fürst ClMarcs den
Harpagus bcwirchct. I n Verzweiflung sprengte der Un-
güctliche nach Odenpäh und suchte vergeblich seinen kleinen
Lohn;,mi t dessen. Mark hatte dcr,.Besitzer, v,on Nimcn ihn
bcwirthtt. Der ergrimmte Vater versammelte noch m der-
selben Nacht seine Vasallen, erstürmte das Schloß seines
unmenschlichen Feindes und' licß in demselben leinen Stein
auf dem andern. Das Hcrz dco Bösewichts und die aller
seiner Anhänger hieb er in kleine Stücke uild fütterte da-
mit seine Hunde.

Die nächsten Altersgenossen und Nachbarcn von Olen-
päh sind: K ü r e n p n ^ im Ningcnschen Kirchspiele dco,Dörpt?
schcn Kreises, erbaut 122(j vom Dörptschen Bischof Her-
mann, 1322 zerstört durch Gerinn»; H e l m c t i m Hclmct-
scheu Kirchspiele des Fellinschen Kreises, 1!A3 erbaut durch
Jürgen von Cichstädt und oft genannt in den Schlachten
zwischen den Schweden und Russen; O b er - P a h l c n im
HDberpahlenschcn Kirchspiele deo Fellinschen Greises, 1272
von Otto von Nodeustein erbaut; Warbek im Dörptschcn
Kreise am Embach, 127!) erbaut vom Dörptschen Bischof
Friedrich.

F c l l i n, eine Stadt mit einem Schlosse, liegt am nörd-
lichen Ufer des länglichen Fellinschen See's, aus Welchem
M Westen das Flüßchen Fellin fließt, im Osten aber das
Flüßchen Ohio,, "das in den Würzjerw sich ergießt. ' -Die
russischen Annalisten nennen diese Stadt V o ^ / ^ , zuweilen
V e ^ D i i ^ . I m Friedcnstrattat, der 1364 mit den Schweden
abgeschlossen, wurde, heißt sie bald V i l i um, bald Fellinum,
Viliannm und Vi l la. Das Schloß war 1224 gegründet
durch Volquin, den zweiten Ordensmeister, und war der be-
ständige Sitz eines Comthurs. Das Fellinsche Comenthurat
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war, wic es scheint, eine schr wichtige Würde in jener Zeit,
denn schr viele FMnsche Coemthurc sind später Ordeus-
meister geworden, wie Conrad von Victinghoff, Wilhelm
von Fürstenbcrg, Gotthard KVttlcr und Andere. Fürsten«
berg wählte es zu seinem Aufenthaltsorte, nachdem er die
Ordcusmeisters-Würde niedergelegt. Da viele Deutsche
bei dem Schlosse sich niederließen, entstand hier schon in
den srühesten Zeiten eine Stadt. Zweimal ward sie von
den Nüssen belagert. Zum ersten Ma l geschah dies nach
Arndt 1480, nach Kelch 1 4 8 l , nach den russischen An-
nalisten 1482. I m Herbste 1480, als der Großfürst Iwan
Wassiljewitsch zu einem Frldzuge gegen die Tartaren ausrückte,
hatten die Livlä'nd er Plcskau überfallen. Diesen Ucberfall zu
rächen vereinigten, sich die Plcskaufchcu und Nowgorod sche'n
Truppen unter dem Commando des Fürsten Obolcnskp und
zweier Schuiskp's, drangen, so erzählen die russischen Chro-
ilistcn> im Februar 54tl2 in Livland ein und erschienen
am 4. März vor Fellin. Sie beschossen die Stadt aus
Kanonen und schwerem Geschütz, aber das Schloß ergab
sich nicht. Der Commandant kaufte sich endlich durch 2000 N.
los. Außer einer ansehnlichen Zahl von Gefangenen fichr-
ttn die Nüssen 30 Glocken von hier mit sich fort. Der
zweite Uebcrfall geschah am 2. Ju l i 5360. Die ganze
Stadt ward nicdcrgebrcindt, nur 3 Häufer blieben stehn.
4 Wochen darauf ergab' sich auch das Schloß. Der ehe-
malige Ordl'nsmeistcr Fürstenberg, der in demselben wohnte,
ward als Gefangener nach Moecan abgcfühn. 458^ ward
Fclliü den Polen abgetreten; ^600 bemächtigten sich die
Schweben desselben; l602 gewannen die Polen es zurück.
Nie die Chronisten berichten, soll damals cm Musketier der
Garnison aus Unvorsichtigkeit oder Verzweiflung Feuer in
den Pulverkeller geworfen haben, u. das ganze Schloß dar-
auf i'.i die Luft geflogen sein. t608 bemächtigten sich desselben
wiedcr die Schweden. 5710 endlich, bei der Eroberung Liv-
lauds, ward Fcllin Nußland untctthan.

N e u h a u s . c n ^ im Neiihauscuscheu Kirchspiele des
Werroschcn Kreises belegen, ward 127! erbaut vom Dörpt-
schcn Bischof Friedlich und mehrmals von den Nüssen ver-
wüstet. Es lag dieses Schloß an der Grenze dcs Pleskau-
schen Gouvernements, und die Nuincn desselben haben sich
g.'mz gut erhalten. Ihre Lage und die Aussicht auf die-
selben smd überaus malerisch.

M a r i e n b ü r g , belegen im Marieuburgschen Kirch-
spiele des Walkschen Kreises, auf cincr Insel des Scc's,
ward 1644 durch Burchard von Drcilewcn zum Schütze
gegen die Nüssen erbaut-, welche oft versuchten dasselbe zu
nehmen. Es residirtc in demselben ein Eomlhur. 1390
nahm der Lithauerfürst Witold Maricnburg und brannte
es nieder. Witold verdankte die Einnahme einer List, er
hatte nämlich Nittertracht angelegt. I u der Folge indeß
gewannen die Nitter Manenblirg zurück- 1360 ward es

einer Capitulation zufolge den Nüssen übergeben. Hart-
näckig durch die Schweden vertheidigt, wurde das Schloß
lange von der russischen Armee unter Schercmct/ews Com-
mando belagert. An dem hohen Ufer des Sce's, von wo-
her der Tradition zufolge die russischen Batterien es be-
schossen, erhebt sich jetzt ein Gotteshaus aus Granit. Die
Nüssen bemächtigten sich des Schlosses, jedoch erst, nachdem
dasselbe mit seiner Garnison in die Luft geflogen war.

T r i k a t e n im Trikatcnschen Kirchspiele des Walkschen
Kreises,- erbaute 123i Wilhelm von Schauerburg und es
spielte eine wichtige Nolle in den Kriegen mit den Lit-
thauer». Derselbe Wilhelm von Schauerburg war auch
der Gründer von W o l m a r (bei den Nussm N ^ « z i u -
^ol,-,.), welches 1283 erbaut und in der Folge dem Kanz-
ler Orensticrna geschenkt wtirde, jetzt eine Kreisstadt, —
und von B u r t n c e k , im Vurtneekschcn Kirchspiele des
Wolmarschcn Kreises das 1284 erbaut wurde. Das
Schloß der heutigen Stadt L cm s a l , im Wolmarschen
Kreise, war schon 1223 durch den Nigischen Bischof Albert
erbaut worden.

I m Nigischcn Kreise iu den gleichnamigen Kirchspielen,
am Ufer der Aa, erhoben sich einander gegenüber auf Berg-
gipfeln 3 Schlösser: C r c m o n , T r e i d c n und S c g c -
wo ld . Die Nuincn derselben sind in ganz Livlaud bekannt
und bilden das Ccntrum der sogcn. Livländischen Schweiz,
welche von Dorpat und Riga a:is im Frühjahr und Hcrb.st
bereiset wird. Und in der That, sie entzücken Jeden durch
die Schönheit ihrer Onsla^c. Zu seinen Füßen sieht man die in
Grün gekleidete Ebene und hinter ihr wie ein silbernes
Band die reißende Aa sich dahin schlängeln. D i r Abhänge
der Berge sind bedeckt mit Vcmmcn der verschiedensten Gat-
tungen und der verschiedensten Schattirungen. Das'-helle
Grün bildet einen scharfen Contrast gegen die dunkle Farbe
der Fichten. Ueb^r diesen Abhängen lagert wic ein Streif
im blauen Himmclsgewölbc das helle Grün der Virken,
und auf diesem S e i f e n , der Grenze gleichsam zwischen
Himmel und Erde, erheben sich halbzerstörte Thürme.
Bischof Albert erbaute 1233 Cremoü, der Ordensmeister
Volquin 1224 Scgewold, die Nigischcu Erzbischöfc im 13.
Iarh . Treiden.

Bei Treiben fand 1293, in einer blutigen Schlacht ge-
gen den Litchauischcn Großfürsten Witcn, derOrdcnsmcister
Bruno seinen Tod. Aber noch in demselben Jahre rächte
der Landmeistcr Nogga würdig den Tod seiner Mitbrüder,
bei Neu er mühten, einem Schlosse im Neucnnühlen-Wes-
tcrochenschen Kirchspiele des Nigischen Kreises, welches Bischof
Albert 1204 gegründet hatte. Dort ' erreichte der tapfere
Heerführer die Litthauer, die mit reicher Beute zurückkehr-
ten, griff sie an, schlug sie aufs Haupt, befreite eine Menge
Gefangener und brachte für lange Zeit Schrecken über
Litthauen.

(Schluß folgt.)
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Oorrespondenznachrichten und Repertorium der Tagoschronik.

L i v l a n d.
R i a « , den 22. Jul i . Vom Rig. Gouvernements-

Post-Comptoir ist wiederholt in Erinnerung gebracht, daß
die Annahme zur Beförderung der Privat-Correspondenz
nachMitau mit der D i l i g e n c ü beimRigaschenGouverne-
ments-Post-Comptoiv täglich stattfindet. Vor Errichtung
der Schwarzbachschen Diligence fand die Vriefpost-Beforoe-
rung zwischen Riga und Mitau bloß 3 Ma l wöchentlich
statt; seit dem Jahre 4842 geschieht sie 2 Male täglich.
— Von einer Seite her, wo man dieß am allerwenigsten
erwarten sollte, eröffnet sich für die Geschichte unserer Land-
raths-Collegien eine Vergleichung mit einem zu Anfange
des vorigen Jahrhunderts in Großrußland bestandenen gleich-
namigen Landes-Institute. Eine im Starooskolskischen
Kreisgerichte ausbewahrte, copialiter am 23. October 4834
«Uli. Nr. 2780 vidimirte, von dem ältesten Mitglied«: des
Livl. Landraths - Collcgiums bei seiner letzten Anwesenheit
in St . Petersburg in der Copie hiehergebrachte Urkunde
erwähnt des L a n d r a t h s I l j a Nadionownsch Tschirikow,
der am l t . Ma i 4719 als Chef der Starooskolskischen Pro-
vinzial-Cancellei auf Bef. Kaisers Peters I. einen Act gericht-
licher Revision leitete. — Se. Erlaucht der Hr. Gen.-Ad-
jutant G r a f von der P a h l e n ist von Mitau hier ange-
kommen. Die Livl. Delegirten zur Commission in Pro-
vinzial-Angelegenhciten sind hier versammelt.

R i g a . Zum dießjähr. W o l l m a r k t waren 4000Pud
Wolle eingebracht. Es wurden davon 2300 Pud verkauft,
mit einem Abschlag der Preise von 5 bis 8 N . S . pr. Pud,
Hochfein blieb unverkauft, sein wurde mit 22 bis 25, fein
Mittel mit 20 bis 2 1 , Mittel mit 16 bis 19 N. S . pr.
Pud mit 3 A Abzug für Laken verkauft. Ordinaire Rus-
sische Wolle fand ebenfalls keinen Absatz. Die feinen Wol-
len wichen am meisten, nämlich bis.8 R. S . i»r. Pub, und
zwar in Folge der Ncduction des Zolles ans ausländ. Tuch
von 70 Cop. pr. Pfund u. des sich verbreitenden Gerüchts,
daß der Zoll auf Polnisches Tuch nächstens aufgehoben
werden solle. Die Wollen waren nur mittelmäßig gewa-
schen. Von den unverkauften Wollen wurden etwa 700
Pud zur Versendung ins Ausland bestimmt. Der Nest
wurde hier gelagert. — Die längst erwartete, von dem
Finanznum'sterio hiehergesandte große Dampf t , aggc r -
M a s c h i n e , mit der die .vollständige Vertiefung des
Fahrwassers am Ausflusse unseres Stroms bewerkstelligt
werden soll, ist mit Hülfe des Dampfschiffs „Dar ja "
am 24. Jul i glücklich hier angelangt. Der Transport
dieses Schisses aus St. Petersburg hierher hat 1800
N. S . gekostet, ^welche aus den Mitteln unserer Bör-
sen - Committ<5e geflossen sind. — Einer Bekanntmachung
des Gouvern.-Post-Comptoirs zufolge werden Briefe nach
Reval Und St . Petersburg wie mit dem Dampfschiffe Fin-
land, auch mit dem Dampfschiffe Messcngcr gegen Zahlung
des gesetzmäßigen Portos befördert werden.

Z l iga . Die „e rneuer te treue H ü l f e " , eine der
ältesten der hiesigen Spar-Cassen, hat im I . 1843 durch
den Tod verloren 12 Mi tg l . , unter denen 3 soulagirte (d.
h. solche deren Beiträge.während ihres Lebens in Rech-
nung gebracht, aber nicht baar berichtet werden, deren
Schuld bei der Gesellschaft bei ihrem Tode in Rechnung
gestellt wird), 4Wittwen der Verstorbenen traten aus dem
Verein, 2 blieben Mitglieder. Von den provisorischen wur-
den 8 als activc Mitglieder aufgenommen, und 16 Can-
didaten wieder zu provisorischen Mitg l . Nach einer neuen
Proposition yurden auch 12 Ehren-Mitglieder zahlungsfrei
aufgenommen, unter denen6Wiltwen, alle die ältesten des
Vereins. Das Vermögen des Vereins bestand am Schlüsse
des Jahres in einer einigen Erben gehörigen Summe von

90, in 2 Tresor-Scheinen u. Vaarem zusammen 161,85z,
u. von 10 soulagirten Mitgliedern 324 u. restirenden Bei-
trägen 43, in diesem I . einzucassirende Beiträge für 3 Ver-
storbene, zusammen 1080 N. 88 Vü C. S. , nach Abzug der
Depots und Depositen 972 N. 82V« C. S . — Das Ver-
mögen der Hülfs-Casse 421 N. 78'/« C. S. , dazu nieder-
gelegt, um einzelne Mitglieder ihrer augenblicklichen Geld-
Verlegenheit bei Zahlung ihrer Quote zu entziehen. —
(Rig. Sldtbl. Nr. 19.)

D o r p a t . Zufolge eines am 26. December 1840 .
Allerhöchst bestätigten Gutachtens des Rcichsrathes ward
dem hiesigen Kaufmann 2. Gilde F. W. Weg euer ein
7jähriges Privilcgium zur Betreibung der Dampfschi f -
f a h r t auf dem Peipus, dem pskowschen See und dem
Würzjerw, so wie auch der Narowa, dem Embach und
den übrigen in die genannten Seen fallenden Flüssen ertheilt,
woran jedoch die Bedi-^ung geknüpft wurde, daß er diese
Schissfahrt während dco ersten Viertels der Dauer des
Plivilegiums, d. h. zum Ende des I . 1642, in's Werk
richte, wie solches von ihm auch in Ausführung gebracht
ward. Durch ein später erfolgtes am 19. November 1842
Allerhöchst bestätigtes Gutachten des Neichrathes wurde
dieses Privilegium von dem Termin seines Ablaufes an,
noch auf 8 Jahre verlängert, jedoch unter der Bedingung
daß der Kaufmann Wegener der ihm durch diese Verlän-
gerung gewährten Vergünstigung nur m dem Falle jheil-
haftig werden sollte, daß er, wie er dazu sich bereitwillig
erklärt, vor dem Ende des Termins der ersten Ertheilung
des Privilegiums, d. h. vor 1849, die Reinigung der
Narowa ganz zu Stande brächte. Wie gegenwärtig der
Ober-Dirigirende der Wege-Communicationen und öffent,
lichen Bauten dem Finanz-Minister mitgetheilt hat, so
weigert sich der Kaufmann Wegener die Verbindlichkeit zu

i erfüllen, den Fluß Narowa von den unter dem Wasser-
spiegel liegenden Steinen zu reinigen, wodurch er des

^ Rechtes verlustig geht, von dem verlängerten Privilegium
Gebrauch zu machen. Nach Ablauf des ersten dem Kauf-
mann Wegencr erthcilten siebenjährigen Privilegium, im I .
1848, kann demnach Jedermann auf den genannten Gewäs-

! fern Dampfschisse halten. (Sen. Zeit.)

' W e n d e n , d. 27. Ju l i . Wie in Riga und anderen
Statten Livlands wurde auch hier im letzten Winter eine

! besonders rege Theilnahme für die Nothleidenden wahr-
> genommen. Alb kurz vor der Weihnachtszeit der zweite'
^ Prediger des Ortes seine Gemeinde im Gotteshause ermun-
, terte, die herannahende festliche Zeit zu benutzen, um den
^ Armen in dieser Zeit der Noth ein Fest zu bereiten u. sie
i nach Kräften zu unterstützen, faßten einige Frauen Wen-
! dens, in deren Herzen ein solcher Wunsch schon lange ge-
! keimt haben mochte, jetzt plötzlich hervorgerufen bei Allen

die lebhafteste Teilnahme fand, den Beschluß, armen El-
tern u. Kindern die Weihnachtszeit zu versüßen. Der Ent-
schluß dieser wohlgesinnten Frauen fand bedeutenden An-
klang und der Herr unterstützte ihr Werk, so daß sie für
den Weihnachts-Abend eine schöne Feier bereiten konnten.
Von nah und fern wurden sie unterstützt, diV benachbarten
Gutsbesitzer und die Bürger Wendens spendeten mit der
größten Uneigcnnützigkeit, — und so sahen sich denn die
Damen im Stande 78 Kinder völlig zu kleiden und sie so-
wohl als ihre Eltern mit Speise reichlich zu beschenken.
Allein sie waren nicht gesonnen, das angefangene Werk un-
vollendet zu lassen; sie traten nun zusammen um dasselbe
im Laufe des Winters fortzusetzen.. Die erste Folge davon
war die Gründung eines Suppcn-Vcreins, welche im Stande
war 2 M a l wöchentlich zu 70 Portionen Suppe unter die

»Armen zu vertheilen, — vom 2. Jan. bis zum 1. Juni
hin. Außerdem veranstalteten die Frauen eine Vnloosung
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zum Beßten der Armen, die mildem besten Erfolge gekrönt
wurde, indem sie an 200 N. 'S. einbrachte; zu Kleidung,
Holz und Wohnung für die Notleidenden wurden diese
verwendet.

Ans emcmBriefe des Besitzers des Gutes P a i r t vom
47. Jul i 5846. Der Wirth der diesigen Keldema-Gcsindc-
stclle brachte mir gestern ein ihm unbekanntes, uon den Bauern
dieser Gegend nie gesehenes Thicr. Es war eine leben-
dige Landsch i ldkrö te , deren aus 53 kleinen Schildern
«.'vielen sehr kleinen Nan^schildern bestehendes Rückenschild
6 Zoll lang und etwas über 4 Zoll breit ist. Nucken- n.
Vauchschild, so wie der Kopf, Hals, die Füße n. der etwa
3 Zoll lange Schwan; sind von dunkelbrauner Farbe, gelb-
fein punetirt. Den Kopf, die Füße und den Schwanz kann
sie ganz einziehen. Der Wirch hatte das Thicr vermittels
einer Harke aus einem seinen Hofraum durchfließenden Bach
mit leichter Müde herausgezogen. Der Bach, stcllweise
zwei bis vier,Faden breit,^2 bis 8 Fuß tief, empfängt, sein
Waffer ans zwei kleine!! Wachsein, die innerhalb Pantschcr
Grenze etwa 13 Werst von der Keldema Gcsindestclle in
einem ausgedehnten Moraste entspringen, Morast, Wald,
Wüstungen und Henschlagc durchstießen, sich nahe bei der
erwähnten Gesindestelle vereinigen und in der Vereinigung
dem Pcruanbache zuströmen. Diese Gegend ist von der
Ostsee und von der Stadt Pcrnan etwa 22 bis '23 Werst
entfernt; anf dem Hofe ist seit Menschengedenken keine
Schildkröte aus der Fremde eingeführt, und von den in
Bernau dann u. wauu seewärts zugesi'chrtcn mag schwerlich
eine sich hierher verlaufen haben. Sollte die hier gefundene
nicht eine einheimische sein?

Nach den von den ssirchcnvorstchcrn abgestattelen Be-
richten sind im I . 1" i3 in ^'vlaud ^etödlet worden 542
alte u. 196 junge Wö l fe . Von erstehen am meisten im
Dorpatschcu ( 3 i ) , Pcrnauschen (27/ , am wenigsten im
Oesclfchcn (1 ) , Wcudenschen (3), von ledern am meisten
im Fellinschen (80), Dorpatschen (47), am wenigsten im
Wolmarschen (0 ) , Wrndenschen Kreise (3).

V l iga. Waarcn-Pre ise im Ma i u. I u u i . Gerste,
ft. Last ü 46 Tschtw., d. 3. M . 74^ ; — Noga.cn, p. Vast
ü 43 Tschtw., bis zum 44. Juni gestiegen auf 80, bis zum
Schluß des Juni gesunken anf 80; — Weizenmehl, p. 1tt0 //.,
seit d. 31 Ma i 3Z—3^, seit dem 21 . Juni 4—3Z; —
Butter, v. Pud, d. 3. Ma i 3^—3' d. l0 . 3^—33, d. 24.
3 - 3 z , den 7. Juni 4 ^ - 4 ß , d. 2 1 . 3.,, den 28. 4 j> -4^ ;
— Heu, p.,Pud, bis zum 24. Mai gestiegen auf 0,.^, bis
zum Schluß des Juni gesunken anf 0,<^ —0,22; — Bett-
federn, p. Berk u 10 Pud, 3 0 - 9 0 ; -^ Branntwein, z
Brand am Thor, p. Faß, von 10 auf 44 42; — z Brand
v. 12 auf 13.

N i g a . Cour fe der P f a n d b r i e f e : der l i v l ä n -
d ischen: 100Z -z , feit d. 3. Ma i 100.5, seit d. 12. Juni
400z—z, seit d. 21. Juni 100z, seit d. 28. Juni 100z—z;
— der csthlandischen: 9 9 z ; — der cur ländischen:
100, seit d.' 21 . Juni 1U0z.

E st h l a n d.
Durch ein am 20 Ma i 1846 Allerhöchst bestätigtes Gut-

achten des Neichsrathes wird verordnet, daß auch im Gouver-
nement Esthtand die B a u e r n , welche in Kronswaldungen
H o l z f r e v e l begangen haben und nicht im Stande sind,
die gesetzlichen Strafgelder zu entrichten, in die Kronsfor-
steien zum Abarbeiten der von ihnen bcizutreibenden Summe
abgegeben werden sollen, wie solches im Gouvernement
Livland bereits geschieht.

Vtevnl. Get r a i d e - P r e i s e im M a i und Juni.
Waizen esthländ. p. Tschtw. 10,50—4020, seit den 48. Ma i
40,?°; curländ., feit d. 48. M a i 44,12—40,2^, seit d. 22.
Juni 41,12—40,5«; — Roggen, ^zp fünd . , von 6,°«—

6/25 auf.6,'»5: — Gerste, von 3,on—3,2a auf 3,«,«; —
Hafer, von 3 , ^ auf 3—2,!i<i; — Branntwein p. Eimer,
von 0,n<2 auf 0,8».

E u V l tt n d.

Nachdem die Umbeuennung der cheinaligen Bezirks-
forstml-ister, und zwar des Collcg. - Assessors Baron von
Korff znm: sein Domicil in Mitau habenden stell. Vcz i rks-
r e v i d c u t e n des 1. Nevisionsbczirkes, zu welchem die
Kronsforste: Dubcna, Vuschhoff, Schlottcnhoff, Sanken,
Ellern, Setzen, Tauerkaln, Neuguth, Valdohn, Annen-
burg, Mi tau , Pönau, Bers-Ziepelhoff, Würzau, Vauoke,
Sessau, Dobleu und Klicwenhoss gehören, und des Colleg.-
Assessors Grafcn von Bothmer zum: in Goldiugen seinen
Sitz habenden Vczirkvrcvldcntcn des 2. Nevisionsbczirkes,
zu dem die Kronsforste: Bankaushoss, Alt-schwardeu,
Kurffclen, Fraucnburg, Schrunden, Grobin, Nicdcrbartau,
Nutzan, Allschwangcn, Pi l ten, Nindau, Goldingen, Nön.
nen, Mattkuln, Kandau, Angern, Andumnn'n und Tncknm
gehören, angeordnet worden, — ist solches von der Eur-
länd. Gouv-^Neg. durch Pat. v. 21 . März Sve. Nr. 10
bekannt,gemacht worden.

Mittelst Patents der curl. Gouvern.-Negierung vom 3.
Ma i Spcc. Nr. 43 ist bekannt gemacht worden ein in
Folge gemeinschaftlicher VcrathunZen der Gouvern.-Ver-
forgungs-Commission mit der Eommission in Sachen der
airländ. Bauer-Verordnung anf den Grund der bestehenden
Gcst^c angefertigtes und von der Ober-Vcrwaltung geneh-
migtes Reglement über die auf den curläud. V a u c r g e -
M l'ind cn sowohl znr Sicherheit, als zur Wiedererstattung
der ihnen von der Slaat^rcgierung zngcko.ninen.'n I t n t c r -
stünung haftend sol^arisu>' Vcrpfichlung.

Zur Beseitigung der Schwierigkeiten, die bei der Aus-
führung der hinsichtlich der Wahl u. Bestellung der M a r k t -
rich tcr bcstcbcnden Verordnungen, nach welchen nnr Glieder
auo dem Curländ. Indigcnatsadcl, mit Bcstättguna d«s
Kreisgerichts, zu solcher Function gewählt werden können,,
sich gezeigt, sind von der Curländ. Ritterschaft-Eonnnitlie
die nachstehenden Ncgcln, hinsichtlich der Verpflichtung zur
Uebernahme des Marktrichter-Amts, in Vorschlag gebracht,
und, nach erhaltener Bestätigung von Seiten Sr. Erc. des
Hrn. Gencralgouvcrneurs der Östsecprovinzen :e. Oolowin,
von der Curläud. Gouvcrn.-Ncgieruug mittelst Patents vom
13. April Sp. Nr. 42 bckannt gemacht worden: 4) Jeder,
auf dessen Gut ein Jahrmarkt gehalten wird, soll verpflichtet
sein, sich selbst einen Indigena als Marktlichter willig zu
machen. 2) Icder begliche Indigcna soll vorHUgswnsr
uerpstichtct sein, das Marktrichtcr-Amt wenigstens ein M a l
im Jahre zu übernehmen, jedoch mit der Modisicatiou, daß
in Ermangelung eines Vcsitzlichcn im Kirchspiel auch cin
jeder Indigcna in seiner Hanptmannschaft so oft dazu ver-
pflichtet sein-soll,, als i'cder andere, nicht etwa legal behin-
derter Indigena des Kreises, diese, 5!ast schon getragen ha-
ben sollte. Dabei hat der Gutsbesitzer, bei dem der Markt
stattfindet a) die Aufforderung dazu wenigstens drei Wochen
vorher an den Marktrichter zu erlassen, und Ii) ihn in an-
ständiger Equipage hin - und herführen zu lassen, und für
seine gehörige Aufnahme zu sorgen. 3) Demnach wird eS.
als eine unabweisliche Neihenlast der adelichen Gutsbesitzer,.
vorzugsweise im Kirchspiele, hierdurch erklärt, dem Markt-
richter-Amte entweder in Person, oder durch einen adclichcn^
Ersatzmann vorzustehen-

Aus der kurzen Uebersicht der Verwaltnngs-Maßre-
geln des Ministeriums des Innern im I . 4844, wie sie
in dem Journal dieses Ministeriums, 4643 Decemb. Hst.,
geliefert, wäre Folgendes, als für die Leser des Inlandes
wohl von Interesse, hier hervorzuheben. I n Folge der auf
Allerhöchsten Befehl im I . 4844 angeordneten Special-In-
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spectioncN an Ot t und Stelle, hinsichtlich aller Zweige der,
Verwaltung des Ministeriums, wurden solche im I . 4344
ausgeführt von den Direktoren des mediein. Departements
und des Departements der geistlichen Angelegenheiten; au-
ßerdem wurden zu solchem. Zwecke in 9 Gouvernements
eben so viel Beamte abcommandirt^ Der Director des mc-
dicm Departements besichtigte die Medicinal-Verwaltungen
und Krankenanstalten der Collcgien allgem. Fürsorge in
13 Gouvernements, — dcrDircctor des Departements der
geistlichen Angelegenheiten bereiste die westlichen Gouver-
nements und richtete seine besondere Aufmerksamkeit darauf,
in welcher Weise und in welchem Maahe die allgemeinen
und specietten Anordnungen der Regierung in geistlichen
Sachen ausqcsilhrt worden. Djcse Insvectionrn ergaben
im Allgemeinen befriedigende Nesultate. ^ - Ein auf Grund
der c?racbnisse viellädriacr Erfahrung angefertigtes Pro/ett

rungen wurde dem Ncichsrathe vorgelegt") u. von dem zur
Abfassung eines Projeets wegen Umgestaltung der .̂'and-
Polizei niedergesetzten Commit« wurden einige Krund-Negeln
aufgestellt. — I m I . 18i4 waren im ganzen Reiche
2,?i!9,669 Nömisch-Catholische, Ü0/230 Armenisch-Cathol-,
338,668 Armenisch-Gregorianische, 1,669,309 Lutheraner,
60,336 Neformirte, 1i,3li4,830 Mohamcdancr, 1,131,603
Ebräcr, 229,786 ^«matten, 176,624 Gotzeudielier, — über-
haupt 8,673,487 Personen beiderlei Geschlechts, die nicht
zur griechisch-russischen Kirche gehörten. Kirchen, Moscheen,
Götzentempel und andere Bcthäuser gab es im Ganzen,
außer den Klöstern, und ungerechnet die armcnifch-catholi-
schen, 1 l , 4 2 1 ; unter dieser Zahl 22U9röm.-catholische, 926
armenisch-gregorianische, M I lutherische, 33 reformittc, 6189
mohamcdanischc u. 640 cbräische gotteödienstliche Gebäude,
160 lama'i'tl'sche und i!63 Tempel der Götzendiener. Zur
rechtgläubigen Kirche traten über : 3468 Nömisch-Catholische,
141 Protestanten; zur röm.-catholischcn Kirche: 1 Pro-
testant,»^ Ebräcr, 3 Mohamedaner; zur armeuisch-grego,
rianischcn: 6 Mohamedaner; zur protestantischen: 49 Ro-
Mlsch-Catholifche, 1» Ebraer. — Die Geistlichkeit der röm.-
cathol. Kirche zählte 1689 Personen, der arm.-gregoriani-
schen Ü247, der lutherischen M 2 , der. reformirtcn W ; bei
den Mohamedancrn betrug sie 18,608, bei den Ebräern
10M, bei den Lammten 3633, bei den Götzendienern 346.
Unter der Zahl der röm.-cathol. Geistlichkeit waren 1238
Mönche und 662 Nonnen. Rö'm.-catholische Klöster, etat-
mäßige wie außeretatmäßige, gab es 89 Mönchs- und 30
Nonnenklöster. — Nüitsichtlich der protestantischen Kirche
wurden keine besonderen Anordnungen getroffen, — sie ging
wie bisher ihren friedlichen Weg, in Üebcremstimmung mit
ihren Regeln. — Das Project der ErMzungs-Paragraphe
zur livländ. Bauer-Verordnung von 48!9 wurde vom liv-
länd. Landtage durchgesehen, worauf die schlußliche Bestim-
mung hinsichtlich dieses Gegenstandes Seitens chies beson-
dren Comntt'ttös die Allerhöchste Bestätigung erhielt. Die
Frage -"können die Bauern der Ostsee-Gouvernements länd-
liche Grundstücke in'Arende nehmen, wurde in einem be-
sondern Committl>, beprüft ,und darauf> nach dessen Beschluß
und. in Folge eines-unterthänigsten Doklads deä Hrn. M i -
nisters, dem lwlandischcn Landtage zur vorgängigen Vc,
Prüfung übergeben.**) Zur, Beförderung des Wohlstandes
der dauern der Ostsee-Gouvernements bildete sich aus den
Gliedern des esthländ. Avels eine Gesellschaft, die sich zum
Zwecke gesetzt, ein Gut anzukaufen u. auf demselben Muster-
Verhältnisse der Bauern zu den Gutsherrn zu versuchen.
Die Gesellschaft hat zu diesem Zweck schon 21,300 31. S . ,
zusammen, u. außerdem war ihr eine Anleihe von 80,000 i

*) Am 2. Januar !8H5 erhielt es die Allerh. Bestätigung.
^ '") Zu Anfange des I . M 5 erfolgte die Allerhöchste Entscheidung
über diesen Gegenstand, wornach den angegebenen Bauern verboten die
Areni,ir.,n" oer Landgüter in den Ostsee-Gouvernements.
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3t. S. aus dem Neichsichatz fteigest'M. — Für das Gou-
vernements Wilebsk und Plcscau, zum Tl)eil auch Livland,
welche Gouvernements am meisten von Mißärndten gelitten
hatten, wurden mit Allerhöchsten Eurfcheidnug Zuschuß-An-
leihen gewählt, bis ^u 4 N. S . für die Revision^Seele
männlichen Geschlecht. — Auf den Gütern der Privaten u.
überhaupt aller Stände, die hinsichtlich der Volksverpflcgung
dem Mmisterio des Innern untergeordnet, wurde geärndtet
an Wintergclraide über 61'/!>Mils. Tschtw., an Sommer-
getraidc über 73'/^ Mi l l . Tschtw., — im Durchschnitt über-
haupt beinahe 4 Korn. B,cjondrrs reichliche Aerndtcn hat<
ten ii4 Gouvernements, ziemlich gute 16 , mittelmäßige 6
und schlechte 8) besonders schlecht waren sie in d. Gouv.
Plescau und Witebsk. Die Preise im Laufe des Jahres
waren: t N. 4 C. bis 6 R. 95! C. S . für 1 Tschtw,
Noggenmehl, 89 C. bis 3 R. 96 C. S. für 1 Tschtw.
Hafer; 2 bis 43 C. S . für 1 Pud Heu. — Unter den
Collegien allgemeiner Fürsorge waren die ärmsten, was die
eigenen Capttal'en c,^..n^t, das archangelsch,-, brssarabische,
esthländischc und olo, , )sche, - die nur zwischen 7000 u-
12,000 N. S . Einnahme hattcl,. Die Zahl der unter den
Collegien allg. Fürsorge stehenden Heilanstalten belief sich
au f364 , - - daruntcr4neue Hospitäler ,e.; verpflegt wurden
in ihnen 252,37il Kranke; davon wurden gchcilt ^02,372,
— starben 19,937. — Besonders beachtmswerthc 5?rank-
hcitcn waren : hitzige Fieber, Durchfälle, Blattern, Masern.
Scharlach, Keuchhusten, sibirische Pest, Wasserscheu und
Siphil is; wie im v. I . kamen auch vor Krankheitsfälle
in Folge Genusses verdorbener gesalzener Fische. — Hin-
sichtlich des GcfundhmszustandcZ dcs Hausviehs war das
I . 1844 fthr ungünstig; großes Vichsterbcn war besonders
in den östlichen und südlichen Gouvernements; überhaupt
fiele!, 258,000 Stück. — I n ren allg. Krankenhällsern u.
in der Privat-Praris waren 93l!,l87 Personen; das Ver-
hältniß der Verstorbenen,, zu den ärztlich behandelten war
H: 23. Die Zahl der Arzte hatte sich wieder vermehrt;
am Schluß des Jahres gab es 5,966 Aci'ztc; außerdem noch
Augen-, Zahn- und andere 3ler;tc, die kein unbeschränktes
Recht zur Praris haben, ö'85> überhaupt also tH31 , — 192
mehr als 1843. — Neue Apotheken 2 2 ; — ohne freie
Apotheken sind noch 170 Städte; die Zahl der frn'en Apo-
theken 639. — Brandstiftungen kamen vor 140. Die Ver-
brechen des Raubes u. Raubmordes waren am bedeutend-
sten in den Gonvcrnemcnts Kow»>o, Curland u. Witebsk.
Selbstmorde ereigneten sich am meist?» in Podolien ( 9 4 ) ;
in livländ 30, — überhaupt 1^44. — Hinsichtlich der Er-
aubniß zu Reisen russ. Untcrthanen in das Ausland wurden
ergänzende Regeln erlassen. Adelige reiste,, ins Ausland
in Dienstangelegenheiten 35, wegen Krankheit 886, in Fa-
milien-Angelegenheiten 142, auf Reisen 7 3 , zur Vervoll-
konnnung in Künsten 6 ; Handeltreibende 2463; Gelehrte,
Künstler und Handwerker 10« ; Ausländer 3444

Personalnot izen.
, l . Ans te l l ungen , Versetzungen, En t lassungen .

Der bisherige Beamte zu besondercn Aufträgen bei dem Herrn
General-Gouverneur von Liv- W h - u. Curland, Hofrath und Ritter.
Iwan A n d r e j ew, ist zum Regierungsrathe von Kostroma ernannt
worden. — Als Assessor des Rig. Landgerichts ist bestätigt der. Se-
cretak des Rlg. Kreis^erichts, Lantl. ^lrl« Vurchard v. K l o t . '.

Der Collegim-Ässessor Fel ln i ann ist zum Mitglied?'vei der Cur-
landischen Meß - Kommission ernannt.

Der frühere Secrctair des Nigischen Kreisgerichts Baron De l -
w i g ist an Stelle des A M . v. F r e y m a n n als Assess. in dasselbe
eingetreten.

!!. O rden .
Der Königl. Portugiesische Vice-Consul in Riga u. Netteste der

groß«, Gilde daselbst Carl Friedrich Holtz hat den Portug. Christus-
Orden erhalten.
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Der!im Ministcrio der auswärtigen Angelegenheiten dienende
Titulair-Roth Alfred von G r o t e (Sohn des dim. Garde-Obristen
Msrih Friedrich von GroteZzu Schloß-Lemburg) hat den Kön. Sard.
Lazarus - Orden erhalten.

Den St . Annen-Oren 2. Cl. Hat erhalten der Secretair der
Russ. Gesandtschaft in Berl in, Kammerjunker und Hofrath Moritz
v. Vegefack.

I!1. M e d a i l l e n .
Der St . Petersburger Buchhändler Julius I u n g m e i s t e ' r ,

Commissionair des Russischen Invaliden, hat eine filb. Med. am St .
Annen-Bande mit der Aufschrift: »Fürs Nützliche" am Halse zu tra-
gen erhalten.

IV. E r h e b u n g e n i n den E h r e n b ü r g erstand.
Vom Dirigirenden Senate sind in den erblichen Ehrenbürgerstand

erhoben worden: dieKaufl«ute l . Gilde in Libau Jens Koch (Kön.
Preuß. Vicl-Consul, Besitzer von Funkenhof), dessen Ehefrau Anna,
ihre Kinder Hermann Heinrich, Laue Alphons und Elise Ensene
Adeline, ln Riga Johann Jacob Eduard S tephany (Mitglied
des Raths, Beisitzer des Handelsgerichts, Kon. Sachs. Consul) dessen
Ehefrau Anna Rosalia, geb. Reimers und ihre Kinder Johann Carl

. Eduard, Ludwig Theodor und Catharina Wilhelmine Clothilde, der
Kaufmann 2. Gilde und Aelteste gr. G. in Riga Woldemar Ludwig
Nocks la f f , dessen Ehefrau Charlotte Gertrud geb. Bernsdorff, ihre
Kinder Carl Nicolai Ludwig, David Oscar, Johanna Leontine, Olga
Wilhelmine und Charlotte Ludovica.

Bibliographischer Bericht für
^ . I m Inlanbe gedruckte Schriften.

67. Die Quellen des Revaler Stadtrechts. ̂ Herausgegeben von
Dr. F. G. v. Bunge. 5. Lief. (Nd. l l . H. 2.) Privilegien u. singu-
laire Rechte von 156!—1663. Dorpat, Verlag v. Fr. Kluge. S.
I«l—320 in 8.

63. I'̂ iono^e^»« l i leoi^Ä^in I'oeeiücio» Ilunopin, ca-

f c. lio're^6^z)i'ii. Zweite verbesserte und
vermehrte Ausgabe des Departements des Volksaufklarung. 1. u. 2.
Theil. Preis 28 Cop. S . Dorpat, gedr. b. Schünmanns Wittwe.
76 und 100 S. in -8.

69. Garrigas dseejmas Latweescheem no jauna istulkotasun no^tan-
betas no K. Hugenb erger Ahrlawas Mahzitaja. Trefchais sa-
schnüms. Ielgaw:^, 16^6. 32 ,S. 8. d. i. Geistliche Lieder, für die
Letten übersetzt und in Melodie gebracht von Carl Hugenberger, Pre-
diger zu Erwählen. 3tes Heft. Mitau.

70. Karra leelskungs Eistakiuö. Stahsts, kas parahda, kä pir-
mos laikos kristiteem zilwekeem klahjceö, un ko is Wahzu wallodas
pahrtulkojg A.Leid an. (Schis stahsts irr sarakstihts no ta pafcha, kas
to stahstu pahr to grahfa leelmahti Genowewu sarakstiia) Rihgü
Drikkehts un dabbujams pee kroyna grahmatu drikketaja. 1846. 129
S. 6. M i t einem lithographirten Bilde, d. i. Der Feldherr Eustachius
Erzählung aus den ersten Zeiten des Christenthumö, aus dem Deut-
schen übersetzt von A. Leitan (Vom Verfasser der Erzählung von der
Gräsin Genowewa.) Riga. Gedruckt und zu haben beim Kronsbuch-
drucker.

71. Jahres-Rechenschaft dir Direktion des Dörptschen Hülfö-
Nereins für das I . 1845. 8 unpag. S . in 8.

?2. Zur Erinnerung an den Sterbetag Martin Luthers den 18.
Febr. 1646. Ein Vortrag, gehalten vor einem Kreise von Freunden des
großen Tobten, und auf den Wunsch derselben zum Beßten zweier
Armenschulen in Rcval in den Druck gegeben von Dr. C. Weber.
Reval, gebr. b. Lindfors Erben. 36 S. in 8.

73. 8omnn,m.
, Voct.

g S. in 4. '
?4. Önsa Lutterusfe Katekismusse ramat pühhast kirjast ja täie

malt katekismussest ärraselletud Eesti-Ma-rahwa Lutterusse koggoduste

kälte antud tundmisse ja öige uöso kinnitamisseks. Riga, gedr. bei

Müller. 120 S. in 8.

75. Waimolikko warrandusse kirstokenne, kus sees keiksuggused
head juttustamissed wannast ning uest ajass, öppetussed ja nouand-
missed leida. Nendele wälja antud kes hrad kirjad ei pölga. Nr. I .
Eesti-ma rahwa truist stbrast kirjutud. Pcrnau, gedr. bei W. Borm.

60 S . in 9.
76. Ahdeze. RighZ, pee krohna grahmatu drikletaiu. 16 S. in 6.

77. Die Fremde, große Oper in 3 Akten, nach dem Italienischen
v. Fr. Elmenreich, Musik von Bellini, Riga, 1846, 54 S. 8.

76. Statuten für den Hülföverein der Handlungs-Comnüs in
Riga. Riga, 184«. 50 S . 8.

79. undine, Romantische Zauber-Oper in vier Akten. Nach
Fouquös Erzählung frei bearbeitet. Musik v. Albert Lortzing. Riga,
1846. 33 S . 8.

80. Portrait des General P a n t e n i u s , 1 S . Fol. (bei Scha-

bert in Mitau lithographirt.)
81—89. Neun deutsche Gelegenheitsgedichte.
90. Ein lettisches Gelegenheitsgedicht.
91—96. Sechs lithographirte Musikstücke.

0. Russische J o u r n a l i s t i k .

I n der russ. landwirths. Zeit. Nr. 45. Ueber die Eigenschaften
der Mohrrübe u. ihre Anwendung als Viehfutler, — von Bar. F ö l -
k ersa h m; Nr. 46. Bemerkungen über die Landwirthschaft, v. A. v.
T r ü m e r ; — Nr. 59. Ueber Pise-Vauten in Livland, v. N. v.
Hagemeis ter .

I n der medicin. Zeit. Rußlands. Nr. 27. Erfahrungen übe«
die chronische Gebärmutterentzündung, von v r . I üfche (Schlußi. —
Merkwürdige Vereiterung im Geylrn nach einer Contusion, von G.
G r i n d e l . Nr. 23 ff. D as Civil -Medicinalwesen in Rußland in
seiner gegenwärtigen Gestalt dargestellt von Dr. E. Sengbusch.

Anze igen u. R e c e n s i o n r n : l>) Beiträge zur Kenntniß d.
russ. Reichs ,c., von v . V a e r u. v. H e l m e r f e n , — im Iourn. d.
Min. d. V. A. April H. b) De mecll2ni»mo implicatiomz pilorum
ln plicu I'olnnicn, llizquigltwnes micrascopicIe, »uct. ^ »leXV al»
t l ,e r . üwviae, 1645, — in de« medic. Zeit. Vlr. 23, v. Thielmann.
c) Balladen und Lieder von - r - , C. Glitsch, A. W. v. W i t t o r f ,
C. S t e r n , — in der Rig. Zeit. Nr. 8? ss. — l!) R. Freiherrn
M e n g ^ e n ' s neueste Epigramme, — das. Nr. 130.

L i t e r a r i s c h e A n z e i g e n .

Vei Franz Kluge in Dorpat ist erschienen und in
allen Buchhandlungen zu haben:

Balladen und Lieder.
Von — r—, S — h , C. Glitsch, A. W. v. Wittorff, C. Stern.

Geb. 4 Ndl. S .

Vei H. Laakmann ist erschienen und in allen Buch-
handlungen zu haben:
Kleine deutsche Grammatik zum Neben und Aus-

wendiglernen für Anfänger. Bon H . v. Lesedow,
Lehrer am Seekorps und am ersten' St . Petersburger Gymnasium.

Dritte Auflage- Preis geh. 20 Cop. S.

Notizen aus den Kirchenbüchern Dorpats.
Getauf te: S t . Iohannis-K i rche: Des Bäckermeisters

Böh ning Tochter Johanna Ernestme.
Verstorbene: in derGemeinde der St. Iohanniö-Kirche:

Die verwittw. Frau Gertrud Charlotte Wegen er, geb. Frisch, alt
56 Jahr: des Kreiediscipels Tr iebe! Tochter Sidonie Amalie, alt
4 I . ; de« Tischlermeisters Ste inberg Sohn Richard Ferdinand,
alt 18 M. -< St . Mar ien-K i rche : Des Schumachers Fischer
Sohn Carl Friedr. Johann, alt 3 Jahr.

(Hiezu eine Beilage für Original-Beiträge zur Lit. der Ostfeepr.)
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Techszehnte Beilage f. Original Beitrage z. Literatur d. Dstseeprovilneu,
zil 3dr. 3R des Inlandes. Den 30. Juli 4866. ' /

I. Knrische Herbstgedankon.
lZu einem häuslichen Feste im Oktober 4843 gedichtet.)

(Vorgelesen in der 336. Sitzunc
am 7. 5

dcr Kurl . Gesellsch. f. Lir. u. K.

Herbstlich schauert der Wind, und stürmt die Blätter von
Bäumen;

Alles verstummt ringsum: fröhlicher Vögelgesang,
Fröhliches Jauchzen der Menschen auf.schön-beblümetcn Auen,
Fröhlicher Kindelein Ruf, Alles verstummet umher!
Ach.' wir müssest, gebannt in künstlich erwärmete Zellen,
Trauern um jene Gluth, welche die Sonne gebracht,
Welche die Knospen erschuf, die Vlüthen, die goldenen Früchte.
Anderen Zonen strahlt jetzo die himmlische Gluth,
Dort zu wecken das Schöne, das Menschenherzen beglücket;
Unsere Herzen bedroht dunkel und schauriger Frost.
Bald bedecket der Schnee die jetzt noch grünenden Bäume,
Bald erstarret der Fluß, der sich noch rieselnd bewegt,
Bald ist todt, was jüngst in unendlichem Leben sich regte,
Todt erscheinet die Welt irdischer Körper dem Blick.
Aber der Geist? — Der lebt, verschafft sich Freuden auch

jetzt noch,
Sitzend am eigenen Vorn, schöpft er das lauter und hell
Sprudelnde Wasser sich stets, er schifft zum Strome der

Vorzeit,
Oder er stehet mit Lust jetziger Genien Fahrt
Auf des Okeanos Flut>. er schwebt zum Himmel, um dort im
Herrlichen Sternenkranz Wunder des Geistes zu seh'n.
H o f f n u n g begleitet den Geist, daß einst nach rollenden

Monden
Wieder verjüngen sich wird, was sich zum Grabe geneigt.
Ja ! dann brauset die Flut, von Neuem schmücken sich Haine,
Und von Neuem ertönt Di r , ô I Beherrscher dcr Wel t !
Jubelnder Lobgesang in dem Ha in , von Neuem begrüßen
Wir das erhabene Bi ld Gottes im Raum der Natur.
Dann, o! Vater! erbeben D i r laut die Seiten des Herzens,
Das im Lenze sich freut, aber im Herbste doch hofft.
L i e b e ! geselle Dich auch dem Kreis der Genien, Liebe,
Welche der Urquell selbst jegliches Heiligen giebt!
Seid I h r auch jetzt in verpestete Luft der Zimmer gekerkert,
Liebe befreiet Euch doch, führet zu Lieben Euch hin.
Und es grüßen im Geist mit Herzensworten sich Freunde,
Welche der irdische Raum weit von einander getrennt.
Liebe, der Seraph, flieget zu Gott, und sammelt der Strahlen
Schönste von Seinem Thron; diese beleuchten das Haus,
D o r t , wo der Kindelem Schaar in lieblichem Schmucke

sich reihet.
Dort, wo sich Aeltern selbst würdig bekränzen das Haupt,
Dor t , wo Bruder und Bruder den Lebensbund sich be-

schworen.
Und wo Jeglicher weilt, welcher für Liebe noch fühlt!
Geist und Hvssnung und Liebe, was fehlet dem Sänger

denn jetzt noch? —
Wiedersehen , o ! komm, reiche zum Gruße die Hand!
Hast D u je mich erhört, und je mir gelächelt im Leben,
Wann ich D i r rief, so nah' bald aus der Himmlischen Kreis,

Nahe mir bald! ich fühle mich nicht im Herbste verlassen
Dennoch fehlt in dem Kranz, der mich Genügsamen schmückt
M i r die schönste dcr Blumen, die herrliche Gabe des Vaters,
Dcr, zur. Trennung gesellt, Wiedervereinigung schuf.
H a ! schon schauet mein Geist die harrenden Lieben, ich sehe
Wonneberauscht, wie sich dränget der Kindelem Schaar,
Drängen die Freunde heran um mich, den lange Getrennten!
Wiedersehen, o ! komm, kröne mein Leben mir bald!
Und wann einst nach irdischen Wintern ewiger Frühling
Lachet, kein herbstlicher Sturm mehr zu verscheuchen ihn droht.
Dann erscheine von Neuem, o ! Wiedersehen! im Kreise
Sämmtlicher Lieben, und fern bleibe die Trennung von uns!

F. v. N u t e n b e r g .

l l . D e r Schi f fscapi tä l t .
23enn oftmals ich am Tische in der Schenke
Mi t meinem braven Kapitäne sitze.
Dann schlagen aus dem Rheinwein hellre Blitze,
Daß ich an's Meer und sprühnde Wasser denke.

Es mag wohl was in meiner Seele liegen,
Das auf des Meeres sturmbewegte Wogen
Hinweist, ich fühle gleich mich angezogen,
Seh ich 'nc Mö've nur seehinwärts fliegen.

Und hier der Mann, dcr'auf dem meeresschwanke'u
Fahrzeuge stand inmitten grimm'ger Stürme
Und unerschrocken dunkle Wogenthürme ,
Zerschlug mit seines Schiffes tapfren Flanken!

Drum eben pflegt er auch das Haupt zu neigen
Und stumm zu sitzen, wenn die andern toben.
Wer also laut die Stimme hat erhoben
Beim Sturm im Meer, darf anderwärts schon schweigen.

Oft wenn ein Stutzer süße Worte spitzet
Und vor ihm steht mit langem Billardstöcke,
Dann murmelt er: o du aus einem Pflocke
Gedrechselter, wie zart bist du geschnitzet.'

Schlicht ist sein Herz, doch schroff sein äußres Wesen,
Schon gut! — am schroffen Fels im Meeresschwalle
Tief unten erst blüht purpurn die Koralle,
Die sich zum Schmuck die Fürstin auserlesen.

Und »v-er versucht in seine Brust zu dringen.
Der mag sich «ur mit einem Nedehammer
Bewaffnen, pochen muß man, eh die Klammer
Vor einer solchen Wölbung mag zerspringen.

Ein Engpaß erst, dann aber plötzlich Weite
Und Fernsicht, wie man wohl aus nieder« Thoren
Vortritt und plötzlich dann imSchqun verloren
Erfährt, daß man in einem Dome schreite.

Ein D o m , darüber sich die heiße Zone
Als Kuppel wölbt, dort sitzt, von Diamanten
Umsunkelt, die im reinsten Feuer brannten,
Die Mittagskönigin auf ihrem Throne.



Und Palmen, die die heißen Lüfte fächern,
Erheben sich, aufblitzend mit der Feder
Schwingt dort ein Vogel sich vom Stamm der Zeder
Zum Trunk aus goldmnreiften Vlumenbechern.

Welch mächtige Natur! ihr'magst du lauscheu,
Vergschlünde dröhnen, große Ströme rollen,
Den alten Urwald hörst du in der vollen
Sturmfluth der Blätter aus der Ferne rauschen.

Genug! seh ich den Mann am Felsenrisse
Vorübersegeln in des Sturmes Tosen,
Sich und die Freunde aus dem uferlosen
Weltmeer errettend im bedrängten Schiffe:

So denk ich an die unansehnlich graue
Meennuschel, die behutsam, seeerfahren
Die Brandung flieht und jenen wun' 'baren
Perlschinuner hegt in ihrem Schalcnbaue.

Nud. K u l e m a u n .

M. Das entlanfene Pferd.
Esthnisches Volksl ied.

W3icrlands Jüngling, holder Vrllder!
Sah'st du meines Nößleins Spur
Taumelnd an dem Markte grasen,
Irrewandernd in den Straßen,
Schimmern durch des Städtchens Flur?
»Ierwens Tochter, schlankgcbautc,
Nenn' mir deines Rößlcins Zeichen!"
Morgens f rüh: eichhörnchenfarbig, *
Löwenfarbig gegen Mi t tag,
Spät am Abend schwalb enfarbig,
Kranichsfarbig vor dem Thaufall;
Golden die Halfter am Kopfe,
Münzcnreich des Halses Kummet,
An der Brust ein seidnes Fädchen,
Spannkette, golden, am Fuße.
„Ierwens Tochter, schlankgebaute!
Ueber unserm Hofflur ging es;
Trank aus unsers Baches Wette,
Kostete des Brunnens Quelle,
Schmeckte unsers Meeres Woge."
Wierlands Jüngling, holder Bruder!
Komm, du kannst ein Nößlein handeln.
Tausend gilt des Grauen Mähne,
Hundert gilt des Braunen Schweifiem,
Fünfhundert Füchslein, blutfarben.

IV. Die einsam erzogene Sachsen-Tochter.
Esthnisches V o l k s l i e d .

(Auf der Schaukel zu singen)

Setz ' t mich ab! ich bitte, bitte!
Thut ihr's nicht, ich laß das Vitteu.
Keuchen kann ich bis zum Abend,
Schaukeln bis zum neuen Morgen,
Singen bis zum lichten Tage!
Kühe melken wird die Erle,
Heerde treiben aus die Birke,

Blondkopf wird die Kälber tränken,
Weiter lenken mir die Heerde.
Was sie fand am Heerdenstege?
Fand am Heerdcnsteg ein Hühnchen;
Bracht es heim, zur Mutter Obhut.
Mutter thut's ins Körblein senken,
Ließ es untcr'm Deckel wachsen.
Einsam wuchs die Sachsen-Tochter.
Sie hatte drei M a l Frciersmanner,
Fünf bis sechs M a l Kundschafts-Wcine;
Göttersöhne kamen dreic:
Mond war einer, zweiter Sonne,
Dritter war ein Stcrnenknabe.
Die verständ'ge Maid entgegnet:
Weder wil l den Mond ich nehmen,
Nach der Sonne mich bequemen,
Ich erkies' den Stcrnenknaben.
Düster scheint der Mond im Thal
Heißer brennt der Sonne Strahl.
Sternenknabe ward geladen,
I h m ein Festmahl aufgetragen,
Reich auf silbernen Geräthen
Und sn goldenen Pokalen.

V. Xenien und Epigramme
von O . K. —

„Wen es juckt, der kratze sich;
O! uns juckt es garnicht!"

18^5-4«. Hamlet.
I. Xen ien.

1 . Vorläufige Bit te.
S e h t uns nicht zu streug auf die Füße, I h r kläffenden

Nichter!
Alles hinkt jetzt, es hinkt auch Mephisto — der Schalk! —

2. 8u,NMU8 pW080p1»U8.

Joseph heißt du mit Recht! du führst zum Dulden und
Leiden

Die Minerva in's Land der Aegypter hinein. —

3. Frage.
Jahrelang saßst du ein Stummer in Jericho, harrend der

Zeiten, —
Aber Heros! bekenn', wuchs dir denn wirklich der Bart? —

4. Der Weise spricht.
„Büttel ! her mit dem Stock', dort zeigt ein alter Geselle
Meine Juwelen, mein Gold, mein Geheimniß dem Volk."

6. E in Gleiches.
„An Euch selber erfahrt den Teufel, wollt I h r ihn kennen, —
Glaubt mir's! jahrelang hielt mich der Böse am Schopf. —"

6. Communismus. .
Herrlich hast du begonnen! in Deutschland stützen dich

Schneider,
Und in Gallien ruht dem Gebäude auf Sand. —

7. Der Wechselbalg.
Anfangs wühlt er im Schlamm der Begier, jetzt lebt er

im Waffer, —
Thor! der Delphische Gott thront im Aether allein. —
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8. Patkul.
, Sprich! war Karl so grausam, da er,dich ein Mal gerädert,

Wenn die Bühne dich jetzt tausend Mal rädert zu Tod? —

9. Schwert und Zopf.
Zweierlei gicbt der Poet sich euren Beifall zu sichern.
Wem das Schwert nicht behagt, halt' sich gefälligst

am Zopf. —

'10 . Eckermann.
Nicht der Pudel des Dichters! so hat dich die Dummheit

gescholten, —
Nur fein bonomscher Stein! doch bekenn' uns, wie lang?-»

4 1 . Der reisende Autor.
Auf arabischen Hengsten durchtrabt er gemächlich die Rennbahn,
Denn der Pegasus warf ihn in den märkischen Sand.

42. Der Proselytenmacher.

Ehrt den Redner, der Alles bezwingt, verehrt Scmi-Laffo!
Kaum beginnt er, so schwört jeder Lasso zu fein.

13. Letzte Rettung.

Nach dem Halme auch greift Melpomene, reißt ihr des
Thespis

Wagen und sein Gerüst fort die zürnende Fluth. — .

14. Weiße Mohren.
Seifensieder genug, genug der Seife, doch nimmer
Wascht Ihr, alle vereint, rein dies schwarze Geschlecht. —

15. Freiligrath.
Fandst du Sänger denn mehr in der Wüste als Sand

und Kameele?
Bleibe daheim, sie beut auch das Vaterland dir. —

16. Herbart und seine Schule. —
Wollt Ihr den köstlichen Trank der edelsten Weisheit hier

schlürfen,
Tretet ein! aber bringt Euch die Löffel ja mit. —

17. Wetterpropheten.
Böses Wetter herrscht auf dem Parnaß, entsetzlich viel

Regen,
Darum kräht auch so laut der germanische Hahn. —'

18. Deutsche Dichter.
Zahllos seid Ihr fürwahr, wie Sand am Ufer des Meeres,
Und kein sterblicher Mund zählt Euch leierndes Volk. —

19. Ahasver.
Seine Sänger durchliest Ahasver, da findet der Arme —
Was er vergebens gesucht, süßen stärkenden Schlaf. —

20. Schutt.
Die Ruinen der Vorwelt, den Schutt durchstöbert ein Dichter,
Einer Lamia Brust fand der Glückliche auf. - -

21 . Politische Dichter.
Ein politisch Gebräu! fürwahr! das find' ich politisch;
Denn Ihr habt nur Gewicht, wo man den Dichter

vergißt. —

22. Wünsche.
"Hängende Lauben hätte ich gern und schweigende Haine"
Also redete jüngst auf dem Pindus Apoll. —

746

23. Unterschiede.
»Paule, du rasest!" so rief vor Zeiten der staunende

Römer,
Kam' er wieder, er sprach'.' „Alter Paulus, du schläfst." —

24. Pietisten.
Leben könnt' ich mit Euch, wenn gleich nicht denken

und fühlen, —'
Denn, Ihr Herren, man spricht, drei und fünf sei Euch

grad. —

23. Die Versöhnlichen.
Nie wohl bespült den Tempel Asträas die gelbliche Tiber,
Wo der Peter befiehlt, hat der Pater das Recht. —

26. Westöstlicher Bildersaal.
4 pi-opo! hier ein Buch für wenig Groschen zu kaufen!
Druck wie auch das Papier hat der Verleger gelobt. —

27. He^cl und seine Gegner.
„Kahlkopf!" ruft Ihr hinab dem einsam wandelnden

Weisen: —
Kindlein! schärferen Witz hat der würgende Vär. —

28. Waiblinger.
Wo dein Ohr nicht vernimmt das Grunzen schwäbischer

Säue,
Ruhst du Glücklicher! jetzt in dem klassischen Land. —

29. Reisefrüchte.
Jener wandelt daheim und sammelt köstliche Vlüthen:
Dieser segelt von Pol zu Pol und reiset sich leer. —

30. Vox populi vox l le i !
Alses hat er gesehu und gelernt, doch Alles vergessen!
Und das staunende Volk nennt ihn einen Tourist. —

3 1 . Die neuen Weltwcisen.
Seht! sie melken den Bock, zu tränken die durstende Wüste,
Und mit Siegesgeschrei halten sie unter ein Sieb. —

32. Feuerbach.
Was dein Erstes erschafft, verlöscht dein Zweites, so

bleibt uns
Aus dem feurigen Guß nur ein wäßriger Brei. —

33. Anekdota.
Traun! Ihr haltet Euch auch für Streiter des Ewigen,

tischt Ihr
Euren sterblichen Theil als Unsterbliches auf. —

34. Die Beständigen.
Mögen sie toben und schrein, ich meide die rohen Gesellen,
Sitze ruhig und sprech: Halter, es ist noch nicht Zeit! —

II . Epigramme.

1 . Das neue Olympia.
Nach einem fernen, schönen Ziel
Siehst du sie rennen und jagen:
Dem ist es Ernst und dem ist es Spiel
Den Preis davonzutragen.

Sie glauben alle, es werde der Lohn
Ihr Haupt, das schwitzende zieren,
M n n sie, zu lenken den Phaethon,
Gut trinken und brav schmieren. —



747 748

2. Autoren und Diebe.
Stehlen halten, uns zum Leide,
Für erlaubt sie — » priori:
Darum werden denn auch Beide
Widerlegt 2 posteriori. —

3. Die Vritten in Rom.
Wohl reizender wärst du o Stadt des Schönen
Der Musen und der Künste wahren Söhnen,
Hätt England nicht dir seine Pest geschickt.
Auf jeder Stelle, die der Ruhm umstrickt,
Sicht man sie stehn, Alt-Englands ew'ge Lassen,
Wie Porter-Fäßer stumm und gaffen.

H. Weimar.
Einst waren starke Geister deine Größe,
Der lauten Dummheit gabst du wacker Trümpfe;
Jetzt bergen alte Lappen deine Blöße,
Und deine Musen tragen blaue Strümpfe.

5. Schillers Album.
Dem großen Schiller weiht man hier
Gar sonderbare Ehren;
Denn wie man schwarz aus weiß gemacht
Wird Euch dies Album lehren. —

6. Pathologisches.
Mich wunderts nicht, daß die Philosophie
I n uns'rer Zeit creirt so viel Doctoren,
Hat eure Weisheit leider doch
Das Lazarech zur Residenz erkoren.

7. Anzeige einer neuen Logik (18H6).
Freund! nach schlagenden Beweisen
Frag' nicht den modernen Denker;
Denn die Logik wahrer Weisen
Hebt noch aus allein der Henker. —

8. Randglossen.
Aus dem Himmel auf die Erde kommt die Klarheit jetzt

durch Röhren,
Arme Welt wie doch so lange kann dich falsches Licht be-

thören. —

Einen Seraph Hat der Himmel, einen Saphir hat die Erde, —
Daß der Saphir doch des Himmels, und der Seraph unser

werde. —

Sagt, welches Glück möcht dem des Autors gleichen.
Müßt' er nicht hungern, und viel streichen? —

Was Nagelneues summug ^Inlo8opt,u8 verspricht!
Den Nagel spürt man wohl, das Neue seh' ich nicht.

9. Statistisches.
Europas Schule ist Germania,
Wo Wissenschaft längst wurde zur Maschiene:
Sein Narrenhaus ist Alt-Vritannia,
Und Frankreich seine trag'sche Bühne. —

10. Erbsünde.
Ungehorsam pflückte Eva
Einst vom Baumstamm das Verderben,
Und das sündenvolle Uebel
Kam als Stammbaum auf die Erben. —

I I . Schillerfeste.
Zwar diese Herrn, sie sündigen gröblich.
Doch ihre Feste finde ich löblich. —

Gedächten sie seiner nicht beim Essen, „
Der große Schiller war' bald vergessen.

12. Warnung.
Trau nicht, die Vorsicht räch' ich dir,
Heuchelnder Demuth im Staube.
Schwarz machen, was sie berühren,
Köhlerfäuste und Köhlerglaube. —

13. Da stehen die Ochsen am Berge.
Teleologen! sagt mir, warum Gott,
Der Alles uns zum Nutzen überdachte,
Nicht über jenes ries'ge Alpgebirg
Für seine lieben Menschen Treppen machte?

14. Ausflüchte.
Beschwerlich sind die Wege zum Parnaß,
Mit eurem Singsang seid Ihr stecken blieben,
Ihr wähnet schuldlos Euch, und wollt es baß
Den Philosophen in die Schuhe schieben.
Zupft euren Adam doch an eig'ner Nase
Und schauet nach Apollos Wetterglase:
Die Philosophen könnten nichts verderben.
Wärt Ihr der Ahnen wahre Geisteserben.

13. Ouiä
Zu Leipzig auf der Messe hat man vernommen,
Daß eine Grafinn über's Meer geschwommen, —
Daß aber mit ihren Siebensachen
Zwei Hähne noch keinen Adler machen.

16. Satans Trost.
Als Strauß mit seiner mächt'gen Heroldostimme
Den Teufel scheuchte aus dem Christenvolke,
Blickt' Satanas herab aus einer Wolke
Auf's Erdenrund und sprach mit tiefem Grimme:
»Der schreckt mich nicht! Geduld Ihr guten Christen,
Mir bleiben Mucker noch und Pietisten."

17. Die Unverbesserlichen.
Sie ziehn nach Süden, sie ziehn nach Norden,
Und sind nicht anders, anders geworden.
Du kannst ihnen dreist die Köpfe spalten, - -
Sie bleiben immer nnd immer die Alten. —

18. Wahlfest.
16. December- ! 8 « St t.

„Dies Geschlecht kann sich nicht
anders freuet als bei Tische."

Wal le »stein.
Zu Stuttgart im Saale da hört man ein Singen,
Ein Stampfen, ein Schreien, ein Lärmen und Klingen.
„Sag Pförtner, was treiben die Herren zumal?
Es naht sich der Feind wohl, das Land ist in Noch,
Verathung sie Pflegen auf Leben und Tod? —"
Es lächelt der Alte: „„Das dürft Ih r nicht glauben.
Die Herrn da sind sanfter als schüchterne Tauben!
Sie beißen keinen, es sei denn der Vißen!""
„Und ihr Project darf man es wissen?"
„„Die Schüssel dampft, es funkelt der Pokal,
Versammelt sind die Herreu dort im Saal,
Hört Ihr das Bechern und das Klinken? —
Für's Vaterland-zu essen und zu trinken.""

19. Iournalistick.
Welche Zeichen des Verfalles! "
Ihr Autoren! ist doch Alles
Herbstlich was Ih r treibt und schafft.
Laub und Vlüthen seh' ich fallen,
Und es decken Deutschlands Hallen
Blätter ohne Saft und Kraft. —

den 20. I m ,
Generalgouvernements von Liv-, Esih- und Curland gestattet den Druck:

C. H. J immerberg , Censor.



Ä 3 2 . Dienstag, den s. August. 1846.
Wöchentlich, am Dienstaa
Abend, erscheint I Bogen, au-
ßerdem an Beilagen von '/,
oder 1 Bogen monatlich eine
für pädagogische Aufsätze und
Nachrichten, und alle 14 Tage
oder wenigstens monatlich,
eine andere für Original-Bei-
träge zur Literaturder Ostfee-
Provinzen. DerPränumera-
tions-Preis betragt für Dor-
pat <3; Rbl. S . , im ganzen
Reiche mit Zuschlag des Post-
portos 8 N. S.,- wird die pä- Gine Wochenschrift

für

dagog. Beil. nicht gewünscht-
so nur resp. 5z und 7 R . S -
und für diese Beilage allein
refp.I und iH R.12. - Die
Inscrtlons-Gebühren für lite-
rürlsche und andere geeignete
Anzeigen betragen 5^. S . für

bieZeile. — Man abonnirtbei
dem Verleger dieses Blattes,
dem Buchdrucker H. Laak-
mann in Dorpat^ so wie be-
allen deutschen Buchhanblun-
gen und sammtlichen Post-
Comptoirs des Reichs.

Esth^ und CnvlandS Geographie, Ktatistik und
Niteratur.

i l f t o r J a h r g a n g .

Gin Blick auf die Nuinen der Schlöffer
in Livlaud.

(.Schluß.)
R o n n e b u r g , im Ronneburgschcn Kirchspiele deS

Wenbenschen Kreises, ward 1262 gegründet. Hier fließt
ein Flüßchen, die Rauna, vorbei, von dem wahrscheinlich auch
das Schloß seine Benennung erhielt. Einst stand neben dem,
selben eine Stadt, aber sie verschwand nach und nach. Das
Schloß gehörte zu den Tafclgütern der Nigischen Erzbischöfe.
Lange noch wurden dort deren mit lateinischen Inschriften
versehenen Brustbilder aufbewahrt, die wahrscheinlich im
46. Jahrhundert untergingen, als die Nitler das Schloß
zerstörten. I n einer Mauerverticfung des großen Saales
hat sich noch das erzbischöfliche Wappen erhalten, ein ro-
Her Becken im weißen Felde. «509 ward das Schloß
durch Kaspar Linde stark befestigt; 1523 ward der Erzbi-
fchof Vlankenfcld, der durch seine Herrschsucht die Ritter
sich zu Feinden gemacht, nach einer unglücklichen Schlacht
von ihnen gefangen genommen und in Nonncburg einge-
kerkert. t336 ward Nonncburg von den Rittern einge-
äschert, 137? von Neuem zerstört durch I w a n Wassiljewitsch,
1682 den Polen abgetreten, 1600 durch die Schweden ge-
nommen, dann von den Polen belagert und endlich 4638
ganz verlassen. I n den lctzlen 60 Jahren sind die Ruinen
dieses Schlosses ganz besonders in Verfall gerathen; an
einigen Stellen babcn jedoch die Mauern noch gut sich er-
halten. Ucderhauvt muß man an den Schlössern die Ar-
beit und die Festigkeit des Cements bewundern. Die
Mauern bestehen aus Felostcmen und großen Granitstücken,
Das Cement, welches das Gestein verbindet, ist so fest gewor-
den, d.,ß die NissV, die man sieht, nicht der Schwäche des
Ccments zuzuschreiben sein möchten, sondern, vielmehr dem
Umstände, daß die Steine locker geworden. Für die Festig-
keit der Arbcit liefern den besten Beweis die Fensteröffnun-
gen und Gewölbe, die bis auf den heutigen Tag noch sehr
fest sind. Walen diese Schlösser aus Sandstein gebaut,
wie die am Rhein, sie wurden noch fester sein.

Kokcnhuscu, im KokenhusenschcnKirchspiele des R i -
gischeu Kreises. Bischof Albert gründete es 1210. Ein
nahe vorbeifließendes Flüßchen hieß früher Kokna, und da-
her denn der Name des Schlosses. Aus den Chroniken

ersehen wi r , daß früher hier ein unabhängiger russischer
Fürst Veßko (wahrscheinlich Vaio^an-b) herrschte, der
lange mit den Rittern kriegte. Später, von ihnen besiegt,
wurde er ihnen unterthänig; doch bei der ersten Gelegen-
heit erhob er sich von Neuem und bereitete allen Deutschen,
die sich in Kokenhuscn befanden, den Tod, war aber endlich,
durch seine Feinde gedrangt, gezwungen das Land zu ver-
lassen. Während der russischen und polnischen Kriege ward
das Schloß wiederholt verwüstet. 1701 nahmen es die
Sachsen, die Annäherung Karls X l l . aber nöchigte diese
sich zu entfernen; ehe sie abzogen, sprengten sie das Schloß
in die Luft.

. ü c n n e w a r d e n , im Lennewardenfchcn Kirchspiele des
Rigischen Kreises, am Flüßchen Rumba,, das sich in die
Düna"ergießt. Nach Arndt gründete der Rigischc Bischof
Albert dasselbe im Jahre 1200 und gab es dem Ritter
Daniel Banuerowen zu Lehen. I m Jahre 1204 befand
sich hier auch eine Stadt, von der i'edoch fetzt keine Spur
mehr üdrigH.

Ascheraden, an der Düna, imAscheradenschcnKirch«
spiele des Nigischen Kreises, war zuerst ein Schloß der
Aven. Vci Ascheraden ward schon «206 eine Schlacht ge-
gen die Litthauer geschlagen**). Schon 1224 erbaute B i -
schof Albert hier das gegenwärtige Schloß. 1226 wurde
cs vom Aeltesten der Scmgallen, Westhard, genommen, der
sich mit den Litthaucrn vereinigt halte. Indcß die Ritler
schlugen ihn bald wieder und gewannen dabei auch das
Schloß zurück.

N i t a u , im Nitauschen Kirchspiele des Nigischen Krei-
ses, ward 1277 erbaut durch Walter von Nordcck, 1320
aber befestigt durch Icrdt von der Iocke.

Außer diesen eigentlich Livländischen Schlössern finden
wir auf der Insel Oesel die Ruinen des Schlosses S o n -
n e b u r g , das auf Dreilcwens Anordnung im Jahre 1343
von den Eingcbornen gebaut wurde, und die heutige Stadt
A r e n ö b u r g . I n der letztem haben 3 Schlösser gestan,
den. Das erste erbaute 1203 der König von Dänemark
Woldemar I I . , brannte es aber selbst wieder nieder; 1221

«) Arndt. Tt)l. l . c. 43.
«*) Arndt. THI. l. c. 62.
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baute er es wieder auf; er wurde aber gezwungen die Insel
wieder zu verlassen, und die Einwohner zerstörten das vcr-
lassene Schloß; das dritte Schloß führte daselbst auf,, schon
1334, der Bischof Osnabrügge.

Ms die Perle im Kranze der Schlösser vivlands er-
scheint das einst so berühmte Wenden. Als Centrum der
Besitzungen des Ordens, als Centrum der Macht der Ritter,
war es Zeuge aller Thaten, aller Triumphe und allen Elends
dieser Periode der einheimischen Geschichte, diente es der
Gegend zum Schutz während der Kriege gegen die Russen
und Litthauer. Nie sah es Feinde in seinen Mauern,
und als es endlich siel, siel es ruhmvoll, nachdem es die
blutige Tragödie mit blutiger Entwicklung geschlossen.

Der Name Wenden (im Lettischen Zehse) stammt von
dem Volke der Wenden, das hier einst seinen Wohnsitz halt?.
Die Wenden, meint Arndt, lebten uranfänglich an dem
Fluß Windau (Vyndo), wurden von dort durch die Euren
verdrängt, ließen sich darauf an den Ufern der Düna, in der
Gegend von Riga, nieder. Aber auch hier zwangen die
Ueberfälle der Euren sie, sich noch tiefer in das Land zu-
rückzuziehen, worauf sie im heutigen Wendenschen Kreise sich
niederließen, wo ein Litthauischcr Volksstamm wohnte.' Hier
trafen die Deutschen sie, alösic anfingen die inncrn Districte
Livlands naher kennen zu lernen. I m Jahre 4203 ward
der erste Priester zu ihnen gesendet, Daniel, den sie mit
Freuden aufnahmen, und der ihnen die heilige Taufe ver-

l i eh . Das sind die ältesten Nachrichten, welche die Chro-
niken uns über die Wenden liefern, die jenem Schlosse sei-
nen Namen gegeben.

I m Jahr 120! stiftete Bischof Mbert zum Schütze der
Christen gegen die Heiden die Gesellschaft der Brüder des
Krieges Christi, und trat ihr zur Belohnung für die von
ihr geleisteten Dienste 5206 den dritten Theil von ganz
Liulllnd ab, und zwar mit allen den Rechten, die er selbst
vom Römisch-Deutschen Kaiser erhalten hatte. So entstand
der in rer Folge so berühmt gewordene Oldcn der Kreu-
zes«Nitter. Vci der Verkeilung der Eroberungen siel der
Wendensche Kreis dem Orden zu und 1207 ward Wenden
Residenz desselben. Seit dieser Zeit finden wir in den Chro-
niken oft des Schlosses Wenden erwähnt, worunter jedoch
nicht das heutige Schloß zu verstehen. I n der Chronik
Heinrich de6 Venen heißt es, die Esthcn hätten 1209 mit
großer Hccreömacht Wenden belagert und 3,Tage beim
a l t e n S c h l o s s e gekämpft, endlich aber. doch abgeben
müssen. Eö gab also noch ein neues Schloß.
1217 wurde Wenden von Gerceolaw (V / i ^ l ' ^an i . ?), dem
Sohne Wladimirs, des Fürsten von Plcekau, belagert, und
bei dieser Gelegenheit zerstörten die Russen Kirchen und
Klöster und verwüsteten die ganze Umgegend. I n dem-
selben Jahr erschien von Neuem ein russisches Heer, und
wieder ward Wenden belagert. Bei dieser zweiten Bela-
gerung, erzählt die Chronik, verließen die Schützen des
Ordens i h r Schloß und warfen sich in das Schloß der
Wenden; dieRussen aber sahen ein, daß sie dieses letztere
nicht nehmen könnten, ob es glcichzu derZeitdas kleinste
in ganz Vivland war , und ließen ab. Aus allem diesem
geht hervor, daß man sich unter dem damaligen Schlosse
durchaus nicht das große Schloß der Herrmeifter vorstellen

darf. Man vermulhet, daß es das jetzt verfallene Schloß
Arrasch gewesen, welches 6 Werst von der Stadt Wenden
entfernt ist und bei den Letten noch heut den Namen Alt,
Wenden (Wezza-Zehse) führt. Die Stadt und das herr-
meisterliche Schloß wurden 1224, auf Anordnung Bischof
Alberts, vom zweiten Herrmeistcr Volquin erbaut. Seit
jener Zeit ward auch Wenden der beständige Aufenthalls«
ort der Herrmeister und der Mittelpunkt der Besitzungen
des Ordens.

Die Stadt Wenden war einst sehr umfangreich, hatte
große Vorstädte und war durch hohe Mauern und Thürmc
befestigt, deren Ucbcrbleibsel auch jetzt noch an einzelnen
Stellen sich erhalten haben. Der Tradition zufolge zahlte
sie vor Alters ungefähr 1000 Häuser.

I m Jahr 1224 besuchte der pabstliche Legat Wilhelm,
Bischof von Modena, auf seiner Reise durch Livland auch
Wen'den. I m Jahr 1281, während der Negierung des^
Hcrrmeisters Wilhelm von Schauerburg, sing man an hier
eine Kirche zu bauen. Bischof Johann I. vonMnen vol l ,
endete den Bau , und die Kirche steht noch bis auf den
heutigen Tag. — Wenden trieb in jener Zeit bedeutenden
Handel wit den Russen, und 1471 hatten Nowgorodische
und Plcslausche Kaufleute daselbst eine Waarenm'ederlage.
I n den allerältestcn Zeiten war hier auch eine russische Kirche;
an welcher Stelle aber, das ist unbekannt.

1471 ward der Herrmeister Wolthus von Fersen, den
man des Verrathes verdächtig hielt, in Wenden eingesperrt u.
1486 ward daselbst, nachdem der Papst ihn mit dem Banne
belegt, der Herrmeistcr Bernhard von der Vorch von den
Rittern seiner Würde verlustig erklärt. Interessant ist
die Beschreibung dieses Ereignisses in den Chroniken;
sie glcbt ein Bild von der Einfachheit, die damals
auf den Ordensversammlungen herrschte. Als die Eoiw
thure alle versammelt waren erhob sich der Senior von
seinem 'Matz und sprach zu Vorch gewandt: „Herr und
„Bruder Bernhard! Die hier versammelten Eomthure zählen
„Dich los von der Regierung und von der herrmeisterlichen
„Würde. Verlasse die Versammlung und mache einem An«
„dern Platz!" Darauf wandte er sich an Johann Freitag
„von Loringhof und sprach zu ihm: Bruder Johann ! Stehe
„auf ! Die heilige Jungfrau legt das Herrmcisterthum in
„Deine Hände und befiehlt Dir den Platz eines Anführers
„und Schützers des Ordenö einzunehmen."

I m Jahre 1493 befestigte Walther von Plettcuberg
die Stadt Wenden durch 3 große Thürme und 1324, als
die Reformation über Livland sich verbreitete, gab er ihr
ein Privilegium über die Freiheit der Neligionsübung. 137?
rückten die Nüssen mit großer Heeresmacht in Livland ein,
und da trat denn das Ereigniß ein, welches Wendeü, die
berühmte Residenz der Herrmeister, in Asche und Ruinen
verwandelte.

Zar I w a n Wassiljewitsch Grosny hatte Magnus, den
Herzog von Holstein, zum König vott Livland ernannt und
ihn mit einer russischen Prinzessin verlobt. Da er ihn aber
später desVerratheS verdächtig hielt, besetzte er mit seinen
Truppen einige Städte und Schlösser, unter anderen auch
Wenden. I m Augustmonat 1367 erschienen, angeführt vom
Zaren selbst, die Nüssen vor Wenden, wo sich damals auch
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der Herzog befand. Der Zar foderte ihn zu einer
Unterredung in das Lager. Während der Herzog zu den
Füßen des Zaren lag, um Verzeihung bittend, erscholl
Plötzlich ein Schuß aus der Stadt, und die Kugel fauscte
dem Zelte des Zaren vorbei. Dieser Treubruch, oder dieser
vielleicht bloß unglückliche Zufall, brachte I w a n in Wuth.
Magnus ward als Gefangener zurückbehalten, die Truppen
aber drangen in die Stadt und verwüsteten dieselbe. Aber
die Garnison und viele der Einwohner schlössen sich im
Schlosse ein, und gaben auf alle Auffoderungen zur Ueber-
gabe abschlagige Antwort. 3 Tage hindurch ward das Schloß
aus 4 Batterien beschossen, endlich stürzte auch eine Mauer
ein nnd nun begannen die Nüssen den Sturm. , Da zog
die Garnison, die die Rache des Zaren fürchtete, einen
freiwilligen Tod der Gefangenschaft vor und faßte den Ent-
schluß sich selbst in die Luft zu sprengen. So viele sie ihrer
waren, etwa 300 Mann , zogen sich in einen der Thürme
zurück, und in demselben Augenblick, in welchem die Sieger
durch die Bresche einrückten, warf Heinrich Voistmann, ein
Rittmeister im Dienste des Herzogs Magnus, die brennende
Lunte in den Pnlvcrkeller, und Alles flog in die Luft. Von
allen diesen Männern, die sich freiwillig dem Tode geweiht,
ward der einzige Voistmann noch lebend unter den Trüm-
mern gefunden. Er ward vor I w a n gebracht als cr noch
im Stande war zu sprechen, und gab vor den Augen des
Zaren seinen Geist auf. So fiel Wenden, und ob es gleich
nicht aufhörte .auch an den später» Kriegen noch Anthcil
zu nehmen, so erhielt es doch seine frühere Bedeutung nicht
mehr wieder.

Zu Ende desselben Jahres, in dem jenes traurige Er-
cigniß vorsiel,, erlitt die die ihres Schutzes beraubte Stadt
einen unerwarteten Streich. Johann Büring nämlich, ein
Polnischer Edelmann, nahm sie mit Sturm. Er erneuerte,
so viel es ihm möglich war, die Befestigungen und hielt
tapfer alle Belagerungen von Seiten der Nüssen aus,
durch welche die Garnison in der Weise aufs Aeußerste ge-
bracht wurde, daß alle Pferde aufgegessen.werden mußten.

I n Folge des 13LÜ zwischen Stephan Bathory und
I w a n geschlossenen Friedens blieb Wenden im Besitze Po-
lens, und ward daselbst ein besonderes Visthum errichtet.
Stephau gab Wenden viele Privilegien und verlieh der
Stadt unter Antenn auch das Nigische Stadtrecht. Er
wandte überhaupt alle nur immer mögliche Sorgfalt an,
die Stadt wieder herzustellen und sie in einen bessern Zu-
stand zu versetzen. Der Bischof von Wenden aber, Palr i-
cius, ließ das Schloß ausbessern und erwählte cS zu seinem
Wohnort.

1384 ward die Woiwodschaft Wenden vom Polnischen
Könige dem General Fahrensbach geschenkt. I m Jahr
1600, im Kriege der Polen mit den Schweden, siel nahebei
Wenden eine Schlacht vor, in der die Schweden geschlagen
wurden; aber in demselben Jahre, noch schlug das Glück
um und die Schweden bemächtigten sich Wendens und vie-
ler andern Schlösser. I m Jahr 1601 berief Carl, der Herzog
von Siidermannland, einen Landtag zusammen nach Wen-
den, auf welchem die Livländische Ritterschaft sich Schweden
unterwarf. Während des darauf fortgesetzten Krieges ging
Wenden aus einer Hand in die andere, bis es endlich den

Schweden blieb. 1626 schenkte König Gustav Adolph daS
ganze Bisthum Wenden mit Schloß und Stadt dem Reichs-
kanzler Grafen Orenstjerna. Nachdem die Russen Livland
erobert hatten, schenkte die Kaiserin Elisabeth 17HH baS
Schloß und die Stadt dem Kanzler, Grafen Bestuschew-
Nl'mnin. Am 3. August 1748 verheerte eine schreckliche
Feucrsbrunst die Stadt. Gegen ^0 Personen büßten ihr
Leben dabei e in ; nur einige entfernt stehende Häuser ver-
schonte das Feuer,' alles Ucdrige ward in einen Aschen-
haufen verwandelt. Später erhielt die Stadt alle ihre frü-
Hern Rechte wieder. Aber das Schloß, das von der Stadt
abgesondert war, befindet sich bis heute noch im Besitze
von Privaten.

Zu Anfang des achtzehnten Jahrhunderts war Wenden
noch mit Mauern umgeben, hatte Thürme und Thore;
aber nach dem letzten Kriege wurden sie nicht wiederherge-
stellt und in kurzer Zeit zerfielen sie gänzlich. Ein Theil
derselben wurde nach der Feuersbruust von 1748 abge-
tragen und das Material zu Bauten verwendet. Die Stadt
hatte in Allem 3 Thore: das Nigische Thor, das Rönne-
burgsche Thor, das KatharineN'Thor, das Wasserthor, und
das Schloßthor. Die Thürme, die Plettenberg erbaut, wa-
ren: 1) der Peinthurm, im südlichen Thcile der, Stadt
belegen. Er diente zum Stadtgcfängniß, 2) der Gießthunn,
in welchem Glocken und Kanonen gegossen wurden, 3) der
Wachtthurm, der sich au der Ostseite der Stadt befand.
Heut zu Tage finden wir nicht einmal mehr eineSpur von
jenen Thürmen; von den Mauern aber haben sich auch
hier und da Uebcrreste erhalten, die als Grquze zwischen
Sladt und Vorstadt dienen.*)

Die in der Stadt befindliche lutherische Kirche S t .
Iohannis war einst eine Kathedrale, und namentlich die
ganze Zeit hindurch, während Wenden, zur Zeit der Po l ,
nischen Herrschaft, tcr Sitz des Bischofs war. Sie ist ein
alterthümliches steinernes Gebäude, und ihre Gewölbe wer-
den von 8 Pfeilern getragen. Kclch melret, diese Kirche
sei 1Ü8l von dem Ordensmcistcr Wilh. von Schauerburg
und dem Ntgischcn Erzbischof erbaut worden."*) Nach der
Feucrobrunst von t748 Hatte sich nur dasMauerwerk der,
selben erhalten; selbst die Gewölbe waren stark beschädigt.
Eic wurde übrigens bald darauf durch namhafte Opfer
der Bürger und anderer Personen wieder ausgebessert.

Von den Alterthümcrn, die in dieser Kirche uns er,
halten, sind die, obgleich stark beschädigten, Leichensteine
dreier Ordensmeister bcmerkenswcrth, nämlich Freitags von
l'ormghof, Walchers von Pletttnbcrg und Hcrrmanns von
Brüggcnci, genannt Hasenkampf. Man bemerkt auf ihnen
Spuren von Inschriften in plattdeutscher Sprache.

Auf dem ersten Steine findet sich, wie auch die Chro-
niken bezeugen, folgende Inschrift.
— „ I n t . I a r . XV l l . Daß. mandag. cß. na. de. hilligen.

Drewol. dicheit. do. starf. Her. Iohan. Fridach. von.
Loriukhovcn. mester. to. Wandt. Dusches. Ordenß. den.
got. gnade."

*> Vci den Einqebornen hat sich die Tradition erhalten, baß
die russische Kirche, w.lche einst in Wenden existirte, neben dem Gieß«
thurm gestanden habe.

"") Geschichte des Herzogtums Lieflanb S. I0l).
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Welche Bedeutung hier die Ziffer XV I I . habe, ist un-
bekannt. Einige behaupten, es werde durch sie das Jahr
1317 bezeichnet, Loringhof habe nämlich 1494 seine Würde
niedergelegt, aber bis 1317 noch als einfacher Ordens-
bruder gelebt. Auf dem Steine ist er ohne Schwerdt dar-
gestellt, in Mönchstracht und mit dem Rosenkranz in der
rechten Hand. Auf der linken Seite ist ein Kreuz sichtbar,
und zu den Füßen des Verstorbenen das Wappen mit den
3 Ringen.

Auf dem Leichensteine Plettenbcrgs ist folgende I n ,

schrift:
— „ I n t . Jahr 1633 des werden Sontages in der Vasten

so starf de Hochlofliche fmste Herr Walter von Plctten,
berch d. O. meister to Lifsiande regerbe'^4 I a r . "

Der Verstorbene ist in natürlicher Größe im Panzer
dargestellt, mit unbedecktem Haupte. Der Helm findet sich
zur Seite des linken Fußes. Seine rechte Hand ruht auf dem
breitenRitterschwerdte, in der linken hält er sein Wappen. Auf
der Brust findet sich das Ordcnskreuz. I n den 4 Ecken
des Steins ist gleichfalls das Wappen ausgehaucn.

Die Inschrift auf dem drittcu Steine ist folgende:
— „Anno 1849 mandach na Marie Lichtmcssen ist Herr Her-

mann von Vrüggenei genannt Hasenkampf des ritt. d.O.
Meister zu Liefland in Gott selliglich verstorben, hat christl.
und wol regiert 14 Jahr."

Herrmann von Vrilggcnci, wie er dort dargestellt ist,

halt in der rechttn Hand ein sehr großes Schwerdt, in der
linken ein kleineres. Aus dem Panzer, auf der Brust be-
findet sich das Ordenskreuz.

Außer diesen Leichensteinen ist noch eine links vom A l -
tar ausgehaucne Gestalt bcmerkenswerth, die einen Bischof
darstellt. Der Name dieses Bischofs findet sich nirgends,
aber man kann wohl sicher voraussetzen, daß es Johannes
Patricius ist, der erste Bischof von Wenden, den Stephan
Vathory 1383 dahin sandte. Wenden hat ihrer nämlich
überhaupt nur 2 gehabt, Johannes Patricius und Otto
Schenkmg. Ein Geschenk des Letztern ist ein heut zu Tage
noch in der Kirche eristirender kupferner Leuchter, der sein
Wappen und seinen Namen führt; aber dieses Wappen ist
ein ganz anderes als das auf-dem oben erwähnten Steine
ausgehauene, auf dem sich'die Gestalt abgebildet findet.
Dadurch rechtfertigt sich die Annahme, daß jene Gestalt
den Johannes Patricius darstelle. Ueberdies nennt die Tra-
dition dieselbe „den alten Johannes."

Was die Ruinen des herrmeisterlichen Schlosses in
Wenden betrifft, so sind sie gewiß die bemerkenswerthesten
Ucberbleibsel des Nitterthums in Livland. Sie sind geräu-
miger und in besserm Zustande als die Ruinen allerübrigen
Livländischcn Schlösser. B is auf unsere Zeiten haben sich
noch 3 Thürme und 4 Säle erhalten. Den einen der
Thürme erklärt die Tradition für denselben, welcher 1877
von der Garnison in die Luft gesprengt worden.

und Rspertormm der Tagoschromk.
Z i v l a « d

N l g a , den 27. Ju l i . Endlich hat ein gestriger kurzer,
doch heftiger Negenfall und ein schnell vorübergehendes
Gewitter die übergroße Hitze, die gegen drei Wochen
anhielt und auf 26 und 2? Grad N. im Schatten gestie-
gen war, heute bis zur Erträglichkeit gemäßigt. Dank sey
Gott, daß der Gesundheitszustand trotz dieses Wittcrungs-
Cinsiusses ein günstiger geblieben ist. Die Erndtc-LIussichten
in der Umgegend sind im Allgemeinen nicht ungünstig,
würden jedenfalls aber" noch vortheilhafter sevn, wenn die
anhaltenden Nordwinde, die bis in die Mitte Iuni 's dau-
erten und so heftig waren, daß sie sich am 11. Juni noch
durch die sichtbaren Zeichen des Frostes äußerten, nicht an
einzelnen Stellen der Saat geschadet hätten.

N i g a , den 28. Ju l i . Abends. H a n d e l s b e r i c h t .
Wenn unser W o l l m a r k t auch nicht jmmer uuter dem
Einflüsse der Resultate der auswärtigen gestanden hat, so
vereinte sich in diesem Jahre die Emwerchung des Artikels
im Auslande, die jede Concurrenz, wenn gleich sie bis jetzt
selten von daher eingetreten, ausschloß, mit einer durch
locale Ursachen hervorgebrachten flauen Stimmung der Ma-
nüfacturisten, um das Geschäft unbelebt zu machen. Die
Preise des Berliner-Markts waren gewesen:

5 8 H 6

ü 28 .,

83 <Ut. 23z 5 23z.,

g/
für feine crtra Wolle

3»
für feine Wolle
95 M23Z Ü Ü6z .,
für feine mittet Wolle

70 ü 73 M . ' 2 0 ^ 22z ,.
für Mittel Wolle

60 z 70 M . 17z k Wz ..
für ordmalre Wolle
53l i 1jZ 1

73 2(N

während der unsrige folgende Notirungen giebt:
' hoch feine blieb unverkauft

feine wurde mit 22 K 28 N.
feine Mittel mit 20 5 21 N.
Mittel mit 16 » 10 N.

mit Abzug von 3 bezahlt; bei diesen Verkaufen mird als
Abschlag gegen das vorig« Jahr 2 u 81 N. i»r. Pud an.
gegeben, wo dann Preise wie folgt notirt waren, a ls :

für hoch feine 29 ä 34 N.
für feine Mittel 24 ü 23 N.
für Mittel 20 k 23 N.
für ordinaire 16 K 1Y N.

Das Quantum, das angebracht war, blieb gegen das vorig-
jährige, auf 50U0 Pud angegeben, zurück/indem nur <Iit.
4ll00 am Markt waren, von welchen 1300 unverkauft
blieben; unter diesen sind die ordinairen aus andern Gou.
vernementö, die keinen Preis hatten, begriffen. (Vergl. in
dieser Beziehung auch den bereits in der vorigen Nr. des
Inlandes mitgetheilten, aus einer anderen Feder geflossenen
Bericht.) Einer Bekanntmachung in der St . Petersburger
Deuts. Ztg. zufolge ist sogar das größere Quantum des zum
dicßj. Nevalschen Markte angebrachten Vorraths unverkauft
liegen geblieben. So wenig erfreulich für die Produceutcn
der Gang des Geschäfts gewesen sein mag, so schließt er
gewiß bessere Coniunc!ure», für die Zukunft nicht aus, denn
jedes Product ist dein Wechsel im Preise unterworfen.

Nigss, den 1 . August. I n die Function des für die
Dauer des Augustmonats nach St . Petersburg beurlaubten
stcllv. Livl. Hrn. Gouvernements-Procurcurs Titulairraths
v. Hepk ing ist der stcllv. Livl. Hr. Oberfiscal, Coll.-Ne,
gistrator H i p p e n er, eingetreten. — Der Hr. Conflstörial-
Präsident und Bürgermeister T i m m , hat Höberen Orts
zur Benutzung des Scctades, auf ftine Bitte, einen zwei-
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monatlchen Urlaub erhalten. — Bei den, Behörden des
Landes sind in Grundlage der neuen Eodisieation dcsPro-
vinzialrechis während der diesjährigen Hundstagsferien per-
manente Ausschüsse des Richter- und Cancellei-Personals
für die laufenden Sachen zurückgeblieben. — Der Dichter
N- K u l e m a n n aus Lippe-Detmold gebürtig, von dem
die drei letzten Nummern des Inlandes Beiträge enthalten
haben, hat sich am 24. Ju l i von hier ans ans dem Dampf-
schiffe Düna mit seiner ihm am 22. Ju l i in Mitan äuge,
trauten Gemahlin Caroline u. Koslull aus dem Adsernschcn
Hause in Curland, nach Swmeinünce eingeschifft und bc<
giebt sich nach dem Herzogtum Nassau. — Eämmtliche
im hiesigen Hafen liegende Schiffe aus Großbrittanischcn
und Irischen Häfen haben heute ihre Festcsssaggen aufge-
zogen zur Feier der Vermählung des Englischen Eonsuls
für Liv- u. Cnrland George B u n b u r y C l i n t o n W v n y a r d
mit einer Tochter des hiesigen Kaufmanns u. dim- Naths-
Herrn v. Jacobs.

Pas to ra t W e n d a u . Am 2. August wurde daselbst
feierlich degangen das 30 jäh r ige Amts« Iub i l < i um des
dasigen Predigers, Consistorial.Naths Eduard Philipp Kör -
der. Nach beendeter kirchlicher Feier brachten die zahlreich
Versammelten dem Jubilar ihre Glückwünsche dar. Hr.
Pastor Gehcwe, als Delegirter der esthnischcn gelehrten G o
sellschaft, überreichte ihm, bei einer Rede in csthnischcr
Sprache eine von der Gesellschaft zum Druck beförderte
Gratulations-Schrift u. das Diplom eines Ehren-Mitglie-
des; von dem Hrn. Gouvernements-Schuldnector Staats-
rath v r . Haffncr wurde, Namens der Gesellschaft für Ge-
schichte und Altcrthumskunde zu Riga, dc-rc» Gratulatione-
Schrift dem Jubilar übergeben, mit einigen die Fcicr und
die Wirksamkeit des Jubilars betreffenden Worten. — Ein
Näheres über diese seltene Feier binnen Kurzem.

Qberpah leu , d. 18. Ju l i . Von der Mitte des Juni
bis jetzt haben wir die herrlichste Witterung; täglicher war-
mer Regen wechselt mit großer Hitze und befördert eine
Fruchtbarkeit, wie sir in Jahren nicht gewesen. Die Nog-
genblüthe seit dem 47. Juni hatte zwar heftigen Wind,
aber auch Wärme und gelinden Ncgcn. Seit dem 25.
blühten Feldbohnen, d. 30. erschienen Erdbeeren in Schüsseln.
Am 26. Juni war Hagel und S tu rm, stärkere Gewitter
den t . und 57. Ju l i , schwächere öfter. Korn u. Kartcsscln
stehen gut. Wenn die Erndte so glücklich eingebracht wird,
wie die Witterung ihr Gedeihen befördert, wird unser ar-
mes Landvolk im Winter Vrod und der Mangel ein Ende
haben. Dieses hat endlich auch hier die Kornpreise ernie-
drigt, denn es sind Vorräthc da, weit über den Bedarf, u.
obwohl am Pcipus Geschäfte gemacht werden, wollen die
Russen nur gutes Korn verschiffen. Aus großen Entfer-
nungen wird es in Tfchorna und an anderen Orten an-
geführt, Roggen H. Sorte gilt dort 7, 2. Sorte 6 N. B . ,
gute Gerste tt N . V . Die Heu-Erndte ist nicht so ergiebig,
der Frühjahrs Dürre wegen, besonders wo zu gewohnter
Zeit gemäht worden ist. .

V a d c v r t D n b b e l n im Schlockschen Kirchspiele, den
29. Ju l i . Da bin ich nun seit wenigen Tagen in dieses
neue Leben versetzt, ein Leben, von dem Sie sich keine
Vorstellung machen können, wenn Sie es nicht selbst ken-
nen lernen wollen. Dubbeln ist jedenfalls dcr besuchteste
und, was Bequemlichkeiten u. Annehmlichkeiten des Lebens-
genusses betrifft, vielleicht auch der gesuchteste Scebadeort
an der Küste des Schlockschm Kirchspiels. — Vor einigen
60 Jahren, als Cathariuci l l mit dem letzten Herzoge von
Curland den Gränz-Negulirungs» Trattat abschloß, in
dessen Grundlage das bis dahin zu Cutlaud gehörig ge-
wesene Cchlocksche Kirchspiel mit allen Gütern, Läudercien
u. dem Flecken Schlock, geraume Zeil vor der Unterwcr-

f u n g der Provinz zum Kaiserreiche geschlagen n. dem Liv-

land. Gouvelnemcnt, einverleibt wurde, hatte man gewiß
noch keine Ahnung davon, welches reichhaltige Leben sich
zur Sommerzeit hier an diesen öden Küsten des Nigischen
Golfs entfalten würde. — Vereinzrlt lag dieses zwischen
Cur- und Lwland eingeschlossene Gebiet, das einzige Land-
Kirchspiel jenseits der Düna und A a , fein Hauptort, «er
erst vor einigen 20 Jahren mit städtischer Gerichtsbarkeit
versehene Mark-fiecken Schlock, glich einer nur zufällig
entstandenen Niederlassung ohne Zweck u. Bedeutung, das
vom NurmbusewFirckoschen Majorate in Curland abgelöste
Majorenhöfchen war eine historisch-politische Seltenheit in
den Güter-?! nnalen Livlands. Ich muß gestehen, daß mich
die Lectüre des interessanten, leider bei dein damaligen zer-
stückelten Erschein des v. Vungeschcn Archivs (Band I I .
S . L6 ff.) nur spärlich gelesenen Aufsatzes von dem Fel-
lincr Vcöbarl is: Tee Uppcneeki oder die Letten an der
CurischenAa, — nebst den,bald nach seinem Erscheinen ver-
öffentlichten Gegenbemerkungen von dem früheren Holm-
hosschen Prediger, gsgeuwartk'gcn Prediger der Jesus-Ge-
meinde zu Riga, Pctcr David Wendt, auch Herausgeber
dcr Nig. Stadtblätter, im Jahrgänge 58-43 Nr . 29, 30,
31 u. 52, im Voraus günstig für die Bewohner des Schlock-
schcn Kirchsvirls gestimmt hatte- — Bald nach der Abschlie-
ßung dcs Tractats vom I . 4783, durch welchen dieser
Landstrich zwischen dcr Aa u. dem Ostseestrande in die
Livländ. Lautrolle eingetragen wurde, erschien im H l . Stück
dcr Nord. Miscell. von A- W. Hupcl ein gehaltreicher
Aufsatz, dcr dieses Kirchspiel nach seinen geographischen
CÜMschasttn beschrieb; Hupcl in seinen lovograph. Nachr.
über Liv- u. Esthlcmd, Fu'ebc in seinem Werke über
Rußlands Handel, Lcmdwirthschaft u. s. w. Bienenstamm
in feinem gcograph. Abriß dcr drciOstseeprovinzen Nußl.
lieferten zn diesem Aufsätze einzelne Ergänzungen. Bes-
bardis gab uns erst ein vollständiges Bi ld von dem frü-
heren regen Leben in di sein Kirchspiele u. den Rückwir-
kungen desselben auf Nia.a, u. deutete die dem Uferbc-
irohlier vor Curifchcn Aa z» Theil gewordene Aufgabe an,
das beinahe dritlehalb Ial.rhuüdcrtc politisch getrennte und
entfremdete Eurland dem Mutterlandc u. der gemeinsamen
Metropolis näher zu bringen und den Verkehr mit ihr
wesentlich zu fördern, cine Aufgabe, deren Lösung die
vornehmste seiner geschichtlichen Ehren ausmacht und ihm
eine Zeile in dcr allgemeinen Laudcogcschichle zusichert.
Wi l l mon vergesset?, daft die Bewohner dieses Kirchspiels
in dun ^cv Geschichte angehörenden Kriege dcs Jahres
«812 (s. Michailowsly'Dauilcn'ekv Gesch. bes vaicrl. Krie-
ges von 4 8 i 2 , übers, v. Goldhammcr, Riga, 4840, Bd.
I. S- 339) bei der Vertreibung dcr Preußen durch die
aus Sweaborg angelangten Kanonicrbötc als erfahrene
Lootsen dienten u. ihrem Stammlandc Ehre machten, so
ist ihnen heut zu Tage gewiß cine noch höhere historische
Ausgabe zu Thcil geworden, nämlich die, sich dcr von
allen Seiten durch die Badegäste ihnen zuströmenden Ger-
manischen Cu!tur immer mehr anzuschließen und empfäng-
lich zn zeigen. Die lange Reihe von stattlich eingerichteten
Wohnungen, welche an die Stelle dcs früheren elenden
Fischerdorfs getreten ist, dcr Geist des behaglichen Bür.
gcrlhums u. des ordnungsliebenden Beisammenseins, der
sich über die tanncnstrotzcnden^ Wasser- und meerumkränz-
tcn Sandflächcn auszubreiten anfängt, das wogende Leben
und Treiben chier ucrgnügungsrcichen stadtischen Bevölke-
rung an dem sonst ärmlichen, aber fischreichen Gestade
der wogenden Ostsee erzeugt immer neue Gestaltungen
dcs Natt'onal-Wcscns. — An Solm-u. Festtagen bringen
die Rigischen Dampschisse Taufende von Städtern u. Frem«
den hilhcr. Ein malerisches Vi ld des Empfangs zeigt
sich uns am Um' ty-Kai , wenn dje harrende Menge
der Strandbcwohner, von ferne hcr durch Signal-Schüsse von
dem Herannahen dcr Dampfschiffe unterrichtet, den Kom-
mengen entgegeneilt, wehende Tücher u. sehnende Blicke
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mit frohen Gefühlen des Wiedersehens u. freundlichen
Begrüßungen des heizlichen Wortes sich durchkreuzen,
unter Männergefang u. Böllcr-Gctösc die mit Laubgewinrcn
und Blumen-Westens festlich geschmückten Dampfer ihre
zahlreiche Passagierschaft an das Land setzen und ihre
reiche Ladung an Proviant und allen möglichen Be-
dürfnissen des städtischen Lurus entloschcn, sich rann die
neugebildetcn Oruppen nach allen möglichen Nichtuttgcn
zerstreuen und nun wol schon nach wenigen Stunden ein
ähnlicher Anblick geboten wird, bis die kärglich gemessene
Zeit Viele wieder zur Rückfahrt mahnt u. die Signalgloctcn
das Zeichen zum Abschiede geben. Wenn dann unter den
bunten Wimpeln der Fahrzeuge die freudigbewegte Reise-
gesellschaft wehmüthig von dannen zieht, um der nahen
Stadt wieder zuzueilen, und von allen Seiten her die
bunte Menge im Walde, an den Ufern des Flusses, auf
den Höhen des Uferstegs zuwinkt, zugrüßt, zujauchzt, dann
freut man sich, daß es ein Abschicdnehmen giebt, um ein
Wiedersehen feiern zu können. —

Vadeo r t Vu l l eu im Dünamündeschcn Kirchspiele,
den 26. Jul i . Meinem Versprechen gemäß, welches ich I h -
nen vor unserer letzten Trennung ertheilte, sollen Sie auch
von hier aus einige Miltheilungen für I h r Blatt erhalten,
von denen ich leider nur befürchten muß, daß sie Ihre Leser
langwu'lcn und ermüden werden, weil l'mmer das ewige
Einerlei wiederkehrt. Was soll ich Ihnen überhaupt, was
kann und darf ich Ihrem Leserkreise von einem Badeorte
melden, der an Vergnügungen arm, an Kraft des Wassers
und Einfluß der Seeluft schwach, in allen geselligen Bezie-
hungen von untergeordneter Bedeutung ist. Die ersten Han-
dels-Privilegien der Stadt Riga belegten alle Kausieute mit
dem Päpstlichen Banne, welche in den jenseitigen Semgal-
lischen Hafcn einlaufen würden;, dieser alte Semgallische
Hafen oder der frühere Ausfluß der Curischcn Aa, der
die Festung Dünamündc von dem Aahakenschcn Flecken
Bolderaa trennt, ist auch durch jahrhundertelangen Mcht-
gelnauch so völlig versandet, daß nicht einmal etwas tiefer
gehende Curischc Böte ihn durchfahren können, sondern
die See durchkreuzend erst in die jetzige Aamündung gelan-
gen köi.ncn. Noch hat Bullen seinen alten Namen beibe-
halten; der Durchbruch, den die Aa sich zu diesem heutigen
Amnündc gebildet hat u. beim Gute Bullen in die See
bineinschneidet, ist das jetzige Fahrwasser des Flusses u.
jedenfalls von jenen Handels-Privilegien längst erimirt,
welche die Bcfahrung des alten Ausflusses ter Aa als
Semgallischcn Hafens untersagten. — Diese Cun'sche,
Butler- oder Bold er-Aa wird mit der Zeit eine der schiff-
reichsten Wasserlmicn des Binnenlandes werden. — I m
Herzen von Clirland,mündend, den fruchtbarsten Theil der
Provinz durchströmend, ist sie die natürliche Pulsader
des Landes. Seit Jahren ging man mit dem glücklichen
Gedanken um, cine regelmäßige Dampfschteppschiffahrt
zwischen Nicza und Mitau zn begründen. Das Unternehmen
scheiterte b:oher an der Un;uläuglichleit der Mittel u. den
fortwährend sich entgegen stellenden Hindernissen. Das in
England gebaute, zu diesem Zweck verschriebene Dampf-
schleppfahrzeüg litt auf der Herreise Schiffbruch und ging
verloren; einige in Libau für die dcßhalb in Mitau beste-
hende Aktiengesellschaft gebaute Flußfahrzeuge scheiterten
an der Cml. Nüic; die meisten Attionairc zogen sich zurück
u. die Gesellschaft ist, wie es scheint, ihrer Auflösung nahe
gebracht; möge ihr bald ein neuer Glücksstern aufgehen, auf
daß Cmland die großen Vortheile beschleunigten Verkehrs
für seinen Produktt'nbandcl in demselben Maaße kennen u.
schätzen ,;n lernen Gelegenheit hätte, wie sie jetzt von
allen Seiten her den Baltischen Ländern geboten werden.
Wie lauge ist cs überhaupt her, daß diese Küstcngcgcndcn
von Dampfschiffen befahren werden, u. .schon wirbeln die
Rauchsäulen der sich kreuzenden Dampfer Tag und Nacht
<nn ftrncn Horizonte, was zumal unserer sandigen u. un-
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fruchtbaren Küste einen ganz besonderen Neiz verleihen
muß. — Dieses öde und fiachliegende Küstenland, auf dem
wir uns befinden, bietet fast gar keine oder doch sehr geringe
Vegetation. Weit in die See hinein erstrecken sich dle
Sanddünen und die der Schiffahrt gefährlichen Sandbänke.
Ein vor wenigen Jahren Hieselbst gescheitertes Schiff,.das
auf den Sand getrieben, ragt noch jetzt entmast'et u. aller
Takelage entblößt in die Sandwüste hinein. Es war neu-
erbaut, mit Kupfer beschlagen und als Wrak mehr werth,
als manches ausgerüstete und segclfertige Fahrzeug.
Den Bergungsgeseßen verfallen wurde es als Wrak öffent-
lich verkauft: Meistbictcr und Einzahler des Meistbotschil-
lings gericlhcn wegen Ausübung ihres näheren Rechts an
dem Wrak in einen Rechtsstreit; seitdem haben die an,
schlagenden Wogen das Ihrige gethan, um dem Schiffe
den Todesstoß zu geben; die Kupferbcklcidung ist größten-
lheils verschwunden und beim nächsten Sturm droht das
ganze im Wrak steckende Capital unter den Echissstrümmern
begraben zu werden- — Eigenthümcr des nur 1'/4 Haken
großen Gutes Bullen oder Bullenhof war der am 30. März
d. I . verstorbene Lettische Distrikts <Director von Vegesack,
dessen auch in Ihren Blättern Erwähnung geschah; seine
Erben haben das Gut an den Acltesten der Nigischen S t .
Iohannis-Gilde Fr. Icker für 9000 N- S . vor Kurzem
verpfändet. Außer einigen Heuschlägen, wenigen Feldern
und Ackerbau-Nevenüeu besitzt das Gut ziemlich starke Krü-
gerei u. Fischerei, u. treibt die Bauerschaft Flußschiffahrt auf
der Düna und auf der Aa. Vom Voldcraaschcn Leucht-
thurme, dessen nächtliches Feuer schon jetzt in die Ostsee
hineinstrablt, und von dem Vollmonde beschienen gewährt
die Landschaft ein düsteres Bi ld melancholischen Ernstes.
Hier in der unmittelbaren Nähe der Metropolis Riga hat
sich der Livische Sand noch zu derselben Höhe hinaufgethürmt,
wie ihn einst die Bremischen Kaufleute vorfanden, welche
Livland entdeckten. Erst wenn die Vaggermaschineu, welche
zur Entsanduug des Nigischcn Hafens gebraucht werden
sollen, auch dazu beitragen werben, um den natürlichen
Ausstuß der Aa zu reinigen und die Verbindung der Flüsse
Düna u. Aa ohne Benutzung der offenen See wiederher-
zustellen, wird sich die Flußschiffahrt zu neuer Vlülhe er-
heben und auch der Landschaft ein freundlicheres Bild der
Lebendigkeit verleihen.

E u r l a tt d .
. M i tau , den 23. Juli. Zur Feier der Vermählung

Ihrer Kaiser!. Hoheit der Großfürstin Olga Nikola-
jewna mit Sr. Köiu'gl. Hoheit dem Kronprinzen von
Würtcmberg, Prinzen Carl, sind hier am 2t. d.M.
von Sr . Erc. dem Hrn. Civilgouvcrncur die Glückwünsche der
Mil i tär- und Civilbeamtcn u. anderer Bewohner der Stadt,
Namens Seiner Kaiserlichen Majestät, in der Cour ange-
nommen worden, worauf, nach beendigter Cour, Se. Erc.
der Hr. Civilgouvcrneur und die Beamten aller Palaten
sich nach der rechtgläubigen russischen Kirche verfügten; die
übrigen Einwohner dieser Stadt versammelten sich in den
Kirchen der verschiedenen Confessionen u. sandten ihre Ge-
bete zum Allerhöchsten für das Hohe Kaiserhaus u. dessen
glückliches und segensreiches Bestehen, so wie für das Hohe
neuvermählte Ehepaar zu Gott dem Allmächtigen, während
welcher Zeit in allen Kirchen und Vethäusern dieser Stadt
auf die Feier des Tages Bezug habende. Vorträge gehalten
wurden; solches geschah auch in der Synagoge der Wittwe
Friedman«, Abends 6V2 Uhr, bei glänzender Erleuchtung,
von dem conccfsionirtkn u. craminirtcn Lehrer lc. M . L.
Löwenbcrg, wo einige kurze, kräftige Worte von der
Kanzel ans, gesprochen wurden, m welchen er den Segen
des Höchsten für das neuvermählte Hohe Paar und das
ganze Hohe Kaiserhaus in deutscher Sprache erflehte. Nach
beendigtem Gottesdienste war bei eintretender Dämmerung
nicht nur die ganze Stadt, sondern auch der. außerhalb
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der Stadt belegene sogenannte Perlhofsche Garten brillant
erleuchtet. (Mi t . Zeit. Nr. 6U.)

P l ö n e u , den 22. Jul i . Unser Badeort, einst der
Lieblings-Sommer-Aufenthalt Ihrer Majestät der Höchstseli-
gen Kaiserin Elisabeth Alerejewna, gedeiht zusehends. Herr
v. Brasch, der gegenwärtige Besitzer, unterläßt Nichts, um
die anwesenden Badegäste auf die bequemste«, angenehmste
Art unterzubringen. Den schönsten Punkt der Gegend bil-
det der hohe Berg Elisabetshöhe genannt. Die schissreiche
Ostsee bis ztt den Thurmsvitzen von Riga, viele Erelhöfe,
Flusse, Landscen, Wälder und Wiesen bis zu den Tuckum-
schen Bergen hin bieten sich hier dem entzückten Auge dar.
Ungern nur scheidet man von dieser Aussicht.

Kauge rn , den 23. Jul i . Sie wünschen, verehrter
Freund, nach Art der Augsburgcr allgemeinen Zeitung,
welche aus allen Badeorten Deutschlands und der Oestcr-
reichischen Monarchie die vollständigsten Berichte über tie
dießiährige Saison liefert, auch von unserer Ostseeküstc ein
möglichst deutliches Bild der Stranddörfer und Vadehülten
zu liefern. Freilich eine Parallele, bri der die Baltischen
Gestade an Plinius des Acltcren Zeiten in seinen Nach-
richten über die Vernstcinlandc apvelliren müssen, um den
Vergleich auszuhalten und von den böhmischen Wäldern
nicht überragt zu werten. Aber auch kleine Achnlichkeiten
erzeugen wiederum kleine Unterschiede und aus kleinen Ur-
sachen entspringen oft große Dinge, daher denn auch die
einheimische Najade von Kemmern ihr wallendes Haar gerne
mit dem Schilf des Kaugernschen Strandes umkränzt. Hier
geht nach Kemmern der Weg und somit liegt die Bedeu-
tung unseres Badeortes klar am Tage. Livland u. Cur-
land reichen sich an der sandigen Küste freundlich die Hand,
um schwesterlich vereint den kurzen Sommer zu genießen,
und die flüchtig im Bade gemachte Bekanntschaft erzeugt
manche herzliche Annäherung für das spätere Leben.

Am 2U. und 28. August sollen beim Curländ. Domai-
nenhofe abermals ä G ü t e r ohne Vauer-Gehorch aus-
geboten werde,,.' — I m D u de naschen Kronöforste sott
eine Holzsaamendarrc angefertigt werden. — Eine bedeu-
tende Partie Holzkohlen, so wie Lagerholz steht im Schlot-
ten hofschen Kronsforste zum Verkaufe.

Unglücksfälle i « L iv land im M o n a t J u n i
I. F e u e r s c h ä d e n : I m Wolmarschen Kr. auf dem

Privatgutc Vallod brannte am 18. Juni ein altes Wohn-
gebäude; das Feuer entstand von dem Nauchschornstein;
der dadurch verursachte Schaden beträgt 33 N. S . — I m
Walkschcn Kr. auf dem Privatgute Schloß-Crmcs brannte
am 27. Juni vom Blitze tie Gutsrige; der dadurch ver-
ursachte Schaden beträgt 600 N. S . — I m Dörptschen
Kreise: 1) auf dem Privatgute Wissust brannte am <8.
Juni eine Herberge; das Feuer entstand von dem Rauch,
schornstcine; der dadurch verursachte Schaden beträgt Uvlt
R- S . ; 2) auf dem Privatgute baselau brannten im Ge-
sinde des. Bauern Iok Piira am 23. Juni eine Herberge,
zwei Vavstubc,» und eine Küche. Das Feuer brach aus
dieser letzteren aus. Der Schalen beträgt t80 R. S. —
I m OeselschenKr. auf dem Privatgute I lpel brannten am
20. Juni zwei Wohngebäude eines Lostreibcrs. Die Ur-
sache dieses Feuers hat sich bei der Untersuchung nicht er-
wiesen; der Schaden beträgt 203 N. S .

II. T o d e s f ä l l e : I m rigaschen Kr. i t ) am 8. Juni
wurde in der Düna eine vcrwesene Leiche eines Ertrunkenen
gefunden. Man vermuthet, daß der Ertrunkene der ver-
schollene Hintzenbergsche Privatförster Johann Theodor Be-
nedikt, 66 Jahr a l t ; 2 ) der aus Schottland auf.
dem Schiffe Sprüs angekommene Matrose William Robin-
son, 40 Jahr alt, ist am 12. Juni vom Mastbaum gefallen
u. gestorben; 3) am 2t . Juni ist der russische Bauer I g -
nani Wassil'ew, der sich der Trunkenheit ergeben hatte, in
emem Stadtgraden lodt gefunden; 4) am 13. Juni ist uw
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weit des PrivatgutesStokmaunshof auf der Düna ein Boot
umgeworfen, wobei der zum Privatgute Neu-Vewershof
angeschriebene Bauer Andreas Virk, 20 Jahr alt, umS
Leben ackommen. — I m Wolmarschcn Kr.': <) am 22.
Juni ist auf dem Privatgute Udwcn dcrBauer Jakob Schi-
war vom Blitze getroffen; 2) am 24. Juni ist auf dem
Privatgute Sussikaß der Bauer Jan Kautisch beim Baden
im Meere ertrunken. — ImDörvtschcn Kr.: t ) am 9. Juni
sind auf dem Privatgute Ellistfcr cm Knabe, 7 Jahr alt,
und ein Mädchen, 2 Jahr alt, Kinder einer Vauerwittwe
Marr i Sutdist, in den dort vorbcissießendcn Fluß gefallen
und ertrunken; 2) am 23. Juni ist auf dem Privatgut
Vremenshof der Bauer Saar in einem Brunnen ertrunken,
indem cr sich hiubückte, um zu trinken, und hineinfiel. — I m
Pernauschen Kr. ist am 20. Juni auf dem vubl- Gute
Orrenhof eine fast ganz verwesene Leiche eines unbekannten
Bauern von, Meere ausgeworfen. — I m Ocselschen Kr . :
1) am <0. Juni ist der zu d. pul l . Gute Tirimets ange-
schriebene Bauer Jak Prul mit einem kleinen Boote im
Meere versunken. 2) am 28. Juni hat ein zum vubl.
Gute Mustel angeschriebener Bauer Matz Harir, 49 Jahr
alt, einen anderen Bauern von demselben Gute, Namens
Ado Kamme!, 13 Jahr alt, beim Laden einer Flinte aus
Unvorsichtigkeit erschossen.

I I I . Selbstmord. I n der Stadt Riga: 1) am 28.
Juni hat sich der Conditor Johann Markts,' 38 Jahr alt,
ein Schweizer aus Granbindcn, in seinen Quartier aufge-
hängt. AuS dem bei ihm gefundenen Briefe an seine Frau
ersieht man, daß cr aus Noch und Melancholie sich daS
Leben genommen hat. 2) am 22. Juni hat sich der Kauf-
mannscommis Johann Nelk, gebürtig aus Lübeck, nach
seiner Ankunft aus St. Petersburg in Ni.qa erschossen. I n
seinen Briefen liest man, daß cr viel verspielt hat. — I m
Walkfchen Kr. hat sich in der Nacht v. 19. auf 20. Juni
ein zum PrivMgute ErmcS angeschriebener Bauer Paul Upe-
nach aufgehängt. Aus der Untersuchung ergab sich, daß
cr eines Diebstahls mit Einbruch überführt, aus Furcht
vor der Strafe sich' das Leben genommen. — I m
Dörptschen Kr. hat sich der Pfeifeuverfertiger Ncinhold Klei-
nenbei-g, welcher 23 Jahr in Dorvat lebte, auf dem Pri-
vatgute Tcchclfcr, ein Werst von der Stadt entfernt, in
cinemStalle mit einem Nassicrmcsscr das Leben genommen.
Aus der Untersuchung ergab sich, daß cr oft von der Me-
lancholie befallen war.

IV. U n g l ü c k s f ä l t e v o n Hunden. I n Riga:
1) am 3. Juni sind ein Ujähriger Sohn des Stadtkutschers
Polker, Namens Johann, ter Varbicrlehrling Waswozki,
der Arbeiter Johann Lunin und eine 3/ährige Tochter des
Gutsvcrwaltcrs Wolf, Namens Emilic, von einem.tollen
Hunde gebissrn. Sie werden von dreien hiesigen Ärzten
cutirt. Der Hund' ist crepirt. 2) am 27. Juni sind gleich-
falls von einem tollen Hunde das Weib eines Untcrofficiers,
Maria Kasper, der Kaufmannolchrling Andreas Sergejew
und die Tochter dcö Lieutenants Woljan, Prascowfa, ge-
bissen. Sie werden gleichfalls behandelt. Der 5und ist
crcvirt. (Officiell.)

Schissfabvt.
.Angekommen: Abgegangen:

Riga, bis zum 29. Ju l i '»02 Schiffe — W-t Schiffe:
Pernau, bis zum 17^ I u l l . . . 37 Schiffe — <U .»
Reval, bis zum 26. Ju l i . . . . I5 „ — 20 ^ „
Libau, bis zum 22, Ju l i . . . . w l „ — 113 „
Windau, bis zum 1. Ju l i . ; . 2 3 8 .. —226 „

U n i v e r s i t ä t s - u n d Schu lchron ik .
(Zu dem Schluß des Auszuges aus dem Rechenschafts-Vericht dcs

Hrn. Ministers der 83. A. für 18^5.)
Die Zahl der im Laufe des Jahres IKH5 an's Licht getretenen

Originalwerke belauft sich auf 799, die der Ucbersetzungm auf 66. Die
ersteren, zu einem Exemplare genommen, schließen 823L, die letzteren
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728 Druckdogen in sich. I m Ganzen kamen 864 Bücher, die 8964
Druckbogen mthalten^ heraus. Es erschienen ferner 60 Zeitschriften
unter Aufsicht der Censur, und diese machten zusammengenommen
ungefähr 5869 Druckbogen (86 Bogen mehr, als im Jahre 18-44) aus.
Die Gesammlsumme aller Druckbogen in den Büchern und Zeitschrif-
ten, zu einem Exemplare genommen, erstreckt sich also auf 14,833.
Die Ucbersctzungen machen mehr als den 12. Theil aller an's Licht
getretenen Werke, nach der Zahl der Druckbogen aber etwas mehr
als den I I . Theil derselben aus. I m I . 1844 betrugen die Über-
setzungen in erstlrer Hinsicht weniger als den 16., in letzterer
aber etwas mehr als den 9. Theil. Woraus sich ergicbt, baß im I .
1843 die Übersetzungen sich zwar an Zahl vermehrten, aber an Um-
fange verringerten. Einige Zunahme der Uebersetzungen war in der
Ciasse der leichten Unterhaltungsschriftcn bemerkbar. Unter den Bü-
chern wissenschaftlichen Inhaltes nahm die Zahl der Übersetzungen
im Fache der Landwirthschaft und dcr Mcdicin ebenfalls etwas zu.
I n dcr Classe der Lehrbücher und wissenschaftlichen Werke verdient
die Zunahme der juristischen und staatswissenschaftlichen Schrifttn
Beachtung; es erschienen im 1.1845 beinahe zweimal mehr derselben,
als im I . 1844. Die Vücher über Landwirthschaft und Realwissen-
schaften nehmen mit jedem Jahre zu; die im 1.1645 herausgegebenen
übertreffen die im I . 1844 wie an Zahl, so an Umfange. Die leich-
ten Unterhaltungsschriflen, die Romane und Novellen, nahmen dem
Umfange nach ab. — Die Gesammtsumme der im I . 1845 rom Aus-
lande importirten Büchcr belauft sich auf 712,389 Bande. I n den
I . 1642 und 1843 erstreckte sich dieser Import auf 600,000 Bände,
im I . 1844 aber stieg derselbe bis auf 716,000. —Von den fremden,
dem Inhalte nach bisher unbekannten Büchern wurden im Censur»
Comite für ausländ. Lit. 671, welche 1072 Bde. ausmachten, u. in den
Censur.ComiteS zu Wilna, Odessa u. Kiew, sowie von dem besonderen
Censor ln Riga 329, deren Bändezahl 424'betrug, der Prüfung unter-
worfen. Dem gänzlichen Verbote für das Publikum unterlagen mehr, als
andere, die polygraphischen, historischen und politischen Erscheinun-
gen, ingleichen die Romane i der Streichung nachteiliger Stellen
ebenfalls historische Werke, Romane und Zeitschriften. — I n den Ost-
seeprovinzen wurden die, durch die bisherigen Maaßregcln sicher b.'-
gründeten, Fortschritte in der russischen Sprache bis zu dem Grade
der Reife gebracht, daß das Ministerium ohne alle Schwierigkeit zu
den Schlußvcrfügungen in dieser Angelegenheit vorschrelten konnte.

B ib l iographischer Be r i ch t f ü r R S 4 « .
^V. I m I n l a n d e gedruckte Sch r i f t en .

97. Dcr Fürst K a r l Lieven u. die Kaiserliche Universität Dor-
rat unter seiner Oberleitung. Aus der Erinnerung und nach seinen
Klicfeu und amtlichen Erlassen geschildert von I)s. Friedrich Busch,
«Ztclotsrach und Ritter, Professor der Kirchengeschichte u. f. w- M i t
3 Tafeln in Steindruck, die Bildnisse des Fürsten Licven und des
Hlrrcors Ewers," sammt ihren Handschriften im Facsimile, darstellend.
Dorpat und Leipzig, bei E. >I. Karow 1846. Gedruckt auf Vcrfü-
l,'.mg des Conscils der Kaiser!. Univcrs. z. Dorpat, 178 S. in gr- 4.
I n h a l t : 1) Gedachtnißrcde am Feste der Thronbesteigung Ihrer Kai-
ferl. Majestäten, am 20. Novemb. <I845 im großen Hörsaal« der
Univers, z. Dorpar gehalten; 2) Zugaben und Anmerkungen zur Ver-
vollständigung und Erläuterung; 3) Einige Briefe des Fürsten Carl
hieven, in Auszügen, vorauf seine Rede bei Eröffnung des cvana/l.
Hteichs-Gcneralconsisic'riums.

l)8. Vcitr,'g zur Geschichte des ehemaligen Bisthums Dorpat. Ge-
widmet dem Hochchrwürdigen Herrn Pastor senior Eduard Wil ipp
.ss ö rbe r , Kaiserlichem Consistorialrathe und wohlverdientem Prediger
dcr christlichen Gemeine zu Wendau bei Dorpal, zum Feste seiner
fünfzigjährige-,, Amtsführung, am 22 Juni 1846, von der Allerhöchst

Gesellschaft für Geschichte u. Alterthumökunde dcr Ostscr-
Riga, 1846. 12 S. 4.

VI). Ueb?r ein zu Pöddcs in- Esthland ausgegrabenes nntilcS Me-
lcken. Vom Pastor I . S . Voubrig. Gratulationsschrift dcr ge-

eslhnischcn Gesellschast zu Dorpat zur funfzigiähriqcn Amts-
ner des Predigers zu Wcndau, Herrn ConsistorialrathS Eduard

c. Russische Journalistik.
I m Nullet, lle la cl. i'l'X»» m»t!l. 6e l'^c:»<!. tm^. <le« «ciene.

6e 3t. Peter«!,, l . V. Nr. 7. 8. S . 113. Ein neuer Ausdruck des
Hauptsatzes der Dioptrik, v. Prof. M i n ding. S. 116. Ueber Na-
tronseen auf der Arares-Ebene, nebst einem Anhange über die dortige
Sobapflanze, v. Prof. Ab ich. Nr. 9. 10. S . 129. ueber den liter.
Nachlaß von Easp. Fr. Wolff, von v. B a e r . Nr. 11. S . 161.
Beschreibung einiger von dem Hrn. v r . A. Th. v. Middendorff mit«
gebrachter Ceratiten des arctischen Sibiriens, v. Aler. G r a f Key«
ser l ing. Nr. 12 S. I82. Uebcr die neuen Metalle, welche vom Prof.
Osann in dem Platinarückstande aufgefunden worden sind, v. Prof.
C l a u s .

l 5 Aus länd i sche J o u r n a l i s t i k .
Ucbersicht der neuesten Erweiterungen und dls gegenwärtigen

Standes unserer Kenntm'ß des Sonnensystems, von Prof. M ä d l e r ,
— in dm Münch. gclehlt. Anzeig. Nr. 94 ff.

Ueber ein paar neue Erscheinungen auf dem Gebiete der schönen,
Literatur, von A. v. S t c r n b c r g , in b. Morgenbl. Nr. 129 ff.

Bemerkungen zur Physiologie und Pathologie der Blutgefäße,
v. 'lrof. Widder , in Heine's Ztschc. f ration. Med. 4. B. 2 u. 3.
H. S. 353 ss.

Ucber die symbolische Dignität des in Nr. 19 zur Tilgung der
Todesunrciniakcit verordneten Ritus, v. Oberl. I . H. Kurtz, in den
theol. Studien und Kritiken 3. H. S. 629 ff.

Ciccros Worte pro Humctio (c. 7.): !X».'Z2t ^llenuz etc., ein
bloßes Wortspiel, v. Dr. Zeyß in Reoal, in Caesars Ztschr. f. Al»
terthswiss. 5. H. Nr. 51, 52.

Uebcr Natronseen auf der Araxes-Ebene u. s. w. v. Prof. Abich
in Erdmann Iourn. f. pract. Chemie. 38. B- 1 H.-S. 4 ff..

Anze igen und Rccens ionen: u) Untersuchungen über die
Entwickelung. der Anneliden, v. Prof. Grube, l . Heft— in d. Hei-
delb. Ihrb. 39 Ih rg . 2 DH. S . 291, v. Bronn; — I»> die Theorie
und Praxis des Liv-, Esty- und Curländ. Criminalrechts, v. Prof.
Osenbrüggen, l . Lief., — in Gersdorfs Repert. 20 H. S . 242, u.
in Richters critisch. Ih rd . 5. H. S. 461 j — c) 'll,o 6 e n l o ^ n l

in ^»l'cizx: 2N»I l!ie l^rul HIountllM5, I))' I^Iurclii80n, lle Ver^
>n»l l)o»ml ^e)«l. l l ing, in tlie <Hu2rte>-Î  Itevi«^v?fr. 154
1846 S . 348; «y Ueber den Ursprung des Adels in den Ost-

serprovinzen Rußlands und das den alten Rittergeschlechtern daselbst
gebührende Prädicat Freiherr « . von d Kreismarschall v. Fircks, —
in der Hall. allg. Lit. Zeit. Nr. 93, v. Schweizer; — e) die russi»
scĥ n Ostsccprovinzcn Curland, Esthland und Livland, v. Possart, 2.
Thl. Statist, und Geographie d. Gouv. Esthland, — in b. Lit. Zeit.
S . 700; — sj Untersuchungen über krankhafte Zustände der Ober-
kitferhöhle, v. Prof. Adelmann, — in der Jen. allg. Lit. Zeit Nr.
UI ^ und in Schmidt'« Ihrb. d. Med. 3. H. S . 376 ff., v. Paul i ;

— 8) Beiträge zur mebicin. und chirurg.Heilkunde«., v. Dems, —
in b. I cn . allg. Lit. Zeit., Nr. 91 ; — I») Die Knochenbrüche, ihre
Entstehung, Diagnose und Heilung ic>, v. dem Arzt I . v. Mebeö,
das,, — l) Die operative Chirurgie « . von Friedrich Dieffenbach, —
in Schmidts Ihrb. d. Mtd. 1 H . S.112—120, v. Prof. Acelmannz
— k) Lehrbuch der heiligen Geschichte, von Oberl. I . H. Kur tz , —
in Reuters allg. Repert. s. d. theol. Lit. 2. Ihrg. 5. H. V. 119 ss.,
v. W. Reuter; — 1) Zur Geschichte der Urwelt u. s. w. yon Dems.
— in d. cvangel. Kirch. Ztg. Nr. 36; — »,) Die Oekonomie der
menschlichen Gesellschaften u. das Finanzwesen (v. G r a f Cancr in ) ,
— in.d. Lit. B l . Nr. 19, — in Rau's Arch. d. polit. Oek. 4 Bd.
S. 99 ss., v. Hansen i — n) Die Heiligenbilder oder die bildende Kunst
und die theologische Wissenschaft in ihrem gegenseitigen Verhältnisse
u. s. w,, von Dr. H. A l t , in d. Kunstbl. Nr. 21.

z aus de« Kirchenbüchern <Dvrpats.
G e t a u f t e : S t . J o h a n n i s - K l r c h c : Des Schuhmacher-

meisters I . G. Ve rwende t Tochter Marie Alwine.
Vers to rbene: in dcr Gemeinde der S t . I ohann is -K i r che :

Des Canccllisten I . A, M ü l l e r Tochter Rosa Marie Hherese, alt
5) Jahr ; des Schneidermeisters G. F. K a j ander Sohn Johannes
Emil Adalbert, alt 4 Jahr ; der8t„ i l . mo<l. Robert Eduard K luge ,
alt 22 Jahr; Christine Elisabeth V a u m g a r t e n , geb. Iantz, alt
75> Jahr.

I m N'imen des Generalgouvernements von Lio-, Csth- und Curland gestattet den Druck:,
Dovpat, den 6. August !846^ ^ ^ ' ^ C. H, Z immer derg, Censor.

(Hiezu cme pädagogische Beilage.)
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766

Die nothwendigo Verbesserung des
Musikunterrichtes.

I ) D i e gewöhnliche Lehrwekse.
Wenn die Leser bei Pädagogischen Beilagen mitten

unter Verhandlungen, die auf die lcyten und wichtigsten
Grundsätze der Erziehungs- und Unterrichtskunst zurückgin-
gen, plötzlich auf einen Gegenstand stoßen, wie der in
der Überschrift angegebene, so werden manche vielleicht
eine leise Verwunderung nicht unterdrücken können, was
denn ein in Beziehung auf das Ganze der Iugendbildung
so Geringfügiges hiev solle. Aber eben damit, daß wir
den Gegenstand hier zur Sprache bringen, deuten wir auch
schon au, daß wir denselben für keineswegcs so unbedeutend
halten, als er vielleicht Emzelen erscheinen könnte. Schon
bei den Griechen galt die Musik, die Musenkunst Vorzugs,
weise so genannt, als ein nothwcndigcr Bestandteil der
allgemeinen Bildung, und die Arkadier gingen in der Ver-
ehrung derselben soweit, daß sie ein Städtchen in ihrer Mitte,
welches durch gemeinsamen Volksbcschluß die Ausübung
dieser Kunst innerhalb seiner Mauern untersagt hatte, mit
vereinter Macht von Grund aus zerstörten. I n der That
ist auch keine der schönen oder freien Künste so allgemein
geeignet, das Gefühl zu vertiefen, den Geschmack zu ver-
edeln, die Sitten zu mildern, als die rechte Pflege der „edlen
Musika", wie Luther sie nennt. Doch das scheint ja in unserer
Zeitvollkommcn anerkanutzu sein, in unserer Zeit, in dcr Mes
wo möglich auch Musikunterricht erhält, in der Alles singt,
spielt, t r i t t , geigt, bläst, pfeift und paukt; das scheint ja
insbesondere'auch in unserem' Dorpat anerkannt zu sein,
in welchem oft noch aus den letzten Haustein der Vorstädte,
wo alle Bildung ihre Gränze gefunden zu haben scheint,
dem verirrten Spaziergänger unvermutet der heisere Ton
einer Guitarre oder eines Klaviers cntgegenschwirrt, oder
die ersten Versuche eines zukünftigen Pagam'ni oder Für-,
stenau Einen ln die Flucht treiben. Von den l 0 bis l 2
Stunden des Tagcs, die die Iugrnd unter uns zu ihrer
Bildung anwenden muß, nimmt dieser Unterrichtszwcig
mitten nntcr 40 bis 42 anderen für sich allein mindestens
eine Stunde, wo nicht 9 und mehr für Lehre und Uebung
in Anspruch; häufig schon im 7. oder lt. Jahre beginnt er,
und wird bei beiderlei Geschlechtern, wenn Mittel und Ge-
schick nicht gar, unzureichend sind, nicht selten bis zum 18-
Jahre und weiter fortgesetzt.

Und doch, müssen wir behaupten, ist in unserer Zeit
und an unserem Orte, gegen jene Anstrengungen, jenen Zcit-
und Kostenaufwand gerechnet, im Allgemeinen a u f f a l l e n d
wen ig musikalische B i l d u n g , a u f f a l l e n d wen ig
eigent l iche musikalische K c n n t n i ß und S i n n fü r
das eigentl iche Wesen d e r M u f i k ve rb re i te t . Es ist
das eine Zeitcr'chrinung, die wohl, und namentlich auch den
Jugendfreund zu ernster Betrachtung auffordert, die ihn auf.
fordert, die Gründe einer solchen seltsamen Verfehlung auf-
zusuchen und Mittel zur Abhilfe vorzuschlagen.

Erstlich dieThatsache selbst, ist sie wohl zuläug-
nen? Wenn irgend etwas als Frucht uud Merkmal eines
gelungenen Uutcrrichtcs, einer irgend wie vollendeten Aus-
bildung in Anspruch zu nehmen ist, so ist es doch minde-

stens das, wenn der Zögling zu irgend einem Grade von
Sicherhe i t und S e l b s t ä n d i g k e i t des W i s s e n s ,
der Ausübung geführt, und wenn eine f re ie d a u e r n d e
N e i g u n g zu dem Gegenstände in ihm erweckt u. be,
gründet worden ist, ja wir glauben behaupten zu dürfen, daß
die Anlage, wie gering sie auch sei, zu irgend einem Grade
von S e l b s t t h ä t i g k e i t könne und müsse gebracht wer-
den. — Wollen wir nun einmal.zusehen, wie es sich
mit den Früchten des Musikunterrichtes in der herge-
brachten Weise verhält, ich meine insbesondere den Unter-
richt im Fortepianofpicle, da dieses bei uns dic weitestver,
breitete Art von Ausübung der Musik ist. Die hergebrachte
Weise des Unterrichtes ist aber kurz gesagt die, daß man das
Kind, ehe es noch ein deutliches Gefühl von Tonunterschieden,
von Tonvcrbindungen, von Rhythmus hat, die Zeichen für
die Töne kennen lehrt und wo es die entsprechenden Taste»
auf dem Instrumente zu suchen habe, darauf die Tonleitern
der verschiedenen Tonarten, die rhythmischen Bezeichnungen
u. s. w., daß man daneben fleißig Passagen und Finger«
kunststücke aller Art üben läßt, und daß man alsdann.bal-
digst zum Vortrage von Musikstücken uud zwar zu immer
schwierigeren Stücken übergeht, an deren Spiel dann die Be-
lehrung über die Zeichen des Vortrages u. s. w. gelegentlich
angeknüpft wird; letzterer Theil des Uutcrrichtcs ist es dann,
welcher die längste Zeit, welcher oft mehrere Jahre hin-
nimmt. Was ist nun die Frucht eines solchen Unterrichtes,
frage ich, der so früh beginnt, so lauge fortdauert, mitten unter
zahlreichen andere» n«^r^»ch^a-a'"si"«'" - s- «.'»l ,'̂  „N ner<
hällulßmaßig dic meiste Zeit himvegnimmt? Die Mehrzahl der
Unterrichteten, namentlichaus dem wciblichcn Geschlechte, bleibt
unsicher in den Grundanfängen uud Grundlagen, in dein
Verständnisse der rhythmischen Bezeichnung von Noten und
Pausen, der Verzeichnungen uud Tonarten, der durch Hilfs-
striche bezeichneten Noten u. s. w., bleibt mehr oder weni-
ger unsicher darin, wie die Erfahrung einen jeden Sach-
kundigen alle Tage und an allen Orten lehren kann. Gut,
Spreu gibt es überall, und lassen wir diese Spreu fallen
und verweht werden — aber die übrigbleiben, seien sie
auch in der Minderzahl, werden dann um so verständigere
u. treuere Jünger unserer edlen Muscnkunst sein? Weit
gefehlt. Außer den genannten Grundanfängen musikali-
scher Kenntniß, durch welche hauptsächlich das einfache
Notenlescn bedingt ist, gibt es ja noch die zweite Stufe
musikalischer Kenmm'ß, das Verständniß des V o r t r a g e s .
Obgleich die Tonsetzcr hier im Wesentliche» durch Bezeich-
nungen des Vortrages, wozu ich auch die des Fingersatzes
als eines Hilfsmittels rechne, den Spielern unter die Ar-
me zu greifen pflegen, so gehen doch keincsweges alle Ton,
setzcr darin so genau zu Werke, daß nicht dem eigenen Ur-
tbcile der Vortragenden noch genug zu bestimmen bliebe,
uud auch die Menschenfreundlichkeit und der Gcmeinsinn
derer, welche die Notenhefte der Leihbibliotheken freiwillig
mit solchen Zeichen verschen, reicht nicht für alle Fälle und
alle Hefte ans. Dazu kommt, daß nicht jeder Spieler die
Niefenspannung der Finger, nicht jedes Instrument den
Niesenumfang von nahe an 7 Oktaven hat, wie sie Lißtsche,
Schumannsche und viele andre neuere Toustücke fordern,
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und. baß mithin eine erleichternde Lcscart zu erfinden ist,
M n n der Tonsetzer nicht selbst so gefällig ist, sie
anzudeuten. Endlich geben nicht selten auch Druckfehler
etwas zu denken, oder es erscheinen manche Stellen in
neueren Tonstücken dem Gehöre als Druckfehler, daß man
darüber erst beruhigt werden, oder als so unleidliche Gehör-
yMereien, daß man zu anderweitiger Aushilfe greifen muß.
I t l allen diesen Stücken, wie unsicher bleibt von der schon
gezchnteten Schar der Musiklernenden wiederum die Mehrzahl,
wie unselbständig bleibt sie, wie abhängig von der
fortgesetzten Beihilfe eines Lehrers! Nun ja, solange diese
noch nicht fehlt, so gehts auch noch leidlich. Weil aber
meist nur für das eine Stück gelernt, nicht an demselben
f i k den Vortrag und dessen Hilfsmittel überhaupt, geschweige
für das musikalische Verständm'ß und die musikalische Aus-
bildung im Allgemeinen gelernt w i rd , so tr i t t , wenn der
durch lange Jahre ausgedehnte Unterricht, wie er doch muß,
nun einmal aufhört, auch sogleich eine neue Lichtung der
Reihen, eine neue Sichtung der Musikjünger und -Junge-
rinnen, es tritt jeuer Wendepunkt ein, wo eine nicht unbe-
deutende Zahl derselben, in dem drückenden Gefühle der
nunmehrigen Hilflosigkeit und des auf einmal merklich hervor-
tretenden Abstandes ihrer Leistungen, wenn sie nun ohne die
Krücken, wenn sie auf eigenen Füßen gehen sollen, es tritt
jener Wendepunkt ein, wo eine nicht unbedeutende Zahl aus
Verzagtheit oder aus Trotz, allmählich oder plötzlich das
Treiben der M u s i k ganz a u f g i b t und sich und Andere
über die verlorene Zeit und Mühe anklagt. Auch hier lie-
fert W6 ^«'Kl. '^- w^«<««i >>> a r ^ r e Zahl der Beispiele.
Kaum, daß die verschiedenartigen Lehrerinnen d,e Nwsil fort«
treiben (häusig auch nur als Unterricht und nicht einmal in
eigener Ausübung)— die meisten Frauenzimmer aber, sobald sie
Hausfrauen geworden, und sobald die erste Freude über
das zur vollständigen Hauseinrichtung gehörige gute Instru-
ment vorüber, das Dutzend altcingeübter Stücke ein Dutzend-
mal vorgespielt und vorgesungen worden— die meisten ent-
schuldigen sich auf Befragen über die Vernachlässigung der
edlen Kunst mit ihren vielen und großen Haussorgcn, mit
dem Mangel an Anregung (namentlich in der nächsten Um-
gebung), an guten Tcnstücklli und dergleichen mehr, wo
nicht gar damit, daß sich ..unerklärlicher Weise" geradezu
eine Ar t Abneigung eingefunden. Da kommt es dann an
das Licht, die Musik ist die gcn^e Jugendzeit über getrie-
ben worden, ohne daß ein inneres Vcrsländniß der Kunst
aufgegangen ist, ohne daß ein innerer Tricb für ihre Aus-
übung, eine freie dauernde Neigung zu dem Gegenstände
sich gebildet hat. Es sind bloß äußere Hebel gewesen, die die
Sache eine Zeitlang so oder so baben fort^edn lassen, häus-
licher Zwang von Seiten der Eltern, die mit ihren Kindern
möglichst bald etwas aufstellen, ihnen möglichst bald zu
«inew Erwerbe oder eüicr anderweitigen Versorgung ver-
helfen wollen, der eigene Ehrgeiz im Wetteifer mit An-
deren yder die noch niedrigere Eitelkeit, die in der zierlichen
Bewegung der Arme, des Hauptes, des ganzen Körpers,
in der Belebung des Augrs und der leisen Nöthung der
Wange beim Spiel oder Gesänge ein willkommenes Mittel
findet, die Augen auf sich zu Wichen ' ) . Gerade da aber,

1) Eine Dame antwortete auf die Frage, warum sie Nach ihrer
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wo es gilt, von der erlernten Kunst einen edlen Gebrauch
zu machen, wo eö gi l t , wenn auch nicht den gesellschaftli-
chen, so doch — was mehr ist — den Familienkreis ge-
müthlich zu beleben, nicht, laute Bewunderung für den Au-
genblick, sondern stille dauernde Dankbarkeit zu erwecken,
da, wo es gilt, den wunderbaren, bald anregenden und er,
heiterndcn, bald beschwichtigenden und mildernden Einfluß
der Musik in Anwendung zu bringen (und das ist vorzugs-
weise Frauenberuf), gerade da wird sie weggeworfen, wie
ein abgetragenes Ballkleid, wie eine verbrauchte Faschings-
maske. Und solch ein Treiben sollte den nicht schmerzen,
der da weiß, was er an jener Kunst hat, was wir Men-
schenkinder überhaupt an ihr haben können, sollte den Ju -
gendfreund nicht schmerzen, der da weiß, was für ein Ge,
winn für die allgemeine Geistesbildung aus dem Musikun-
terrichte gewonnen, bei dem für gewöhnlich dazu bewilligten-
Zeit« u. Kraftaufwande so sicher gewonnen werden kann! —
Man sage aber nur nicht wiederum: „ N n n , wer nicht
treu bleibt, an dem ist auch nichts verloren, der hat sicher,
lich leine oder wenigstens keine bedeutende musikalische
Anlage gehabt." Als ob es immer gerade bedeutender
musikalischer Anlage bedürfte, wenn der Schüler zu dem-
jenigen Grade musikalischer Ausbildung soll gebracht wer»
den, wo er sich in Ausübung der Kunst fortan auch ohne
Beihilfe des Lehrers sicher und selbständig, mit innerer
dauernder Lust und wahrhaftem Genüsse bewegen kann!
Und als ob die Gewißheit, nicht für die Ausübung der
Musik bestimmt zu sein, immer erst mit einem so großen,
sonst zu nichts nützenden Aufwände an Zeit u. Kraft müßte
erkaust werden! Wenn Jemand es in der Musik zu nichts
bringen kann, also entschieden unbegabt dafür ist, so muß
sich das gleich in den ersten Tagen oder wenigstens Wochen
des Unterrichtes zeigen u. entscheiden; mehr Zeit daran
zu geben, ist eine Sache, die ein gewissenhafter Lehrer selbst
dem Ansinnen urtheilsloser Eltern gegenüber nicht verant-
worten kann. Man ist aber nur zu leicht geneigt, später
auf Rechnung des Mangels an Begabung zu setzen, was
doch seine Ursachen, wie wir zeigen werden, wo anders
hat. Ich habe einmal einen jungen M a n n , der äußerst
wenig Gehör u. musikalisches Gcdächtniß, aber einen guten
Verstand besaß, in der Musik (freilich nicht auf die ge-
wöhnliche Weise) unterrichtet, um zu sehen, wie weit man
den Lernenden auch ohne sogenanntes Talent führen könne;
nach einem halben Jahre war er zu nicht geringer Ver«
wunderung seiner Angehörigen und Freunde so weit, daß
er zn ChoralmcloUcn die harmonische Begleitung selbst fin-
den, ja selbst eine Anzahl Melodien im Gedächtnisse behal-
ten konnte, und was das Wichtigste w a r , er hatte eine
entschiedene Neigung zur Beschäftigung mit der Musik gc<
faßt. Das läßt sich für die Erwcckung, einer gewissen Selbst-
tätigkeit, eines inneren Triebes zur Sache also schon unter
ungünstigen Umständen, ohne sogenanntes „entschiedenes Ta-
lent" thun; und ein so geringes Maß von musikalischer
Begabung ist doch noch der bei weitem seltnere Fall. Ich
behaupte daher entschieden, d ie gewöhnl iche musika-

Verheiratung dir Musik aufgegeben, naiv genug: Je nun, wozu habe
ich sie jetzt mehr nöthig!
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tische A n l a g e (das mittlere Maß von Gehör u. Gc-
dächtm'h) ist durchaus einer ungleich' höheren Ausbildung
fähig, als man gewöhnlich denkt, die Anlage b le ib t bei
der gewöhn l ichen Lehrweise auch im besten Falle
des Gelingens, sie bleibt trotz des vielen u. langen Untcr-
richtens f ü r gewöhn l i ch i n der A u s b i l d u n g un-
gleich wei ter^zurück, a l s sie kö.nntc, a ls sie dür f te .
Nenn de? eine Thcil derer, die in ihrer Jugend einen
lange fortgesetzten Unterricht erhalten u. auch sogenannte
Fortschritte gemacht haben, die-Musik später dennoch aus-
übt — ich behaupte, sie haben nichtsdestoweniger in den
meisten Fällen „Talent" für diese Kunst gchabt, aber
das Talent ist nur nicht auf dem rechten Wege ausgebil-
det worden. Und auch der andere Theil, der bei der Musik
bleibt«, bei dem man um seiner größeren Ausdauer willen
ein sogen. Talent anzuerkennen sich nicht weigert, er bleibt
bei der gewöhnlichen Unterrichtsweise ungleich weiter zurück,
als er bleiben dürfte. Denn welche Stufe erreicht man? I m -
mer keine andre als höchstens die des geläufigen Notcnlesens
u. fertigen Spieles, des guten Vortrages, namentlich, was
man als das Höchste preist, des guten Anschlages, also im
Grunde die eines nicht viel über das bloß Mechanische
hinausgehenden treuen Kopierens. Dabei ist man aber der
Noten im Grunde doch noch so wenig Herr geworden,
verbindet mit ihrer Wahrnähme so wenig eigentliche inner-
liche Vorstellung, daß man z. B . ein Notcnstück nicht durch
bloßes Durchlesen sich in Gedanken umzusetzen^), daß man
oft "auch nicht die einfachste Gesangbeglcitung in einer an-
dren Tonart, wenn es nöthig ist, vorzutragen vermag. Da-
gegen von irgend einem Grade der Selbsttätigkeit, von
einem Anfange e i gene r mus i ka l i sche rGedanken thä -
t i g k c i t , dergleichen wir bei einem jeden Maße von musi-
kalischer Anlage als das sichere, als das unerläßliche Kenn-
zeichen einer je nach der Möglichkeit gelungenen Ausbildung
derselben gesetzt haben, davon kann kaum die Rede sein. Der
Vortrag bindet sich sklavisch an die vom Tonsetzer vorgeschrie-
bene Weise — daß auch eine andre möglich, ja zuweilen
vorzuziehn sei, wagt man nicht zu denken. Läßt sich hie
und da ein kleines Vorspiel hören, so ist es gewöhnlich eines
von drei, vier im Gedächtnisse in Bereitschaft gehaltenen,
die wie die Schwalben immer wiederkehren und nur noch
zuweilen einen Fremden in Verwunderung setzen. Aber
auch mit dem Behalten im Gedächtnisse wil l es den Mei-
sten nicht recht gchn, auch dazu soll es wieder einer beson-
deren Anlage bedürfen, die nur wenigen Auserwählten zu
Theil geworden. Was Einzele ihrem Gedächtnisse eingeprägt,
das hat ihnen zu behalten gewöhnlich unsägliche Mühe
gekostet; es geht ihnen zudem beim Vorspielen wie dein
Knaben mit der Fabel, sie sind ihrer Sache nie recht sicher,
stocken sie irgendwo, so müssen sie gewöhnlich wieder ganz
von Anfang beginnen oder davonlaufen, und über kurz oder
lang ist auch das ganze Stück wieder vergessen. Etwas
Auswendiggcwußtes nun aber schriftlich aufsetzen — zuwei-
len bittet nämlich Jemand um die Noten eines vorge-
spielten kleinen Tonstückes, u. sie sind nicht zur Hand —
rin solches Aufsetzen gilt, so leicht es auch ist, sicherlich für

') Man denke nur an ein Verwandtes, wenn Jemand ein Ge-
dicht nicht versteh« könme, ohne es laut zu lesen!
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eine Art Komponiren, u. wird auch von den licbendstcn
Liebhaber» dieser Art mindestens mit einer gelinden Ver-
wunderung zurückgewiesen.2) Komposition, freie Phantasie
gilt überhaupt für etwas ganz Absonderliches, man ver-
bindet damit auch immer gleich die Vorstellung eines öffent-
lichen Auftretens, das natürlich nicht Jedermanns Ding
sei; daß wie dichterische Bildung so auch musikalische die
gebildeten Kreise eines Volkes, einer Zeit so durchdringen
könne u. müsse, daß, wie Jedermann sich heut zu Tage
zum^ Dichten versucht fühlt, er zum Privatvergnügen auch
ans Phantasieren u. Komponiren gehen könne,, das scheint
ein zu kühner Gedanke. Nicht einmal eine gegebene ein-
fache Melodie selbst zu begleiten versteht man, geschweige
solche kleine Melodien sammt Begleitung aus dem Stege-
reife zu erfinden. Uud wie angenehme Augenblicke ge-
währen doch im häuslichen Kreise solche augenblicklichen
musikalischen Einfälle zu Worten, wie sie Einem gerade in
den Sinn oder zur Hand kommen, ich kannte eine Mutter,
der solches mit ein nicht unwesentliches Hilfsmittel für die
Erziehung einer großen Schar munterer Kinder war. —
Wenn denn die Selbstthätigkcit der nicht unbegabten M u -
siklernenden bei der gewöhnlichen Weise des Unterrichtes
so gut wie gar nicht angeregt wird, wie ist es zu ver-
wundern, daß im Allgemeinen so wenig wahre, innere
Lust an der Tonkunst sich bildet u. als die schönste Frucht
des Unterrichtes sich bewahrt bis in späte Jahre! Is t
denn aber etwas anderes, ist es wenigstens die aufnch-
nchmcnde Thätigkcit, der musikalische Geschmack, der
zum Ersätze eine genügendere Ausbildung findet, und wenn
auch nicht immer das eigene Forttreiben der Musik, so doch
die Freude an wahrhaft tüchtigen Leistungen Anderer sichert?
Man würde sich sehr täuschen, wenn man das hoffte. Oder
sind das Zeichen eines ausgebildeten musikalischen Ge-
schmackes, wenn ein Theil sich am liebsten in Lärmstücken
ergeht, die weder Spieler noch Hörer zur Besinnung kom-
men lassen und bei denen die Füße (das Pedal) noch das
Meiste machen —der Sünden Menge zudecken müssen? oder
wenn man als das Höchste der Komposition sogenanntes
Brill iantes, Etüden, Furioses, Bacchanals, Tarantellas,
Diaboliqucs preist, und alles Gemäßigtere und Sittsamere,
Adagios, Andantes, Notturnos und dergleichen wie Kinder
die Gespräche im Robinson, Erwachsene die Schilderungen
in Scottschen Romanen, überschlägt oder überhört? Ist das
vielseitig ausgebildeter Geschmack, wenn man auf der andren
Seite wiederum nur nach Liedern ohne Worte, dem Tröste
schwächerer Spieler, nach dahinschlcichenden schmelzenden
«nd schmelzendsten Melodien greift, in denen manche wclt-
schmerzhafte To^setzcr neuerer Zeit einander durch uner-
hörte Ausweichungen und dergleichen zu überbieten suchen,
dagegen alle cinfachernste, nun gar alle fugirte Musik als
trocken, als unverständlich zurückweist? Mag ein Jedes der
also beliebten Weise in seiner Art seine Geltung haben
und mag man von jedem dann u- wann Kenntm'ß nehmen
aber hat man denn vergessen, daß wir auch eine klassische
Musik haben, hat man vergessen, daß wir Meisterwerke

' ) Man denke hier gleichfalls an ein Aehnttches, es wüßte Je-
mand ein Gedicht auswendig, wäre aber nicht im Stande, es auf
Wunsch aufzuzeichnen, entschuldigte sich gar damit, cr sei ja kein
Dichter!
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haben, an denen es etwas zu studieren und zu zehren gibt?
Es scheint, man hat es vergessen, denn wie anders soll
man sich das vorherrschende Haschen nach dem Neuesten,
das Durchjagen der Tonstücke erklären, deren die Leihbibliothe-
ken bis zu H täglich bereitwillig liefern, wie anders erklä-
ren, daß sogenannte Liebhaber so selten eine Vorliebe für
cinzele Stücke gewinnen, zu denen sie immer wieder von
Zeit zu Zeit zurückkehren, um sich wahrhaft zu erquicken
Es ist die eine und selbe Krankheit, die sich durch das
ganze Gebiet der Gefchmacksbildung hindurchzieht, die Ober-
flächlichkeit derselben, die immer, wie nach neuen schrift-
stellerischen, so auch nach neuen Tonwerken greifen läßt,
um die Langeweile zu vertreiben und eine flüchtige Genuß«!
und Zerstreuungssucht, eine Modccitelkeit zu befriedigen,
die aber alles tiefere Eindringen als eine schwere Geistes-
arbeit scheut und sich somit auch alle höheren Genüsse selbst
abschneidet.

Das sind also die Früchte eines so bedeutenden Auf-
wandes au Zeit und Kiv.ft, mitunter auch an Schärfe des
Gesichtes und Stärke der Nerven, das sind die Früchte ei-
nes Unterrichtes, wclchcm zu Liebe andre wichtige Gegen-
stände, z. V . bei Mädchen die Unterweisung in» richtigen
Gebrauche der Muttersprache« in den allgemeinen weibli-
chen Berufsarbeiten, bei Knaben die.Ausbildung der kör-
perlichen Gewandtheit, die Aneignung mancher im Leben
nützlichen Fertigkeit nicht selten vernachlässigt werden. Die
Wenigsten bringen es, oft bei jahrelangem Unterrichte, zu
einer Sicherheit und Selbständigkeit des Wissens, der Aus-
übung, die Wenigsten gewinnen eine freie, dauernde Nei-
gung zu der „fröhlichen Kunst." Und von denen, die bei
ihr ausdaucrn und darum für Talente gelten, wenn sie
cln geläufiges Notenlesen, ein fertiges Sp ie l , guten An-
schlag und guten Vortrag sich angeeignet haben, von den
sogenannten Talentvollen bringen es die Wenigsten zu ir-
gend einer Selbsttätigkeit; weder bringen sie es zu einer
Selbstthätigkeit schöpferischer Art, zu einem eigcnthümlichcn
Auffassen und Vortragen eines Tonstückes, nicht einmal zu
einem Behalten in Gedächtnisse (wenn man dies hierher
rechnen wi l l ) , geschweige zu freiem Phantasieren u. Kom-
pom'reu — noch auch bringen sie es zu einer Selbsttätigkeit
mehr aufnehmender Art, zu irgend sicherem, selbständigem,
gesundem musikalischem Urtheile. Ist das nicht eine Sache,
die der Rede werth ist, die öffentlich zur Sprache gebracht
zu werden verdient? Und ich kann dieses um so unpar-
teiischer und, hoffe ich, mißdeutungsloser lhun, da ich selbst
nicht „ein Mann von Fach," wenigstens nicht einer, der
sich ausschließlich nur mit diesem Studium, mit dieser Art
Unterricht beschäftigt, sondern nur „ein Liebhaber" bin,
Per aber neben anderem Unterrichte aus Neigung seit lange
her auch mit Musikunterricht sich abgegeben u. den herrschen-
Ycu I r rweg selbst mit durchgemacht hat. Meine Ausstellun-
gen, gehen nicht gegen einzcle, etwa unter uns lebende Per-
sonen, sondern gegen eine herrschende Unterrichtsweise, die
nicht unter uns erfunden worden, an deren Herrschaft nicht
so sehr einzele Musitlchrcr, ja nicht einmal so sehr die Musik-
lchrcr überhaupt Schuld sind, sondern, wie wir gleich nachwei-
sen werden, eigentlich ganz andere Leute. Ja , die herrschende
Lehrweise ist cs, die ich aller jener kläglichen Ergebnisse des
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Müsikuntcrrichlcs, die ich des' Zurückbleibens des einen,
der Mißbildung des audcrcn Theiles der Zöglinge anklage,
und ich wil l diese Anklage jetzt beweisen, mit Gründen, die
nicht allein dem „Manne von Fach," so er sich nicht ab-
sichtlich dagegen verschließt, die auch dem Laien, hoffe ich,
verständlich und einleuchtend sein sollen.

D i e gewöhn l i che , a l t he rgeb rach te Weise des
M u s i k u n t e r r i c h t e s ist eine v o r w i e g e n d u. e insei-
t i g mechanische, das ist meine, Klage gegen sie — da-
rum kann sie auch keine andren als die Früchte der beschrie-
benen Art hervorbringen, darum kann sie nicht wahrhaft
gcistbildcnd, geist- u. lustwcckend wirken, darum kann sie nur
geringe geistige Selbsttätigkeit entwickeln. Der Zögling
wird mehr nur als eine Kopicrmaschine angesehn und be-
handelt, um das in Noten Gegebene aufs Instrument zu
übertragen, das Gedächtniß (aber nicht das musikalische),
die mechanische Fertigkeit wird geübt, cs wird mehr nur
abger ichtet . Gleich die Art des Anfanges, wie unna-
türlich! Man lehrt das Kind Zeichen für Dinge, von de-
ncn cs noch kein innerliches Gefühl hat, man lehrt dasselbe
Noten, ehe cs sich noch des Unterschiedes der Töne, deS
Rhythmus bewußt geworden, man lehrt es Tasten nach
Zeichen anschlagen, ehe es noch weiß, was für Töne durch
die cinzelcn Tasten hervorgebracht werben, ehe cs noch
überhaupt hat fühlen lernen, was für ein Genuß im Her-
vorbringen der Töne liege. Das ist ebenso, als wenn mau
das Kind erst lesen, dann sprechen, ober auch nur erst mit
dem Lesen das Sprechen lehren wollte. Alsdann, ehe noch
eine Sicherheit in jenen Anfängen erzielt worden ist, geht
es eiligst an das Spielen leichter Stücke, die aber doch
noch keincswegcs so leicht sind, weil der Anfänger so vie-
lerlei auf einmal zu beobachten hat, Bezeichnung der Ton-
lage und Tonart, der Tondaucr, der Tonstärke u. s. w.
Dies Vielerlei läßt es nicht so bald zu einer Sicherheit der Aus-
übung kommen; diese Unsicherheit, dieses das Gehör mar-
ternde fehlerhafte, stockende Spiel ohnehin magerer Ton-
stückc, dazu das beständige Erinnert- und Vcrufenwcrden
erzeugt natürlicher Weise Unbchaglichkeit, erzeugt jene wach-
sende Unlust und Unaufmerksamkeit, die auch bei aller An ,
läge und anfänglichen Lust des Schülers, bei aller Geduld
und Freundlichkeit des Lehrers das Treiben der Musik dem
Kinde verleidet, es den Weg der Anfangsgründe mit Thrä-
ncn fortschlcicheu und auch den Erwachsenen nur mit W i -
derwillen an die Zeit seiner musitalischen Studien zurück-
denken läßt. Wenn nicht die seltsame Beständigkeit, wenn
nicht die Nuthe der Eltern dahinterstände und immer mit
über die Schulter ins Notenbuch gespenstisch hineinstarrete,
sogleich würde dieses auf immer weggeworfen und zu den
fröhlichen Kinderspielen oder zu andren, ansprechenden Be-
schäftigungen zurückgelehrt sein! So aber muß das Kind
sich das Ding gefallen lassen, cs muß sich mit musikalischen
Zeichen abquälen, von denen cs noch keinen weiteren Zweck
viel absieht, als etwa um Kinder zu quälen. Dazu kom-
men alsbald auch die in den gewöhnlichen Klavierschulen
angehäuften, nach mechanischen Möglichkeiten, aber nicht
nach der Ergötzlichkcit fürs Ohr berechneten F i n g e r ü b u n -
gen, von denen der Zögling noch weniger den Nutzen ab-
zusthn, ihnen Geschmack abzugewinnen vermag, die er aber
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det ersten Jahre unter dem innigsten Widerstreben
ganze Giertet- oder gar halbe Stunden des Tages her>
leiern muß. Und es ist das noch derbeste'Fall, wenn das
Kind entschiedenen Widerwillen und Ungehorsam entgegen-
sttzt, es ist das doch noch die gesunde Reaktion einer reg,
säMen Natue gegen unnatürliche Zumutungen; das schlaffe
ober erschlaffte Kind wird freilich den Zwangsweg ohne
Widerrede dahinschlcichen, aber eben auch nichts Sonder-
liches leisten, die taube Blüte, die den Nichlkenncr etwa
im Anfange noch hoffen ließ, wird bald genug abfallen.
Das entschiedener für Musik begabte Kind sucht noch
einen anderen Ausweg, es sucht sich auf einem Seitenwege
zu einer selbstthätigeren Weise fortzustehlen — ich kannte
eines/ welches in den Uebungsstunden, statt die aufgegebe-
nen ihm langweiligen Stücke Fremder nach Noten zu üben,
selbst seine Stückchen aus dem Gedächtnisse oder aus eigener
Phantasie zu Stande brachte, und durch den immer mitun-
ter aufs Blatt gerichteten Blick seine Aussehet eine Zeitlang
täuschte. Aber wehe dem Kinde, wenn die Sache entdeckt
wird, sein freundlicher heimlicher Zufluchtsort wird ihm als-
bald unbarmherzig zerstört, Eltern und Lehrer vereinigen
sich nicht selten methodisch, diese Regungen des freien selbst-
thätigen Geistes als Unarten wo nicht auszutreiben, als
unter keine Methode und Zucht zu zwingende wuchernde
Ranken abzuschneiden, so doch als störend, als aufhallend,
zurückzudrängen, für den Anfang wenigstens zu unterdrücken.
6s kommt sonst zu keinem genauen, regelrechten Vortrage,
zu keiner Fertigkeit des Notenlcsens nnd der Finger, heißt
es, im Uebrigen wird sich das Talent später schon selbst
Bahn brechen — und somit wurde auch jenes Kind aufs
strengste angehallen, immer nur nach Noten zu spielen
und die Finger zu üben. Was Wunder, daß wie hier die
Sache dem entschieden begabten Zöglinge auf Jahre ganz
verleidet wurde, so bei den minder begabten bald und immer
entschiedener sich Unlust einstellt, die nur durch Härte über-
wunden werden kann, die aber ihr Recht bchaupiet, sobald
der äußere Zwang hat weichen müssen! Was Wunder,
daß von der großen Zahl derer, die in ihrer Jugend Musik-
unterricht empfangen haben, die wenigsten die Beschäftigung
mit einer Sache in späteren Jahren fortsetzen, der sie kei-
nen Geschmack, keine geistige Seite haben abgewinnen kön-
nen! Nirgends ssndet ja bei der gewöhnlichen Unterrichts-
weise eine Spur von Erweckung der geistigen Thäligkcit
vor oder wenigstens, neben der mechanischen statt; was da-
hin führen könnte, verweist man als Sache des Musikers
von Fach in den Gencralbaßuntcrricht. ' Nirgends handelt
es sich um ein geistiges Auffassen und Begreifen der
Sache, namentlich der, Tonvcrhaltnisse und Tonvcrbindun-
gen, mithin kann auch nirgends eine Lern-, eine Forsche-
und Fragewst sich entwickeln, anlehnen. Noch viel weni-
ger kann ein methodischer Forlschritt stattfinden, bei dem
das. Kind zu seiner eigenen Ermunterung u. Genugthuung
fühlt, daß es fortwährend gewisse bestimmte Stufen hinan-
schreilet, und daß es keine neue Stuft betritt, ehe es auf
der vorhergehenden sich mit Sicherheit hat bewegen lernen
— ein methodischer Fortschritt, bei dem es daher in bestän-
diger Spannung auf das Neue, m stets wachsender Theil-
nahmü erhalten wird. ES ist hier zwar auch von Fort-
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schritt die Rede, aber es ist das nur der Fortschritt von
sogenanntem Leichterem zu Schwererem, d, 5. nicht nach
innerlichen Gründen, sondern nach einem rein Neußeren,
nach der mechanischen Schwierigkeit gemessen. DaS sind
Stufengänge, die freilich das Kmo niHt wahrnehmen, be,
messen, iu ihrer Notwendigkeit und in ihrem Fortschritte
vernünftig begreifen kann, da dieselben von den Lehrer» u.
Klavierschulen selbst nach einem nicht zu bezeichnenden Un-
gefähr bestimmt werden. -^ Vielleicht aber, wenn die er-
sten Paar Jahre des mechanischen Lernens überstanden,
vielleicht stellt sich alsdann eine geistigere, anregendere Weise
des Unterrichtes ein? Weit gefehlt! Ungerechnet, daß die
Schüler durch diese Weise des ersten Unterrichtes gewöhn-
lich sind abgestumpft und entlustigt, gleichsam im ersten Zu-
schnitte verdorben worden, was ist das Wesentliche des spä-
teren Unterrichtes? Er dreht sich gleichfalls immer mehr
um das Aeußerliche der Sache, um Fingersatz, um Tempo
und Vortrag und deren Bezeichnungen, um Einübung der
schwierigen Stellen und was sonst in den Stand setzt,
das Stück vorzuspielen. Der Fortschritt im Wissen, in der
Tüchtigkeit besteht darin, daß man so und so viele Stücke
durchgenommen und durchgeübt hat, mit jedem neuen Stücke
fängt die Sache gleichsam wieder von vorn an. Die Ve,
merlungen wo möglich auf allgemeine Grundlagen zurück-
zuführen, kommt den wenigsten Lehrern in den S inn, alles
wird nur gelegentlich, empirisch gegeben; der Geist der Lehr-
weise bringt es so mit sich, obgleich die strebsameren Lehrer
selbst unter dieser Last seufzen. Nun vollends das eingehendere
Verständmß und die dadurch bedingte allgemeine Geschmacks-
bildung, die Betrachtung der Anlage und des Charakters eines
Tonstückcs im Ganzen, der Bedeutung, Durchführung, Ver-
flechtung und Veränderung des Tpcmas oder der The-
mata—welche Zeitvcrschwcndüng alles das! M a n glaubt
in schon ein Nebliges zu tl)un, wenn man den Schüler etwa
aufdie einfache Wiederkehr des ThemaS,.auf die Verwande-
lung von Dur in Mo l l u. f. w.. aufmerksam macht, und ist
damit an der Gränze des gewöhnlichen Musikunterrichtes
angelangt, über welche hinaus Anleitung zu freier Phan-
tasie und zum Komvom'ren in märchenhafter Ferne liegt.
Weil aber weder die Tonvcrbmdungcn im Einzclcn, noch
der Gedankengang im Ga«ncn von dem Schüler geistig auf-
gefaßt und verstanden werdc-n, so kann natürlich auch das
AuSwcndigbehalten, wo der Lehrer noch etwa dazu vcran-
laßr, nur ria mechanisches sein, vor dem jeder Zögling
zurückschcut, wenn er nicht durch eine bedeutende Natur-
anlage unterstützt und selbst getrieben wird. Die meisten
Musiklchrcr, die der mechanischen UntenichtSweisc folgender,
meiden daher klüglich diese Klippe, da eine solche Probe ihre
Lehrwiise bloßstellen könnte, und bergen sich hinter das alte
Feigenblatt, hinter das alte Stichwort der Talentlosigkeit
der Schüler. Ja man verschreit wohl die Uebungen dcS
musikalischen Gedächtnisses, als verleiteten sie zu viel auf die
Finger zu sehn und stö'reton mithin den Erwerb der Fertigkeit
vom Blatte zu spielen, als entwöhneten sie per strengen
Zucht und gcwöhnetcn ans Huschen und Pfuschen. Wie
««gegründet diese Einwendungen, wie wenig sie wiegen
gegen das Gute, welches die Uebung des musitalischen Ge-
dächtnisses bringt, davon wollen wir weiterhin sprechen. Ich
glaube,im Uebrigen das Mechanische, Unnatürliche, Un-
fruchtbare der herrschenden Untcrrichtswcise schon genugsam
dargethan ;u häben, und Zwar nicht bloß für den Sachten,
ner, auch für den Laien, wenn dieser nur seinem gesunden
Verstande folgt.

Wenn aber die Gründe so auf der Hand liegen, wa-
rum in aller Welt ist jene Lehrweise noch die herrschende?
D a eS so manche gewiß einsichtige nnd denkende Lehrer
dieser Kunst gibt, warum bleiben sie bei einem Lchrverfah-
ren, dessen Mängel doch sie zunächst erkennen müßten? Ja ,
wenn'Kur die Lehrer so Schuld wären! Sie sind es zum
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Thcil, aber den größten T h e i l der Schuld t r agen die
E l t e r n , d ie Angehö r i gen der Musikschüler selbst,
und zwar aus zweierlei Ursachen. Die erste Ursache istdaö
unvernünftige Dringen der Eltern darauf, daß ihie Kinder
ba ld e twas vorsp ie len , so hübsch wie dieser Knabe oder
jenes Mädchen vortragen, daß sie möglichst bald auf eine für das
verwöhnte Ohr der Zuhörer wohlgefällige Weise an den
Tag legen sollen, wag sie gelernt und wofür das Geld
dahingegangen ^ . Da bleibt nun für die Lehrenden kaum
ein andrer Räch (wenn sie nicht Muth und Geschick gc,
n.ug haben sich unabhängig zu machen), als jene mc-
.chanisch abrichtende Unterrichtswrise anzuwenden, denn
diese führt allerdings am schnellsten dazu, daß das Kind
etwas leidlich Hörbares vorspielen kann, mag er das Vor-
gespielte auch nicht im mindesten begriffen haben ^ ) , sie
führt allerdings am schnellsten solche mechanischen Erfolge
herbei, welche den urtheilslosen Laien befriedigen, mögen
sie auch nur Scheinerfolge sein, an die sich erwiesener
Maßen unvermeidlich eine überwiegende Zahl von Nach-
theilen knüpft. — Die zweite Ursache, warum sich jene
mechanische Untcrrichtsweise so.lange, in so weiter Ver-
breitung erhält, ist gleichfalls von den Angehörigen der
Musikschüler verschuldet: sie meinen, au f den Un te r r i ch t
i n den A n f a n g s g r ü n d e n komme nicht so v i e l an
— da er mechanischer Art sei, so könne ihn Jedermann
erthcilen, der nur selbst die Anfangsgründe inne habe und
schon leidlich Musik zu machen verstehe — sie wenden sich
somit an Musiklehrer und noch häufiger -Lehrerinnen, die
ssch durch nichts weiter als durch billigen Unterricht em-
pfehlen, dir selbst nicht mehr verstehn, als die Noten ein«
fach schlecht und recht aufs Instrument zu übertragen, und
die daber auch selbst nichts weiter lehren können"). Diese
Art Lehrer (ich meine immer die noch zahlreicheren Lehrerinnen
mit) machen sich nun zunächst der Schuld mit theilhaftig,
den alten Schlendrian zu. hegen und zu Pflegen, den ersten
Unterricht als etwas Gleichgiltiges zu nehmen. Sie sind
«S, die besonders die Entschuldigung aufgebracht haben,
„dazu »der dazu gehöre ein besonderes Talent", nämlich zu al-
lcm, wozu ihre eigenen geringen Anlagen und Kenntnisse den
Schüler nicht zu führen vermögen. Ist es aber nicht — Gewis-
senlosigkeit wil l ich es noch nicht nennen, denn sie wissen es
nicht besser, aber doch — eine nicht zu entschuldigende
Unwisscnhcitssünde, daß solche, die eben nichts mchr als
Klavier spielen gelernt, nun auch meinen, flugs selbcr
Unterricht übernehmen zu dürfen ^ ) , und ihn übernehmen,

4) Da manche Eltern damit, daß sie ihre Töchter Musik ler-
nen lassen, nur einen äußeres Zweck verbinden, so ist es freilich erklär-
lich, wenn si«: möglichst bald und mit der geringsten Auslage zu ihrem
Zweckt zu, kommen wünschen. Ein den Musikunterricht in seinem we-

.iVntlichen gesunden Fortschritte störender äußerer Zweck, warum manche
Eitern ihr« Kinder Musik lerncn lassen, ist auch der. daß diese die
G e b u r t s t a g e sollen verherrlichen helfen; da wird dann zu den ein
oder zwei Gelegenheiten der Art im Jahre oft bis zu 2, 4 Monaten
vorher und bis zum Ermüden an einem „Effectstück«" geübt,-und un«
" ^ ? . W ' 6 andre, was den Sinn für Musik wahrhaft bilden, in der
muslkallschen Kenntniß wahrhaft befestigen tonnte, auf eine unvrranl-
worttiche Weise bei Gelte gesetzt.

. 5) Ein Vater, selbst ein sogenannter Musikfreund, pflegt« beim
Vorübergehen, wenn er den Musitlchrer umständlicher etwaö auöcin«
andcrfttzen und den Schüler unterdcß wie natürlich mit dem Spielen
mnehalien hörte, jenem freundlich zuzurufen: llilbcr Her?", bittt,
nicht viel dociren, nur immer spielen lassen!

6) Der gleiche Fall bleibt es natürlich, wenn Eltern ihre Hin-
ber m den Anfangsgründen durch ältere Geschwister oder gute Freunde
unterrichten lassen oder selbst unterrichten,— sobald der Unterrichtende
v̂en wbst tllnr tief«« «hcoretl che Einsicht in die Musik hat. Diese,

^ ° Ä ^ ^ ? ' ! ' " " ^ / " H l " e Fertigkeit im Spiele gibt den
°b für die Tüchtigkeit zum Unterricht, und nicht «in.

Unterrichte gilt der Satz: Man muß nicht
m ,̂« ^ . . K ^ « (<"so i " »ez"2 aufdieMusil das Sviem selbst),
muß auch das u n t e r r i c h t e n gelernt näben.

„ ^ " " " " " " üb"nehm°n°mit gutem E
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um nur baldigst die Unkosten ihrer eigenen Unterweisung
wieder herauszubekommen oder einen Lebensunterhalt zu
finden. Dafür müssen dann wieder die Lernenden die
Kosten übernehmen, sich ihre Lust verderben, ihre An-
lage nußlciten lassen, und die Eltern, welche sich über
den erlangten wohlfeilen Elementarunterricht freuen, er-
kennen zu spät, daß das wenn auch anfangs rasche,
dann aber auf lange hinaus hinkende Fortschreiten ihrer
Kinder und die dadurch' nochwendig gewordene bedeu«
tende Verlängerung des Unterrichtes sie am Ende mchr
an Kosten hat zuscycn lassen, als wenn sie sich gleich an
tüchtige, aber freilich auch nicht so wohlfeile Lehrer gewandt
hätten, deren wie ja Dorpat, so gewiß auch jeder andre
Ort noch immer hinreichend zählt s) . Hat man aber einen
tüchtigen, nicht bloß durch mechanische Handwcrksfertigkeit
und Concertruf ausgezeichneten, sondern auch geistig belebten,
auch in der theoretischen Kenntniß der Musik wohl bcwan»
denen, stetig fortschreitenden Lehrer gefunden, so überlasse
man demselben auch vertrauensvoll die ganze Leitung der
musikalischen Ausbildung des ZöglingcS und stelle nament-
lich nicht solche Forderungen eines baldigen eitlen Virtuo-
scnchumes, die sich damit strafen, daß auch mancher tüch-
tige, denkende Lehrer, um nur die Kundschaft nicht zu ver.
licrcn, wider bessere Einsicht zu der althergebrachten Weise
des Abrichtens auf bloße mechanische Fertigkeit des No,
tenlesens und Spielens greift, und im günstigsten Falle stall
eincs tüchtigen Spieles bloße Spielereien, statt Kunsteinsicht
und Kunstgenusses bloße Kunststuckmacherci und Modestla,
verci zu Stande bringt. Ich weiß, daß Emzele von ihnen
unter jener Last eitler Ansprüche und unberufener launen,
hafter Einmischung seufzen, aber die Sache aus verschie,
denen Rücksichten doch nicht offen und öffentlich zur Sprache
zu bringen wagen; um so erwünschter wird es solchen
dann sein, wenn dies von Seiten eines Unbetheiligten ge-
schicht. Nicht erwünscht könnte es unter den Männern
von Fach und von Kcnntniß nur denjenigen sein, die, wenn
sie auch das nöthige Zeug zu einer besseren, geistigeren Unter«
richtswcise haben, es bequemer finden, auf dem eingetretenen
Wege und im Frieden mit dem großen Haufen zu bleiben,
zn blcil.cn bei einer Lchrweise, die keinen großen Aufwand
von GcisteSanstrrngung erfordert'und daher die Uebernahme
einer möglichst großen Zahl von Unterrichtsstunden zuläßt,
bei einer Lehrweise, wo man sich bei einer Cigarre ruhig
und gcmüchlich ein Stück nach dem anderen, eine Uebung
nach der anderen vorspielen lassen und in den heißen Mo-
naten wohl auch dann und wann ein Schläfchen daneben
machen kann.

Allein es genügt nicht, etwas Bestehendes, und seien
es auch Mißbrauche, nur zu tadeln — wir haben in un-
seren Provinzen schon ohnehin müfsige Tadler genug. Ich
wil l auch eine andere Lehrwcise vorschlagen, die die von
mir aufgedeckten Nachlhcile der althergebrachten Weise ver-
meidet und bessere, bleibendere Früchte hervorzurufen scheint;
sie hat in dem kleinen Kreise, wo ich sie bisher mitgclhcilt,
Beifall und zum Tl)cil auch schon Anwenduug gefunden,
vielleicht findet sie das auch in einem größeren Kreise.
Ihre Mittheilung muß ich mir jedoch auf eine andre Zeit
versparen ° ) .

8) Ich bin weit entfernt den Mitt«llosen, namentlich den vielen
Musiklehrermnen unter uns, ihr Fortkommen stören zu wollen, aber
es soll nur ein ehrliches Fortkommen sein, bei dem die Schüler auch
wahrhaft fortkommen, es sollen den viel« urtheilslosen Eltern
die Augen darüber aufgehn, ob auf die Art und Weise des Elemen?
taiunterrichtes in dcr Wusit wirklich nicht so vicl ankomme, als Manche
ihnen vorreden: eö sollen die, welche unterrichten wollen, die Mühe
nicht scheuen, das, was ihnen dazu fehlt, noch nachzuholen, wie ihnen ja
nicht schwer fallen kann.

9) Die Fortsetzung erscheint in der nächsten Woche. Alsdann
werden auch besondere Abdrucke zu haben sein (zu finden bei Franz
Kluge in Reval und Dorpat. so wie in den übrigen inländischen
Buchhandlungen).



Z 33. Dienstag, dm t 3 . August. 4846.
Wöchentlich, am Dienstag
Abend, erscheint l Bogen, au-
ßerdem an Beilagen von '/»
oder l Bogen monatlich eine
für pädagogische AMätze und
Nachrichten, und allein Tage
«der wenigstens monatlich,
«ine andere für Original-Bei-
träge zur Literatur der Ostsee-
Hrovinzen. DerPränumera-
tions-Preis beträgt für Dor-
pat 6 j Rbl. S . , im ganzen
Reiche mit Zuschlag des Post-
portos 8 R . S . ; wird die pä-

i v ^ Gsttz^ nnb

Eine Wochenschrift
für

GeseHicHte,
Niteratuv.

G i l f t e r J a h r g a n g .

dagog. Beil. nicht gewünscht'
so nur resp. 5z und 7 R . S -
und für diese Beilage allein
resp. I und 1^ R. S . — Die
Insertions-Gebührenfür lit»,
rarische und andere geeignete
Anzeigen betragen 5K. S . für
dieZeile. — Manabonnirtbei
dem Verleger dieses Blattes,
dem Buchdrucker H. Laak-
mann in Dorpat, so wie b«-
allen deutschen Buchhandlun-
gen und sämmtlichen Post'
ComptoirS des Reichs.

Statistik und

Urkunden zur Geschichte der Familie
von der Qsten-Sacken.

Die im vorigen Jahrgänge des Inlands in der „Ge-
schichtlichen Skizze der Familie von der Osten und von der
Dsten-Sacken" Nr. 31 Sp. 872 u. 873 hinsichtlich der Ein-
wanderung der erstgenannten Familie in Knrland nnd der
später« NamcnSveränoerung derselben ausgesprochenen bloßen
Vermuthungen, veranlaßten den Unterzeichneten zur Mit thei ,
lung der folgenden Urkunden, die, wenn sie auch hierbei
wenig zur Aufklärung beitragen, dennoch für die betreffen-
den Fnmiliengllcder einiges Interesse haben und für den,
dem mehr Quellen zugänglich sind, bei Vergleichung mit
andern Urkunden über dieselbe Familir, von Nutzen sein
dürften. Ich fand dieselben im Jahre 4843 in der Brief-
lade des Privatgutcs Stendcn, hatte aber damals, zur Ab-
reise genöthigt, nicht so viel Zeit übrig, sie vollständig ab-
zuschreiben, daher Nr. 2 und 4 nur im Auszuge. Die sehr
alten, auf Papier geschriebenen Copien, welch? mir dabei
vorlagen, schienen, den Schriftzügen nach, der 2. Hälfte
des t?5. Iahvh. anzugehören.

-1. Copye des Lanndes von Sacken«.
Allen den jcnugen, de dussen iegen werdigen bref sehen
oste boren, wünsche wy broder Johannes van gabes vnnde
des apostolpschen stolcs gnaden Vvschop der Kerlen cho-
Kurlande, samvt vnnferen Herren vnnd brodcrn, wplhelmus
prawest, henrpcus decan, vnnde dat ganse Capitell der sulftp,
gen . . . . ewigen hepll. Dewyle den dat jenigedat durch de tpdt
geschut, durch de iidt vorgeit vnnd vorgetenn werth, So is et
bether dat,, dat sulftigc jhn tuchnpsse der schrpft voruachet
werde. Dcrhaluen do de Kcrke vfin Curlanve, durch de
jcnygc dc se vordedigen vnndc beschütten sollen, vor lachen,
vnnde mpth ynnemynge der dorper vorhaden, So is et
nutther dat von den sulftigen Kerlen guder, de sunst van
den vlUlornumftigen derden beseten. werden de genygc
geholpcn werden, durch welker hulpe vnse vorbenomede
Kerke kan beschüttet werden, durch hulpc des Heren, So
sy kunth ihn bywesen aller derjenpgen dat wy vmme nut-
ticheit unnd des besten willens vnserer Kerken, auergefen
vnnd gunnen myth bewillpnge vnsers Caftittels Alvvno
vnnde synem broder Hpnrick van Iodyngen vnnde synen

rechten waren eruen vm spnes trwen denstes willen vnns
vnb der. Kerken gedann, vnnde noch ihn thokomender lvdt
durch hulpe des Herren bon werth, vnse guder tho Sacken
Vlmalen vnnde ewangen*), mpth ehren schedpngen, als
nomelick anthoheuende, dar de Riue eyn orlsprunck Heft,
de vp tho folgen beth vp den wech dc dar afgeit vom
salenen na pewen wider von dem sulftigen wege recht
ouer tho gan dech vp de stedc dar eyn syp genant Swenen
sip epn ortsarunck Heft, van dem sulftigcn sipe aftogan,
beth an de beke allaurte van der sulftigen beke recht aftho-
gan an epn gebroke, dar de scharuen beke cntfprpngct, van
der sulftigen vorgedachten scharfenbecke aftogan beth.dath dach
(8ic) man kumpt I h n de dnrben beke tuschen sacken vnnde
vpseden, I tem dc durben becke durch tho folgen so hoch bcth
dar de gebroke genomet de gryue I h n den schcdvngen
sacken her stechen, wider van den sulftigen gebroken tho
gan I h n Sarepken beke, darna afthofolgen beth I h n dat
mecr, dach mecrweddertho rügge tho folgen I h n dc Ryue vor-
hen gcnomet, cho Hebben vnnde tho besitten myt allen eren
nuttycheiten. so woll I h m meer alfe vp dem lande so lange
wp edder vnser nakomelpngc dat lanth Iempnen (? ) vnnbe
dayzen welclc wp erst ene erst ouergeuen Hebben, mpth
bewilgpnge vnsers capittels van den Händen vnserer broder
fryen I h n welkerer auerlatynge vnndc beuestpnge der
warheit hcbbe wp vnser vnnde des gansen Capitcls I h n -
segell vnder dussen brcf don hangen gegeuen vnnde ge-
schreuen thor pilten anno dusent, drehundert vnnd voftig-
sten Iare I n deme fundage oculi.

2 . D u t h is de Copyc der dorper Sacken.
Allenn dcn Ienpgen de dussen dref sehen efte hören lesen
wünsche wp brodcr ottc van gades gnaden des apostoli-
schen stoles bischop tho Curlandc sampt vnsern Herren
vnnde droderen Niclas prawest bernhardus decan vnnd
dat gansc Capittcll glück vnnd heil :c. « . So sy jdermann
kunth vnnd apenbar dath wy I h n bywesen vnser mede-
broder Arnoldo lyndalis vnnde allen fynen rechten waren
cruen spncs trwen denstes haluen den he vnns vnnd der
Kerken gedan Heft vnnd jhn thokomender tydt durch hulpe

**) Ewangen ist jetzt ein Vcihof des im Sackenhausenschea
Kirchspiel« belcgenen Gutes Seemuppen.
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des Heren don cherth, geuen, gunnen, vnndc vorlenen an
lanth dorper vnnde guder Ihm gebede tho Sacken Ne-
melick gudben, vlmalen osteleyden Svwene, Slembre,
Sa'cken, myth vnscm haue darsuluest gelegen, vnnd mach
den sulftygen myt muren na synen wollegcfallen Ewangen,
Sareyken") ock so geuen wv emc durch bede vnsers wer-
dlgen Herren vnnde broders wülhelm vrymersheym ock
ander broder mer de sulftige vorgeschreucne schedvnge alse
de sulfte albynus van Iodvngen de vorgedachte dorper
gehath vnnde beseten Heftic. ,c. ic. Datum pilten anno
domini dusent drehundert vnnd Sos vnnd achlich.

3. Copia Confirmationis der Sammenden
Sacken gütter.

W i Broder Cvse von Nuttcnberch M.^er deutsches Ordens
tho lifflandt bekennen vnd belügen vpenbar inn dissem
opene breue dat wi mitt rade vnd volbort vnser Ehrsam:
tnedegcbediger vmme sonderlicher Woldat vnd verdienst
willenn, den de Erbarn Ot to Arndt vnd Wedeg brö-
dere geheisen von Sacken, vns vnb vnserm Orden
gedan haben vnd docn mögen in tokommenden tidcn, en
vnd alle eren rechten waren Erben, gegeuen vnd vorlenet
hebbcnn geuen vnd vorlenen de samede Hand», in alle
Veme Lande vnd Landtgüttcr dat se vonn vns vnv vnserm
Orden in Churlande tho leene Hebben, vnd darsuluest inn
thokommenden tiden vonn vns vnd vnserm Orden vordenen
vorwerben vnd mitt redlichkeit getrigen können, bat die
vorgenomten von Sacken, vnd alle Ihre rechte wäre
Eruen, der vorgerürden samcnden handt, inn alle irem
lande vnd landtgude, van vnses Ordens wegen alse vor-
geschoben ist, brulcn vnb Hebben vnd beholden sollen vnd
mögen na lecngudt rechte tho ewigen tiden. vnd deß tho
einer Vrkundc vnd tuchnisse der warheit, so hebbc wi vnser
Igesegell an dessen bref laten hangen, gegcuen tho Gol-
dingen nach GodtS geburth virteinhundert iar vnd in dem
vif vnd twentigsten iare am Negsten Middewelen vor
beatorum Petri et Pauli Apostolormn.

Der Kurl. Bischof Johannes ertheit den Gebrüdern
Otte und Wedyge genannt von Sacken „de samede
hant jn allen leengudern vnnd landen de fe Hebben van
vnns vnd vnscr kerke jn Curlande." Schloß Pilten 1450
am Tage potentionc der hilgen Iunckfrauwcn.

Der Verfasser des oben erwähnten Aufsatzes hat Sp.
873 eine Anmerkung gemacht, die einige Irrthümer zu
enthalten scheint. Es mag wol in Kurland eine Familie
Calwen enstirt haben; allein der Lehnbricf des Kurl.
Bischofs vom Tage Viri u. Modesti 1384 enthält keines-
weges eine Verlehnung über ein dieser Familie gehörig
gewesenes Gut Calwen an Webeghe von der Osten.
Nach einer in der Stendenschcn Vriestade befindlichen sehr
alten und wie es scheint correcten Abschrift desselben Lehn-
briefs — von derselben Hand, von welcher die Abschriften
herrühren, die ich bei Mittheilung der vorstehenden Ur-
kunden benutzt habe — wird an „Wedigen van der Osten"

) Sarreiken ist jetzt ein Btihof des ehemaligen Dönhoffschen
Gutes Ilgen.

„cvn beflathc (bepflanztes?) lanth verkunckalwen vndcr
der lvbauschen seh, vnnde der lpbauschen bele vnnde per-
kunen decke :c." „mit eynem dorpe darsuluest gelegen.,
verlehnt. Perkunekalwe ist unzweifelhaft das jetzige Krons-
gut Perluhnen im Grobinschcn Kirchspiele und der Hasen-
potschen Obcrhauptmannschaft; es grenzt an den libauschen
See und ist 4 Werst von Libau entfernt. Zwar führte
dieses Gut bis zum I . 1L03, als Libausche Lizentwidme
gewöhnlich nur diesen Namen (lett: Lizzentes-muischa) und
wahrscheinlich als die Widme des, ehemaligen Libauschen
Strandvogtes, heißt es noch jetzt im Lettischen Leijes.fohga-
oder Zenkohnes-muischa; allein Perkuhnen ist der ursprüng-
liche Namen desselben. Perkunos war eine Gottheit der
heidnischen Letten, die, nach Watson*), besonders da, wo
seht die Kronsgüter Groß, und Klein-Perkuhnen liegen,
verehrt wurde und die noch in dem lettischen Worte Pehr-
kons (Donner) enstirt; auch finden sich mit Perkuhn oder
Perkon zusammengesetzte Gesinds- und Ortsnamen sehr
häusig in alten und neueren Gutsinveutaricn in verschie-
denen Gegenden Kurlands. ES ist daher ein Irrthum,
wenn der Verfasser jenes Aussatzes aus „perlunekalwe"**)
ein Gut Kalwen macht und dieses zur Goldingenschen
Oberhauptmannschaft gehören läßt. Das einzige Gut in
Kurland mit dem Namen Kalwen liegt, nach den von der
Kurl. statistischen Committ«e im I . 1840 eingeforderten
Güterverzeichnissen, in der Hasenpot scheu Oberhaupt-
mannschaft (im Neuhausenschen Kirchspiele u. der Hasen-
votschcn Hplmsch.). Die früher zu verschiedenen Zeiten
durch den Kurl. Herrn Civilgouverneur u. die Kurl. Gou,v.-
Negierung von den Unterbchördcn eingeforderten Güter-
Verzeichnisse, die ich alle verglichen habe, stimmen zwar
nicht völlig überm und nach einem derselben soll Kalwen
im Ambotenschen Kirchspiele liegen!; aber auch dieses Kirch-
spiel gehört zu Hasenvotfchen Oberbauptmannschaft. — Ob
die Familie Calwen, wenn sie enstirt hat, das Gut
dieses Namens im Hasenpotschcn Kreise in Besitz gehabt,
darüber könnte wol am besten die Vriestade dieses Gutes
Auskunft geben.

I . H. Woldemar.

l l . Nachtrag zu dem Verzeichnis der
Komthnro von Goldmgen (in Henmg's Kurl.

Sammlungen 1809. Bd. I.)
(Die Namen sind so geschrieben, wie sie in den Urkunden vorkamen,
auch schien es mir nicht überflüssig, die Quellen zu bemerken, aus

, denen die Notizen entnommen sind.)

139t Tvdericus Heuclman (bei Hennig: 1393.93. Dietrich
Hövelmann) (Stendcnsche Vriefiade.)

139? Mevnardus de Euerftein (Funkenhofsche Vrfl.)
Heinrich Stam (Königsbcrger Urlundcnsamml.)

') Vergl. dessen „Darstellung blr historischen Wichtigkeit der
Gegend zwischen Libau und Tilsit« — in den Iahnsverhandlungen
der Kur l . Gesellsch. für Lit. u. Kunst. Bd. 2. Mitau 1622. S . 293.

" ) Kalwa ist ein lettisches Wort, d"5 nach Stenders Lexikon
Meerbusen, Ba i , bedeutet! so wie .^:. - '., Vorgebirge und Keimes
od. KalwmeS Kalmus.
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lv . S . Urbanstage
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«23 Franck von Steinen

Albrecht Torcke, alter Komthur ». S. U r b a « g
Heinrich Seuenkssen (?), oder ?4423, in der Pla-
Sewinckhausen (?), Hauskomthur)netzenschen Vrfl.) .

4438 Mathias vDn Boningen (Königsb. Urk. Inder Nr.
4828).

1430 Johann von Stemmen (Inder Nr. 482l).
4433.84. Johann Svoer oder Spar (Inder Nr. 4944.

4920).
4493.94. Heinrich von derVrüggen (Waldegalensche und

Popenvahlensche Brfl. und Kurl. Prov. Museum.)
4304—19. Otto Goeß. Bei dem I . 4804 in der Wal-

degalcnschen, 4309 in der Nurmhusenschen Vrss.,
4842—49 i,n Inder Nr. 2372. 2633. 2664. 2736
und 2794.

432t. 23. Gert von der Vrüg gen'(4324 Postendensche,
4329 Stcndensche Vrfl.)

4328. Nolcff von Radenn, Kumpan (Stendcnfche Vrfl.)
4330. Heinrich von Galen, war vorher (4526. 29) Vogt

zu Landau (Postcndensche Vrf i .) ; noch 4333 ( In -
der Nr. 3063.-3062). Hennig nennt ihn nur beim
I . 4334.
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4847.83. Chri stoffer vom Nienßoue (Neuenhoff) genannt
von der Lev, wahrscheinlich der frühere Hauskom-
ihur dieses Namens, den Henmg 4334 anführt
(Postendensche Briefl.) Beim Jahre 4549 in der
Strockenschen, 4333 in der Wirbenschen Brfl.

4347. Wilhelm von Humpns od. Humpus ( ? ) , Kumpan
(Postendcnsche Arfl.)

4334. Robert von Ecken od. Eken, wird erst in einem No-
tariats-Instrumentc von diesem Jahre Kumpan ge-
nannt (Waldegalensche Brfl.), hat aber, nach zwei
in der Postendenschen Brfl. befindlichen Grenzpro-
tokollen v. 22. Decbr. 463Z u. 2. Juni 4634, eine
in diesen angeführte Urkunde v. I . 4334 am Sonnt,
nach Maria Geb., als Komthur von Goldingen
ausgestellt.

4339. Heinrich Stcbing. Eine von ihm als Komthnr aus-
gestellte Urkunde von diesem Jahre befindet sich in
der Waldegalenschen ^3rff.

4389. Johann von Nigenhaue (Neuenhoff) genannt vvtt
der Leien, HauSkomthur (Pergam. Urk. d.d. Gold,
am Sonnt. Trim'tatis).

I . H. Woldemar .

L i v l a n d.
und Vlepertorium der Tageschronik.

N i g a , den 3. August. Handels-Ber icht . Han f .
Das Geschäft darin war von keiner wesentlichen Bedeu-
tung. Von feiner Waare wurde Ausschuß zu 99 R. ge-
macht. Mehr ging in gewöhnlicher zu 88 ^ 8 N — 82z
» 83 und 80 K 8 l N . um. Schwarzer Paßhanf, langer
bedang?? R. Tov«^ halb langer wurde zu 4«R. gemacht.
F l a c h s war im allgemeinen weniger gefragt, doch meist
preishaltcnd, nur Maricnburger etwas gedrückt, diese Gat-
tung galt 38 ^ 37z 3i>, — während sonst keine Verände-
rung in den Notirungen stattfand. F l a chshe eve war we-
niger beachtet als bisher und zu 43^ » 43 R. zu haben.
H a n f s a a t . Ungeachtet bis letzt nur 2300 Tschtw. ver-
schifft sind, wollen Verkäufer sich nicht bequemen unter 43
(40) abzugeben. Sch lag lc insaat von den geringeren u.
mittet Gattungen wurden 7 bis 6000 Tschtw. genommen,
von 22z (44Z) bis 23z (43z) R. Die höheren hatten
keine Frage. Roggen . Es zeigte sich mehr Frage und
wurde 83 » 63z R. bewilligt — 'Verkäufer hielten zurück.
— Verschifft sind bis heute 42,600 Last. Auf ult. M a i
behauptete sich der Preis auf 78 N. so weit er für erste
Verkäufer anzunehmen ist. E i n f u h r . Terravcchia Salz
wurde ä 88 N. gemacht, St. Ubes wohl zu den letzten
Preisen 75 K 74H. N . , wie, ist nicht bekannt geworden.
Heringe bedangen wieder höhere Preise, Bcrgcr 76 5 7 3 ,
Stavanger 77 H- 74 N . ; neue Zufuhren fehlten.

Z t ig« , d. 6. August. Der Aufsatz in Nr. 29 u. 30
des Inlandes über die Vuchdruckereicn in den Oftseepro-
vinzen entbehrt, bei allen Vorzügen, die seiner technischen
Seite u. den in ihm enthaltenen Parallele» Zwischen dem
Stande des hiesigen «.anstand. Büchermarkts beigelegt wer-
den muffen, dennoch hinsichtlich der bestehenden Officinen,
ihrer Entwickeln««, u. Fortbildung gar sehr der historischen
Basis. Bei aller Achtung, welche die hier zu Lande beste-
henden Zeitschriften einander u. namentlich die noch eristi-
renden den bereits eingegangenen schuldig sind, hätte doch
namentlich das Provinzialblatt für Cur-, Liv- und Esthland
nicht als einzige' Quelle für die Geschichte der inländischen
Druckereien betrachtet werden dürfen. Die Darstellung
nach demselben' hat nicht bloß mangelhaft u. unvollständig
ausfallen müssen, sondern ist auch, namentlich was die

neueste Zeit und die verschiedenen in Anspruch genomme-
nen Gerechtsame betrifft, ganz ungenügend. Einer späte-
ren sorgfältigen Bearbeitung dieses Gegenstandes entgegen-
sehend, verweisen wir insbesondere hinsichtlich der älteren
Periode auf die Schrift des weil. Ria.. Obcrpaft. Dr. L. v.
Bergmann „Kurze Nachrichten von Rigaischen Buchdruckern
überhaupt und den Stadtbuchdruckern insbesondere, von
den ältesten bis auf die fetzige Zei t ; de« Sammlern vattr-
landischer Nachrichten gewidmet. Riga 4793. 22 S . 4.

V l iga , den 9. August. Zu dem Apfelfeste in der Bol -
deraa oder vielmehr dem Feste der Obftweihe in der Du-
namündcschen Festungs-Kirche am Tage Christi Verklärung
(den 6. Aug.) waren unsere Dampfschiffe für alle Stunden
desTages mBereitschaft gesetzt. —DasStromgebiet zwischen
der Stadt und dem Rummel soll im nächsten Jahn auch
von Dampfschiffen befahren werden.

V t iga . Die Herreu H e l m s i n g und G r i m m sind
von der Direction der russ. tzee- u. Fluß-Affecuranz-Com-
pagnie als Agenten der Compagnie für Riga und die Um-
gegend bevollmächtigt worden.

R i g « . Das Journal des Ministeriums der inneren
Angelegenheiten giebt nach den Berichten S r . Erlaucht
des Herrn Obcr-Din'gircnden der Wege-Communications-
Anstalteu u. öffentlichen Bauten, General-Adjutanten Gra-
fen Kleinmichkl, eine Uebersicht der diesjährigen Flußsch i f.f-
f a h r t auf den Hauptströmen und Wasserverbindungen.des
Reichs, bis zum 4. Juni. Die Zahl der ausländischen See-
schisse, welche in unsere Häfen einlaufen, wird auf das Ge-
wissenhafteste berechnet; aber Niemand beachtet die Wich-
tigkeit der inneren Wasser-Communication, und doch steckt
in ihr der Hauptreichthum Rußlands; auf den Binnenfahr-
zeugen werden die Producte des ganzen Reichs der Han-

-delsstraße zugeführt; durch die Flußschiffahrt tritt Rußland
in Verbindung mit ganz Europa. — Die Caravane
von P o r e t s c h j e setzte sich den 23. März in Bewe-
gung und traf den 44. April in Riga ein. Sie bestand
aus 434 Barken und 24 Flössern, beladen mit Ge-
treide, Hanf, Flachs, Leinsaat:c., zum Werthe v. 2,093,434
N. S. , worunter an Krons-Getreide für den Werth von
333,603 R. S . Unierwegs wurde Vieles in Witebsk^
Dünaburg und Iacobstadt abgesetzt. — Die Caravans von
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B j e l o i (712 Barten) mit denselben Artikeln, auch Talg,
Lichten u. Eisen, zusammen für den Wcrch von 3,234,164
R. S., worunter für 1,143,38t N. S. an Krons-Eigen«
thum, setzte sich vom 3. bis zum 9. April in Bewegung
und traf den 3. Mai in Riga ein. Auf der Düna gingen
364 Barken mit einem Gesammtwerthe von 374,000 R.
S. an Getreide, Hanf, Flachs/Taback, Leinsaat, nachIur-
burg durch den Oginskischen Canal und den Niemen, 82
Barken und 362 Holzstösser mit einer Gesammtladung von
378,000 N. S.

N iga . Waaren-Preise imIu l i . Roggen, P. Last
ö 43 Tschtw., 80, den 3. Juli 79 -78 , d. 12. Juli 81,
d. 19. Juli 84z, d. 26. Juli 84; - Hafer, p. Last » 20
Tschtw., d. 19 Juli 67—33, den 26 Juli 60—33; -
Weizenmehl, v. 100 65, H-3H,,d. 3. Juli 3 ^ - 3 ^ ; -
Butter, p. Pud, 4^-4tz, den 26. Juli 3 - 4 ß ; — Heu,
p. Pud, 0,24—0,2», 0,2«,; — Hanföl, p. Verk. i» 10
Pud, 27z; — Vettftdern, 80-90- — Branntwein, z
Brand am Thor, ft. Faß, von 11—52 auf 9; — ß- Vrand
v. 13. auf I 2 z - I 2 z .

N iga . Course der Pfandbriefe im Ju l i : der
l iv ländischen: 100z-Z, den 31. Juli 1 0 0 z ; - der
curländischen: 100z; — der esthländischeu: —.

Dorpat . Die hiesige Zeitg. enthält in Nr. 62 nach-
folgende Erklärung des Herrn Prof. Eollegienrath Dr.
Mäd le r . „Die kleine Schrift über die Eentralsonne,
welche ich Ende Mai d. I . durch den Druck veröffentlichte,
ist von Vielen in einer Weise aufgefaßt worden, welche
nicht in meiner Absicht lag noch liegen konnte. Wer den
beiden erstes Absätzen, mit denen mein Werk beginnt,
einige Aufmerksamkeit gewidmet hat, wird sicher nicht er-
warten, auf so wenigen Seiten vollständige Entwicke-
lungcn und Beweise eines so überaus zusammengesetzten,
Problems zu finden und noch viel weniger eine definitive
Entscheidung und Erledigung aller dahin gehörenden Fra-
gen, von denen viele und vielleicht die wichtigsten, einer
fernen Zukunft angehören. Bezeichnen wollte ich den
Astronomen denjenigen Punkt des Himmels, der sich nach
meinen sechs Jahr lang fortgesetzten «.Beobachtungen und
Berechnung eigner wie fremder Resultate als der wahr-
scheinlichste Ort der Centralsonne herausstellte (S. 44),
ohne zu unterlassen, der Vorbehalte und Bedingungen zu
gedenken, die sich bei unbefangener Prüfung ergeben müs-
sen. Eine kurze Skizze des Ganges meiner Untersuchungen
mußte vorausgeschickt, eine Andeutung dessen, was-aus
dieser Bestimmung in Zukunft hervorgehen könne, hinzuge-
fügt werden. Die Erfordernisse ciner möglichst vollständigen
Darstellung und Beweisführung weiß ich zu würdigen und es
ist in meiner Schrift kein einziger Punkt, den ich mit dem, was
ich darüber gegeben, für erledigt halten könnte. — Ein hochge-
schätzter astronomischer Freund hat mir rücksichtlich der S. 7
aufgestellten Relationen einige Bemerkungen mitgetheilt, die
ich in einem dcu'astronom. Nachrichten einzuverleibenden
Aufsatze so, wie er es wünschte, erledigt habe. Ich zeige
darin, daß bei nahezu gleicher Massenvertheilung, welches
auch immer die Form der ^irsternwelt sein möge, die Bewe-
gungen mit zunehmender Entfernung vom Ecntralvunkte
rascher werden müssen, wie es die S. 8 meiner Schrift
aufgestellten Sätze erfordern. Dieselbe Beweisführung, so
wie nicht minder ein etwas näheres Eingehen auf meh-
rere andere Punkte, von denen die Veurthcilung des
Werths meiner Behauptungen hauptsächlich abhängt, werde
»ch in der nächstens erscheinenden zweiten Auflage meiner
,,Centralsonnc" geben und überhaupt alle, mir v»n Sach-
kundigen mitgetheilte, Bemerkungen mit Dank anerkennen
und berücksichtigen. Ich kann aber nicht dafür halten, daß
es jetzt schon an der Zeit sei, einen unbedingten Beifall
oder Tadel über das Ganze auszusprechen, was erst nach
Vollendung des größeren S. 3 erwähnten Werkes iröglich
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sein wird, und noch viel weniger hat es Eile mit der Be-
stimmung des Ranges, den meine Entdeckung — die ja
gar nicht in dem Sinne wie die eines neuen Planeten
oder Kometen so heißen kann — in der Wissenschaft ein-
nehme oder einst einnehmen werde. Ruhige, vorurtheils-
freie, und der Natur der Sache nach erst nach geraumer
Zeit zu einem Resultat gelangende Prüfung Sachkundiger
ist alles, was ich für jetzt erwarte u. wünsche. Wissen-
schaftlich begründete Einwürfe, die man mir frei u. offen
macht, werde ich willkommen heißen u. ihnen frei u. offen
Rede stehen, hinler meinen Rücken sich flüchtenden unmoti-
virten Tadel jedoch gebührend verachten. . Ioh. 18, 23."

Pernau im I . 1846. Der Ertrag der Flachsärndtc
stand sowohl an Quantität als an Qualität dem von 1844
bedeutend nach, verursacht durch die höchst ungünstige Som-
merwitterung, welche in den Ostsce-Provinzcn und den an-
grenzenden Gouvernements auch auf alle übrige Gewächse
und Aerndten ihren nachthciligen Einfluß äußerte. Die
Verschiffung dieses Hauptausfuhrartikels war demzufolge,
ungeachtet reichlich eingegangener Aufträge, bedeutend ge-
ringer, betrug nur 206, 718 Pud, während 1844 262,
849 Pud. Dagegen überschritt die Lcinsaatausftchr bedeu-
tend die anfänglich gehegten Erwartungen, und war das
Quantum größtenthcils nur in Folge der hohen Preise, die
entferntere Zufuhren herbeizogen, und der Imvortation
von 300 Tonnen Säesaat aus Mitau, zusammengebracht
worden. Der Qualität nach ließ die zur Ausfuhr gelangte
Saat Manches zu wünschen übrig, woher denn auch der
Abfall bei der Reinigung durch die ausgezeichneten Ma-
schinen an Gesäme aller Art größer war als je. Die ein-
gegangenen Ordrcs betrugen fast das Doppelte des geärnd»
teten Quantums, und aus diesem Grunde haben die hiesi-
gen Handlungshäuser diese nur theilweise ausführen können.
Die Eontract-Preise von Flachs waren bedeutenden Fluc-
tuatioucn unterworfen; die ersten Ankäufe im Januar 1843
wurden zu geringeren Quantitäten gemacht in 01) 22 N.,
1). 26, III). 30, N. 33, 6. 36 Hl. M N. S. v. Verkow.,
im Laufe der Monate Februar u. März gingen die Preise
allmälig um 6 N. S. p. Berk. in die Höhe, bis sie sich
auf 32 I lv . , die anderen Gattungen im Verhältniß, fest-
stellten, wozu das Land von allen Vorräthen geräumt wurde.
Leinsaat war für Krön p. Tonne mit dem Holze 880 C.
S. , Roggen p. Tonne 7z N. S., Waizen 9, Gerste 7z
Hafer 3 R. S. p- Tschetw. — Bei dem allgemein statt-
findenden fühlbaren Geldmangel hatte die geringe Anzahl
der zum I u l i ' M arkt gekommenen Verkäufer schlechtere
Geschäfte gemacht als sonst- An russ. und ausländischen
Waaren war angeführt für 38,0ftl) 3t. S- (am meisten sei-
dene und halbseidene Fabrikate, wollene und baumwollene
Waaren); uuverkauft blieben für 37,900 N. S . ; der Um«
satz war um 3700 N. S. geringer als 1844. — Ausge-
führt wurde Flachs 20,671 Vnk. (am meisten nach Eng,
land), Flachshcedc 3394 Verk. (am meisten nach England),
Hanf 63 Verk. (nach Holland), Säeleinsaat 10,303 Tschtw.,
(nach Preußen), Schlagleinsaamen 2136 Tschtw., Matten
7640Stück, Oclkuchen 32,900 Stück (nach England), Bretter
8293 St., u. s. w., zusammen zum Werth von 849,043
N. S. (1844 für 899,149 N. S.) Vci dieser Ausfuhr
waren detheiligt die Handelshäuser I . Jacke mit 379,340,
Jacobs mit 256,668 N. S . , Schmidt mit 189,373 N. S.
u. s. w. Gebraucht wurden dazu 37 Schiffe (die meisten
unter englischer Flagge, 23). Nach russ. Häfen wurde ver-
schickt für 13,061 N.S., - mit 41Schlffen «.?1 Küsten-
fahrern. Vom Auslande kamen 36 Schlsse nut 48^1 Lasten-
gehalt. Die Schissfahrt dauerte vom 48. Apr.l b,s zum
4.Decemb. - E i n f u h r . Hau^emfuhr^t.kel Salz 164,27t,
Pud, Heringe 1870 Tonnen, Wolle 2b?2 Pud, Dachpfan-
nen u. Mauersteine 163,800 Stück u. f. w., - Alles für
504,700 N. S. Daran nahmen Thnl Wöhrmann mit
46,000, Jacke mit 21,673, Schmidt mit 16,0^7 N. S. u.
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s. w . ; mit diesen Maaren kamen an 66 Schiffe, (die meisten
englische, 24.) — Der Zol l -Er t rag: für Einfuhrwaaren
83,922, für Ansfuhrwaaren 43,364 R. S . (Bergs. St.
Petersb. dtsch. H M . Zt. Nr. 36. 37.)

N e u b a d (bei Lemsnl), den 7. August. Neubad, der
Siy der Livländischen Aristokratie, das Bad der Erholung
und Zerstreuung für einen großen Theil des Landes, ent,
behrt noch immer mancher Vortheilc, die ihm bei größerer
Benutzung von Selten des Publikums vielleicht dargeboten
werden könnten, die indessen nicht eher zu erreichen möglich
scheinen möchten, als bis das allgemeine Interesse dafür er-
wacht sein wird. Dahin gehört hauptsächlich diemangelnde
bequeme Communication u. die bei diesem heißen Sommer dop-
pelt verspürte entlegene Richtung Weges durch die hiehcr
führende Sändfia'che. Wenn die Chance bis Engrlhardshof
dem Gebrauche freigegeben sein wird, so läßt sich auch für
die Verbindung zwischen Neubad und der großen St . Pe-
tersburger Poststraße Manches herbeiführen. Bis hiezu
hat man sich freilich von allen Seiten her nur langsam
Hieher bewegen können. Die Frequenz des Badeortes ist
der früherer Jahre ziemlich entsprechend. Wenn auch bei
der fetzt im Ganzen stärker gewordenen Reiselust und bei
der durch die Dampfschifffahrt erleichterten Verbindung
zwischen unseren Baltischen Küstenländern die Entfernungen
nicht mehr gemessen werden, wie sonst, Libau einen Theil
feiner Badegäste aus Livland, Rcval wiederum Familien
aus Curland unter der Badeliste aufzählt, und wenn ferner
bei dem häuslichen Sinne vieler Gutsbesitzer Felder und
Wiesen vor de, Erndtc nicht verlassen werden, so hat denn
doch die daute voleo 6« W ^ivunlo in ihrer abgcgränzten
Sphäre keinen geeigneteren Centralpunkt für den Som-
wergenuß und Vadcjubel aufzuweisen, als den Strudel des
Neubader Wassers und das Logirhaus am einsamen Ge-
stade der Ostsee. Wenn, wie verlautet, die Vairdschc Damvf-
schifffahrts - Unternehmung sich auch auf Neubad erstrecken
und vom NilNMn Iuplc »lll gnifchril 3!iu«/ NcUvliv, Hsol
und Pcrnau ein Passagierboot gehen sollte, so wird Neu,
bad seine Eigenthümlichkeit verlieren und der gesellige Ge«
nuß schwinden, den ein abgeschlossener Vadezirkel in alle
Radien seines Kreises ausströmen läßt.

K a r l s b a d , den 3. August. Uüscr Vadcleben fließt
in stiller Einförmigkeit dahin. Keine Treibjagd, wie im
benachbarten Kemmcrn, keine Conccrte und musikalischen
Soir«en, wie in Dubbcln, wohin unsere Vadcgeftllschaft
vor einigen Abenden den Leuchtgruß des hochauflodernden
Feuerwerks entsandte um mit Musik in Böten eine Spa-
zierfahrt zu unternehmen, die nur durch eingetretene Um-
stände vereitelte Absicht hatte. Am Hl . Ju l i hatten wir ei-
nen glänzenden Festball zur Feier der hohen Vermählung
Ihrer Kais. Hoheit der Großfürstin Olga. Herr Pastor
<5. A. Dietrich aus Riga hielt in derselben Veranlassung
tine sehr zahlreich besuchte Morgen-Andachtstunde.

Asser«, den 3. August. Die kühle See mit ihren
rauschenden Wogen ist das einzige Labsal nach diesen Wo-
chen der Afrikanischen Wüste. Wi r leben übrigens im
Schlaraffenlande u. können uns an den Gedanken des
Wechsels nicht gewöhnen.

. V i l d e r l i l t g s h o f , den 6. August. — An der Stelle,
wo wir jetzt weilen, concentrirte sich sonst der Hauplvcr-
kchr zwischen Riga u. sämmtlichen Strandbadeortcn. Seit-
dem die Dampfschiffahrt ihr flatterndes Panier an den
Ufern der Curischen Aa aufgepflanzt' hat, ist der Vilder-
lingshofsche Flußprahm verödet u. die sonst so ergiebige
Arendc bedeutend gesunken. ^ Alle Fuhrwerke sind unnütz
geworden; der berühmte Schmandkuchenkrug an der Schlock,
scheu Straße droht einzugehen u. die Zahl der Reisenden
hat sich durch die Macht des Dampfes dennoch vcrzchn-
fa cht. Der gemeine Mann bedient sich hiebci keines anderen
Ausdrucks, als mit der Maschiuefahren, Krügcrci u. Schen,

kerei hören nach u. nach auf. — Selbst das Getränk-
Monopol muß aus Rücksichten der Billigkeit u. Convenienz
aufgegeben werden, weil die Städter denn doch die Keller-
Räume der Dampfschisse besser zu benutzen wissen, als die
sonnumbrauntcn Sandlager.

Zum Unterhalt für das in Livland stehende Mi l i ta i r
sind nach einer vorläufigen Ausrechnung für die Zeit vom
4. October bis zum Schluß dieses Jahres erforderlich 2209
Tschtw. Mehl und 207 Tschetwcrt Grütze.

G ft h l a u d.
N e v a l . Einer Bekanntmachung in der Bei l . zu den

hiesigen wöch. Nachr. zufolge wird zur Aufrechthaltung der
Zollgcsetze, und namentlich des §. 4092 des Swod der
Zollverord., allen Reisenden, welche auf den Dampfschiffen
die Luftfahrt von Nev ' ' nach Helsingfors machen, vom
Zollamtc eingeschärft, ^ ' . sie bei der Abfahrt einVerzeich-
mß der mitzunehmende Sachen einreichen müssen u.wenn
sie zurückkommen, a u ^ r diesen weiter Nichts mitbringen
dürfen, als die Kleider, Wäsche u. Fußbekleidung, welche sie
unmittelbar am Leibe tragen.

N e v a l . Eine Bekanntmachung in unseren wöchent-
lichen Nachrichten erwähnt dessen, daß die mittelst Trom-
melschlag publicirte Verordnung, wonach nur Hunde am
Halse mit Vlechplatten versehen, die durch den hiesigen
Nachnchter Franz zu beziehen sind, geduldet, alle übri,
gen ohne solche Vlcchplatten angetroffene Hunde aber todt-
geschlagcn werden sollen, immer nicht durchgängig befolgt
wird, daher alle Eigenthümcr von Hunden darauf aufmerk-
sam gemacht werden, sich hienach zu richten.

N e v a l . G e t r a i d c - P re i se im Ju l i . Waizen, cur-
länd, p. Tschtwt. 4 t , i2—t0,5o; — Roggen, i ^ p f ü n d . ,
6,22; llo.3,Io, d.W. Juli 3,cn, seit d. 27. Juli 3,5«; —
Hafer 2,??; -— Branntwein 30L p. Eimer 0,?-, feit dem
27. Il '0

tags in Betreff der Ordnung beim B r ü c k e n - u. Wege-
Bau u. hinsichtlich des D e t a i l - V e r k a u f s des B r a n n t -
we ins sind, nach'dem. Sc. Erc. der Hr. General-Gou-
verneur sie bestätigt, von der csthländ. Gouvern. Neg. durch
Publ. v- 40. Ju l i Nr. 22 zur Nachachtung und gehörigen
Erfüllung bekannt gemacht worden.

Kürzlich von einem Ausflüge nach H a p s a l , diesem
ältesten Secbadeorte (seit 48 l2) in unsern Gegenden, zu-
r ickgek.hrt, kann ich Ihrer Aufforderung cingcdcnk nicht
unterlassen, Ihnen einiges Wenige über dasselbe mitzuthc
lcn. Ich fasse dabei eine Zeit von 3 Jahren zusammen,
wo es nöthig dünkt, denn der Sommer 4344 war der letzte
gewesen, dcn ich in Hapsal zugebracht hatte. Gleich bei
der Einfahrt siel mein Blick auf ein nru.cs zwar nur höl-
zernes Wvhngcbäude, welches sich längs zwci Gassen ver-
hältnißmäßig wcitläuftig hinzieht, und ich bestimmte mich,
die anderweitigen Veränderungen ähnlicher Art sogleich ins
Auge zu fassen. Wohlbekannt mit dcn Mitteln und Ver-
haltmssen des Städtchens war ich für dcn ersten Augenblick
nicht wenig befremdet, daß der unbedeutende Zeitraum von
3 Jahren genügt hattc-, um 42 oder 43 nicht unansehnliche
Gebäude größtcntheils völlig neu entstehen zu lassen: nur
eines derselben war bereits früher begonnen, und zwei
stellten sich als Erweiterungen älterer Baulichkeiten dar.
Die bedeutendsten Bauten waren eine kleine russische Kirche
von Stein in gefälliger Form, ein neues Badehaus für
42 Wannen u. das stattliche Gesellschaftshauö. Die Kirche,
noch unvollendet, ist mit Vnhülfe der Regierung größtcn-
theils aus Beiträgen erbaut, welche frühere Badegäste zu
diesem Zwecke bestimmt u. geschenkt hatten; zu dem Bade,
- " zu dem Gcsellschastshausc waren die Geldmittel durch
Acttcn von dem benachbarten Adel aufgebracht worden.
Da5 zweckmäßig nah gelegene Vadchaus scheint fest und
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zuverlässig aufgeführt, passend u. sehr anständig eingerich-
tet, mit allen Vorrichtungen zu einfachen Wannen- u. zu
Schlammbädern u. Doucheu mancherlei Art versehen, wozu
überdies als etwas Neues auch Vorkehrungen zu Schwitz-
und Solbädern hinzugekommen waren. Seit dem vorigen
Sommer kann auch nöthigenfalls der Elektromagnetismus
im alten Badchause, wo 6 Wannen stehn, u. irre ich nicht,
auch in einer Badehütte im Meere selbst angewandt wer-
den. Das neue Gesellschaftshaus, das ansehnlichste, stei-
nerne Gebäude am Markt, ist ziemlich in der Mitte der
Stadt gelegen, zwar nicht neu, aber gründlich hergestellt,
erweitert, verschönert, freundlich und wohlgefällig eingerich-
tet, u. zugleich in seinem obern Stockwerke dazu bestimmt,
einzelne Reisende und Badegäste auf kürzere oder längere
Zeit aufzunehmen. Au dasselbe stößt ein dazu gehöriger
Garten, der, wenn er gleich größer zu wünschen wäre, mich
doch durch sein auffallend frisches Grün erfreute, diese Sel-
tenheit in der sengenden Gluth des dießMrigen Sommers.
Außerdem fand ich, daß man die sogenannte Promenade,
zu welcher vor etwa 7 oder 8 Jahren der Grund gelegt
wurde, indem man an der großen Eimviek die Nordgränze
des Stadtgebiets in die See hinein auffüllend erhöhte und
erweiterte, seitdem auch nach Osten zu fortgeführt hatte.

Beiläufig erwähne ich noch, daß das schmucklos ein-
fache Innere der lutherischen Kirche einen stillen und säu-
bern Anblick bot; eine neue kleine Orgel war aufgestellt,
und das Altarblatt, ein mittelalterliches steinernes halber-
hobcncs Bildwerk, von entstellender Ueberfärbung geremlgt
und, wie die ganze Kirche, nur zum Theil weißgetuncht.
I n erweiterndem Umbau begriffen war die neue Räumlich-
keit der esthmschcn Schule, einer Anstalt, welche vierzig
Kinder esthm'scher Abkunft männlichen und weiblichen Ge-
schlechts bis jetzt in csthnischer Sprache unter Leitung des
Hrn. v r . v. H u n n i u s unentgeltlich unterrichtet und vor-
nehmlich aus den Beiträgen der Badegäste unterhalten wird,
die zu densclbe,, me»'st durch c.in Conccrt oder Dcramges
äuverua) vrranlccht werden. Eln neugeMeles mmcnhaus,
zur Aufnahme hülssoser alten Frauen aus den nieder« Stän-
den bestimmt, wird dagegen, wie ich hörte, vor Allen von
mildthätigcn adlichcn Damen der Umgegend reichlich un-
terhalten u. von einem Ausschuß, meist aus ehrcnwerthcn
Städtern gebildet, fürsorglich verwaltet.

Was nun das Vadcleben selbst betrifft, so trat es öf-
fentlich und zumal während des Tages nur wenig bemerk-
bar hervor: die drückende Sommerhitze drängle es ins Haus
zurück. Lustfahrten zur See, sonst gewöhnlich, hatten bis-
her nicht Statt gehabt; allein auch in diesem Jahr ver-
einigte die Kühle tes dunkeln, farbig erleuchteten Nadel-
waldes in dem anderthalb Wersten entfernten Parralcv die
Gesellschaft zu muntern Abcndtänzen auf dem Nasen, das
Gesellschaftsbaus, für dessen Benutzung die Familie zehn
Silbcrrubcl zahlte, zweimal wöchentlich zu Bällen im Salon.
Zahlreicher als in frülicrcr Zeit hatte sich musikalische Un-
terhaltung geboten. Die Herrn B ü c h n e r , M a h l c r ,
Pianist, W o b l iebe , Elarinettist, blind, Fräulein G r o ß ,
Violinistin, überdies Dilettanten, letztere zur Erreichung
wohlthätiger Zwecke, gaben zum Theil wicderholentlich
mehr oder weniger besuchte Concerte. Jedenfalls schien
minder befriedigt eine kleine Gesellschaft Seiltänzer, welche
sehr bald wieder verschwunden war und deren Umritt
durch die Gassen wohl den großem Zulauf gefunden haben
mochte. Auch für Lcctüre und die geistige Verbindung mit
der Welt war besser gesorgt, als früher. I m Gesellschafts-
hause sah ich nicht nur Dampfschiffahrtsanzcigen und das
Neualer Wochenblatt, sondern auch die Augsburger allge-
meine Zeitung ziemlich neuen Datums aufgelegt. Soge-
nannte Unterhaltungslectüre, deutsche, verlehnte ein Privat-
mann. Die eigentliche Blume der Unterhaltung wird aber
auch in diesem Sommer die Badcgefeilschaft wohl in sich
selber gefunden haben. Wie der Siechende im Schooße

des uranfänglichen Meeres, in der frischen Seeluft, in der
duftenden Waldeskühle Stärkung findet gegen die durch
die Übersättigung aller Art in einem großstädtisch bewegten
und verfeinerten Leben entstandene Erschlaffung deö Leibes,
so mag auch die mitverstimmte Seele durch einen geselligen
Umgang erfrischt werden, welcher durch dringendes Bedürft
niß und vertrauliche Nähe veranlaßt, durch die Kleinheit
und Unschuld eines unbedeutenden Badeortes am Natür-
lichen und Zwanglosen festgehalten, durch mancherlei Ent-
behrungen auf das einfach Menschliche zurückgeführt wird
u. eben hierin eine Kräftigung geistiger Art darbietet. That-
sache ist es wenigstens, daß einmal eine hochgestellte Frau
geäußert, sie hätte sich in ihrem Leben nicht so glücklich
gefühlt, als hier an dem kleinsten der Badeörter.

Daß diese Stellung Hapsalssich bedeutend andern werde,
auch wenn es den Einwohnern wünschenswert schiene, ist auf
keine Weise zu erwarten oder vielmehr zu befürchten; um so
angelegentlicher wäre aber dafür zu sorgen, daß einige
der bedeutendsten Mangel baldigst beseitigt würden. Wäh-
rend die Badeeinrichtungen ganz zweckmäßig sind, —auch die
im Meere selbst aufgestellten leichten Vadehütten find gut gebaut
und bis auf siebzehn vermehrt, —während ausländische M i -
neralwasser, an Ort und Stelle verfertigte Bitter-, Magne-
sia,, Sodawasser, 6»? mou»^ , kalt sehr erquicklich,..zum
innern Gebrauch vorhanden sind, während jetzt zwei Arzte,
die Herrn Collegienrath Dr. v. H u n n i u s , Kreisarzt, u.
v r . D e h i o , Stadtarzt, mit ihrer Einsicht den Leidenden zu
Hülfe kommen, fehlt es noch immer an einem beschatteten Räu-
me, um sich im Freien die unerläßliche Bewegung machen
zu können. Die sogenannte Promenade, schon jetzt fleißig
besucht und künftig wohl der bevorzugteste Thcil der Stadt,
müßte fester gegründet, breiter gestreckt und mit Bäumen
depflanzt werden. Der Markt, der weite Hof nm die herr-
lichen Trümmer des alten bischöflichen Schlosses, böten ei-
nen unschätzbaren Raum zu Anpssanmnqen. welche das
Euma so <epr begünstigt. Und wäre dies für die schwachen
Mittel der Einwohner zu schwierig, sollte der benachbarte
Adel nicht anch dazu die Hand bieten? er, der durch An-,
Auf- und Ausbau des Gesellschaftöhauscs, des Vadehauses
bewiesen hat, daß er die Wohlfahrt des Städtchens mit
der eigenen auf keine Weise in Widerspruch findet. Ich
wenigstens kann mich nicht überreden, er habe, auf eine un-
mittelbare Verzinsung des aufgewandten Cavitals gerech-
net. Wenn der frühere Salon, ein nur leicht aus Bret-
tern aufgezimmertcs höchst einfaches Gcbäudc, sich nur spär-
lich verzinste, wie sollte eö der jetzige, der ungleich viel
mehr gekostet haben muß? Die durch die Badegäste i,l
Umlauf gesetzten baarcn Geldmittel kommen wie der Stadt,
so der ganzen Umgegend zu gut.

Ein andrer Uebelstand wäre die unbilligen, unverhältniß-
mäßige Vcrtheuerung der Wohnungen. Ich weiß, die meisten
Einwohner geben den Gästen ihre Wohnungen zu alt und
längst hergebrachten mäßigen Preisen ab ; je nach der
Größe der Räumlichkeit steigen diese von 200 bis auf 10
N. S . herab für die ganze Badezeit, welche von einzelnen
Badegästen bis auf 4 Monate ausgedehnt zu werden pflegt;
indeß sind mir zwei Fälle, wenn nicht verbürgt, doch nam-
haft gemacht worden, wo für den Aufenthalt zwar nur von
einigen Tagen Preise verlangt wären, die alles Maaß über-
schreiten würden. Für eine Wohnung in Havsal, selbst für die
größten, bcftcingcrichtete, wie es die mir bezeichneten nicht
einmal sind, täglich 3 N. S< anrechnen, ist eine Forderung,
die lediglich dazu geeignet sein könnte, jedermann gründ-
lich zurückzuschrecken. Am wenigsten kann ein Mangel an
Wohnungen und daraus erfolgte Vertheuerung derselben
vorgeschützt werden. Selbst im vergangenen Jahre, wo
die Zahl der Badegäste größer gewesen, als in diesem, wa-
ren noch drei hergerichtete Wohnungen unvcrmicthet geblie-
ben. Seitdem aber sind mindestens drei oder vier neue
Wohnungen hinzugekommen unb im Ganzen nur 70 in
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diesem Sommer abgegeben worden. Trotz des heilkräftigen
eisenhaltigen Schlammes, trotz des in Hinsicht auf Wärme
allerdings südlichen Bades — auf dem Grunde des Meeres
in der Entfernung vom Ufer, in welcher die Badehütten
aufgestellt sind, zeigte während dieses Sommers der Ther-
mometer längere Zeit hindurch 22, 22z° N. - h a t V a p s a l
nichts zu bieten, was unverhältmßmaßlge Preise »hm selbst
unschädlich machen könnte. Es müßten daher Vorkehrun-
gen getroffen werden, etwan Anschläge bei der Einfahrt,
welche den unkundigen Ankömmling nicht ohne den erfor-
derlichen Unterricht ließen.

Einem dritten Ncbelstande scheint die Abhülfe bereits nah
bevorzustehn. Die Reise von Neval nach Havsal,—zwischen
beiden sind keine PMationen eingerichtet,— war bisher eben-
sowohl kostspielig, als dennoch beschwerlich und langwierig.
Zwar konnte man sich einigermaßen helfen, indem aller-
dings die Möglichkeit gegeben war, etwa auf der Hälfte
des Weges die Pferde zu wechseln; allem gewiß ist,
daß die Wenigsten das Gsück hatten, zu erfahren, wie die
Bauern des, zum Landgute Padis gehörigen Dorfes Mära
sich darauf gefaßt hielten, dem Reisenden für einen mäßigen
Preis Pferde zu stellen, ob freilich zu,jeder Zeit in hinreichen-
der Anzahl, ist zweifelhaft. Am besten war noch immer
derjenige daran, der sich in der Stellung und Verfassung
fand, daß er sich während der verdrießlichen Reise eine
genußreiche Erholung an geeigneten Nuhevunkten gönnen
durfte. Ein Abstecher nach Fä'hna und Fal l , um dort die
schätzbare, zumal an trefflichen Niederländern nicht arme
Gemäldesammlung, hier den köstlichen Park und das schöne
Schloß im mittelalterlichen Geschmack zu betrachten, belohnt
sich reichlich. Wer aber etwa nicht die Post-, sondern die
Niesenbergische Straße nach Hapsal eingeschlagen hätte, dem
begegnete willkommen der mit dem feinsten Geschmack an-
gelegt?, von einem reizenden Wasserspiegel auf drei Seiten
umgränzte und den Eharacter schöner estylünvischcr Lauv-
schaft auf das aumuthigstc wahrende Nicscnbergische Gar-
ten. Der großen Mehrzahl der Reisenden wird aber wohl
Hr. V a i r d eine Erleichterung bringen. Von ihm gelangte
bereits die Anfrage nach Hapsal, ob es rentiren würde,
wenn seine Dampfsckiffe daselbst auf ihren Fahrten zwischen
Riga und St. Petersburg noch in diesem Jahr anlegten.
Nun ist zwar leicht möglich, das für diesmal nichts daraus
wird, denn viele Badegäste werden die Vorkehrungen zur
Rückreise längst getroffen haben; allein in Zukunft wird sich
die Sache günstiger gestalten. Die diesjährige hapsalsche
Badcliste weist 526 Partien in mehr als 400 Personen
auf, im vorigen Sommer ist die Zahl nicht ganz unbe-
trächtlich größer gewesen, u. bei weitem die meisten dieser
Gäste kommen aus oder über St. Petersburg. Sollten
diese Reisenden der bequemem und raschern Damvffabrt
nicht, den Vorzug geben vor jeder andern? M i r scheint,
paß der Versuch mindestens in der Art angestellt werden
sollte, daß das von St. Petersburg abgehende Dampfschiff
von Mitte Mais bis in den Anfang Jul i bel Haftfal
anlegte, um die aufgenommenen Badegäste dahin,zu füh-
ren, daß denn aber jedenfalls von Mitte August bis
Mitte September auch das von Riga zurückkehrende
Dampfschiff wieder anlegen müßte, um die darauf gefaßten
Badegäste in die Hcimath zurückzutragen. Ohne Zweifel
würden auch bald Andere zu mancherlei Zwecken eine so
angenehme Ortsverbindung benutzen.

E u r l n n V.
W i n d a u , d. 2. August. Bis zum t . d. M . waren

in den hiesigen Hafen angekommen 282 Schiffe mit 22,330
Lasten, abgegangen 272 Schiffe mit 20,308 Lasten. Der
Wetth der Einfuhr 40M8,35, der Ausfuhr 477,493,«,, N. l
S . Hauptgegenstände der Ausfuhr: Eisenbahnholz, 8 Zoll
dick, 212,717 Stück, H2 Zoll dick, 209,090 Stück; Bretter, l
t z zöllige, 603 Schock 23 Stück; Planken, Z zoll., 307 Schock
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H7 Stück, 3z zoll. 3 l0 Schock 3 Stück. Wcrtb de röow
waaren 164,148,, 9 N. S . . ^ ^ "

G r o b i « , den 9. August. Am 2. d. M . ist der De^
positcn-Kasten des hiesigen Kreisgerichts mit dessen aanzem
Inhalte bestehend in 82l3 N. 9 C. S- in Werchpapieren u.
103 N. 12 (5. S . an baarem Gelde, aus dem Gerichts-
local mittels Einbruchs entwandt worden. I n Folge deß-
fallsigen Berichts des hiesigen Kreisgerichts an den Herrn
Geuerat-Gouverneur sind von der Curländ. und Livländ.
Gouvcrn.-Rcgierung sogleich die erforderlichen Publikationen
erlassen, um durch die Nachforschungen der Polizei-Behör-
den den Dieb sowohl zu ermitteln, als auch die Nealisirung
irgend eines der geraubten, Wertpapiere zu verhindern.
Es sind dies 7 verjchiedne Obligationen u. eine mit der Kraft
des Originals versehene Obligations - Abschrift, 6 Curl.
Pfandbriefe Hub Nris. 3137 I.it. K., 8272 1.5t. l). 8273
^ ^ F . , 5793 I. ' j ' . 11. Nr. 900, jeder groß 300
3 ' S ' ' 9 Sparmssensch^c der Libauschen Sparcasse, cm
Depositalschein der k:l. Steuer-Verwaltung über einen
Sparcassenschem, 3 Commerzbankbillets v. 21 u.22. Febr
1846, über resp. 1000, 300 und abermals 300 N . S.,
»üb Nri«. 2872, 2873 «nd 2912.

Schrunden, d. 30. Jul i . Furchtbare G e w i t t e r
haben hier m der ganzen Umgegend die allergrößten Ver,
heerungen angerichtet. — Furchtbare Regengüsse u. Hagel-
schauer haben das Ihrige dazu brigetragen, um durch
Überschwemmungen u. Felderverwüstungen die Hoffnun-
gen des Landmanns zu ersticken u. die Acrndte zu verei-
teln. — Hier in Schrunden beklagen wir den Verlust der
Riege, die mit 14 des Hagels wegen hineingetriebenen
Pferden niederbrannte. — Auch drei Bauern wurden vom
Blitze erschlagen. —

Franenburss, den 1. August. Am Anneutage, dem
26. J u l i , in ganz Curland mit seinem Vorgänger, dem
Iarobsjagc, und seinem Nachfolger, dem Marthentane von
der Hütte des Landmanns bis zum Pallast des Magnaten
einem Freudenfeste im Familienkreise, brannte das Guts-
gebäudc von Todaischcn (Hauptenschaft Hasenpotp, Kirch-
spiet Allschwangen) nebst allen Nebengebäuden, vom Blitze
getroffen, nieder. Viele Vaucrgcsinde und Wirthschafts,
Gebäude in allen Gegenden der Provinz sind vom aleichen
Schicksal betroffen.

Universitäts- und Schulchronik.
Promovir t sind bei der Dorpaier Universität: zum Can-

bidaten der Theologie Johann Robert M o l i e n aus Livland; zu ara-.
duirtm Studenten der Theologie Leonharb Wilhelm Alphons K u p f f e r
und Carl Georg S e i l e r aus Curlanb, Emil Moritz Metz le r aus
Livland.' zu Canbidatcn der Rechtswissenschaft Ottomar M e y k o w
und August Ftrbinanb Peeck au« Livland, der Lehrer der russischen
«Sprache am Dorpattr Gymnasium Fedor W i t l t e , Ferdinand Heinr
Adolph Alphons Riemfchneider und RcnatusWilhelm u l l m a n n
aus Curlant... zu Candidaten der diplomatischen Wissenschaften Vro-
milaus K l e e z y n S k ! aus Wolhyn.ien, Wassily M i c h a l k o f f aus
St . Petersburg, Wilhelm Baron H a a r e n aus Curland, ' l l r tyur
Carl Baron C n g e l h a r d t aus dem wilnaschen Gouvernement;
zum gradmrte.n Studenten der Rechtswissenschaft Franz Ebe rha rd
aus Esthland; zu Candidaten der philosophischen Facultät August
Magnus K r a n n h a l 5 , Ferdinand P a l m z w e i g und Richard Ernst
B e r n h a r d aus Livland, Moritz Const. K r u p o w i c z aus dem
grodnoschen Gouvernement, Franz O r l o w e k y aus dem kiewschen
«3ou?crncmenr, Iustus und Cleophas D y m s z a aus dem wilnaschen
Gouverncment. Hugo Theodor H a l l e r aus Moskau, Carl Geora
Gchm.dt aus St . Petersburg; zu graduirtm Studenten der phi

land. Carl Friedrich W i e d e m a n n uud Otto Friedrich L ive r aus'
Ltvland: zu Docken der Medicin Wladimir Fricdr. Koch aus Eur-
4 ^ A > ' " ' k ? ^ Carlberg aus Esthland und Otto Hermann
^ n y e t t aus Llvland, zum Geburtshelfer der Stabsarzt Heinr.
Hermann Schnee, zu Aerzten Eduard Hahn. Alexander Heinrich
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Ernst H o f l a n d und Peter S m i r n o t auö Livland, Heinrich Fer-
dinand M e y er aus Curland; zu Provisoren Hermann Franck ,
Julius Z a n s . Theodor B e r g , Gustav K r i e s ä und Carl Gustav
V o i g t au5 Livlanb, August Elche. Wilhelm G ö r ! « unh Alexander
Lebedew aus Curland, Bernhard Göschell aus Finnland, Wi l -
helm Transchel und Ludwig Schmid t aus St . Petersburg; zu
ApothekergetMfen Felir Koch ert, Theophil Schmieden und Eduard
Günther Wieg an dt aus Livland, Albert B r e n n er, Carl Friedrich
K u h l b e r g , Caspar Friedrich Carl Böhmer und Hugo Busch-
m a n n aus Curland, Alexander Adolph Oeberg aus Finnland,
Alerandcr und Carl Adolph S tenge aus St . Petersburg, Robert
H a g e n t o r n aus Dünaburg; zur Hebamme Ludovica M ü l l e r aus
Memel.

Die Oberlehrer der Gymnasien zu Mitau A l e r a n d r o w und
zu Reval Pahnsch sind zu Hofrüthen, und der Arzt der Kronsschule
zu Riga Dr. Mende zum Collegien-Assessor befördert worden.

Nach ausgedienten Jahren sind mit der gesetzlichen Pension
<ntl«ssen worden: der Oberlehrer am Dorpater Gymnasium Collegien-
«ath C a r l b l o m , der wissenschaftliche Lehrer an der Libauschen
Äreiischule Collegien - Assessor T a n n e r und die Lehrer an der Ele»
mentar-Schulrlzu Goldingcn Ti t . -Rath K ö h l e r und zu Wmdau
Tit.-Rath J o r d a n .

Vom Amte sind auf ihren Wunsch entlassen worden: der Ober-
lehrer des Dorpater Gymnasiums M a c z e w s k y , die wissenschaftli-
chen Lehrer an der höhern Krcisschul« zu Pernau Tit.-Rath Hehn
und an der Kreisschule zu Dorpat Collegien-Secretair D i t t m a n n ,
ber Lehrer des Z:ichnens am Revanchen Gymnasium K e l l b e r g , der
außeretatmäßige Lehrer des Zeichnens an der Dorpater Kreiöschule
K r ü g e r , der Lehrer an der russischen Elementar-Schule zu Iacod-
ftadt Collegien - Registrator M a g e n , dcr Lehrer an der deutschen
Elementar-Schulc daselbst Gouv.-Secrct. B l o s f e l d , die Lehrerin an
der Elementar - Töchterschule zu Walk Dcmoisclle H a r r e r und die
Vorsteherin der höhern Töchterschule zu Ct. Trinitatis in Mitau,
Demoiselle Zöp fe l l . Der Inspektor dcö Gymnasiums zu Riga
Hofratb Neit , l i tz ist in gleicher Eigenschaft an das Iste Oynu^smm
zu Kasan versetzt worden.

Auf seinen bringenden Wunsch ist der Inspector u. wissensch. Lyhier
an der adl.KreisschulezuArensburgColl.-Assess. S a n t o als Oberlehrer
an das Dorpatcr Gymnasium versetzt worden. Uebergeführt sind der
Inspektor und wissenschaftliche Lehrer an der Hasenpothschcn Kreis-
schule Zollegien-Assessor S te r l i ng als Oberlehrer an das Dorpater
Gymnasium, der Inspektor nnd wissenschaftliche Lehrer an der Dor-
pater Kr«isschule C ollegien-Assessor l i r . L i b o r i u s in gleicher Eigen-
schaft an die adlige Kreisschule zu Arensburg, der Oberlehrer des
2ten Gymnasiiums zu S l . Petersburg Coll.-Assessor Platz als In.-
spector und wissenschaftlicher Lehrer an die Kreisschule zu Reval,
der Lehrer der russischen Sprache an der Bauskeschcn '.Kreis-Schule
M i l a n o w s k y an die Krcisschulc zu Goldingcn und der Lehrer der
Elementar-Schule zu Wcissenstein'Collegicn-Rcgistator Weisscan
die Elementarschule zu Goldingcn. — Ernannt ist der wissenschaftliche
Lehrer der 2ten Kreisfchule zu Riga Ait.-Rath Glase napp zugleich
zum Inspector der Schutt. Anglstlllt find der Hauslehrer O e t t c l
als stellvertretender Inspector der Kreisschule zu Dorpat, der Haus-
lehrer Köh le r als stellvertretender Inspector und wissenschaftlichlr
Lehrer an der Kreisschule zu Hasenpoth, der Hauslehrer Schneider
als wissenschaftlicher Lehrer an der höhern Kreisschule zu Pernau,
der Hausichrer Vo l t ze als M r . wissenschaftlicher Lehrer an der
2ttn Kreisschule zu Riga, der ehemalige Zögling des Dorpater Ele-
mcntar:?chrer-Scminars Vercsky — nachdem er in dem pädago-
gischen Haupt-Institute zu St . Petersburg seine weitere Ausbildung
erhalten — als Lehrer der russischen Sprache an der Kreisschule zu
Nauske, der ehemalige Veterinair-Gehülfe von der 14. Classe P r u f -
sak als stellv. Lehrer an der russischen Elementar-Schule zu Jacob-
stadt, die ehemaligen Zöglinge des Dorpater Elementar-Lehrer-Semi-
nars als Elementar-Lehrer A n s i t t in Wmdau, D s i r n c in Iacob-
stadt und Fuchs in Weissenstein, Madame Pf ingsten als stellv-
Vorsteherin der hohcrn Töchterschule zu St . Trinitatis in Mitäu

. und Demoiselle Nosenberg als Lehrerin an der Elementar-Töchter-
schule zu Walk.

Das Diplom auf den Grad eines Privat-Erziehers haben erhal-
ten der Candidat der philosophischen Facultät August Magnus
K rann ha ls aus Dorpat und der graduirte Student derselben Fa-
cultät Johann W i e b e r g aus Reval.

Personalnot izen

l. A n s t e l l u n g e n , Versehungen, En t l assungen .
Nachträglich sind von erfolgten Anstellungen in Riga zu erwäh-

nen au« ber 2. Hälft« des v. I . bi« des ehem. Studirenben der Ca?
meral-Wissenschaften Daniel Heinrich W a n g e als Controleur der
stabtischen Quartier »Verwaltung, sowie aus der 1. Hälft« b. I . die
de« ehemaligen Kaufmanns, Aeltesten der großen Gilde Ewald Friedr.
v. H o < l s w i k y als Cassirer der Getrankesttuer-Verwattung.

Der Packhaus--Aufseher des Libauschen '.Zollamtes, Tit.-Rath
Vochmann, und der jüngere Aufseher-Gehülfe ber curländ. Halb-
Brigabe der Grenz-Zollwach« D o w j a t , sind wegen Dienstvergehen
aus dem Dienste entlassen worden und sollen niemals mehr ohne
Allerhöchste Genehmigung wieder angestellt werden.

I I . O r d e n .
Der ehemalige esthlänbische Ritterschaftöhauptmann v. L i l i en»

fe ld und b« Wecretair ber esthland. Ritterschaft von Peetz sind, in
Berücksichtigung de« von ihnen als Mitgliedern des Comitös für Re--
gulirung der Verhältnisse der esthlänb. Bauern an den Tag gelegten
Eifers und gemäß einer Vorstellung bei Ministers deö.Innern, Aller-
gnädigst zu Rittern des St . Annen-Ordens ernannt worden, Erster«
erster Masse, Letzttrer zweiter «llasse.

Dem Polizcimcister in Polangen, Obristcn von E ich ler , lft
von Sr. Majestät dem Könige von Preußen der rothe Adler - Orden
3. Classe verliehen worden.

l ! l . B e l o h n u n g e n .
Dem Landmesser des curländ. Domainenhofs, Colleg. - Assessor

W>> E n g e l m a n n , ist für die Bearbeitung der curländ. Flora und
für das dazu gehörige von ihm angefertigte ller!».',»-!»«, vivum aus
oem Ministerio orr Rcichsdomainen eine goldene Medaille (an Werty
lo<) R. S.) ertheilt worden.

lV. E r h e b u n g e n in den E h r e n b ü r g e r stand.
Auf Allerhöchsten Befehl vom 24. Juni ist der Rigascht Bürger

Wilhelm Friedrich B a n d a u , für feine von der livland. gemeinnützi-
gen und öconom. Societät und von dem Hrn. General-Gouverneur
von Liv-, Esth- und Curland bescheinigten ausgezeichneten Verdienste
in der Landwirthschaft, für seine Person zum Ehrenbürger ernannt

> worden.

Zu erblichen Ehrenbürgern sind ernannt worden : die Kaufmanns-'
frau 2. Gilde Maria Louise Neinkc in Windau, und deren Kinder:
Eduard Wilhelm, Alfred Dietrich und Wilhelm Heinrich; — der
Kaufmann Franz Alerandlr Niotz in Riga, nebst Ehcgatttn Amalia,
geb. Kinnzel.

B e r i c h t i g u n g e n .
I n Nr. 2? Sp, <N«) Z. 8 v. o. l. Moore st. Meere.

26 , N52 Z. 27 v. u. Dcr eine der beiden nachträglich
«aminirten Abiturienten hat Nr. l ., nicht Nr.
I!., erhalten.

31 „ 7W 3. 25 u. o. l. Krämer st. Tränier
5 v. u. l. Die Frau Gertrud Charlotte Wege-

ner u. s. w. st. die vcrwittwete Frau u. s. w.
22 „ 757 Das 50jähr. Amts-Jubiläum des Wendauschcn

Predigers Consist.-Raths Körber wurde am 3. Au-
gust, nicht am 2. August, feierlich degangen.

N o t i z e n a u s d e « K i r c h e n b ü c h e r « D o r p a t s .
G e t a u f t e : S t . I o h a n n i s - K i r c h e : D"rs Wchul-Insvectors

I . v. S c h r ö d e r Tochter Sophie Julie Leopoldkne; des Professors
Nofraty Di-. F. A. Ph i l i p p i Tochter Elisabeth Emma; des Kürsch-
nermeisters I . P. B a h r s Sohn Julius Hugo; des Tischlermeisters
I . A. Schlenckrich Tochter Olga Charlotte Alerandrine.

Vers to rbene: in der Gemeinde ber S t . «zoyannis-Kirche:
Des Kaufmanns Ĉ  F. G r u n e r t Tochter Mathilde, att I Jahr ;
des Tischlermeisters Ferdinand Woldemar V t c i n b c r g todtgeborner
Sohn z Marie M a t h i e s e n geb. Grube, Schuymacheröfrau, alt ^6
Jahr ; des Knochenhauermeistcrs I . G. Reim Tochter Johanna Wi l -
helmine, alt 5 Jahr ; des Vöttchermeistcrs A. H. S e i d e Tochter
Henriette Emilie, alt 2^ Jahr.

(Hiezu Nr. 0 der Beilagen für padag. Aufsätze, u. Nachr.)
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Neunte Beilage für pädagogische Aufsätze und Nachrichten
zu N r . 3 3 dos Inlandes. Den 43. August 4866.

Die nothwendige Verbesserung des
Musikunterrichtes.

H ) S i t t e bessere 2ohrweise.
Ob die Lehrweise, welche ich vorschlagen wil l , neu

sei oder ob einem Anderen die Ehre der ersten und
allerersten Erfindung gebühre, habe ich nicht untersucht —
es liegt mir nichis Sonderliches an dem Ursprünge,
es liegt mir nichts an der Ehre, sondern nur daran, daß
Gutes unter uns geschafft werde; mögen Andre sich gemüssigt
sehen, einen geschichtlichen Kommentar zu, liefern, den ich
dankbar annehmen werdender hinterher wo möglich beweisen,
daß sie schon vorher nie anders haben unterrichten wollen.
Jedenfalls bringe ich die Lehrwcise jetzt unter uns zur
Sprache, und übernehme damit die Pflicht, solange es nicht
Andere thun wollen, dieselbe nach Kräften zu vertreten.
B l o ß e , T h e o r i e ist mein Vorschlag nicht; ich habe die
Methode selbst im Unterrichte bei Personen von sehr ver-
schiedenem Alter angewandt, soweit mir neben meinen
anderweitigen Vcrufsgeschäften für diese Liebhaberei Zeit
übrigblieb, und außer meinen Schülern sind auch einige
andere hirselbst nach meiner Art unterrichtet worden und
werden noch unterrichtet. Wenn ich einen Theil der M u -
siklehrcr und -Lehrerinnen aus guten Gründen etwas hart
angelassen, so ist damit kcinesweges meine Meinung ge-
wesen, das a l l e , die nach der von mir verworfenen Lehr-
weise unterrichten, geradezu untüchtige Lehrer seien; Viel-
leicht haben manche ihre Gründe dazu, auch unabhängig
von der herrschenden Meinung des Publikums und der Ab-
sicht der Eltern. Nun so mögen sie solche Gründe meinem
Vorschlage gegenüber nochmals prüfen, und wenn sie sie noch
haltbar, wenn sie das von mir Vorgeschlagene weniger
zweckmäßig finden, damit hervortreten, wozu ihnen auch
diese Blätter offen stehn werden. Einwendungen können
die gute Sache nur fördern; andres Gerede werde ich natür-
lich auf sich bmchn lassen.

Ich gebe meinen Vorschlag nur in allgemeinen Um-
rissen; jeder Sachverständige wird sich dann selbst weiter
zurechtzufinden versteh», und für den Laien genügt der all-
gemeine Eindruck, den der Abriß gibt. Ich bemerke nur
noch das vorab. Wenn ich auf andre Früchte des Musik-
unterrichtes neben den gewöhnlichen und über sie hinaus,
wenn ich auf die ̂ Erwerbung einer größeren Sicherheit in
den Elementarkenntnissen, einer größereu Selbstständigkeit
in Auffassung eines Tonstückes und in Anwendung der Vor-
tragsmittcl, emcs leichteren Auswcndigbehaltens oder Über-
ttagens in eine andre Tonart, wenn ich auf Erweckung
einer größeren Selbsttätigkeit vom einfachen Begleiten
einer leichten Melodie, vom Erfinden eines einfachen Vor-
spieles u. s. w. bis zur eigentlichen freien Phantasie und
dem Komponiren hinauf hingewiesen habe, so ist nicht
meine Meinung, daß jeder Musikschüler, nur etwa mit ver-
schiedenem Zeitaufwande durch a l l e diese Stufen bis zur
letzten, d. h. bis zur Meisterschaft hinansteigen könne und
solle, wie einige nach Iacotot behauptet haben. Ich erkenne

allerdings eine verschiedene musikalische Begabung a n ; zu
einem eigentlichen Schöpfer genialer Tonwerke z. B . kann'
niemand gemacht, er kann lediglich dazu entwickelt werden.
Meine Meinung ist nur die, daß die verschiedenen Stufen
der niedriger stehenden musikalischen Begabung ungleich weiter
entwickelt werden können und müssen, als nach der bisheri-
gen mechanischen Unterrichtsweise zu geschehn pflegt und
nach der Ansicht oder dem Vorwande träger oder untüchti-
ger Mlisikiehrer soll geschehn können.

Den ersten Mißgriff jener mechanischen Untcrrichts-
weise haben wir schon angedeutet: man lehrt das Kind
Zeichen für Dinge, von denen es noch kein innerliches
Gefühl hat, man lehrt dasselbe Noten, ehe es sich noch
des Unterschiedes der Töne, des Rhythmus bewußt gewor-
den, man lehrt es Tasten nach Zeichen anschlagen, ehe es
noch weiß, was für Töne durch die einzelen Tasten her-
vorgebracht werden, und ehe es noch überhaupt hat fühlen
lcrucn, was für ein Genuß im Hervorbringen der Töne
liege. Das ist ebenso, sagten w i r , als wenn man das
Kind erst lesen, dann sprechen, oder meinethalben mit dem
Lesen das Sprechen, lehren wollte. Der naturgemäßestc
Anfang alles Musikunterrichtes wäre dagegen der, wenn
das Kind erst singen, ansprechende M e l o d i e n ohne No«
ten nach dem Gehör nachs ingen lernte und so durch
Gesang die Anlage des GehörS in etwas ausbildete, welche
UebunggccigneleTertcsehrzu beleben vermögen. Es sind indeß
zuweilen Gründe' da, die diese Anfangsstufe zu übersprin-
gen veranlassen, und es kann das auch ohne wesentlichen
Nachthcil geschehen. Die zweite Stufe des Unterrichtes
wäre dann die, daß das Kind d ie T ö n e , wie bisher durch
die Kehle, so nun durch d ie Tas ten des Fortepianos
h e r v o r d r i n g e n lernte. War dort nur Melodie im Ge-
brauche, so lasse man hier nun gleich und vorzugsweise
Harmonie auftreten, zuerst E inzc lakkord e, anfangs Ver-
bindungen von Terzen, Serten, Quinten (sind die Finger
zu ungeschickt, zu wenig von einander unabhängig, so mit
je einem Finger jeder Hand?, dann harte und weiche Drei-
klänge, endlich Vierllängc, alles in verschiedenen Lagen u.
auf verschiedenen Grundtönen ruhend. Man lasse die Ak-
korde sobald möglich recht voll und deutlich anschlagen und
zum Genüsse für das Ohr ausklingen, das gibt demselben
gleich von den ersten Stunden an mehr Befriedigung, weil
jeder jener Akkorde schon für sich ein sich abschließendes
wohllautendes Ganze bildet, und erweckt mithin schon gleich
bei dem Anfänger mehr Lust zur Musik, gibt auch schneller
Raum zu einer gewissen Selbsttätigkeit, als das gewöhn,
liche Plagen der Kinder mit mageren Melodien und noch
magereren Tonleitern und Passagen nach den Klavierschu-
len, welches Plagen sie später an die Zeit der Anfangs-
gründe nur mit Grauen zurückdenken läßt. Is t der Schü-
ler in jenem fest und sein Gehör dergestalt für die Unter-
schiede und einfachsten Verbindungen der Töne empfänglich
geworden, dann erst ist es Zeit, zu den Noten und zwar
zum v to ten schreiben überzugehn. Die Noten treten nun
aber nicht als fremde Zeichen für ebenso fremde Dinge,
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sie treten, wie die Buchstaben beim Lese- oder Schreiblese-
unterrichte als Zeichen für schon bekannte Sprcchlaute,
so als Zeichen für schon bekannte Tonunterschicde auf,
das Notenzeichen ist dem Kinde dergestalt auch nicht von
vornherein und fürs erste ein D i n g , von dem es keinen
Zweck absieht, als etwa um d.ie Kinder zu qssälen, es wen-
det es selbst an und begreift gleich und leicht, daß Noten
ein Mittel sind, um gewisse einmal angeschaute und inner-
lich gefaßte Tonvcrhältnisse festzuhalten, ein willkommenes
Hilfsmittel für das Gcdächtniß. Daher macht nach meiner
und Anderer Erfahrung dieser Uebcrgang vom bloßen Spie-
len ohne Noten zum Notenschreibcn auf die Kinder immer
einen günstigen, gewißermaßen überraschenden Eindruck,
sie erfassen die Sache mit dem größten Eifer, und in kurzer
Zeit ist die sonst so schwierige und l-^ fene Sache des No-
tenlerncns, sammt Verzeichnungen, ^ilfsstrichen u. s. w.
erlernt und zu erwünschter Sicherheit des Wissens gebracht.
Natürlich lernt das Kind, wenn es noch nöthig ist das hin-
zuzufügen, es lernt mit solchem Notcnschrcibcn zugleich auch
das Notenleseu, es list aber, und das ist dcr Unterschied,
es list keine andren als die selbstgeschriebenen Noten, und
list daher mit dem größten Interesse und auch bald mit
dcr größten Fertigkeit. Diele Erfahrung wird man selbst
bei Kindern von flüchtigerer Natur machen, denen das No-
tenlcscn auf die gewöhnliche Art beizubringen entsetzlich vicl
Schwierigkeiten macht und unzählige Thräncu kostet; sie
folgen dieser Art des Unterrichtes mit der größten Wil l ig-
keit, mit dcr gespanntesten Aufmerksamkeit, eben weil ihre
Selbsttätigkeit so sehr in Anspruch genommen wird. — Jetzt
ist es Zeit, wieder zur bloßen Beschäftigung mit dem I n .
strumente zurückzukehren, man lehrt die A l k o r d v c r b i n >
d ü n g e n , zuerst die Verbindung von e infachen V i e r -

. m i t D r c i k l ä n g e n und ihr Verhältniß wie Unvollendetes
zu Vollendetem, wie Frage zu Antwort und den dadurch
bedingten Wellenschlag dcr Musik kennen. Darauf fügt
man zu dieser kleinsten eine Tonart bestimmenden und be-
zeichnenden Nttordvcrbindung andere verwandte Akkorde
hinzu, und gibt alimählich auch Anleitung zur A u s w e i -
chung in die nahcstchcndcn Dur- und Molltonarten wie
zur Nücttchr aus denselben mitlels dcr V.icrklänge als
Schlüssel- oder Dominantcnalkorde. Immer wird vor jedem
neuen Fortschritte wieder im Schreiben des Ncuzugelernten
und im Lesen des Aufgezeichneten geübt und vollständige
Sicherheit erzielt. Solchergestalt wird die Vorstellung von
dem Unterschiede dcr Tonarten und ihrer Vorzeichmmgen
auf die leichteste und sicherste Weise zur Anschauung u. zur
Kenntniß gebracht, jedenfalls auf eine leichtere und sicherere
und auch fürs Ohr erquicklichere Weise, als dadurch daß
man die sogenannten Tonleitern von den Noten hcrlescn
und herleiern läßt. Nun kann man auch scholl daran gchn, ein-
fache ansprechende C h o r a l m e l o d i e n sctwa aus Punschels
Melodienfammlung) vorzulegen, und das Kind anleiten,
sie mittels der schon kennen gelernten Drei- und Vierklän-
ge i n einfacher H a r m o n i e zu b e g l e i t e n . Vald
wird die Melodie nicht einmal mehr in Noten vorgelegt,
sondern muß m i t dem G e d ä c h t n i s s e ^ a u f g e f a ß t sein
,ind so begleitet werden, und es tritt so schon gleich anfangs
nc so notwendige Gedächtnißübung, aber kcincswegcs als
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ein bloß mechanisches Einprägen von unverstandenen Ton-
verbindungen ein. Daran schließen sich die gleich nützlichen
Versuche, die Melodie sammt Begleitung in anderen leichten
Tonarten vortragen und aufschreiben zu lassen. Mag auch
die Begleitung noch an manchen Fehlern, namentlich an
verbotenen Quintengängen leiden, das thut fürs erste nichts
und wird mit dcr Zeit abgethan, ebenso wie das eintönige
Hinundhergehen des Basses von Grundton auf Quinte und
Quarte; dem Kinde genügen diese ersten einfachen Versuche
musikalischer Thätigkeit, ja es findet an solcher Sclbstthätig-
kcit entschieden das größte Vergnügen. Von Vorspielen, von
Wettmachen und Beklatschen des jungen Künstlers kann
freilich noch so bald nicht die Rede sein, noch müssen sich
die ungeduldigen Eltern in ihren Erwartungen mäßigen.
Vielleicht ist schon ein Viertel-, vielleicht gar auch ein halbes
Jahr hingegangen, und noch ist nicht von Rhythmus, von
Taktcintheilung, von Pausen die Rede gewesen, aber —
vom Dagewesenen bedarf, hoffe ich, wenn man anders
richtig und namentlich nicht übereilend verfahren, nichts
einer so wiederholten Durchnahme, wie bei dcr altherge-
brachten Notenlesemethode, wo es auch bei aufmerk-
sameren und fleißigeren Schülern immerfort etwas am
Wissen zu sticken gibt. Jetzt wird es indeß Zeit sein,
zu den rhy thmischen o d c r Z c i t v c r h ä l t n i s s c n indcr
Musil überzugehen, von welchen beim Vortrage von Choral-
melodicn noch nicht die Rede zu sein brauchte. Vorberei-
tet wird dieser Thcil des Unterrichtes dadurch, daß man
zuvor die Auflösung einzeler Akkorde vornimmt, wo sich
aus der Auflösung dcs Vicrklangcs und dcs Drcitlanges
mit der Oktave von selbst der Atakt, dcs einfachen Drei-
klangcs dcr M k t ergibt, innerhalb welcher Taktartcn
man dann allmählich die Unterschiede in der Zeitdauer
sammt den Pausen einführt. Auch hier wird dann fleißig
geschrieben, und cs wird auch das auf dieser ncucn Stufe
Vorgebrachte nach meiner Erfahrung von den Schülern
mit neuem Eifer ergriffen und bald zu eigen gemacht,
ja nicht selten auch für ein andres Fach, für den Nechcn-
untcrricht etwas an Anschauung gewonnen. „Aber wo blei-
ben denn die Fingerübungen? höre ich klagen; wenn mau
mit denen nicht bald beginnt, so kommt'das Kind ja nic
zu dcr für einen Klavierspieler neuerer Zeit nothwcudigcn
Fertigkeit." Gemach! die Herrschaft bloßcr sogenannter Roula-
den und Passagc n in der Musik ist vorbei, die neueren Tonstückc
cvfordern mehr noch eine Fertigkeit im Gebrauche dcr Ak-
korde, und wenn die nicht durch obenbczeichncte Untcrrichts-
wcisc gefördert wird, so weiß ich nicht, was man Besseres
vorzuschlagen wüßte. Zum Tröste für dic Nouladcnfreundc
mache ich aber darauf aufmerksam, daß dic Auflösung dcr
Akkorde in ihre cinzelen Töne, zwar noch nicht dic belieb-
ten Läufer (die indeß auch bald folgen können), aber doch
schon Gelegenheit zu allerhand anderen P a s s a g e n gibt,
die, von dem Schüler nach ihrer Entstehung begriffen, nun-
mehr auch mögen geübt werden und mit mehr Lust und
weniger Fehlgriffen sich üben- lassen. Auch solche Pas-
sagen suche und zcickne sich der.Schüler aber immer erst
selbst auf, man gönne ihm die Freude, das durch Hinlei-
tung Gefunden als ein Erfundenes, als eigene Schöpfung
anzuschn u ^ zu begünstigen. — An die Taklkhre schließt
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sich natürlicher Weise die Lehre von der verschiedenen
B e t o n u n g der Takttheile (guter und schlechter), an das
Hinauf- und Hinabgehen der Tongängc oder Passagen aus
dem Bereiche der tieferen zu den höheren und mitpin hel-
leren Tönen die Lehre von der verschiedenen Stärke des
Vortrages ganzer Takte im Verhältnisse zu einander, die
Uebung im Wachsen- und Sinkenlassen des Tones. Nun,
nachdem der Schüler einen Vorrath musikalischer Gedanken
als sein innerstes Eigenthum aufgenommen u. äußerlich durch
den Gebrauch der Tasten, der Noten hat darstellen lernen,
nun und erst nun ist er reif, zum Lesen und S p i e -
len f remder Gedanken übcrzugehn, man hat ihn darauf
vorbereitet, mit einer nicht geringen, auf dem gewöhnlichen
Unterrichtswege nicht zu erweckenden Spannung erwartet
er diesen nenen Abschnitt in seiner musikalischen Laufbahn.
Vielleicht daß sich dem Begabteren bei dem, womit er sich
bisher beschäftigt und was er gleichsam aus sich selbst her-
ausgespon'nen,. schon eine gewisse Einförmigkeit fühlbar ge-
macht hat, insofern es dieselben Drei- und Vicrklangvcr-
hältnisse sind, die in den verschiedenen Tonarten, Attord-
lagcn und Auflösungen wiederkehren. Jetzt entfaltet sich
aber neben dem Reize des Neuen fremder Gedanken der
ganze Ncichthum der das Gehör stachelnden D issonan-
zen, die durch Vorhalte, melodische Überschritte von einem
Akkorde zum andren u. s. w. entstehn, sammtdcr verschie-
d e n a r t i g e n A u f l ö s u n g der scheinbaren Mißklänge, es ent,
faltet sich der ganze Neichthum der m a n n i g f a l t i g s t e n
Uebe rgäugc . Da gibt es Stoff genug für Vcu wißbe-
gierigen Schüler zu Fragen, wie für den lebendigen, sach-
verständigen Lchrcr zu Erörterungen, zum Hiulcitcn auf
eigene Versuche, sich das Neue, Frcmdezu erklären ; da reift der
Schüler allmählich auch für die so geistbilrende B e t r a c h t u n g
der A n l a g e und des C h a r a k t e r s des Tonstückes
im G a n z e n und für das dadurch bedingte gleichsam Neu»
schassen desselben im Vortrage. Ich gebe für diese Lehr-
stufe keine weiteren methodischen Andeutungen; nur der
sachkundige Lehrer wird in der Weise unterrichten wollen,
und ein solcher findet den Lehrgang selbst. Der unwissende,
bloß mechanisch das Klavier spielende Musiklehrer wird
sich aber freilich hüt/n, auf dies Glatteis sich zu begebe«,
und wird, statt sein mangelhaftes Wissen zu vervollkomm-
nen, lieber suche» die Methode als eine zeitverschwcndende,
erfolg- weil prunklose, unpraktische auszuschreien. Aber
auch das soll ihm nicht gelingen, denn es wird sich bei die-
ser Gelegenheit auf eine überraschende Weise ergeben, daß
das, worauf er als auf ein Ergebnis einzig seiner Unterrichts-
wcisc pocht, daß das sichere Lesen und geläufige Vortra-
gen ftcmdcr Musikstücke dem nach der vorgeschlagenen
Weife Unterrichteten, sobald man ihn diesen Schritt thun
läßt, nicht im Mindesten schwer fällt, sondern sich zu des
Schülers und der Eltern Erstaunen im Wesentlichen schon
in seinem Besitze vorfindet, ohne daß er ausdrücklich und
eigens darin wäre geübt worden. Und gerade der Umstand,
daß dcr Schüler, wenn er nnn zur Beschäftigung mit den
in Noten dargestellten f remden Gedanken übergeht, daß
er in Beziehung auf das Mechanische des Lesens keiue
sonderlichen Schwierigkeiten mehr findet, dieser Umstand
ist es, der den Lernenden nun um so leichter und vorzugs-
weise auf den Gedankcnmhalt der fremden Tonfchöpfungen
eingchn läßt, während er beider gewöhnlichen Untenichtswcise
immer nur beim mechanischen Kauen an der Schale, beim
mechanischen Ablesen und Uebcmagen auf das Instrument
stehn bleibt. — Auch an die letztgenannte Stufe wiederum
und recht eigentlich an diese müssen sich Gedacht» ißübun-
gen anschließen, darum hier ausführlicher davon. So
wichtig sie uns erscheinen, so verschrieen sind sie bei nicht
wenig Lehrern; sie meinen, es verleite zu viel auf die
Finger zu sehn und störe mithin den Erwerb der Fertig-
keit vom Blatte zu spielen — man entwöhne sich dcr
strengen Zucht,' und Schule und gcrathe ins Huschen und
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Pfuschen — es gehöre zum Auswendigbehaltcu eine ganz
besondere Anlage, bei den meisten Schülern verliere man
aber nur unnütz tie Zeit mit solchen Versuchen u. s. w.
Nun j a , um mehrere taufend Druckseiten an Musik-
stücken zu behalten, so daß man sie jederzeit ohne Anstoß
und Verwirrung vortragen kann, wie mir ein Bei-
spiel bekannt ist, dazu mag eine besondere Anlage gehören;
aber dergleichen soll ja auch nicht von einem jeden gefor-
dert werden. Andrerseits behaupte ich aber, wenn nur
der erste Unterricht nicht auf die gewöhnliche mechanische,
sondern auf die vorgeschlagene Weift ist crchcilt worden,
so muß auch der Unbegabteste im Stande sein, irgend etwas
zu behalten (man denke au das früher angeführte Bei-
spiel ) , geschweige denn die große Zahl dcr mittel-
mäßig Begabten.. Was soll man aber dazu sagen, wenn
Personen, die gutes G^bör, Geschmack im Vortrage be-
sitzen und schon Jahre ng Mufft getrieben haben, wenn
sie nicht im Staude sii^, auch nur das kleinste Stück zu
bebalten. Allerdings, > V bemerkten Gefahren für die Ler-
nenden, zu viel auf die Finger zu sehen, ins Huschen und
Pfuschen zu grrathen, jene Gefahren sind zum Theil vor-
handen, allein sie lassen sich auch recht wohl vermeiden, die
erste, das zu viele auf die Finger Scheu dadurch, daß man
das Auswendiggcwußtc öfters im Dunkeln spielen oder
mittels einer einfachen Vorrichtung ein Tuch über die Hände
spannen läßt, die zweite Gefahr, ins Pfuschen zu gera-
then dadurch, daß dcr Lehrer das Auswendiggewußte
sich selbst wiederholt vortragen läßt, während er im Noten-
Hefte nachlist; auch ist zu bedenken, daß Schülcr, die dic
rhythmischen und Tonverbindungcn nach ihrer Notwendig-
keit haben begreifen lernen, der Gefahr des Pfuschens in
weit geringerem Grade ausgesetzt sind. Und andrerseits
überwiegen die Vorthcile des Auswendigspielcns jene Ge-
fahren bei weite«. Wie bequem und angenehm ist es, sich
jederzeit ans Instrument setzen und etwas sich und Anderen
zum Vergnügen vortragen zu können, ohne immer dcr No-
ten und ihrer oft umständlichen Herbcischassung zu bedür-
fen, wie angenehm namentlich m der träumerisch süßen Däm-
merstunde, wie angenehm im Kindcrkrcisc, in fremden Häu-
sern, auf Reifen u. s. w., wie erwünscht namentlich auch für
diejenigen, dcicn Beruf oder Gesundheitszustand Schonung der
Augen erfordert und die doch nicht dcr Erheiterung durch die
Musik entbehren wollen! Nichts ist zugleich so geeignet, bei
den Kindem die Lust an der Musik zu vermehren und zu befesti-
gen Erwachsene, dic längst allesSpielcn nach Noten aufgegeben
haben, spielen doch noch das in dcr Jugend Auswcndigge-
lcrnte und freuen sich immer aufs neue des in der Erinne-
rung aufbewahrten Schatzes. Das Auswcndigspielen bildet
endlich auch den natürlichen Uedcrgang zur f r e i e n P h a n -
tasie, wie andrerseits das ficißige Niederschreiben der oben-
erwähnten Hebungen und des dem Gedächtnisse Einge-
prägten den Uebergang zum K o m p o n i r c n , und damit
haben wir die letzte Stufe dcs gemeinsamen Lehrgan-
ges erreicht, über welche hinaus die nicht jcdcm Liebhaber Zu-
zumuthcndcn musikalischen Fachstudien wie dic Kompositions-
lehre in ihrem ganzen Umfange, dic Geschichteter Musik
u. s. w liegen. Natürlich ist hier von freier Phantasie
und Komposition innerhalb der Glänzen dcs Klavierunter-
richtes u. nur insoweit- die Nede, als die Begabung der-
gleichen zuläßt; aber wie schon gesagt, auch die mittelmä-
ßigen Talente sind solcher Selbsttätigkeit bis aufcincn ge-
wissen Grad fähig, sie sind fähig, das im Gedächtnisse Be-
wahrte nachzuahmen, zu vaniren, neu zusammenzusetzen
u. f. w., und sie bis zu dcr ihnen erreichbaren Stufe zu
führen, ist Pflicht des gewissenhaften Musiklchrcrs, welcher
weiß, wieviel mehr Einsicht in das Wesen der Kunst, wie-
viel mehr Lust und Liebe der Lernende dadurch erhält,
wenn^auch sein Phantasieren und Kompoin'rcn sich nicht
bis zu der Stufe erheben sollte, daß man cinem Zuhörer
Genuß daran zu sindcn zmnuthcn könnte. Hier den einzu-
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schlagenden Weg näher zu bezeichnen, möchte mn so über,
flüssiger sein, als es, wenn bei irgend einer Stufe des Un-
terrichtes, so besonders bei dieser für die vorgeschlagene
Lehnveise talentvoller, tüchtig gebildeter und geistig belebter
Lehrer bedarf, diese aber, im Unterrichte so weit gelangt,
selbst wissen müssen, wie mm das Ding anzufangen; die Le-
bendigkeit des Unterrichtes und der eigene Vorgang des
Lehrers in der Ausübung thun hier das Meiste, welchen
Weg im Einzelen er auch einschlagen mag.

Dies die von mir vorgeschlagene Weise deS Musik-
unterrichtes. Man wird einschn, daß sie der hergebrachten
mechanischen auf jedem Schritte nach Ziel, Lehrstoff, Geist
und Erfolg widerspricht, und daß mithin ein Frieden, eine
Vermittelung zwischen beiden zu stiften ein Ding der Un-
möglichkeit ist. Bei der hergebrachten Lehrweise gilt es
wo möglich Virtuosenhandwerker heranzuziehn/die nur zu
bald dahinwelken, bei meiner werde« gründliche Kenner
uno Liebhaber, zuverlässige Lehrer des Faches gebildet. Dort
ruht alles Gewicht auf Uebung der mechanischen Fertigkeit
des Notenlescns und der Finger, hier auf dem selbständigen
Vertrautwerden, dem selbstthätigen Umgehen mit Tonen
und Tasten. Dort hat die Harmonielehre gar keine Stelle
oder wird aufs kürzeste abgefertigt, hier bildet sie den An-
fang und das Wesentliche des Unterrichtes. Dort findet
kein Notenschreiben statt, hier erhält es eine wesentliche Be-
deutung und Stelle im Stufengangc. Dort ist das Aus-
rvendigbehaltcn bei Lehrern und Schülern nicht gern gesehn,
hier findet es einen sicheren Boden und beständige Pflege.
Dort wird freie Phantasie und eigenes Komvoniren den
Genies überlassen, hier werden auch die gewöhnlichen
Talente bis zu einer gewissen Stufe geführt. Wie der
Lehrstoff, so sind auch Geist und Früchte der Lehrweise ver-
schieben. Dort ein eintöniger, einschläfernder Fortschritt ohne
merkliche, wesentliche Abschnitte und ohne rechten Abschluß,
hier vor allem das Bestreben, den Schüler zu spannen, zu über-
raschen, ihn den Fortschritt bestimmt, in seiner Nothwenoig-
keit erkennen u. Vertrauen ta^u, Vertrauen zu sich selbst gewin-
nen zu lassen. Dort ein Fertigfcin von allem, ein bloßes
Geben von Seiten des Lehrers, ein Geben so ziemlich von
allem auf einmal, hier ein naturgemäßes Entstehenlassen
der Dinge vor den Augen des Schülers, ein Anregen sei-
ner Selbsttätigkeit, mehr ein freundliches Mitgehen des
Lehrers. Dort ein beständiges Schielen nach Kunststüllen
und dem Vcifallc, den sie bei der Menge erwerben, ein
Schielen nach Geburtstagsfeiern, nach der Gunst von Papa
oder Mama, nach Erweilernng der Kundschaft, hier die
Hauplrücksicht auf den Gewinn, den zunächst der Schüler
selbst zieht, auf die Lust, die er selbst findet. Und nun die
verschiedenen Früchte! Dort bleibt dcr Schüler nicht selten
unsicher in den Anfangsgründen, hilflos bei geringen Schwie-
rigkeiten, und schleicht seinen Weg mehr over minder un-
lustig, abgestumpft, gezwungen for t , hier wächst er frisch
und fröhlich auf wie das Naturkind, dem kein Zaun zu
hoch, kein Graben zu breit ist; dort schaut er immer ängst-
lich oder wehmüthig nach Noten um, hier trägt er all
das Seme stets und überall bei sich. Dort bleibt er ein
Sklave des Lehrers, der Mode, der Eitelkeit, einer flüchti-
ßen Zerstreuungssucht, er erhebt sich nicht über das Aeußer-
liche, über Zufälligkeiten, hier lernt er selbst fühlen, denken, ur-
theilen, handeln, er dringt in das Wesen der Musik, in den
Geist der Meister ein. Dort kehrt er nach erlangter Mün-
digkeit der Musik den Nucken und bedauert die verlorne
Zeit, die Versäumung des Nützlicheren, hier lernt er die
Kunst von Tage zu Tage mehr schätzen und nützen, und
l«ebt sie, wenn er sie auch nicht mehr üben, u. übt sie, wenn
er auch nicht mehr nach Noten spielen kann. Dort kommt nur
das sog. entschiedene Talent, aber spät u. eigentlich nur durch
sich selbst zu seinem Rechte, hier wird auch die mäßigere Bega-

bung anfdem kürzesten Wege so weit geführt, als es möglich
ist. DaS sind also schroffe Gegensätze, und man hat nur
zwischen dem Einen oder dem Andren die Wahl. Ich habe
die Farben nicht zu stark aufgetragen, sondern nur auf
beiden Seiten die Summe gezogen, von der Einzelfälle
immer hie und da abweichen können. Prüfe nun ein jeder
im Publikum, prüfe vor Allen der umsichtige, vorurtheils-
freie, strebsame Musiklchrer. Zu weiteren Auseinander-
setzungen und Nachweisen bin ich jederzeit bereit und hoffe,
daß es so an Verständigung nicht fehlen wird. —

Zum Schlüsse nur noch einiges aus meiner bis-
herigen Erfahrung. Erstlich, obgleich ich scheinbar eine
lange Laufbahn für den Unterricht vorgezeichnet, so
läßt sie sich doch fast in kürzerer Zeit durchlaufen, als
die des mechanischen Unterrichtes, und welche ganz an-
deren Ergebnisse werden gewonnen! Die Erfahrung hat
es nicht allein bestätigt, daß die so Unterrichteten in einer
deständigen Spannung, in einem Gefühle» wesentlich er Fort-
schritte, wachsender Selbständigkeit bleiben und daß bei
keinem einzigen, wie sonst so häufig, die Lust zur Sache sich
verloren hat , vielmehr bei scdem dieselbe stetig gewachsen
ist — sondern wiederholt haben mir auch ältere Personen
gesagt, nachdem ich ihnen die erwähnte Lehrweise ausein-
andergesetzt : Wären wir in unserer Jugend so unterrichtet
worden, wir hätten die Musik sicherlich nicht aufgegeben,
ja es haben Einzele gefragt, ob es nicht möglich wäre, daß
sie dieselbe wieder von neuem zu treiben anfingen. Aller-
dings können das solche, die vielleicht schon längst die M u -
sik aufgegeben, Noten und Tasten vergessen haben; V i r -
tuosen können sie mit ihren steifen Fingern freilich nicht
mehr werden, obgleich auch emzele Virtuosen erst in späte,
ren Lebensjahren sich auf die Musik zu legen sollen ange-
fangen haben, aber doch noch manchen Genuß durch die
edle Kunst können sie wenigstens sich selbst verschaffen, ohne
daß sie einen den Erwachsenen nicht zuzumuthenden Me-
chanismus zu fürchten hätten, ja die reifere Fassungskraft
begünstigt nach mancher Seite hin den rascheren Fortschritt.
Schlimmer ist man mit Kindern daran, die bisher nach der
mechanischen Notcnlesemethode sind unterrichtet worden; hier
ist> möchte ich sagen, der Zuschnitt von vornherein verdorben.
Alles stufenmäßige Fortschreiten, alle Steigerung desInteresses,
alle Überraschungen, welche wir erwähnt, sind hier abgeschnit-
ten dadurch,daß das Kind schon von allem etwas weiß, wenn eS
gleich in-keinem fest geworden; da es schon mechanisirt wor<
den, zudem meist die Lust verloren, so ist es schwer, seine
selbstthätige Teilnahme zu erwecken, seine Aufmerksamkeit
festzuhalten, seine Wißbegierde und Fragclust anzuregen.
Indeß sind mir doch ein Paar Fälle bekannt, wo zeitig
genug vom althergebrachten Wege abgelenkt, die Sache
noch mit Erfolg ins bessere Gcleis gebracht, namentlich in
kürzerer Zeit eine auffallend größere Sicherheit in den
Grundkenntnissen und auch ein kleiner Anfang leichteren
Auswendigbehaltens und freier Phantasie hervorgerufen,
was aber für den Anfang das Wichtigste wa r , die schon
ganz geschwundene Lust zur Musik wie durch einen Zauber
neu belebt worden ist.

Und so möge denn die edle Tonkunst einen immer
größeren Kreis wahrhafter, treuer Jünger, verständiger,
freisinniger, freimüthiger Vertreter unter uns finden! Sie
wird es dafür wahrlich nicht fehlen lassen an fröhlichen
Gaben für Jung und Alt, für Gesellschaft und Haus, so
man sie nur erkennen u. entgegennehmen w i l l , sie wird eS
nicht fehlen lassen an Blumen von dauernderem Glänze,
an Früchten,

Gereift in einem schönern Sonnenlichte,
I n einer besseren Natur.

Th. Thrämer,
I m Namen des Generalgouvernements von

Dorpat, den 13. August 1846
Liv-, Esth - und Curland gestattet den Druck:

C. H. Z immerbc rg , Censor.



Dienstag, den 20 . August.

Wöchentlich, am Dienstag
Abend, erscheint l Bogen, au-
terdrm an Beilagen von '/,
oder l Bogen monatlich eine
für pädagogische Aufsähe und
Nachrichten, und alle 14 Tage
oder wenigstens monatlich,
eine andere für Orlgmal-Bei-
träae zur Literaturder Ostsee-
Provinzen. DerPränumera-
tions-Preiö betragt fli.r Dor-
pat 6 j Rbl. S-, im ganzen
Nelche mitZnschlag dee Post-
port'os6N. S. - wird die pä: Eine Wochenschrift

für

g g . Beil. nicht gewünscht,
so nurrcsp. 5z und 7 R . S
und für diese Briiage allein
resp l und Iz N. S . — Die
Insertions-Ocbühren für lite-
rarische undandere'geelgnete
Anzeigen betragen 5ät. S . für
dieZcilc. — Man abonnirtbei
dem Verleger dieses Blattes,
dem Buchdrucker H. Laak-
mann in Dorpat, so wie be-
allcn dtutschen Buchhandlun-
gen UN»» faiilMll'Hen Post-
^omptoirs des Reichs.

iv^ Estl)>" und Cuvlands Geschiente^ Geographie, Statistik und
Niteratuv.

G i l f t e r J a h r g a n g .

I . Der Flecken Qberpahlen.
Von den Kallfelsen Esthlands hinab rieselt die Pale

durch diesen freundlichen Uebencst blühenden Städte. Vcr-
kehr's; ihr Bett, zwar tief gehöhlt und steinigt, im Sommer
aber stellcnwcis zu durchwaten, macht die Grän;c der
beiden Güter, welche gegen geringen Miclhzins kleine
Landtheile am Fluß zu beliebiger Ansiedelung vergeben,
auch wohl eigene Häuser mit Nebengebäuden zur Ausmiethc
erbaut haben. Zu eigenem Besitz konnte Niemand gelangen,
da es der Wille der früheren Besitzerin von Schloß Ober-
pahlen besonders war, das Hakclwcrk allmälig ganz ein-
gehen zu lassen. Flecken ist der ofsiciclle Name, welcher
etwa -Hl) 'Wohnhäuser mit zahlreichen Nebengebäuden und
Gartenplätzen umfaßt, die fast alle Bequemlichkeiten einer
Stadi genießen. Dahin gehöret ein sehr gutes und auf
dem Schloßufer sich weit erstreckendes Straßenpfiastcr, ein
geräumiges Gastbaus mit B i l lard, der sog. Tracteur, und
der wohluntcrhaltcne schöne Park des Schloß-Gartens zur
Promenade. Auf den Brücken stehend, deren 6 mit groß
und klein zu Jedermanns Benutzung sind, sieht man die
großen dunkelen Bäume sich im Wasser spiegeln, und durch
sie das hohe weiße Schloß. ' Noch über die Wipfel erhebt
sich deö Schlosses Söller, eine weite Aussicht in die Fläche
gewährend, eine Ferne grün und einfach, viel Kornfelder,
wenig Kirchthürme und Gutshäuscr, tief in Bäume ver-
steckt. Kömmt man von der revalschen Seite, so erscheint
die heitere, ungewcißte Wand des Schlosses, an welcher
die WirthschaftSgemächcr innen angebaut sind, zuerst und,
von ihnen durch den Schloßgraben und die breite Straße
gelrennt, ein großes ucues Haus, worin das Local der
Ortöbehvrde und die Wohnung des Arztes. M i t der fel-
linschen Straße zusammentreffend fährt man längst dem
Schloßgarten der Kirche vorbei, zum Tractcur, vor dem
der freie Sammelplatz für Menschen und Pscrde am Sonn«
tage. Von da thcilt sich der Weg rechts das Ufer entlang
zu den Bewohnern des Hakclwerks, die an dieser einen
sehr langen Straße wohnen, links dem Hauplwaaren-
lager des Ortes und der Mühle vorbei über die Brücke.
Dort führt ein Weg ins Land uudzuNeu-Oberpahlen hin,
rechts kömmt man den ferneren Wohnungen vorbei, über
noch eine Brücke zum Pastorate Obcrpahlcns und endlich

zum großen Kruge, hinter welchem noch eine Reihe von-
Häusern die Scenc schließt.

Die genauere Beschreibung ist den spärlichen Nach,
richten entnommen, die'wir erhalten, da wie bekannt statisti-
sche Nachrichten der Gegenwart hier sehr schwer zur Ver-
öffentlichung zn bekommen sind; später noch zu erhaltendes
uns nachzuliefern vorbehaltend.

Das rechte Ufer der M e , das Gut Schloß-Ober-
vahlcn, gehört') den Erben der Frau Gräfin Vobrinöky,
geb. Varo:ml Ungern Stcrnberg, deren Gemahl der
Hr. General-Major und Ritter, Neichsgraf Nlcrei Vo-
brinökp Erlaucht, es 1796 aus der v. Lauw'schen Eon,

' cursmaße für die baare Summe von Üi2,8äl> 3t. S . ohne
Inventarium gekauft. Auf diesem rechten Ufer zählt der
Flecken laut Bericht vom 2!>. Oct. l844 : 418 Seelen, d .
h. M männliche und 67 weibliche, worunter Vekenner der
griechisch-russischen Kirche: 8 männliche und 18 weibliche.
Nach wahrscheinlicher Annahme ist eine gleiche Seelenzahl
auf dem linken Ufer, dem Gute Neu-Obcrpahlen zugchö-
rend, welches der Hr. Landmarschall v. Lilienftld") besitzt.

Diese sämmtlichcn Einwohner des Fleckens sind deut-
scher Herkunft und Sprache; nur wenige ließen sich auf
cslhnische oder russische Abstammung zurückführen; 8—6
Familien sind über 80 Jahr ansäßig, die übrigen später
hingezogen. Gegenwärtig wohnen zwei adelige Damen
aus Willkühr, 10 Familien ihres Amtes wegen, die übri-
gen zu bürgerlichem Gewerbe; es sind dort 3 Tischler, 2
Kupferschmiede, 1 Sattler, 1 Schneider, 12 Schuhmacher,
l Fleischer, 1 Bäcker, 1 Silberarbeiter, 1 Loh- u. 2 Weiß,
gerber- Unter den wenigen zum Zunft-Verbande größerer
Städte Gehörenden verdient Erwähnung der Tischlermeister
Droßmann. Seine Arbeiten, besonders im Parquet-Die-
lcnlegcn"), werden selbst in Dorpat und in der Nähe Ne-
vals gesucht.

Die Kupferschmiede verarbeiteten ein bedeutendes M a -
terial zur Zeit des starken Vranntwcinbrandes.

Durch die Viehseuchen machte die Gerberei gute Geschäfte
Es läßt sich überhaupt ein steigender Wohlstand nachweisen

1) Laut Wackenbuch das.
2^ Lsthnisch auch »lilienwtldi molfa' genannt.
3) Zu 45-7U R. B. p. Quadratfadcn 2 Zoll di«.
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und Mancher ist sehr wohlhabend geworden. Der Miclh»
preis der Wohuplätze ans dem rechten Ufcr ist sehr gering;
4—10 N. V . jährlich für große Räume, daher auch die
Wohnungen, die auf denselben zur Miethe stehen, billig
sind; für 2 große Zimmer mit allen Bequemlichkeiten u. Gärt-
chen zahlt man jährlich 8 0 - 1 0 0 N. B. ohne Heizung, für 1
Zimmer mit Heizung 60 N, V . jährlich. Gemischtes Holz
kostet am Ort 4 R. S . p. Faden cinhallig; trockenes Bir-
kenholz 3 N. V . ; von Bauern kauft man auch noch billiger.

Alle Lebensmittel, welche die Bauern feilbieten, sind
sehr bil l ig; Butter z. B . im Durchschnitt 5 C. S . P.//. billi-
ger als in Dorpat. Die Krebse sind klein, Fische bittig,
aber in geringer Anzahl. Einen wöchentlichen Markttag giebt
es nicht. Der Bäcker versorgt die Krüge auf 13—20 Werst
im Umkreise, die im Winter sehr viel verbrauchen, mancher
kommt mit 100 Kringeln täglich nicht aus. I m Frühjahr,
wo in den Bauerhäusern wenig Vrod ist, von April bis
August, ist an die Kirchengänger viel Absatz; es wird dann
am Sonntag 2 mal gebacken, zum Bedarf des Fleckens
indcß sonst nur einmal wöchentlich, da jede Haushaltung
sich selbst Waizen beuteln laßt. Oberpahlens beide Wasser-
mühlen sind berühmt. Der Fleischer und früher sehr thä,
tige Seifensieder stellt seinen Preis jederzeit um z C. S .
billiger als er inDorpat ist, und hat immer Fleisch, seltener
Würste in Vorrath.

. Die Garten sind reich an Obstbäume«; wo der Ge-
müfeplay nicht hinreicht, wird von den Baucrwirthen, » 2
R. B. p. Lofftelle jährlich, Feldland gemiechet und thcils
um mäßigen Tagelohn, theils gegen häusliche, oft viele
Monate voraus gegebene Geräche und Lebensmittel unter,
eigner Aufsicht beackert. Es gicbt eine Säge- und eine
Walkmühle; auf letzterer leisten 2 Personen in einer Stunde
so viel als beim häuslichen Verfahren mit Feuerung sieben
kaum in s Stunden zu Stande dringen. Das Walken kostet
2.(5. V . p. Elle. Seit 3 Jahren arbeitet ein Nüsse mit
seinem Gehülftn als Blau-Färber und Eattun-Drucker 5 3
C..S. p. Elle gewöhnlicher Leinwand; statt der früher weiß
sein sollenden Weiberröcke, werden häusig gefärbte zu 1 N.
V . mit weißen Blümchen in Blau getragen. Der Silber-
arbeiter hat unter den Esthcn nur in Ringen und Hemd-
schnallen, platt mit Verzierung, von 40 C. S.—1 N. S-
Preis, einigen Absatz; Fingerhüte braucht die Hälfte der
Bäuerinnen u. stets von Messing. Das Glaser-, ^akircr- u.
Maler-Handwerk, treiben Personen neben anderem Gewerbe.

Schilde und Gewerbzeichen sind wenig in Gebrauch,
da sie nur den Witz der Esthen reizen und zu Beinamen
Gelegenheit geben würden; wie z. B. der Kaufmann des
linken Ufers tedre, Birkhahn, genannt wird.

Der Markt am 18. Scptr. versammelt die ganze Umge-
gend zu lebhaftem Verkehr; außer diesem beschäftigt derHandel
2Kanfleutedurch den Vertrieb a l l e r Deutschen». Bauern
nochwendigen Waaren> von, seidenen Zeugen bis zur geringsten
Eisenwaare herab^ bildet aber nicht ausschließlich das De-
positum für die Consmntion, da die Esthen ihre Haupt-
Einkäufe am Strande machen. Die Zufuhr von Landes-
irzeugnissen ist ebenfalls kein Maaßstab für deren Produc-
twn, indeß wird Flachs und Leinsaat für den ausländischen
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Handel in die Seestädte versandt. Apolhekerwaaren sind viel-
lcichtdie einzigen, welche in einem Umkreise v. 40WcrstDura>
mcsser aus Obcrpahleu ausschließlich bezogen werden. An
Necepten sind jährlich «. 2000. Der Kirchspiels-Arzt hat,
theils jährlich von Gütern und Baucrgemeinden zu wöchent-
lichem Besuch verpflichtet, theils von Einzelnen in weitem
Umkreise consultirt und abgeholt, eine ausgedehnte und be-
schwerliche Pran's.

Außer der Kirchspiels-Parochial'Schule auf dem linken
Ufcr besteht eine deutsche Krons-Elementarschule auf dem
rechten Ufer, unter dem, mehrere Aemtervereiuigcndcn, seit bald'
30 Jahren als Lehrer mehrmals von seine,, Vorgesetzten
ausgezeichneten, früher Schwarzburg - Sondcrshauscnschen
Unterthan, Hrn. Kapv: sie zählt jetzt 23 Schüler u. Schü-
lerinnen, hatte aber früher deren über 60. Der Vertrieb
esthn. Bücher ist bis jetzt aus Vorsorge für seine Gemeinde
vom Hrn. Pastor Hörschclmanu ausschließlich besorgt wor-
den und erscheint bedeutend, da in lt Jahren 500' R. S .
von der Gemeinde Oberpahlens dazu verwandt worden,
abgesehen von den zahlreichen Ankäufen Einzelner auf Rei-
sen in anderen Städten. Ganze und theiweise Bibeln sind
miteiugerechuet, da keine Bibelgesellschaft besteht; der Preis
eines esthuischen Büchleins ist bekanntlich e. 13 C. S . Ne,
gclmäßige Postbeförderuug ist 2 mal wöchentlich nach Dor-
pat und desgl. nach. Fellin, für Briefe und Päckchen, durch
eine» fahrenden Boten. Fuhrleute, die Passagiere nach
allen umliegenden Städten aufnehmen, passiren häusig.

Der Schloßgarten, dem Publikum lvreilwillig geöffnet,
ist groß und wie alle zum Schloß gehörenden Gebäude,
sehr wohl unterhalten; er bietet Wasser, Schatten u. B l u ,
men, geschmückt durch eine lange Reihe von Georginen,
vielfach verschiedene Rosen, und eine breite Allee alter
Bäume. An Früchten reich sind die Treibereien von Oran-
gen, Pfirsichen und Weintrauben.

An der Fellinschen Straße, etwa eine Werst von der
Kirche, im Felde Schloß.Oberpahlens liegt, von einer steiner
nen Mauer umgeben, in deren Ecke die Todtcnkammer —
der Kirchhof des Fleckens, weithin kenntlich durch die Ca-
pelle, mit hoher Kuppel bis an die'Spitze der Bäume rei-
chend, welche die Gruft der Samson v. Himmelsticrn be-
deckt. Außer ihr zieren mehrere Monumente aus Marmor
mit goldener Inschrift und einige andere Denkmale, so wie
noch eine Todtencapelle am Eingang, diesen Ort. Auf dem-
linken Ufer, vor dem Flecken, liegt der esthnifche Kirchspiels-
Kirchhof, auch ummauert und bepflanzt, mit einer alten
Todtenkammer; die große Menge kleiner u. großer Gräber
läßt dem gleichen Schmerze nur zur einfachsten Bezeichnung
Raum, — zum weißen Kreuze, an dem ein Vändchm flattert.

Nach diesen Nachrichten mag sich die Bedeutung Ober-,
pahlens und sein Einfluß auf die Umgebung', iw-commer^
zieller und moralischer Hinsicht dem aufmerksamen Leser
darstellen. M i t Bedauern würden wir den, aus zuverlässi-
ger Quelle uns witgetheiltcn Wunsch der Besitzer, den
Flecken ganz eingehen zu lassen, - ausgeführt sehen, und
hoffen, daß jene Notwendigkeit jeglichen Verkehrs, welche
ihn bis jetzt erhielt, auch ferner unserer Provinz einen der
lieblichsten deutschen Flecken bewahren und heben wird.
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I I . Die Kirche zn Groß - Blieben und
deren Filial Slnhrhof in Kurland.

Die erstgenannte Kirche liegt im Neuenburgschen
Kirchspiele in der Doblcnschcn Präpositur und ist von der
zu ihr gehörigen Pastoratswidme etwa eine Werst,, von
den entferntesten Eingcpfarrten über anderthalb Meilen
und von dem Filial zn Slnhrhof, welches der Vliedensche
Pastor mit Bewilligung seines Palronateherrn jeden vier-
ten Sonntag bcsncht, über eine Meile cut/ernt. Die Zahl
der zur Vlicdenschcn Kirche Eingepfarrleu (von den Gütern
Vlicden und Duhrcn) betrug im I . 4806 172^ Personen
beiderlei Geschlechts und am 4. Ianr . 48^l2, zusammen
mit dem M a l Stuhrhof, 266 i , wovon 4276 männl. und
4383 weibl. Geschlechts.

Mündlichen Nachrichten zufolge soll die Bliedenschc
Gemeinde, ehe sie ihre eigene Kirche gehabt, sich thcils
zur Neue »bnrgschen, thcils zur Frauenburgschcn Kirchpicls-
lirche gehalten haben. Das Erbauuugsjahr dieser Kirche
ist nicht bekannt, auch wird derselben in der bekannten
Verordnung des Herzogs Gotthard v. 28. Febr. 4867,
über die Erbauung neuer Kirchen in Kurland, nicht
erwähnt. Dennoch will man in dem Umstände, daß der
Patron dieser Kirche zn keinen Leistungen und Gebühren
au die Neuenburgsche Kirch spiclskirche, in deren Bezirke
sie liegt, verpflichtet ist, einen Beweis für das hohe Wer
derselben finden, weil in Grundlage der I^ormlil» Ilegim.
v. I . 4617 und des Laudtagsfchlusses v. Jahr 46U4, alle
vor 46!7 erbaute» Kirchen die Rechte einer Mater haben.
Zuverläßige Nachrichten über dieselbe fangen erst vom I .
4644 an ; damals hatte sie schon einen eigenen Prediger,
Namens Jacob Nagclius, der in dem bereits in Nr. 34,
Jahrg. 4844 des Inlands Sp. 336 angeführten Verzeich-
nisse der Kurl . Prediger, von dem Superintendenten Ein-
horn, vorkommt. Der am 6. April 4758 nach Blieben
berufene Pastor Andreas Jacob Pol l , der sich r»8tnr
IMl!ei,5i5 «t 8lurlm5ell8i8 nennt, hält die Frau Anna
Dorothea von der Necke, geb. von Schierst« d t , für die
Gründerin der vermuthlich ersten Kirche hiersclbst. Sie
war die Wittwe des Kammerjunkcrs Nikolaus von der
Necke, Erbhcrrn der Vli'edcnschen Güter, welcher 4672
seinem Vater, dem Landhofmcistcr Friedrich Johann von
der Necke, succedirtc, und lebte noch 4697. Nachdem die
von ihr erbaute hölzerne Kirche im I . 4738 bereits über
4dl) Jahre gestanden hatte, wurde sie abgerissen und am
8. Ma i 4755 von der Gemahlin des damaligen Besitzers
von Vlicden und Stuhrhof, Neichsgrafen Hcrrmann Karl
von Kavscrling*), Namens Agachc Elconora, geb. v.

*) Hermann Karl von K a y s e r l i n g , Rom. Reichsgraf, Russ.
Kais. wir.I . Gelieimtrath und außerordentlicher Botschafter an den
Kaiser!.-Königl. Höfen zu Wien",, Nitttr des Russ.-Kaiser!. S t . An-
dreas-, des Königl. Poln. weißen Adler- und des St . Alerander-
Newski-Ordens, Erdherr der Blicdenschen, Gaufsigschen und Krostau-
schen Güter und Herr auf Ronneburg — starb im Jahr 1704, nach-
dem er dem Russischen Hofe unter der Regierung dreier Beherrscher
33 Jahre lang gedient und mehre Male die wichtigsten Gesandtschaf-
ten bekleidet hatte. Seine Leiche ruht in «inem bleiernen Sarge in
dcm.Grabgewölbe neben der Bliedenfchen Kirche, mitten auf dem von
hohen Anden beschatteten Kirchhofe-

M6
s, im Vcisein des derzeitigen Pastors Johann George

Wachsmaun (1- 4. Septr. 4757), der Grundstein zu einer
neuen steinernen Kirche, wenige Schritte von der alten,
gelegt. Der Van derselben ging so rasch von Statten,
daß schon am 4 l . Seplbr. desselben Jahres Knopf und
Fahne auf den Thurm gesetzt werden konnten. Altar,
Kanzel und Beichtstuhl wurden aus der alten Kirche ge<
nommen, und konnte schon am 28. Novbr. 4756 in der
neuen Kirche der erste Gottesdienst gehalten werden. Erst
im April 4759 wurde der im vorhergehenden Jahre zu
bauen begonnene neue Altar, Beichtstuhl, die Kanzel, so
wie der Hofes-Chor völlig beendigt und mit den von einem
Joseph Slawitzli angefertigten Bildhaucrarbcitcn in der
Kirche aufgesetzt. '

Die Kirche zu Stuhrhof, ebenfalls im Ncuonburgschcn
Kirchspiele, ist, wie schon erwähnt, fein eigentliches Filial
von Blicden, wenigstens nimmt der Besitzer derselben das
Recht iu Anspruch, nach Belieben einen Prcdigrr für seine
Kirche wählen zu dürfen, und in der That hat die Stuhr-
hossche Kirche im I . 4700 einen eigenen Prediger, Namens
Johann Schneider, so wie anch ein besonderes Pastorat
gehabt, das später eingezogen worden ist. I m I . 4763
ließ der damalige Besitzer von Stuhrhof, von Grotthuß,
auf derselben Stelle, wo die alte Kirche gestanden hatte,
eine neue hölzerne erbauen. EingcpfaM zu derselben ist
blos das Gut Stuhrhof, das im Jahre 1806 295 männliche
uud 326 weibliche Serien zählte.

I . H. W o l b c m a r .

I I I . Die Bewohner Liv- nnd Enrlands
im Jahre R843.

in Curland. in Livland.

Letten ')
Litauer
Polen
Russen')
Esthen
Finnländcr
Deutsche
Schweden
Danen
Englander
Hallander
Schweizer
Franzosen
Italiäner
Ungern
Türken
Katholiken')
Hebräer
Zigeuner

m.G.
192,! 48

483
5,869

l 8,701
6

7,47»
34

w. G.
209,791

416

l 9,889
l
2
4

7,794
2ft

beid. G.
4M,939

872
939

l0,033

28,593
?
7
9

10
5
2

»5,265

m.G.
»52,625

»,525
16,169

163,779
4

24,64»
229
II
85
»

30
8U,
29
»I
l
5

254
2

w. G.
160,047

1,658
16,442

beid G.
318,872

3,2» 3
32.611

166,433 325,216
I 5

26,499 51,340
186

Amerikaner (?) —

3

19

22

4
335

4

425
?4
129

I
43

12?
51

l
9

225,288 242,502 467.78U 264.687 397.312 ?6I,?29

Dazu kommen noch die Kreewingen^) in Curland, tie
Liven ^ in Cur- und Livland und die Poluwjerzen«) an
der östlichen Gränze Livlands.

t ) Dabei, in Curland, auf Neichsdomainen n. Wid-
men 440,877 Individuen (nämlich 67,622 m., 73,233
w. G.), auf Privatgülcrn 264,062 Individuen (424,886
m.,^36,336 w. G.)
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2) Namentlich m Curland 32l7 m. u. 5275 w- G-
(zusammen 4492, die zur othodor^gricch. Kirche gehören,
und 2755 m. mit 2840 w. (zusammen 5595 Schismatiker

)
3) Unter diesen Katholiken sind hier wohl nur umrtc

Armen^r zu verstehen. Die Bewohnerzahl röm.-cach. Glau«
bcns in Eurland sott am 4. Jan. 5843 überhaupt 55,252
Individuell (wobei 27,730 m. u. 27,522 w. ' betragen haben.

4) Die Krecwingcn sollen, nach Watson (vgl. die Sen-
dungen d. curl. Ges. f. Lit. u. Kunst Vd. l . S. 3 i ff.), für
Oeselancr (also ursprünglich für Esthen) gehalten werden,
die im Anfange des 58. Iahrh. von einem Hrn. v. Hahn
auf seinem Gute Memclhof in Eurland angesiedelt worden.
Derselbe Watson spricht davon, daß 3858 oder 5839 nur
noch 55 Individuen vorhanden gewesen wären; Bienenstamm
dagegen, in seinem gcogr. Abriß 5826 S . 377, gicbt an,
daß sie im Ganzen 560N Seelen ausmachen und auf den
Privatgütern Alt- u. Nen-Nahdcn, Memclhoff, Krnssen u.
dem Kronsgute Wittwenhofleben; nach der von Pfingsten
besorgten neuen Ausgabe des gcogravh- Abrisses (584! S.
32) sollen nach der neuesten Zählung gegenwärtig nur 55
Individuen der Krecwingen, beiderlei Geschlechts, in der dor-
tigen Gegend leben.

5) Nach dem Aufsatz des Hrn. Pastor Hillner „die Li-
ven an der Nordküste von Cnrland" (in dem Null. <!« la
«I. 6e8 50. !>»8t , pill loi. et pnlit. <l« I'/Vonli. lmz». «log

s«. llo 8 t . r . ' I ' . l l l . Nr. 57.) bewohnen die curischeu
Liven 52 Dörfer (im Dondangenschen u. Popenschen) u.
beträgt ihre Zahl über 2000 Individuen beiderlei Geschlechts.
I n der Popenschcn Strandgcmeinde lebten z. Ende 58-13
in 47 Wohnstellen 357 m. und 338 w. , zusammen 655
Seelen, in Dondangen im I . 58-45 in 83 Wohnstellen 684
m. u. 753 w. , zusammen 5397 Seelen. I n Livland soll
es nur noch 57 ihre Muttersprache redende Liven geben.
Der Hr. Akademiker Staalörach Sjögrön, der im Laufe
dieses Sommers die Kreewingcn und die zum Theil auf
den Inseln lebenden Schweden besuchen wollte, wurde auf-
gefordert, auch zu den Liven zu gehen, wozu die russ.-geo,
graphische Gesellschaft die Mittel hergab. Diese Reise hat
Hr. Sjö'gröu bereits angetreten.

6) Poluwjerzcn (buchstäblich die Halbgläubigeu) wer-
den, wie Einige meinen, die Nachkommen solcher Esthen
genannt, die zur Zeit Peters des Großen, gefaugen nach
Rußland abgeführt, sich dort verheirathet hatten und als
orthodorc Griechen zurückkehrten, nachdem ihnen, in Folge
des am 30. Aug. 5725 geschlossenen Nystädter Friedens,
die Rückkehr in ihre Hcimath gestattet ward. (Ans dem
Aufsatz des Hrn. Akad. Kocppen „die Bewohner Cur- u.
Livlands im Allgcm., u. die Liven insbesondere.", — im
Ilul l . lio l» cl. llos 8L. Il!8t., i»liill,laF. et ziolit. «lo

<1«8 «e. <ln 8t.I». I'. l l l . 5Zr. 57.

Gorrefftondettzuachrichten nud Nepertoninln der Tageschromk.
L « l a n d.

Vl iga, den 50. August Abends- H a u d e l s b e r l ck t.
Hanf hatte wenig Fra.qc und das Geschäft beschränkte sich
auf einige Ankauft in ausgesuchter Heller Waarc; zu 88,
selbst 95 R. für Ncinhanf; 85 R. für Ausschußhanf; schwar-
zer Paßhanf bedang bis 78K . - Flache: der Verkehr darin
war bedeutend, m d wurden nachstehende Notirungeu be-
will igt, als für Maricnburgcr 37,'. ü 38 N., Parthiegut
34z ü 35 N . ; Engl. Krön 32z !l 53 N . ; l l t t . 28z -l 29 ;
Nl>. 23z ü 24 N. — Fsachshcede wurde » 55 N. gemacht.
Hanfsaat hatte 55 (50) R. Verkäufer, nachdem Etwas
» 54ß- (9^) gemacht, wurde auch 55 (50) N. bewilligt.
Die Spcculation der l^auflcute aus dem Inneren bot für
90 //.ige Waare 5l» .̂ (55) ,,r». u!t. Mai mit 50"/n Vor-
schuß. Mi t 50 <>. "Ucti Vergütung für icdes Pfund nie-
drigeren Gewichts bis auf 85tc herab war Etwas an der
Börse zu haben. — Schlaglcinsaat: hierin faud zu den
Preisen von 22z (55) bis 25.'. (5?) N. ein Umsatz von
8000 bis 50,000 Tschetwert statt; unter Anderem wurde
eine Partie von 6000 Tschetwert genommen. Roggen: am
Platz ohne Geschäft, Z ^ //. kommt wenig vor; 83 N, war
zu bedingen; 84 N. wurde gefordert; ^ ^ / / . dagegen blieb
» 82 N. angetragen. Verschifft sind bis heute 53000 Last.
Auf «It. Mai war mäßiger Umsatz zum ftstcn Preise von
78 N. mit 50"/,, Vorschuß. Einfuhr: v.n Salz räumte sich
Terravechia zu 89 l» 88 N . ; eine Ladung Liverpool 67<>
» 68 N. Heringe bedangen: Vergcr 79 und 76 N . , Sta-
vangcr 78 und 75 N.

g . den 55. August. Am 3. d. M . sind Ibre
Ercellen; die Frau Generalin G o l o w i n , geb. von Wisin,
Gemahlin unseres Hrn. General-Gouverneurs, nebst Fräu-
lein Tochter — in Begleitung des Hrn. Adjutanten von
Wisin, von hier auf der Route nach Moekwaa bgereist. —

Die Erhebung der in dem Allerhöchst co,ifirmirten P o l i z e i -
E t a t der Stadt Riga nicht fest bestimmten, in Folge
Allcrh. Uk. vom 55. Januar 58l2 bei Unzulänglichkeit
der Stadtmitte! auf die hiesigen Einwohner zu vertheilrilden,
Ausgaben für das laufende Jahr 5846 ist in Gcmäßheit
der für das verflossene Jahr bestandenen Ncpartitions-Priu-
cipicn mit Zustimmung des Hrn. General-Gouverneurs
von der Livl. Gouv.-Rcg dahin festgestellt, daß 5) von
den Immobilien der Stadt vom Wcrthc von 500 N. 25
C. S . , 2) von den Immobilien der Vorstädte a) im I.
Quartier der St. Petersburger Vorstadt u. m den 3 Quar-
tieren jenseits der Düna, Groß - Müweröholm ausgenom-
men, vom ÜH Faden 7^ Cop. S . , l») in den übrigen 6
Quartieren der St. Petersburger u. Moskwacr Vorstadt,
so wie auf Groß-Klüweröhclm vom lü> Faden 8^ C. S .
3) von den UnbesilUichen, a. ltaufleuten l. Mth. 35 N.,
Kaufieutcn 2. Abth. 57«' N . , Kauft. 3. Abth. 8 N . , d,
von den von Renten Lebenden 57^ N- S . , o, von den
Gelehrten u. Künstlern 50 N. S . , <!) von den Handlungs,
Commis 1. Abth. 7^ R. S. , von den Handl>lngs-Eommis
2. Abth. 3,̂  N. e, von Handwerkern l. Abth. 5 R., von
Handwerkern 2. Abth. 3 R. u. l ) von zum Vürgcr-Oklad ange-
schnevenenBc!'saßcn2R. S . — vomTage der Vorzeigluig
der Quittungen an gerechnet binnen zweiwöchenilicher Frist
bei Straf: der Erecution an di? vom Stadt-Cassa-Collegio
autorisirten Cineassirer entrichtet werden sollen (Nr. 34
ff. des Livl. Amlsbl.) — Vom hiesigen Weltgerichte ist
in Folge an den Nach der Stadt erlassenen Rescnpts des
Livländ. Cameralsofs bekannt gemacht, w»e auf d«c an den
Hrn. Finanz-Minister gerichtete Supftl,cat,on mehrer hie-
siger K a u f l e u t e wegen Aufhebung der von dem Lwländ.
Cameralhofe unter dem 28. Ju l i v. I . getroffenen Fest-
stellung, daß ihre Buden während ihrer Abwesenheit ge-
schlossen werden sollen, falls sie nicht bevollmächtigte Com-
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m»s oder sonst zum Handel berechtigte Familien-Glieder
ln denselben zurücklassen, aus dem Departement der ver-
schiedenen Abgaben u. Steuern unter dem 2 l . Juni dabin
Entscheidung getroffen worden ist, daß die hiesigen Kauf«
lcute in Grundlage der Art. 233 u. 238 des Swods der
Gesetze Band X l . Handels-Vcrord. durchaus anzuhalten
sind, zur Vewerkstclligung des Waarenverkaufs wahrend
ihrer Vlbwesenheit in ihren Buden zum Handel berechtigte
Personen znrnckzulassen. — Um die Diebstäh le , wclche
mittels Eröffnung von Schlössern verübt we»dcn, möglichst
zu verhindern, hat unser Hr. Pdlizcimcistcr an Hauscigen-
thümer und die Inhaber öffentlicher Versammlungs-Orte
eine Lithographie verteilen lassen, auf welcher verschie-
dene Schlüsselbarte abgebildet und in dem darunter befind,
lichen Tcrte näher beschrieben sind. (Nig. Ztg. Nr. 433.)
Das Lager bei Altona, von dem hier stehenden Schlüsscl-
burgschcn Jäger-Negimentc besetzt, wird zum 43. Augnst
von dem aus dem Gouvernement Kowno einrückenden
Olonezschen Infanterie-Negimcnte eingenommen werden.
Das Schlüsselburgsche Jäger-Regiment begeht alsdann
die Kasernen in der Stadt, worauf es zum ^ Ottober d.
I . seine Curländischen Winter-Quartiere, wie im vvn'gcn
Jahre, einnimmt. -

3 l i g a , den «2. August. Die Briefe aus Livland
von B u l g a r i n an Gretsch, welche die Nig. Ztg. aus der
Nordischen Viene überseht, athmcn einen Ge/st, der nicht
überall Anklang finden möchte; vom Standpunkte der ge-
schichtlichen Wissenschaft u. der gesellschaftlichen Bildung
ließe sich Manches gca/n ihren Inhalt einwenden; dennoch
wird jeder Unparteiische zugeben, daß das außerordentliche
Talent, welches Tl,'. Bulgarin als Zritschnftstcllcr besitzt,
sich immer aufstel le bewährt. Auch die in der Nig. Ztg.,
mitgcthcilte Übersetzung ist möglichst gelungen zu nennen,
u. es macht deren Nedaction alle Ehre, daß sie fortwährend
bemüht ist, die Rolle der Vcrmittelung zwischen der Rus-
sischen u. Deutschen Journalistik zu übernehmen. — Die
Erklärung des Hrn. Professors Nr. M ä dl er in derDörpt-
schcn Ztg. über die verschiedene Aufnahme u. Deutung,
welche feine im Mai d. I . veröffentlichte Schrift über die
Centralsonne gefunden hat, ist zum Theil eine Bestätigung
derselben Ansicht, welche sich hier m größeren Kreisen
bald nach dem Erscheinen dieser Schrift geltend zu machen
anfing. Unser von dem früheren Gouvern.-Schulcndirector
Kcußler gegründetes O b s e r v a t o r i u m , einst eine Zierde
der Stadt, ist bald uach Keußlers Tode wieder eingegangen.
Die Instrumente sind nach allen vier Himmels-Gegenden
zerstreut und was unverkauft geblieben, fiel dem Vernich-
tungs-Proccssc anHeim. So lange wir eine Sternwarte
hatten, entdeckte das bewaffnete Auge im Umkreise der
Stadt auf den Landsitzen und in den Sommergärten man-
ches verborgene Spiel des- Zufalls und manchen glücklich
verübten Diebstahl. - Der Bescher von Sasscnhof, Aeltcste
der großen Gilde Nicholas H i l l , macht in der Nig. Zei,
tung bekannt, daß »hin in der Nacht vom 3. zum 4. August
auf seinem Sommersitze verschiedenes Silberzeug, Papier
gcld und Geld in Silbermünze gestohlen ist. Wer den
Thäter entdeckt u. das,Gestohlene wicderschafft, erhält eine
Belohnung, von H0tt N- S . — Die Zahl der E r t r u n ,
kcnen mehrt sich von Tage zu Tage. Der einzige Jul i -
Monat hat bei Stadt und deren unmittelbarer Umgebung
nahe an ! W aufzuweisen. Besondere Theilnahmc er-
regte in dicsew Tagen der Tod eines jungen HanUungs-
beflissrnen: Eonstaut V rupnse rä ' de , aus Antwerpen
gebürtig, noch nicht t 9 Jahre alt, fand beim Baden am
4. August unter Ilgezcem einen schnellen Tod. Auch
das s. g. Apfe l fes t in Dünanumde am 6. d. M . hat
mehren Menschen das Leben gekostet. Dort wüthete
gegen 6 Uhr Abends ein heftiger Gewitter- u. Hagel-
schauer, in dessen Folge mehre Böte umschlugen. Viele
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wurden durch herbeigeeilte Schiffer u. Matrosen gerettet
doch wurden von den letzteren selbst mehre ein Raub der
Wellen. — Die polizeilichen- Wen für Ju l i u. August
werden Ihneid nächstens ausführlichere Mittei lungen über
diesen Gegenstand bringen. — Die starke Hitzc der letzten
Wochen u. die beginnende Obstreifc können auf den Ge-
sundheitszustand nicht ancers, als nachthci/ig wirken.
Heftige Ruhr-Anfäl le u. verschiedene Krankheiten schnell-
ster Entwickeln ng sind dic unmitttlbarc Folge davon ge-
wesen, ^aß, wie die ausländischen Zeitungen meldeten,
durch die starke Hitze der letzten Wochen, mchre Personen
in Raserei verfallen sind, soll auch hierorts bei einigen
Arbeitern vorgekommen sein; wir erhalten darüber näch-
stens gewiß ausführlichere Mitteilungen. — w.

Miss«, den 13. Aug. Der Livländ. Hr. Gouvcrn.-
Procureur von Heyk inq ist von St. Petersburg konnncnd
wieder hicselbst ein clioff.-n. M i t dem Wiederbeginn der
Gerichtssitzungen noch den Sommerfericn sind anch die in-
zwischen aus St. Petersburg eingegangenen, in der Drucke-
rei der 2. Äbth. der ^aifcrl. Eanecttci erschienenen lieber-
sctzungen des ncuen Strafgefetzbuchs u. der Anhänge dazu
scs. Sp. ltttt) angelangt. —

Am <2. Aug. zwischen 4 u. 3 Uhr Nachmittags schlug der
Bl i tz in eine auf derStadtweide befindliche, von Stöcken n.
Malten errichtete, Wä'chtcrbude u. erschlug die Frau des Wäch-
ters, auf Krons-Untcrhalt stehenden Soldaten Vrcny Jurrp,
NamcnS Anna Uppit, 43 Jahre alt. Der Brenp Jurrp,
der neben seiner Frau saß, ist nicht beschädigt worden. —
Am Tage vorher hatte, der Blitz im Badeorte D u b b e l n ,
ohne Schaden anzurichten, eingeschlagen, auch war daselbst
ein Hagelschlag von solcher Stärke u. Eonsistenz gewesen,
daß die Erde längere Zeit hindurch mit einer festen Eis-
fiäche überzogen blieb. Von allen Seilen laufen Nach-
richten über die Unglücksfalle ein, welche durch Gewilter
verursacht waren. — Am 40 Aug. Nachmittags entstand
in der Moskwaschen Vorstadt Rigas Feuer: ein Haus
brannte nieder. — Der Förster auf Holmhof (Rig. Stadt-
Patr.- Geb.) ist von einer Schlange gebissen. —

R i g a , den H^. August. I n diesen Tagen hat die
Empfangncchmc der vom Finanz-Ministerium hichergesandten
u. bisher unter der Insvection der zum Ressort der Wege-
und Wasser-Communications, Anstalten des Reichs als 7.
Dist- der 2. Abth. des 12. Bezirks-Avrondissements gebö«
renden Direction des hiesigen Hafrns (d.h. des Dünafilisses
von seiner Mündung in den Nigischm Hafen bis zur Stadt
Riga) stehenden großen D a m p f b a g g e r Maschine durch
die hiesige Börsen - Committ<-'e stattgefunden. ^ Unter der
Leitung des Lootscn-Comandeurs G i r a r d und des Civil-
Ingcmeurs Hecker wird mit den Arbriten zur Neinigung
des Flußbettes bei der Mündung unverzüglich begonnen
werden. — Der ^ootson-Comandenr Girard erhielt vor Kur-
zem von der kiesigen Börsen-Coinmitt^e bei einem seine
Verdienste anerkennenden Danksagungöschreiben ein Ehren-
geschenk für seine im Lanfe des Frühjahrs und Sommers
bewiesene Thätigkeit.

N i g a . den ?5. August. Sc. Erc. der Herr Kriegs-
und General-Gouverneur General von der Infanterie G o-
l o w i n sind gestern aus dem Badeort.- Kcmmcrn wieder
Hieher zurückgekehrt. — Von Hrn. Schwcndowsky gezeich-
net und von Hrn. König llthographirt erscheint in der Stein-
druckerei des letzteren eine Kui'.st-?lrboit, welche v.r viclcn
anderen die Aufmerksamkeit verdiene, die sich ihr gewiß zu-
wenden wird. Sie stellt nämlich t'.c îm vorigen Herbste)
von der hiesigen Jagd-Gesel lschaf t vcranstaltcte Elrnn-
Jagd dar, welcher dcr Hr. General-Gouverneur beiwohnte.
Während in dcr Mitte dcr Scene das erlegte Wi ld , , die
Huude. und i.'cute sich befinden, umsteht sie die Gesellschaft
der an der Jagd Theilnchmenden, Alles Portraits, theils
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Copieen von derartigen Kunstwerken aller Art, wrlcke die
Interessenten hergaben, thcils indem sie dem Zeichner selbst
lassen. Den Hintergrund bildet eine freundliche Wald-
Landschaft im Gewände des Wixtcrs. Das Bi ld liefert
sprechende Ähnlichkeiten und ist durch vielfache Stcllun,
gen und Gruppiruna.cn ungewöhnlich belebt. (3lig. Stadtbl.
Nr. 3 l . )

P e r n a « . I n den letzten Monaten des verflossenen
u. im Laufe des gegenwärtigen Jahres ist an die Hinter-
bliebenen Angehörigen von 26 mit Tode abgegangenen
Mitgliedern der Sterbc-Cassc, genannt die H ü l f e t die
Summe von «. 3700 N. S . ausgezahlt worden, jeder
einzelnen Familie durchschnittlich c. 442 N. S .

Lasdvh« . Nachdem am 8. Sonntage z,. ' l 'rm. den
28. Ju l i d. I . , die von dem Hrn. Orgelbauer August Mar-
tin für die Lasdohnsche Kirche erbaute O r g e l feierlichst
eingeweiht worden, fühlt sich der örtliche Kircheuvorstand
verpflichtet, seinen Dank hicmit öffentlich auszusprechen, —
zunächst dem Hrn. Orgelbauer Mart in, der das von Ken-
nern für ausgezeichnet befundene Wcrk aufs uneigennützigste
der Kirche geliefert hat, aber auch allen respeetiven Per-
sonen, welche zum Theil große Opfer dem schönen Zwecke
gebracht haben, und besonders noch dem Hrn. Organisten
Vcrgner, der nicht nur diesen Orgelbau zuerst angeregt,
sondern auch zu dessen Ausführung unermüdct thätt'g mit-
gewirkt hat.

Die wiederholte Unterstützung, die durch Vermittrlung
des Hrn. Organisten Wilh. B e r g n e r in Riga den Noih-
leivenden des Laodohuschcn Kirchspiels in 470 N. S . zu
Theil geworden ist, verpflichtet mich, ihm und allen den
cdelmüthigen Wohlthätcrn den Segensdank der Armen, de-
ren Hunger diese milden Gaben gestillt haben, hiermit er-
kenntlichst auszudrücken.

Pastor H. B e r g m a n n .

Lappemnische, den 10. llugust. Uebcrall Spiel u.
Tanz, Musik u. Freude. Gleicht doch die ausgelassene
Gesellschaft der Nigischcn u. Curischen Badegäste einem
Kreise von Bewohnern eines fremden Planeten, dcr eben
eine Loflfahrt zur Erde unternimmt. — Möge die äugst-
liche Sorge u. das Gemülh verstimmende Krankheit fcrne
bleiben. — Das Wasser ist in diesem Jahre sehr stärkend
u. wie es scheint wird die See lange in den August hinein
besucht werden.

<3 n r l a n d
. L i b a « , den 1 . August. Am 23. Ju l i fand hieselbst

d»e <0 l ) iähr ige Fe ic r des Bestehens der hiesigen N ö -
" lsch-Cathottschen Kirche Earoli Borromäi statt. Unser
Wochenblatt soll nächstens einen ausführlichen Artikel über
tlefe Feier enthalten. —

. ^ ? ! . . ^ Der hiesige Kaufmanu Rudolf Srd ley ist
zum schwedischen und norwegischen Consul in Libau Aller«
höchst ernannt worden.

Libau. Nach der öffentlichen Abrechnung dcr hiesigen
A'a"l"-Committ l?e f"r das I . 5843 betrug die Einnahme
4379 N. 97 C. S . (darunter 33l»0 an Servis- und Po-
Ilzel-Quartier-Geldern für die 4. Hälfte d. I . vom rela-
twcn Wcrche von 883,103 N. S- dcr zu brlastcnden Grund-
stücke-, zu 30 C. S . von 100 N. S . u. für die 2. Hälfte
v. I . vom relativen Werthe v. 886,070 N. S . zu 20 C.
^ " ? " ^ ' ^ - ' " ^""^ "« rüclstäudigen derartigen

wozu noch kamen der Cassa-Nest v. I 8 i 4 , groß
7'" ' " " ^ ' ' ^ asscrvirte Summe zum pro-

e . / m , . ? " ^ " " oder zur Reparatur eines Kirchen-Locals
fürs Mll l tmr u. die hiesige griechische Stadtgcmeinde, mit
Zmsen groß 6,3 R. 36 C. S . Die Ausgaben bc liefen
sich auf 4876 N. 83 C. S . (worunter. 1032 Q i

an die Stadt-Polizei, 663 desgl. für die Commandcurs
des Ingenieur-Wesens, des Invaliden-Cmnmandos, des
Proviant-Etats,c., 102 desgl. für Untcrmilitairs, die außer
der Natural-Eiuquartirung zu bsquartircu gewesen, 7 l 3
Miethen für Kirchen-, Zeughaus, Obofen-, Stall . ,c. Locale
u. Schulen, 436 für bolz, 87 für Lichte, 62 f. Stroh ,c.,
148 f. Salz. i»ampcnöl, Matratzen, Strohmatratzcn ic., 336
f. Bauten uud Reparaturen, 8 i 1 f. Gagen an den Secrclair,
Buchhalter lc.) — Vaarer Cassa-3iest 4 l 0 N. 96 C- S . ,
wozu noch die asservirte Summe von 6l3.ga (s. oben). —
Vcquartiert wurden, nach den einzelnen Monaten gerechnet,
36 Stabsossiciere, 73 Oberossicierc, 6367 Unterbeamte, am
meistekn in» December, refp. 10, 27, 1833.

W i n d a « , den 13. Aug. Unser dießjähriger E r p o r t
zieht den Neid mancher benachbarten Handelsstadt auf sich.
Acrgcrlich bleibt es, daß wir fremde Eisenbahnen bauen
helfen u. die eigene darüber vergessen.

GoldiUsscn, den 12. August. Unser Städtchen, in
der zweiteu Hälfte des Iuu i -Monats durch die hohe An-
wesenheit Sr. Erc. des Hrn. G e n e r a l - G o u v e r n e u r s
von Liv«Esth - u. Curland in die lebhafteste Bewegung
verseyt, war durch den Bade-Monat wieder verödet. I n
den letzten Tagen hat sich der Ort wiederum mit einer
Menge von Gästen gefüllt durch die vom 7. d. M . an
hür abgehaltene P r o v i n z i a l - S y n o d e dcr Evangel.-Lu-
ther. Geistlichkeit Curlands. Die Versammlung wird bis
zum 13. oder 14. d. M . dauern; möge den lieben Gästen
die Nückcriuncrnng an den hiesigen Aufenthalt keine
irgendwie unerfreuliche sein. —

Hp Erndtcber icht . I n hiesiger Gegend
sind die Aussichten auf eine gesegnete Aerndte zum größten
Thcilc fehlgeschlagen. Die Gerste ist durchaus nicht ge-
ratheu; das 4te, höchstens 3te Korn ist dcr Normal-Er-
irag. Die Erbsen sind durch die lang anhaltende Dürre
vertrocknet. Der Hafer stand hier zum Theil gut, zum Theil
mittelmäßig. Die letzten Wochen haben zu seinem besseren
Gedeihen wenig beigetragen. Vom Winterweizen wird
wol schwerlich das 3te Korn geärndtct werden können.
Der Roggen versprach sehr v ie l ; das 7te Korn wird wol
mittelmäßige Erndte sein. Der Sommerweizen scheint sehr
voll zn srin. Die Kartoffeln haben sich außerordentlich er,
holt und reichlich angesetzt. An Heu ist durchaus kein Ue-
bcrssuß. Auch die Gärten stehen nicht zum Besten; der
Segen an Kernobst ist ziemlich bedeutend; für Steinobst
ist dieß Jahr überhaupt nicht glücklich gewesen. — Wer die
Ärndte bestellt hat, ist wenigstens um viele Erfahrungen
reicher.

G r o b i n . Dcr im hiesigen Krcisgerichte am Abende
des 2. August verübte D iebs tah l ist glücklich entdeckt.
Bis ans das baare Geld u. die beiden in der Publicatiou
8«l» 6 K 7 augeführten Obligationen haben sich alle Werth-
papiere u. Dokumente in Libau gefunden, woselbst die
Untersuchung ihren Anfang genommen hat. —

A u s dem Iakobstädtschcn, im Jul i . Die letzte
Woche des Juni war größtcnthcils heiter, nur sehr stürmisch,
bei einerTempcratur von 14 bis 22 Grad Warme. Das Som,
mcrkorn war sehr gut aufgekeimt. Die ersten Tage des
Ju l i brachten uns größere Wärme, meistens über 20 Grad,
und nur wenig Ncgen. Aber vom 10. Ju l i an stellte sich,
eine Afrikanische Hitze und Dürre ein, die bis zum 28.
anhielt. I m Schatten und auf der Nordselle zeigte
der Thermometer 26 bis 2? Grad in der Sonne zu Mittag
sogar 43 Grad. Bei dieser «„gewöhnlichen Hitze ver-
schmachtete das Sommcrkorn, besonders auf Feldern, die
nicht so glücklich waren, von Zeit zu Zett Gewitterregen
zu bekommen. Die Heuernte ging gut und schnell von
Statten nnd der Noggen reifte in kurzer Zeit. Schon
am 16. Ju l i schnitt man in sandigen Feldern den Roggen.
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Vor Iacobi war überall der Noggcnschnitt beendigt. E.
lohnt nicht s» gut als man wünschte und rechnete, woran
wohl die Stürme in der Vlüchezcit Schuld sein mögen.
Eine seltene Erscheinung ist es, daß jetzt bald nach dem
Noggenschnitt auch das spätgcsä'te Sommerkorn reif ist,
aber leider wird an vielen Orten kaum die Aussaat wieder
ersetzt werden. Der Hafcr ist sehr niedrig und ganz un-
dicht, die Gerste ist größtencheils gar nicht in Achren ge,
kommen. — Gewitter gab es alle Tage, aber nnr einmal
ein recht starkes und immer ohne Negen. I n den letzten
Tagen dieses Monats ließ die Hitze etwas nach, auch
stellte sich etwas Negen ein, der aber nur den Kartoffeln
u. Gartengewächsen, aber nicht mehr dem Sommergetreide
helfen kann. An vielen Orten findet Wassermangel statt.
Von Gllick können wir noch sagen, daß Menschen und
Viel) bei dieser Hitze und Dürre bis jetzt gesund geblie-
ben sind. Wer weiß aber, was die kommenden Tage
bringen werben. (Zusch.)

Nach einer Publiration der Ourl. Gouv.-Negiermig ist in
der Nacht vom 23. zum 24. April die benachbarte Lautes-
tische (Gouvt. Kowno) N ö m . - C a t h o l . Kirche bcstohlen
worden u. sind vom heiligen Kirchengut 3 neue Altardecken,
4 große Altartücher, 9 Tischtücher, vom Processions-Altar der
Vorhang, die Bänder und Rosenkränze von verschiedener
Farbe, aus der Schatzkammer 4 neue Chorröcke, 12 neue
hllmeralien (leinene Meßkappen,) 20Corporalicn (geweihte
Leintücher unter der Hostie), 6 Chorhemde, 6 Antependien
(Tücher um den Altar), 10 Handtücher mit rotheu Kanten
an den Enden, 2 Vorhänge, 2 seirene SchawlS, 18 Ellen
Leinwand zur Bedeckung der Commnnionbechcr u. s. w.
geraubt worden. Das Wilnasche Nöm..Cathol. geistliche
Consistorium hat den gesetzlichen Schutz der Behörden zur
Entdeckung dieses Kirchcnraubs ,'n Anspruch genommen.

Die B r i e f p o s t - S t a t i o n e n . in Nbau , Polangcn,
Tllckum, Bauske, Schrunden, ZGoldingen, d . d . von
Schrunden über Goldingcn nach Windau, sollen be»m cur-
länd. Cameralhose durch öffentlichen Torg zur Uebernahme
ausgebotcn werden. Für die innere Communication in der
Provinz giebt es gewiß keine geeignetere u. nothwendigere
Maaßregel als regelmäßige Beförderung der Briefpostcn.

Gesellschaften. ""
Sitzung der gelehrten Esthnischen Gesellschaft in Dorpat,

,K am 3. Juni .
Nachdem der Hr. 'Präsident über die im letzten Monate einge-

gangenen Geschenke berichtet hatte (Adelmann's Annalen des chirurg.
Klinikums in Dorp., Bd. 2., u. Bunge's Archiv lV. I>, heschloß die
Geftllsch., auf seinen Vorschlag, den Past. Kö rb er «en. zuWendau
zur Feier feines 50jahr. Dienstjubiläums zum Ehrenmitglieds zu er-
nennen und ihm einen Aufsatz des Pastors Wo ü b r i g «us dem eben
zum Drucke vorbereiteten 4. Hefte der Verhandl. der Ges. in beson«
bercm Abdrucke zu, widme». Staatsrat!) Kruse sprach über einen
Kallewi: ober Linna-maggi bei Torma , auf dem Gute Terrastfer,
legte Zeichnungen davon vor und verlas einige darauf bezügliche Sa-
gen. Nr. Hansen hielt einen Vortrag zur Erinnerung an den am
l>. Mai d. I . verst. Mitstifter der gelehrt, estn. Ges. Peter P r e i s ,
sttllv. außerord. Prof. an der Petb. Universität. Past. Ko rbe r »c:n.
legte eine Druckschrift vor; Archivar Th.'rämer zeigte ein Manuscr.:
Merkwürdigkeiten der Stadt Riga, gesammelt von Ioh. Andr. Oeser,
Riga 178tt Fol. Schließlich gab Staatsr. Kruse einige Bemerkun-
gen über Aehnlichkeit und Verschiedenheit hiesiger und am Rheine be«
sindlicherAIterthümer, verglichen mit den in St. Petersburg aufbe.-
wahrten Funden von Kertsch.

Sitzung der grl. cstn. Ges. am 7. Aug.
Pastor Gehewe berichtete über die Feier des Jubiläums des

Past. «en..Körb er zu Wendau, welcher er als Amtsbruder u. als
Vertreter der Ges. beigewohnt hatte. Das Datum der ihm gewidme-
ten Schriften bezieht sich auf den Tag der Ordination des Jubilars,
den 22. Juni, die Feier selbst warb am Tage der Introduktion, am
3. Aug. gehalten. Darauf brachte der Präs. den Kalender für l64?

und die verheißene Zeitschrift für das estn. Volk zur Sprache. Der
Bezirks-Inso. v. Re in tha t gab cine deutscheUedcrsetzung eines estn.
Gedichts im diesjährigen estn. Kalender (Pilbo jut) von F. — Staatsr.
K ruse hielt einen ergänzenden Vortrag über die ältesten Rcvalschen
Urkunden mit Beziehung auf Hurter's Leben Innocenz l l l . — Ein
Brief des Seer. d. Ges.Hrn. S ach ssen da h l berichtete über die Er-
richtung einer sinn, literär. Ges. in Wiborg, über Schulen in Finn-
land, die Reise des Stud. Europäus zur Aufsuchung von Volksliedern
bis zum weißen Meere, Castros Reift. — An Geschenken war ein-
gegangen von der Finnisch. Ges. in Helsingfors Castros tscheremissische
Grammatik und ein Bd. Suomi; von der ökon. Ges. in S. P. ein
Heft ihrer Verhandlungen. Der Akad. Staatsrat!) P. v. Koppen wurde
zum corresp. Mitglied« erwählt.

360. Sitzung der Curländischcn Gesellschaft für Literatur
und Kunst, am 7. Aug.

Die, nach den, Bericht des best. Sccretars, in der Sitzung vom
5. Juni beschlossene, i >,fcr den Mitgliedern der Gesellschaft eröffnete
Subfcription zum Ankauf des vom sll. «>-. Koch hinterlassenen klei,
nen Naturalien-Cabinrts, um dadurch der unbemittelten Familie eine
Unterstützung zu bewirke», hatte, wie aus den vorgelegten Bescheini-
gungen hervorging, 72 R. S. Angebracht, welche, gegen Entgegen«
nähme der Sammlung, der Wittwe ausgezahlt waren. — Die fer-
nere Anzeige des Secretärs ergab Folgendes: Es waren den Biblio-
theken der Gcsclls. u. des Provinzialmuseums »in den 2 abgewichenen
Monaten an Geschenken zugegangen: von Hrn. wirkt. St.-R.Fi fcher
u. Waldf te im in Moskau dessen Lnlom^i-a,,llw «1e !., Ilu«5ie, TV
lV. IUo5coi>, 1646, mit 37 illum. Steindrucktafcln; — von der Moskaus.
natursors.Gts dercn Nullet.>846Nr.2;—von Hrn. St.-R. G i r g e n -
sohn in Wolmar dessen Anatomie«. Physiologie des Fischnervensystems.
S t . Petersb. '846» — von Hrn . C o l l . - N - Prof. P a u c k e r dessen
Bildlehre (Veomctrie). Mitau, I8 l0, u. Niedere Größenlehre (Alge,
bra). Ebend., 1846 j von Hrn. Pastor Karl K u p f e r in Lcstcn UI-
mann's Mittheilungen für die evangelische Geistlichkeit in Rußland, 4.
u. 5. B. j — von Hrn. Obcrl. G. Eckers in.Riga dessen Abh> über
das Ideal der Malcrci. Riga »645. u. Iokaste, Trauerspiel in 3
Aufzüg?n. Riga, !844i -^ von Hrn. St.-N. v. Köppen dessen
Schrift: Die Bewohner Kurlands u. Livlands im Allgemeinen und die
Liven illsbesondertj — von Hrn. Stadtbuchdrucker Häckcr in Riga
der Iabrg. l845des Zuschauers! — von Hrn. Buchdr. Fo cg e in Libau
der Jahrg. l645 des kibauschen Wochenblattes; — von Hrn.Coll-R.
N a p i ersky die Einladungsschrift zu den im I un . b. I . zu Riga
stattgehabten Schulprüfungen, welcher die Abhandl. in russ. Sprache:
Uedcr die Aussprache des Russischen, vom Oberlehrer S a f r a n o w
vorausgehl. — Se. Erc. der Hr. Curator des Dorp. Lchrbezirks, Ge-
nerallieutenant K r a f s t r ö m , hatte sich den ergebensten und auf-
richtigsten Dank des Provinzial-Museums durch ein Geschenk mit dem
kostbaren, auf Allerhöchsten Befehl von der archäographischen Com-
Mission herausgegebenen Werke: Sammlung russischer Medaillen. St .
Pttlrsb. I84U. Fol. mit den Abbildungen sämmtlichcr Medaillen,
«rworbrn. Von dem unermüdeten Wohlthater der Sammlungen d. Gesells.
Hrn. Cansul Fr. Hagedorn in Libau, war das Conchylien-Cabinet mit
ausgezeichnct'schönen Eremplaren zweier zu o. selteneren Gattungen geho«
renbcn Schnecken, einem sog. Papicrnautilus f^rgonÄUta ^rFo) u. einer
ächten Wendeltreppe ( lurda «culur,«), l '/< Zoll hoch» imgleichen die
Sammlung brasilianilcher Vögel mit 43 trefflich erhaltenen Bälgen
schöner u. seltener Gattungen, von Hrn. wirkt. St .-R. Fischer von
Waldhe im in Moskau, bereichert worden, mit deren Aufstellung Hr.
Dr. Lichtenstcin sich bereits beschäftigt. ., Hr. Aler. K o e h l e r auf
Würzau hatte einige inländische Vögel dargebracht.—Hr. Gymnasial--
lehrer Pfingsten verlas eine vom Hrn. Adjunktprofessor H a e s t n e r
mitgctheiltr Anzeige der interessanten histor. Abh. des Hrn. S o l o ;
wi«w tietztAdjunktprofessor in Moskau): Ucber das Verhaltniß Now-
gorods zu den Großfürsten (in russischer Sprache). Moskau, 1845,
welche in den Sendungen nächstens abgedruckt werden wird. Sodann
schloß der Hr. Collegienrath B r a u n schweig mit einem Aufsatz:
„Die Steinkohlen: Produktion in der Europäischen Slaatengruppe",
der gewisser Weise die Fortsetzung der in der letzten öffentlichen Sitzung
der Gesellschaft vorgelesenen Abhandlung. „Die Eisen-Production in
der Europäischen Staatengruppe", bildete.
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Personalnot izen
l. Ans te l l ungen , Versetzungen, En t lassungen .
Der Chef des Astrachanschcn ZoUbezirks, Staatsrath B a r o n

T a u b e , ist zum Chef des Libauschm Zollbczirks ernannt, an Stelle
des wirk!. Staatsrath Grab de, welcher sciner zerrütteten Gesundheit
wegen dieses Amtes entlassen und dem Departement des auswärtigen
Handels beigezählt worden.

! l l . B e l o h n u n g e n .
Auf Vorstellung des heiligst. DiligirendenSynods haben für aus-

gezeichnet eifrigen Dienst die nachfolgenden Geistlichen, der Protohie-
rei der Narwaschen Kirche zur Verklärung Christi Ioan K e d r o w ,
das auszeichnende Kreuz, der Geistliche an der Mitauschen St . S i -
meons-Kirche Matwey R o s a n o w , der Geistliche an der Nevalschcn
Nicolai-Kirche Eimeon S k w o r z o w , und der Gastliche an der
Dörptschen Kirche zur Himmelfahrt Marias Pawel N e w d a t s c h i n ,
das Scheitelkäppclchen, so wie der Protohicrei der Rcvalschen Cathc-
drale zur Verklärung Christi Alerei S m i r n o w , das vom Dirig. Sy-
nod verthcilte auszeichnende Kreuz erhalten.

I I I . E r h e b u n g e n in den E h r e n bü rg e r stand.
Zu erblichen Ehrenbürgern sind ernannt worden der Rathman

des Narvaschen Magistrats, Kaufmann l . Gilde Eduard S u t t h o f ,
dessen Sohn Johann u. Tochter Nadcshda, Hellna, Katharina u. Maria.

B ib l iographischer Be r i ch t f ü r
/X. I n den Ostsce-Prov inzen erschienene S c h r i f t e n .

Die Umtriebe des P. Servilius Rullus, eine Erläuterung der
agrarischen Reden Cicero's. Vom Oberlehrer v r . Olto Zcyß- Ein-
ladungs-Schrift zu der öffentlichen Prüfungen der Ritter- u. Dom-
schule am 21. Iuny 184« ic. Neval. gedr. bei Lindfors Erben. «9
S- in 8.

Werzcichniß der in der Bibliothek des naturforschenden Vereins
befindlichen Bücher. 10 S. in 8.

Siebente Iahrcs-Ncchenfchaft der Anstalt für verwahrloste Kinder
auf Pleskodah!. 4 unpag. C. in 4.

l l . I m I n n e r n d es Reichs ersch icnen e Werke.
Kurze Ucbcrsicht der vorbereitenden Arbeiten zur Abfassung des

neuen Codcr der Strafgesetze. St . Petersburg. 1846. I n der Typo-
graphie der I I . Abth. Sr. Kais. Majestät Eigener Kanzlei.

Codcr der Criminal- und Corrections-Strafen und dazu gehö-
rend n) Ergänzende Verordnungen über die Verwendung «.Benutzung
der zur Zwangsarbeit Vcrurtheilten. l>) Reglement über die Corrcc-
tions-Arrestanten-Compagnie des Civil-Ressort. «) Ergänzende Vor-
schriften zu dem Reglement über die Gefangenen. St . Petersburg,
1846. I n der Typographie der l l . Abth. Sr. Majestät Eigener Kanzlei.

Urgeschichte des esthnischen Vollsstammes und der Kaiserl. Russi-
schen Ostsee-Provinzen Liv-, Esth-und Curland. Von llr. Fr. K ruse ,
Professor zu Dorpat, «. Moscau, Stverin. gr. 8.

c:. Russische Journalistik.

^ni,ci»enu<»»i> ^pxnLii (aus F. v. Räumers Beiträgen zur neuesten
Geschichte aus dem Brittischen u. Franz. Rcichs-Archive) enthalt die
Gesch. des Nordischen Krieges, im Ruß. Inval . Nr. IU2, M , ,106. —

^ vom Akademiker v. Baer , das. Nr. 153, 154.
Der russ. Invalid Nr. I?« und 177 enthält eine gedrängte und

sehr interessante historisch-statistische Ueberficht des Münzwesens in
Rußland (Vortrag gehalten von K. I . Arssenjew in d. geogr. Gesells.
den 16. Januar.)

^Vr. 65. Ein Instrument zum zweckmäßigsten u. blsten Abtrei-
ben der Sensen, — von Reidemeister. -^ Ueber die Vernichtung
der jungen Baume zum Pfmgstfcste, — A. v. K r ä m e r .

I n der russischen landwirtschaftlichen Zeitung Nr. 6 l . Erwi-
derung auf den Aufsatz in Nr. l derselben Zeitung «Einige Bemer-
kungen über den Artikel: Der Flecken Graphirowka", — von Chr. v.
Bock. — Nr. 63. Mittel zur Hebung der Privatgüter, mit Beziehung
auf eine Ankündigung des Hrn. Friedr. B a r o n U n g e r n - S t c r n -
berg .

Briefe aus Liuland. Von Th. Bulgarin an N I . Grctsch
>Nr. 2, — in dl,r Extra-Beil, zur rig. Ztg. Nr. 179, l82 ff.

I n den curländ. landwirth. Mittheilungen Nr. 13, 14. Warum
entstehen auf dem Lande so viele Feuerschäden? von Leye n zu N i l -
helminenhof. — Jahresbericht für 1845 über das Versuchsfeld der
Curländ. öconom. Gesellschaft, von P. L. W o r m s in Mitau.

k. Aus länd ische J o u r n a l i s t i k .
Ueber die neuen Mctulle, welche vom Prof. Osann in dem Pia,

tinarückstande aufgefunden worden sind. Von Prof. C laus in Kasan,
— in Erdmanns Iourn. d. Chemie. 38 Bd. 3 H. S. 164-169.

Die ältesten Zeiten von Syracus bis auf Gelons Syrakusische
Tyrannis P l . 73, 4 — 485 v. Chr., - - v. Ed. Meye r aus Ham-
burg, — in Casar's Ztsch. f. d. Aiterthumsk. 4. Ihrg . 6. H^ft
Nr. 64. 65.

Die Fürstin Galihin. Von A. v. S t e r n b e r g , — in d. Mor-
gcnbl. f. gcbild. Leser. Nr. 124—127, 145 ff. -

Anze igen u n d N e c e n s i o n e n : i,) Untersuchungen'über die
Entwickelung der Anneliden, von Dr. Ed. G r u b e , Prof. z. Dorpat,
— in d. Göltinq. gclchrt. Anz. St . 104 S . I036-104U, p. Berg-
mann, l») Beitrage zur Vertheidigung und Begründung der Einhcir
des Pcntaleuchs, von Oberl. K u r t z , — in b. Hall. allg. Lit. Zeit.
Nr. 158 ff.

Necro log .
Bereits am 26. Januar b. I . starb zu Werro der dim. Kreis-

arzt Hofrath Gottlicb Heyne.
Am 3. Juli starb zu Riga der Erbmajorathöherr von Zerrten

in derTuctumschenOberhauvtmannschast CurlandsWilhelmv. Kleist ,
im Alter von 53 Jahren.

Am 18. Jul i starb zu Kürbis in Livland Reinhold Fabian von
Ader tas , im 74. Lebenijahre.

I n der 2. Hälfte des Jul i zu Rtval der dim. Obrist u. Ritter
Peter Woldemar v. G e r n e t , i m ? l . Lebensjahre.

Am 4. Aug. starb zu Riga, im Alter von 62 Jahren, Carl An-
dreas B r a n d e n b u r g , jüngerer Bruder des im I , 1834 verstorbenen
Rathsherrn u. Ritters Johann Jacob Brandenburg, früher Kaufmann
und Handels-Agent daselbst ehemals Corpora! der blauen Garde, seit
82!) Mitgl. der Livl. Manufactur-Committ«, aus Mitau gebürtig.

Am 7. August starb zu Riga das älteste Mitglied der Attesten-'
dank der St . Iohanms-Gilde (seit 1814) Ioh Christian P i c t a r d t
im 80. Lebensjahre.

I n der ersten Halste des August zu Adsel-Pastorat im Walkschen
Sprengel der dortige Kirchspiels-Prediger Ferdinand K e i l m a n n , geb.
zu Riga, 'studirle zu, Dorpat. ^

B e r i c h t i g u n g e n .
Die in Nr. 21 Sp. 733 Z. ? v. u. enthaltene Personalnotiz ist

auf resp. Verlangen dahin zu berichtigen, daß «der frühere Secretair
des Rig. Krcisgerichts Varon Delwig einstweilen als Assessor »>,l»-
» l i t u t l ! » für den Assessor v. Frcymann fungirt." — Nr. 3 1 :
Sp. ? ^ Z- l l v. o. I. „Für Eifer" st. „Fürs Nützliche.«— Nr. 33.
Die Spalten der Beilage sind: 793 l M ) ff., nicht: 791 (10!) ff.

I n Nr. 33 Sp. 792 Z. 25 v. o. l. zweiter Classe, Letzterer dritter
Masse, statt: erster Classe, Letzterer zweitcr Classe. — Sp.783 Z. 5
v. o. l. Dwina st. Düna.,

Notizen aus de« Kirchenbiicheru Dorpats.
G e t a u f t e : S t . Johann« s-Ki rche: Des Ritterschaft-Se-

crctairen R. v. E n g c l h a r d t Tochter Marie Anna Mathilde.
P r o k l a m i e r e : S t . M a r i c n - K i r c h c : Backergesell I oh ,

I e r w mit Christine S i r g o ; Bäckergesell Johann Andreas F rey
mit Auguste Marie Helene R o l l a n d .

Vers to rbene : in der Gemeinde der St . I ohann is -K i r che :
Des Kaufmanns «. W. Henningson Sohn Ludwig Wilhelm, alt 2
Iah<2M. ; die Nevisorin Friebr. Amalie Schultz geb. Frevdenfeld,
alt 69 Jahr 7 Man.; des Schuhmachers H. G. Z e t t e l m a n n Sohn
Georg Gustav, alt 15 Jahr, des verst. Nabelmachers I . F, K ü h l
Tochter Emilie Friedrike, alt 6z Jahr; des Drechslergesellen L.
D u b e r o f f s k y Sohn Adelbert Car l , alt 1 Jahr 10 Man.

(Hiezu die l? . Beilage für Originalbeiträge zur «it. der Ostftcprov)
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Siebzehnte Beilage f. Qeiginal-Beiträge z. Literatur d.
zu Nr . 3 4 dos Inlandes. Den 20. August 4846.

I. Gedichte von Gdnard Pabst.
I ) Der Trau««.

33on Glück hat mir gcträumet, von hohem Nuhm u. Glanz,
Es schmückten mich die Nichtcr mit schönem Siegerkrnnz,
Es sah'« auf mich die Männer, die Jünglinge, di'e Frau'n,
Die Mägdlein samt den Knaben sie thalen nach mir schau'n.
Ich stand so hoch erhoben, so frei und frisch die Brust,
Ich dünkte fast ein Gott mir, voll scl'ger Himmelslust.

So. träumte mir vor Zeiten. Das war ein süßer Traum,
Da wuchs vor meinen Augen des Lebens stolzer Baum.
Nicht, wollte sich erfüllen der Traum aus alter Zeit.'
Nun ist mein Haar geblichen, die Jugend liegt so weit!
Doch selig war's zu träumen von hohem Nuhm und Glanz,
Es schmückten mich die Richter mit schönem Sicgcrkranz!

SlS

2 ) A l s er heimging.

Wie der holde Frühling pflegt zu lächeln.
Da die lauen Lüste uns umfächeln,

Da das Vöglcin singt, die Nose blüht:
So hast du, Geliebter, uns erquicket.
Uns mit kurzer Lenzeslust beglücket.

Und du schwandest, wie der Lenz verzieht.

Mußtest, ach, so frühe 'von den Deinen
Scheiden, die um ihre Liebe weinen.

Nun du niederfährst zur stillen Gruft.
Fleug hinauf vom Dunkel dieser Erden,
Dort im Licht ein lichter Geist zu werden;

Fleug hinauf, wohin dein Gott dich ruft!

Mochtest du den Kindessinn dir wahren.
Sollst dn jetzt in reiner Engel Schaaren

Selbst ein Engel in dem Himmel sein!
Zählt der Herr auch uns zu seinen Frommen,
O, Geduld, wir wollen balde kommen,

Führe du uns in die Hütten ein!

3 ) A ls sie heimging.

Dein Leben, Scl'ge, war ein kurzer Traum.
Du solltest nur den holden Frühling schauen
Und, ach, des Frühlings schönste Blumen kaum.

Mit sinnigem Gemülh und Gotlvertrauen
Hast du, die kurze Pilgerfahrt'vollbracht.
Wir. wollen muthig fort am Werke bauen.

Am Werke, über das ein Goltes-Auge wacht.
Am Werke, das dem Menschen aufgegeben.
An dem er schaffen soll bei Tag und Nacht.

Wenn Gottes Auge wacht, was sollten beben
Wir Menschenkinder? was ist alle Noch,
Wenn wir bedenken, daß wir ewig leben?

Früh oder spät ereil' auch uns der Tod!
Es muß der bittre Kelch getrunken werden!
Noch wecket uns zur That das Morgenrot!),

Noch pilgern wir getrost auf dieser' Erden,
Noch strahlt dic Sonne uns in ihrer Pracht,
Noch mildert Freud' und Lust des Tag's Beschwerden.

Wie wird uns sein, wenn uns entgegen lacht
Das schönere Gcsild, des Himmels Auen,
So wir der Erde Werk getreu vollbracht!

Wenn uusre Augen jenes Auge schauen.
Das nie geschlummert, nie geschlafen hat!
Vor welchem Uebel sollte da uns grauen?

Dann nehmt uns auf in Gottes ew'ge Stadt,
Daß wir vereint in schöu'ren Hütten weilen,
Die uns bereitet unsres Gottes Nach,

Ihr, die vorangegangen, die ereilen
So früher Tod schon mußte, als den Lohn
Der Ew'ge euch, der Vater, wollt' crtheilen.

Derselbe, der uns sandte seinen Sohn,
Derselbe Gott, der uns berief zum Leben.
Er schaue mild herab von seinem Thron,

Und rufet er, wir kommen ohne Beben.

N Der sterbende Schwan.
Eine altl Sage.

g stürmt der Nord, die Tannennadeln zittern^
Störrig beugt ihr Haupt die graue Elche,
Und die Sanger flüchten in den Wald,
Schiffer beten bebend. Mäste splittern,
Felsen krachen über mancher Leiche,
Und im hohlen Baum das Echo schallt.

An dem Ostgcstade eines Binnensees
Sah an jenem trübumwölltcn Tage
Mit dem Lenz ein Schwan des Tages Licht.
O Natur, an jenem Tag des Wehes
Schienst du allen Lebenden nur Plage;
Dennoch warst den Sterbenden du's nicht!

Und der Schwan, der schwache, lebte um zu leiden.
Einsam, Freunde suchend und nicht findend.
Hart bedrängt in Zeiten äuß'rcr Noch;
Duldete und stritt in Leib und Freuden,
An die Zukunft seine Hoffnung bindend.
Glück und Leben wünschend oder Tod.

Und der Strom der Zeit rollt' eilgen Laufes weiter.
Minder herb durchsaust der Nord die Fluren,
Und des Abeudrolhes milder Schein
Warf wohl manchen Strahl gar mild und heiter
Auf der rauhen Vorzeit blut'ge Spuren;
Doch der Schwan blieb traurig und — allein!

Milde Weste säuseln sanft im Eichenhaine,
Lächelnd steht die Flur, die Vögel singen;
Von der Birke fällt ein Blatt herab.
Sanfte »Wellen plätschern an die Name,
Die in schön bebaute Felder dringen.
Und der Schwan — sinkt singend in. sein Grab.

K. Z lemmlng .
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M. Nachbildungen einiger Stücke aus
EatuU und Horaz

M i r sind die erheblichen Einwendungen der Acsthetik
gegen Nachbildungen der Alten, wie die nachstehenden,
nicht unbekannt; ist indessen das Gold der Urdichtung nur
acht, so möchte es doch auch in dieser Nmpvägung kaum
ganz verloren gehen können, — und mich beruhigt am
Ende auch schon der bescheidne Trost: »nit le grnro mnu.

i l leur

L) V e i Ueberseudnuss einer Nedcrsezuug des
3 c h

, oHortalus,michSchmcrz belastet, der wohl nimmer
die sorgenvolle Brust mir räumen wird, und so dem Umgang
der Musen mich entzieht; obschon des Geistes Sinnen

wirklich
nlcht fähig ist, mir ibre fuße Fruch, u zeit'gen, —
in solchen Leiden schmachtet selbst er — denn aus LetheS

Strudeln
spült vor nicht lange eine Well' an meines Pruders
jetzt wdcsblasscn Fuß; des Troerlands rhoctiiisch Ufer
hat ihn für immcr unserm Blick entzogen! O soll niemals,
mein Bruder, lieber mir noch als das Leben, ich Dich wie-

dersehn!
Denn lieben werde ich Dich stets und Lieder, deinen Tod

beklagend, will
ich stets D i r weih'n, wie I lromo unter dichter Bäume

Schatten
das Schicksal ihres I l y o seufzend klagt — und dennoch —
in solchem Kummer selbst Hab' ich des Valtiadcn Licd gekostet,
und send es Dir, mm» Hortalus; auf daß Du nicht
dem Winde glaubst dein Wort gesprochen nur, dem irrenden,
als sei es meinem Gcist cnifallen, wie vielleicht der Apfcl,
verstohl'ncr '̂iebc hold Geschenk, der Jungfrau keuschem

Schboß
entrollend, wenn, vergessen, daß sie unter weichem
Gewand ihn hat versteckt, sie auffahrt vor der Mutter
zusammenfahrend; jener rollet jählings auf dem Estrich weiter,
ihr quillt auf der bestürzten Wange schuldbewußt Erröchen.

l C a t u l l , 65.)

H ) Au f fo rderung .
Es engt uns Wetlcrungcstüm den Himmel em,

in Schnee und Schlössen fähret Zens herab.
Das Meer, der Wald ^rauscht vom thraker Aquilo;

zum Feste lad't der Tag, wolauf gezecht!
So lange uns die Knice stark, so lang' sich's ziemt,

sev Altersernst und Stirncrunzcln fern! '
Herbey den Wein, dcn mein Torquatus keltern sah —

und was uus quält, vergessen seys für iht!
Auch dieses führt der Gott vielleicht zu gutem Enb!

Uns aber salbe persisch Rosenöl,
vom biltern Weh entlaste Hermes uns die Brust

mit seiner goldnen Leuer Zauberten,
wie Chiron einst vor seinem großen Zögling sang:

„Das Land des Tros harrt dein, durchfurcht
von des Scamandcrs, des geringen, kühlem Strom

und von Simois irrem Schlangenlauf;
die Rückkehr aber hat der Parcen fest Gesvinnst

versagt, nicht trägt der Mutter blauer Schooß

dich wieder heim! Drum lindre Weh und wüstes Leid
mein Sohn, mit Lied uud Wein und süßem Wort."

( H o r a z , I3te Epode.)

3 ) A n de« M a r c u s L o l l w S .
Glaube, Marens, nicht, es sey verloren

was ich singe in der goldnen Saiten Spiel ,
Der, am Fall dts Ausidus geboren,

ich Gesang mir auserkor von höh'rem Ziel.

Sch'n HomcruS wir als Ersten glänzen,
nicht vergessen ist darum Stesichorus

auch sein ernstes Lied mit Nachruhmskränzen
und des Eaeers*) schmücken wir im Ehrengruß!

I m Verborgnen nicht hallt darum die Camöne
Piudars, und Alcaecns männlich drohend Lied

strahlt in ewig hochgcpries'ncr, lichter Schöne;
wie lebendig auch der Lethe sich entzieht,

was Anacreon getändelt, Sapphos Flammen,
deren Gluth der lcsb'schcn Saite sie vertraut, —

unvergessen tönen alle sie zusammen,

gern an allen fühlen wir uns auferbaut!

Uud nicht Spartas Helena allein entbrannte
in des Buhlen wohlgefügtcn Lockenbau

stolzer Goldgewande Fürstenschmuck erkannte,
des Gefolges Glanz noch manche schöne Frau; —

Nicht zuerst hat Teuccr jenem Crcterbogen
Todes-Pfeile kühn entsendet; öfter schon

kam der Krieg auf Troia brausend angezogen;
Andre auch noch sprachen ihren Frieden Hohn,

als Idomeneus und Aias; — und nicht haben
Ioner Hcctor und Deiphobus. allein

Feiudesstreich für ihre Weiber, ihre Knaben
aufgefangen mit des Helmes Funkclschein.

Tapfre lebten vor des AtreuS Sohne Viele,
aber ihre Namen decket schwarze Nacht,

nicht hat aus der Schatten schwankendem Gewühle
sie der Dichter an des Ruhmes Licht gebracht.

Ohne Nachruhm gleichet die degrabne Tugend
völlig der degradnen Thatenlosigkeit;

nicht sey, Marcus, Deiner glanzverklarten Jugend
kräftges Handeln von der Mißgunst frech entweiht?

Meine Lieder soll'n in ungehörtcn Weisen
Deinen vielerfahrnen, graden, gleichen Sinn,

Deines Geistes Freiheit unverdrossen preisen,
hingegebeu nie an schnöden Goldgewinn.

Conful auch seyst D u von mehr als einem Jahre,
wenn bestochen nicht und mißgelenkt die. Wah l ; .

wenn die Würde nicht erkauft als schnöde-Maare,
kennt Dein Mitbewerber nur des Rücktritts Qual-

Nimmer preisen glücklich wir den stolzen Reichen,
Dem sich dehnet unermeßlicher Besitz, —

D eM nur werden wir mit Fug die Palme reichen
dem's Vcscheertes zu, genießen nicht an Witz,

' ) Simonides.
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Dcm's an Mltthe nicht gebricht, der Armuth Plagen,
nicht dem kalten Tod ins Angesicht zu sch'n —

Solcher nur, der Schuld unkundig, wird es wagen,
Land und Freunde schirmend in den Tod zu geh«.

(Horaz 4 Od. 9.)

H
So lange ich Dir, Mädchen, galt vor Allen,

so lang kein Andrer neben mir
umschlang des weißen Nackens.Zier,
könnt Perstrgold mir selber nicht gefallen!

Lydia:
So lange ich dein einziges Verlangen,

und Lpdia mehr als Chloe galt,
entführte deines Licd's Gewalt
mich über I l ia selbst im stolzen Prangen!

Horaz:
Jetzt hält aus Hellas Chloe mich gebunden

mit süßcr Melodie und Lieb,
wenn sie der Orcus mir entzieht,
ihr opfrr gern ich, was mir blieb an Stunden!

Lydia:
Dem schönen Thurier Calais entbrenne

ich z'eyt in heißer Wcchselgluth, —
schirmt sicher ihn der Parccn Huth,
so stell' ich zwei Mal mich des Todes Senne!

Horaz:
Wie, wenn die alte Liebe sich erneuet?

und in das alte Joch uns fügt.'
Der Wahn für Chloc sei besiegt!
wenn die Vcrstoß'nc wieder Huld mir weihet.

Lpdia:
Wohl ist er schön, trau seiner Liebe Werben, —

Du leicht wie Kork, zum Zorne jäh
wie Fluthendrang der wilden See, -
Doch nur mit dir will leben ich und sterben! —

(Horaz 3. Od. 9.)

H) A u seilte« .Hafiz.

Purpurprunk ist mir verhaßt
und nicht braucht's den feinsten Vast,
Kränze mir zu schnüren!
Auch verbiet" ich ernstlich Dir,
nicht der spätsten Noscn Zier
mühsam mir zu küren?
Dich als Diener schmückt genug
Mprtcnreiögebinde —
mich den Zcchcr krönt mit Fug
leichtes Nebgewinde!

(Horaz 1 Od. 38.)

Ward Dir nun Kummer nur zum bittren Loose,
Wars Dich zu laben etwa Dir vergönnt
in weichen Grases wolgcschirmtem Schooße
am Wein, wie ihn des Reichen Tafel kennt.

Wo mit der ungeheuren Pinie Stamme
die Pappel ihren Schatten gastlich eint,
und wo von i'enes grünen Hügels Kamme
des raschen Vachcs Glanz herunter scheint.

Dahin laß Wein und dnft'gc Salben bringen,
Dahin der holden Nose kurze Zier,
so lang' nicht Andres Dir die Parccn singen,
so lange Jugend es vergönnet Dir!

Denn meiden mußt Du einst die stolzen Wälder,
die Du Dir a-.,. aufet, den Palast,
die Tpher-Villo ^nd die Pracht der Felder,
ein Erbe ist bc. Deinen Schätzen Gast.

Ob bis zum Pelops reichen Dcinc Ahnen,
ob arm Du weilest unter Himmels Zctt, —
der niedrigste von allen Unterthanen
der unversöhnten düster» Schalicnwelt.

Ein sichres Ziel empfängt zulcyt uns Alle,
der Urne Bauch für Alle hat cm Loos,
ob früher es, ob später erst es falle —
einst birgt uns Alle doch der Erde Cchoost.

(Horaz 2. Od. 3.)
Eduard Meper.

von Hamburg.

IV. Zur Biographie tzeS weil, livländ.
Landraths Wetor Ileinhold S i

6) Genuß des Lebens.

Den Gleichmuth zu dewahren sei bestrebet
im Drang des Unglücks, wie der kecken Lust
zu wehren, wenn Fortuna Dich erhebet,
o Quintus, der als Mensch Du sterben mußt.

Ein Auszug aus den Briefen des Laudschciftmalcrs Pascha
Jod. Fricdr. Wcitsch, Herzogs.-Braunschwrigischen
Gallcrie-Inspcetors, u. seines SohncsFr. Georg Wcitsch,
Kais.Prcuß. Hofmalers u. Nectors der Akademie zuzVeilin,
an dcn damaligen Kr îomarschall N. P. v. Sivcrs.

Nachfolgende Vricft des Gallcrie-Inspcctors Weitsch,
an die sich eine Reihe von Briefen seines Sohnes, des Hof-
malers, anschließen, werden nicht nur einzelne Bemerkungen
zu einer etwam'gcll Lebensbeschreibung des verstorbenen
landrath P. N- v. Sivero hergeben können, sondern durch
ihren Inhalt auch Freunden der Kunst bald unterhaltenden,
bald belehrenden Stoff darbieten. Ebenso findet sich man,
che werthoolte Noti;, namentlich üdcr das Lcbcn Pascha
Ioh. Ftt'edr. Wcitsch'o, der als Lülldschaftmall.r, besonders
in Eichenwäldern und Vichgruvpcn, bisher unerreicht ge-
blieben ist. Auch in unserer Provinz hat sich dieser werth-
volle Künstler ein Denkmal geseyt durch cmc Reihe von
Gemälden, die er im Auftrage des Herrn Landrath P. N.
v. Sivcrs (-j-), des Hrn. Landrath H. Zl. v. Vock, des Hrn.
Dl . inell. I . F. v. La Trobe (-j-), des Hrn. Staatsrach
F. G. von Octtingen (-j-) n. A. zeichnete.

Nicht stylistischc Meisterstücke, nicht gezierte moderne
Sprache, sondern Einfachheit, Geradheit, Heiterkeit, fugend-
liche Frische, etwas von der gemüthiichctt Gcschwä«;igkcit
eines Greises, und Erfahrenheit in der Kunst sind die Merk,
male, welche dm Briefen dieses achtzigjährigen Jünglings
ihr cigcnthümliches Gepräge geben.

' ) ^ I n einem Artikel des Inlandes, der unter dem Titel des
gegenwärtigen in Nr. 47 Jahrgang !8<l5 erschien, ist dem l)i-. mr,l.
Schleusner durch einen Irrthum der Beiname „Jurist" (Sp. 605)
beigelegt worden.
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Pascha Ioh. Friedr. Weitsch an den Kreismarschall
P. R. von Sivers.

W o h l g e b o r n e r
Werthgeschätzter H e r r !

Sie sind also der edle Freund von der liebenswürdi-
gen Frau von Stakelnberg, so die 2 Laudschaften von mir
verlangen, ich muß gestehen, daß ich daran gezweifelt habe;
da ich weiß, daß diese Dame auch sehr gut malt, so war
ich fest versichert daß Sie der Freund wären. Dicß schadet
nichts es macht mir Freude, daß Ew. Wohlgeborcn Ver-
gnügen an der Malcrep finden und daran mit Hand an-
legen. Sie haben mir in so schmeichelhaften Ausdrücken
mehr Nuhm beigelegt, als ich verdiene und würde ich eitel
sein können, würde es mich zum Stolz vcrlcifen. — Dage-
gen bin ich gesickert, ob ich wohl so viel Eiteles an mich
habe gerne zu hören daß man mit mir zufrieden ist. Ich
sehe auch selbst ein, daß meine Arbeit bei anderen stehen
kann, nicht allein die Wage hält, sondern sehr eft andre
gute Sachen verdrängt, obgleich jene Meister weit mir vor-
zuziehen sind. Dies kommt abe»- daher, weil d ie Mehre-
sten sich einen T h o n eine M a n i e r angewöhn t u.
dabe i geb l ieben sind, weil einige i p r c n Leh re rn zu
ems ig g e f o l g t und die N a t u r ver lasse« oder gar
nicht angesehen haben. Vielleicht wäre mir cs ebenso gegan-
gen, da ich aber schon 36 Jahr alt, vorher schon l 2 Jahre
«e>-F0Änt gewesen war , mir als Soldat keiner ein Stück
anvertrauen würde, — wenigstens glaubte ich es — so
blieb mir nichts übrig, als vor den Thorcn zu zeichnen.
Landschaft und Vieh war meine Freude und nun ging ich
auch keinen Fingerbreit davon ab, das heißt keine andern
Gegenstände wählte ich nun weiter uud so fuhr ich fort
die Natur nach nnd nach e in; u sehn, zu betrachten. Es glückte
mich, daß ich einigen Verdienst erhielt, war 6 Jahre beim
Porccllain Mahlen, ging davon ab, cs war mir zu einfach
und so entstand endlich aus mir ein erträgliches Mitglied
in der Kunst. Sie ersehen hieraus, daß es mir sehr schwer
geworden ist was zu erlernen ohne Veyhülfe, ohuc Unter-
stützung, und so ich mal 20 oder 4tt Nth. vor mich hatte,
lief ich das Harzgebirge, die Wcsrrgegendcn durch, zeichnete
auf, was mir gefiel, endlich machte ich Reisen ein parmal
nach Vrabanb und Holland, sähe nun große Meister, es lief
mir oft ein Schauder über, wie ich einsähe, daß ich noch
so weit zurück. Ich faßte dennoch Muth , arbeitete darauf
zu, erinnerte mich dieser und jener Arbeit, nahm die Natur
dazu, und so gelang es mir denn immer weiter zu kom-
men. Sie sehen hieraus, daß es möglich ist, auch ohne An-
weisung wohin zu gelangen. Da sie nun bcy Ihnen noch
einen F r e u n d der Kunst an H e r r n Dr. La T r o b e
haben, so wird es beiden glücken, zu ihrem Vergnügen
nicht erträgliche Sachen ;u machen, sondern durch diese Auf-
munterung werden sie Meisterstücke darstellen können. Ich
bitte Ihnen aber recht sehr, folgen Sie ja nicht meiner Ar-
beit zu sehr, scheu Sie ja auch andere gute Meister an.
Wollen sie nach meiner Arbeit etwas machen nehmen Sie
immer das heraus, was Ihnen scheint der Natur am näch-
sten zu kommen. Da Sie dort so schöne majestätische Eichen
haben, zeichnen Sie die ab, cs kommt immer von der Na-
tnr was herein. Sehen Sie nach der Baumrinde, nach
Löchern u. Acsten. Es b r i n g t I h n e n in einem J a h r e
w e i t e r a l s wenn S i e 3 J a h r e copi ren. F o l g e n
S i e keinem M e i s t e r , wer er auch sci, man b l e i b t
prnte5 und man läuft nur nach, jene holt man nicht ein.
^ienn Sie meine Stücke dereinst erhalten werden, uud
l « finden den Beifall, daß rs^ zur Aufmunterung dient, so
M es m»r herzliche Freude sein, und, so dieselben einigen
Nalh verlangen, so äußern Sie nur worin. M i t dem
größten Vergnügen werde ich mit ratheu. Da' ober der

Herr v» . L. bei mir war, warum gab der sich nicht mehr
bloß, so hätten wir doch von Farben noch etwas sprechen
können. Saltzdahl um d. 27. I u n . 4799.

I n einem Briefe vom 8. Nov. 1799 heißt es, nach,
dem von der Absendung der 2 ersten und der Anfertigung
zweier anderer Gemälde die Rede gewesen:

„Nun erlauben Sie mir gütigst noch etwas zu plau-
dern. Dank, recht vielen Dank, daß Sie mich unter die
Zahl ihrer Freunde aufgenommen. Dies habe ich doch der
guten Frau v. Stackelbcrg lediglich zu verdanken, das Sie
mir so gut sind, und ich schätze mich glücklich, daß ich so
viele brave Männer und Damen zu Freunden habe, dies
macht mir die Hoffnung, daß auch nach meinem Hinschei-
den von nur ein gutcs Urtheil eine Zeit bleiben wird, dies
ist ja der größte Ruhm, so ich nur wünschen kann. Den
am 46. Ott. eingefallenen 77. Geburtstag überraschte mich
eine Familie aus Hamburg und Lübeck um mit meinen
Geburtstag zu feiern. Es erschienen 3 Carminas, und der
alte Soldatendichtcr G l e i m schickte auch eins von H a l -
berst ad t. Meine Kinder, meine Freunde um mich, alle
vergnügt! Womit verdiene ich doch diese Freude, dachte
ich bei mir selbst, wie wenig Menschen haben diese frohen
Stunden, ein glücklicher Vater von guten Kindern, ein glück,
licher Ehemann, der eine gute Frau und Mutter 4783 ver-
lohren aber Gott Lob eine gute Ehehälfte »uno 86 wieder-
erhalten, die mir im Alter Pfleget, kein Hiobs-Unglück hat
nuch also betroffen! Geliebt von meinen Kindern, von
Freunden, von Fremden und meinen Herrschaften, dies ist
doch wohl zu schätzen. Die Gesundheit ist dann noch da-
bei das größte Glück, dahero kommts, daß ich stets aufge,
räumt bin und sein kann. Zu verschiedenen Mahlen hat
Fr i tz seine Schwester die a l te W i t w e Herzog in
gefragt, woher cs käme, daß ich immer so aufgeräumt
wäre, so gebe ich die Nachricht, ich wäre gesund und hätte
keine böse Frau als Iop gehabt hätte, und die Menschen
wären noch ja auch gut. — Als einstens eine junge Fran-
zösische Prinzessin, des Marchal de Caster Kindes Kind —
ihr Mann ist unter Condes Ehor — in ter Gallcrie mit
unfern Herrschaften war, so kniete sie vor meinen gemalten
Wald, so etwas groß ist, auf die Erde nieder, um es recht
zu jehcn. Die regierendc Herzogin» Erb-Prinzcssin und die
anderen lachten über sie — die Prinzeß mahlt auch recht
artig — so sagte sie axf Französisch: Sie hätte den alten
Mann und seine Arbeit so lieb, sie möchte ihn wohl küssen.
Die Erb-Prinzcssm, frug mir, weil sie alle lachten, ob ich's
verstünde, was die Prinzeß sagte. Ich sagte nein, so sagte
sie es mir. Ich antwortete, sagen I l )ro Durchl. nur an
Prinzeß wieder, dies wäre Ihnen erlaubt, aber ich dürfte
mich diese Frcyheit nicht nehmen. So wurde ein allgemeines
Gelächter. Die Prinzeß wurde roth und wollte sich
krank lachen. Nun sollte ich doch wohl von meiner
Eitelkeit ein Ende machen, Sie müssen gewiß er-
müden, aber denken sie das Alter schadet der Thorheir
nicht! — Noch eine Frage! Woher nehmen Sie Farben,
sind sie dort zu haben, sind sie gut, dunkeler und lichter
Ocker ist eine Haupt-Farbe zur Landschaftmalerei. Kann
ich mit Kleinigkeiten dienen und geht es frcy herein?
Kann mein Sohn*) Ihnen gefällig sein in B e r l i n , schrei-
ben Sie nur dreist dahin. Er wirds mit Vergnügen thun.
Wir wohnen mir zu weit aus einander, cs währet zu
lange sich Nalhs zu erhöhten. — Indessen freuet- es nuch
herzlich, daß dieselben auch musikalisch sind, besser als Kar-
tenspiel. Wie angenehm verbringt man sich die Zelt.
Meine Söhne spielen Clavier und singen und ich hatte vor-
dem die Flöte « . (Fortsetzung folgt.)

') Der Hofmaler und Rettor der Academie Fr. Georg Weitsch

o . ^ ZmNamen des Gennalgoueernmunts von Liv-, Esth-
Dorpat, den 2U. August »646. , Y. H. Zimmerblrg, Censor.
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Wochentl.ch
A b d s
Wochentl.ch am Dienstag
Abend, erscheint, Bogen, au-
ßerdem an Beilagen von V,
1 " ! V o g m monatlich eine

e Aussätze und
und alle 14 Tage

wenigstens monatlich,
eine andere für Original-Bei-
tragezurLiteraturderOstsee-
Provinzen. DerPränumera-
tions-Preis beträgt für Dor-
pat 6z Rbl. S. , im ganzen
Reiche mit Zuschlag des Post-
portos 8 R. S . ; wird die pä-

Dienstag, den 27. August.

Eine Wochenschrift
für

Estlj^ und CnvllmdS Geseßießte)
Nitevatlw.

dagog. Beil. nicht gewünscht,
so nur resp. 5z und?R. S
und für diese Beilage allein
resp I und I j R . S . — Die
Insertions-Gebühren für lite-
rärische und andere geeignete
Anzeigen betragen 5K- S . für
dieZeile. —Man abonnirtbei
dem Verleger dieses Blattes,
dem Buchdrucker H. Laak-
mann in Dorpat, so wie be-
allen deutschen Buchhandlun-
gen und sammtlichen Post-
Comptoirs des Reiche. -

Statistik und

Unsere «eueste,« Gesetzbücher und ihre
geschichticheu Bereiter.

«8t, ücet 0MM2 Nllvi«,

2 ö a s Allen bekannt und Vielen zur Hand, pflegt gemei-
niglich von Niemand genannt, wenigstens nicht weiter öf-
fentlich besprochen zu werden, und so sind gerade die wich-
tigsten und bedeutungsvollsten Erscheinungen unserer Zeit,
die auf Gegenwart und Zukunft n, unfern Landen von gleich
entscheidendem Einfluß sein werden, unsere neuen Ge-
setzbücher, selbst in diesen allen neuen Tagesereignissen
gewidmeten Blättern bisher kaum gelegentlich bei der er-
sten Nachricht von ihrem Erscheinen flüchtig berührt, ihr
Wrsrli unv Inpnl l aocr »ucyt naper angcvruirt »vvrvcn.
Dies nachzuholen scheint um so unerläßlicher, als —wenngleich
diese Gesetzbuch er und ihre geschichtlichen Begleiter denen,
welchen die Anwendung und Aufrechthaltung der Gesetze
Pflicht und Beruf ist, längst bekannt und sie mit ihrer An-
sicht und ihrem Urtheil darüber vielleicht auch längst im
Ncinen sind, — die größere Menge, zu deren Besten doch
vornehmlich die Gesetze gegeben, und auf welche sie in vor-
kommenden Fällen anzuwenden sind, im Ganzen von ihnen
und ihren historischen Grundlagen noch wenig Kemitm'ß ge-
nommen , viel weniger vollständig erkannt hat, welche
Wohlthat uns durch den damit immer fester und dauernder
begründeten Nechtszustaud von unserer väterlich versorgen-
den Negierung erwiesen worden, eine Wohlchat, deren so
Gott wil l gesegnete Folgen erst unsere Kinder und Enkel
in ihrem vollen Umfange zu würdigen wissen werden.

Das höchsten Orts in diesen Gesetzbuchern Allcrgnä-
digst unS verliehene Geschenk verdient unfern tiefgefühltesten
Dank aber um so mehr, als es uns zugleich in unserer
Muttersprache, und damit ein neuer Beweis huldvoller Al-
lerhöchster, Berücksichtigung der dringendsten Wünsche und
eigensten Bedürfnisse unsererProvinzen gegeben ist. ES ist
zudem dafür gesorgt, daß diese neuen Gesetzbücher und ihre
geschichtlichen Begleiter auch durch unser« einheimischen
Buchhandel, in der Ursprache, wie in ihrer authentischen
Verdeutschung, jedermann zugänglich sind. So ist denn
Allen und Jeden Gelegenheit gegeben, sich mit ihnen so

genau nnd vollständig bekannt zu machen, als dies mit den
einheimischen Gesetzen nur immer gewünscht werden kann,
und von jedem ächten Sohne des Vaterlandes billig vor-
ausgesetzt werden muß.

Es sind aber hauptsächlich zwei, ihrem Wesen und I n -
halte nach allerdings sehr von einander unterschiedene Ge-
setzbücher, welche hier unsere Aufmerksamkeit in Anspruch
nehmen, beide zwar dem öffentlichen Rechte angehörend
und auf Verfassung, Recht und Gerechtigkeit bei uns von
tief eingreifendstem Einfluß, beide jedoch auf sehr von ein-
ander abweichenden Grundlagen beruhend, nämlich
1) das Prov inz ia l r ech t der .Ostsee - G o u v e r n e-

me»lts, zusammengestellt a u f B e f e h l d e s H e r r n
und Kaisers N ico la i P a w l o w i t f c h , mit dem Aller-
höchsten Befehl vom 4. I u l . 1643, der seine Gesetzes-
kraft mit dem < Jan. des laufende» Iahr»s hat bog,'.,,
nen lassen, und

2) das Gesetzbuch der K r i m i n a l - und ssorrcetions-
strafen oder das Strafgesetzbuch für das russische
Reich, mit dem Allerhöchsten Befehl an den Din'giren-
den Senat vom 13. Aug. v. I . zur allgemeinen Ein,
führung und Anwendung vom H. Ma i l 8 i 6 an.

Betrachten wirzuc'rst das P rov inz ia l r ech t derOst-
se e-G ouvcrnements . Dieses zerfällt in 2 Theile: die B e-
Hörden-Vcr fassung und das Ständcrecht von Live,
Esth- und Curland und ihren Städten nebst der Stadt
Narva. Das hier in übersichtlicher, systematischer Ordnung
kurz zusammengedrängte öffentliche, oder wenn man wil l
Staatsrecht unserer Provinzen und Städte ist ein mit und
in ihnen geschichtlich gewordenes. Sein Ursprung läßt sich
auf mehr als tt Jahrhunderte zurück verfolgen, binnen
welcher es unter den mannichfaltigsten Wechselfällen poli-
tischer Schicksale und gesellschaftlicher Zustände des Landes
und der Städte allmählich groß und stark geworden ist,
und seinen äußern eigenthümlichen Character wie seine
innere geistige Ausbildung gewonnen und erreicht hat.
Obwohl unser Provinzialrecht in seiner äußern Form und
systematischen Ordnung sich der Darstellung und dem Sy-
stem des allgemeinen Gesetzbuchs des russischen Reichs
eben so.eng anschließt, wie unsere Provinzen dem großen
Reiche für immer einverleibt und innig verbunden sind.
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yhwohl auch der Einfluß des mächtigen Reichs auf die
innere Gestaltung von Verfassung und Recht dieser Pro-
yinzen seit den letzten sechszig Jahren ihrer Vereinigung
immer deutlicher hervortritt, so kann er doch überall nur
ein wohltätiger genannt werden, da er das seit Alters
Bestehende nur verfassungsmäßig den Bedürfnissen der
Gegenwart und dem Geiste der Zeit gemäß in die ent-
sprechenden neuen Formen umzuwandeln gesucht, ohne es
mit Gewalt verändern oder gar gänzlich vernichten zu
wollen. Das nun Allergnädigst uns aufs Neue bestätigte
Provinzialrecht erinnert im Gcgentheil vielfach daran, wie
gerade unter Rußlands mächtiger Aegide, während der
Segnungen eines mehr als ein Jahrhundert hindurch nach
innen und außen hin ungestörten Friedens, die einst unter
den Stürmen blutiger Kriege und läufiger innerer Zer-
würfnisse der früher» Jahrhunderts ' ^ r mühsam gestreuten
Saaten deutscher Gesittung und deutschen Lebens, das '
unsere Vorfahren an diese Kü,ttn verpflanzt und mit schüz-
zender Hand sowohl gegen die gefürchteten Eingriffe von
Litthauern und Polen, als gegen die Zumuthungcn von
Dänen und Schweden stets sorgsam gehegt und gepflegt
hatten, zu immer erfreulicherer Blüthe, zumal in Kunst
und Wissenschaft, sich entfaltet haben und auch das alther-
kömmliche deutsche Recht und die wohlhergcbrachtc deutsche
Gewohnheit in der durch sie lieb und theuer gewordenen
uralten deutschen Verfassung zu immer größerer Reife,
Kraft und innerer Selbstständigkeit gediehen sind, damit
aber ein um so festeres Band unerschütterlicher Treue
und dankbar inniger Liebe und Anhänglichkeit an Kaiser
und Neich für alle Zeiten gewirkt worden ist. Das Pro-
vinzialrecht zeigt fast auf jeder Seite das Bi ld solcher in-
nigsten Verbindung zwischen dem russischen Kaiserreich und
dem d<>"lsch?„ Ostftegebiet, fast auf jeder Seite wie des
letztern cigenthümliche Verfassung und Rechte, Geschichte,
Religion und Sprache in ungefährdeter Selbstständigkeit mit
den in ihren Grundlage^ auf gänzlich verschiedener Natio-
nalität beruhenden Verfassung und Rechten, Geschichte, Reli-
gion und Sprache des herrschenden mächtigen Kaiserstaats,
ruhig und ungestört neben einander im vollkommensten
Einklänge bestehen können, durch gegenseitiges Bedürfniß
an einander gefesselt. Die Belege zu den einzelnen Sätzen
des, Provinzialrechls führen uns ebenso oft auf die «maß-
gebenden neuern, Vorschriften des russischen Neichsrechts,
wie auf die alten Rechts- und Freiheitsurkunden der däni-
schen, schwedischen und polni,chen Könige und Regenten der
Vorzeit, und der letzten Hoch- und Herrmeister des mit all
seiner mittelalterlichen Herrlichkeit längst versunkenen deut-
schen Ordens, und nicht minder oft auch seit Alters unun-
terbrochen beobachtete Gewohnheit, die uns zu allen Zeiten
nicht minder heilig galt, als das uns überlieferte urkundliche
Recht der Vorfahren.

Bei der innern Anordnung und Einrichtung des uns
vorliegenden Provinzialrechts finden, wi r , wie natürlich, das
allen Provinzen und Städten des Ostseegebiets gemeinsame
Nech), als alle gleich, verbindende allgemeine Gcseybestim-
mungen vorangestellt, das Besondere und Abweichende je-
der Provinz und Stadt aber ist demnächst bei einer jeden
einzelnen wettcr ausgeführt. So gehen denn auch der

B e h ö r d e n , V e r f a s s u n g in Liv-, Esth, und Curlandund
deren Städten nebst Narva , für alle gleich gültige ganz
allgemeine Bestimmungen voraus über den Bestand und
die Einrichtung der Behörden, ihrer Kanzleien und Archive
überhaupt, über die Dienstordnung und Dienstfolge der
Beamten, über die den Gerichten zum Besten der Recht-
suchenden Parteien zugeordneten Advocaten, deren Rechte
und Pflichten, über den Geschäftsgang und die bestehenden
Vorschriften hinsichtlich der Acten und der Art des Schrift-
wechsels der Behörden, über ihre Nechenschaftsablegung
und Verantwortlichkeit, und endlich ganz allgemein auch
über Umfang u. Gränzen ihrer Befugnisse bei Verhandlung
und Entscheidung der an sie gelangenden Sachen und
bei der Vollziehung dieser ihrer Entscheidungen. Die all-
gemeine Gerichtsordnung bildet somit das erste Buch. Dem-
nächst machen die im Einzelnen abweichende eingenthümli-
che Verfassung und Einrichtung der Landes- und Stadtbe-
hörden in Livland das 2te, in Esthland das 3te, in Cur-
land das 4te und in der Stadt Narva das 3te Buch aus.
Den Schluß macht im 6ten Buche die Darstellung der Eon-
trolle über die Geschäftsordnung und Wirksamkeit der Be-
hörden durch die Gouvernements-Procur eure, die Gouver-
nements'Anwalde', welche seit Alters außerdem in Livland
als Oberfiscal, in Esthland als Commissarius fisci, in Cur,
land als Gouvernemcnts>Fiscal ihren angewiesenen Wir-
kungskreis haben, und durch die Kreissiskale in Liv- und
Curland, denen in neuerer Zeit auch der Stadtossicial in
in mehrfacher Beziehung gleichgestellt ist. Denn obwohl
er ein Beamter des dasigen Magistrats und in dessen Auf-
trage zur Vertretung der öffentlichen Interessen der Stadt
als amtlicher Kläger vorkommendcnfalls verpflichtet geblie-
ben, »A sv dl>rh zugleich «« H<ns»<h» k»5> ,'h,« <5l'l»«ü<»nk<,»»
Aufsicht über gute Verwaltung und Polizei und über die
Beobachtung der Vorschriften wegen der Verhafteten in
Narva, dem St . Petersburgschen, in Betreff der ihm ob-
liegenden Aufsicht über gerechte und promtc Justiz in der
Stadt aber dem esthländischels Gouvernements-Procureurcn
untergeben.

Das S tänderech t der Ostsee-Gouvernements im
zweiten Theil des Provinzialrechts beschränkt sich auf die
Rechte und Einrichtungen des Adels, der Geistlichkeit und
der Stadtbürgcr im Ostsecgcbict, mit Ausschluß drs vier-
ten Standes, der Bauern, deren besondere Rechte und Ein-
richtungen in den Allerhöchst bestätigten Bauerverordnun-
gen Esth-,,Liv- und Curlands bereits ausführlich enthalten
und dargestellt sind. I m ersten Buch, von dem Ade l , ist
in Beziehung auf dessen Erwerbung und Beweis, und auf
dessen Mit te i lung und Verlust auf die allgemeinen Neichs-
gesetzc im IX. Bande verwiesen, die hier in den Ostsce«
provinzen wie in allen übrigen Theilen des Reichs gelten.
Die Vestimmnngen über den immatriculirtcn oder Stamm-
adel„in Livland u. Oesel und in Esthland, wie in Curland
und Piltcn amd über die Adelsberechtigungen im Allgemei-
nen gehen aber wiederum den besonderen Bestimmungen
voraus über die ritterschaftlicheu Corporations- u. Person-
lichen Rechte, über die Adelsversammlungen auf öffentlichen
Landtagen und in geschlossenen Conventen, Eommissionen
oder Ausschüssen, über die in denselben und bei den Wahlen
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ihrer Beamten, sowie bei ihren sonstigen Bcrathungen u. B ^
Müssen zubeobachtendeOrdunng (über chreNittcrschaMCasse
u. Crcdit-Vcreiue) u. über die Ritterschastskanzleien, dekenBe-
stand ».Geschäftsordnung :c. Das Standerecht der evtrn-
ge l isch- lu ther ischrn Geis t l ichkei t in den Ostfeepro-
vinzen ist im 2ten Buche sehr kurz abgehandelt, indem da-
bei im Allgemeinen auf das Gesetz vom 28. Decbr. 4832
für die evangelisch-lutherische Kirche in Rußland und auf
die allgemeinen Reichsgesetze von den Standesrechten der
Geistlichen Bezug genommen und verwiesen wird. Eine
Anweisung auf das für Liv< und Esthland nirgends aufge-
hobene, bisher gültige Königl. schwedische Priester-Pn'vile-
gium vom I . Novbr. 4673 findet sich nicht, wahrscheinlich
weil manche Bestimmungen desselben schon veraltet, wem',
ger auf die Verhältnisse unserer Zeit passen mögen, wenn,
gleich das von andern nicht mit gleichem Recht behauptet
werden kann. Anderes aber auch schon in das oben er-
wähnte Kirchengcseh übergegangen. Wie dem auch sei,
unser geistliches Stä'ndcrccht verdient gewiß um so mehr
Beachtung, als unsere Geistlichkeit bisher einer solchen Zu-
sammenstellung ihrer korporativen und persönlichen Stan-
desrechte völlig entbehrte, und die wohl hin u. wieder geäu-
ßerten Zweifel, ob sie jeyt überhaupt noch einen besonde-
ren Stand bilde, wie zu dänischer, herrmcisterlicher, poln. u.
schweb. Negjenmgszcit unbestritten der Fall war, dadurch als
beseitigt anzusehen sein möchten. Nach vorausgeschickten
allgemeinen Bestimmungen bandelt, der erste Titel von der
ZusamMcnsctMig dcr evangelisch«lutherischen Geistlichkeit,
von dem Eintritt in dieselbe und den Beweisen dcs geist-
lichen Standes; der zweite Titel von den Rechten und
Vorzügen gedachter Geistlichkeit und insbesondere von den
persönlichen Rechten und Vorzügen der evangelisch-lutheri-
schen Prediger, ihrer Mittlren und Kinder; der dritte T i -
tel aber von dem Austritt aus dein geistlichen Stande. Von
den Vecmttrnwahlen, den Synodnl-Versammlungen u. Ve-^
rathungen :c. der evangelisch-lutherischen Geistlichkeit m den
Ostsee-Gouvernements ist nichts weiter gesagt, da die nä-
Heren Bestimmungen hierüber in dem erwähnten Kirchen-
gesetz schon ausführlich enthalten sind, durch welche diese
Einrichtungen u. Rechte größtcnthtils nach der in Liv- u. Esth-
land früsicr geltenden kön. schwedischen Kirchcnordnung von
I W l ! auch auf die übrige evangelisch-lutherische Geistlich,
keit in Mlßland übertragen und ausgedehnt worden.

Das dritte Buch des Standercchts: von den B ü r -
gern , verweiset gleich im Eingänge hinsichtlich der Einthei-
lung der Stadtbewohner in Ehrenbürger, die in den Oi l -
den stehende Kaufmannschaft, dio bei uns sog. Literaten,
die Kleinbürger oder Brisaßen, die ZunstgenosseN l M die
sonstigen freien Einwohner, Dienst? oder Arbeitslcute, wie-
der auf die allg. Reichsgeseye Bh . lX , unterscheidet aber da-
von die Bürger in den Ostsccstädtcn, welche daselbst das
örtliche Bürgerrecht und verfassungsmäßigen Antheil an
der städtischen Verwaltung haben, als solche aber die ei-
gentliche Stadtbürgerschaft ausmachen und besondere Rechte
und Vorzüge genießen. Der erste Titel erwähnt der stän-
dischen Corvorationen der Stadtbürger, welche in den grö-
ßeren Städten aus dem Nath und der Vürgergcmeinde be-
stehen, welche letztere aus der großen oder Kaufmanns-
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und aus der kleinen oder Handwerks-Oilde gebildet »Ard,
während in den kleineren Städten der Magistrat M i e n
besonderen Stand ausmacht und in mehreren noch un-
bedeutenderen Städten, welche in Esthland nicht einmal
einen Rath, sondern nur ein Vogteigericht haben, die Kauf-
leute und Handwerker zusammen sich in e ine Gemeine ver-
einigt haben. Die Bedingungen der Erwerbung des ört-
lichen Bürgerrechts und des Eintritts in die eine oder an,,
derc städtische Gilde sind mit geringen Abweichungen in fast
allen größern Städten gleich und in den kleincrn Städten
dem ähnlich. Dasselbe gilt von den Beweisen und der
Mittheilung des Bürgerstandes und von dem Verlust des«
selben. Der 2te Titel beschäftigt sich mit den Rechten der
Bürger in ihrer Gcsammtheit als Gemeinden und mit der
Verfassung der Stadtgrmeinden. in dem Ostsccgebiet, wozu
Narva feit Alters mit gchöl-t, und handelt ferner von den
Aelterleuten, Acltesten und Dockmänncrn oder Wortführern
der großen und kleinen Gilde, von den Versammlungen
der Bürgerschaft oder jeder einzelnen Gilde und von den
städtischen Wahlen und dem Wahldienste in den einzelnen
Städten. Der 3te Titel erörtert die Rechte der Bürger
in Bezug auf das Gericht und das Verfahren in Criminal-
sachen, in Vezng auf den Dienst, auf die dem Staate ge-
bührenden Abgaben und Leistungen und auf das Vermögen.
Der <Hte Titel von dem Austritt aus dem Stadtbürgcrstand e
läßt dessen Rechte erlöschen durch den ttebertritt in einen
andern Stand, durch den Eintritt in den Kriegsdienst, durch
Anstellung im Eivildienst und durch cm peinliches Verbrechen^,
das den Verlust aller lind also auch der StandcsrechtV nath
sich zieht.

Die Beilagen zum Ständcrecht betreffen: 4) die Wap-
pen der Ritterschaften der Ostscegouvernements; 2) die
Nitterschafts- und Landrathsgüter und die n'tterschaftlicheu
Kirchen- und Hospitalgütcr; 3) eine Tabelle der durch Ni t ,
terschafts-Wuhlen zu besetzenden Aemtcr nach ihrem Klassen-
ränge; 4) die Wappen der Ostseestädtc; ti) den in diesen
Städten zu leistenden Bürgcreid, und 6) eine Tabelle der
durch Bürgcr^ghlen zu besetzenden Stadtämter nach ihrem
Klassenrange.

Die uns hier vorliegenden beiden Thcilc des Provin-
zialrechtS der Ostftegouvernements sollen noch ergänzt wer-
den durch die Civilgcfttze oder das Privatrccht, und daS
Gerichtsverfahren in bürgerlichen und in peinlichen Sachen,
deren längst fertige Entwürfe noch znr Durchsicht in der
allgemeinen Versammlung dcs Ncichsraths besonders vor-
bereitet werden. Als die beiden ersten Theilc einer- solche,!
Revision unterworfen wurden, ward dem Neichsratl) zuvor
eine geschichtliche Uebersicht der G r u n d l a g e n und
der En tw icke lung des P rov i nz i ak rech t s i n d e n
Ostsee-Gouvernements vorgestellt, um die mit den Ost-
seeprovinzen und deren Eigentümlichkeiten in Verfassung
und Recht vielleicht weniger bekannten Mitglieder dieser
hohen Behörde durch eine solche historische Vorarbeit gleich-
sam i,l m«lU.i8 i-e« einzuführen und so das Nevisiouswerk
wesentlich zu erleichtern. Diesem Umstände verdanken wir
die vor uns liegende, für die einheimische Äechtsgeschichte
ebenso nichtige als interessante Schrift, die aus den in der
2tcn Abheilung der Kaiserlichen Kauzlei mit seltener Vol l-
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ständigkeit gesammelten Privilegien-Abschriften, alten Nechts-
büchcrn, Chroniken und andern wissenschaftlichen Hülfsmit-
teln, mit eben so großer Umsicht als Genauigkeit möglichst
gedrängt und übersichtlich die wesentlichsten ans Verfassung
und Recht der Ostseeländer und Städte einwirkenden ge-
schichtlichen Ereignisse klar zusammengestellt hat. Dem Ver-
nehmen nach war an dieser Arbeit der zu früh verstorbene,
für das Provinzialrecht eifrig mitwirkende Collegienrath nnd
Ritter Oscar Varon Nahdcn als Verfasser vernehmlich be-
thciligt, so wie sein Freund und College, der Collcgienrach
und Ritter Graf Sievers, und als Uebersetzer Herr^Hof-
rath Georg vou Vrevern, dem unsere vaterländische histo-
rische Literatur schon manchen schätzbaren Beitrag verdankt.
Das Werk zerfällt in 2 Theile, deren erster, a l l g e m e i -
ner T h e « die Geschichte der Ostsceftrovinzen, ihre Rechts-
quellen und die Codisication seit 47 " ) umfaßt. Jene Ge-
schichte oder kn-rze Uebersicht der po l i t i schen Be -
g e b e n h e i t e n , welche a u f die E n t w i c k l u n g des
P r o v i n z i a l r e c h t s im Ostfecge biete E in f luß-gehabt
haben> geht in der ersten Periode (1468—1861) von der
ersten Ankunft der Deutschen bis zur Theilung des Ostsee,
gebiets zwischen den benachbarten Mächten, und in der
zweiten Periode von dem Untergange des deutschen Ordens
bis zur Vereinigung des Ostseegebiets mit Rußland. Hie-
be! werden zuerst die Begebenheiten in Livland zur Zeit
der polnischen und darauf der schwedischen Herrschaft, dann
die politischen Ereignisse auf der Insel Oesel von. 1661
—1721 , ferner Esthland unter der Schweden Herrschaft
bis 1710, und endlich die politischen Verhältnisse im Her-
zogthume Curland und im Stifte Pilten von 1361—1793
nach einander kurz dargestellt. Die dritte Periode seit Ver-
einigung des Ostscegcbicts mit Rußland bis auf nnsere
Tage liefert zunächst eine Uebersicht der Vergänge bei der
Unterwerfung Livlands, Esthlands und der Insel Oese^
unter dem russischen Ccepter, dann eine Angabc der hiebe,
ausgestellten staatsrechtlichen Verträge und Acten, ferner
die Bestätigung dieser Vereinigungsactcn und Verträge, und
endlich auch die Vereinigung des Herzogthums Curland und
des Kreises, vormaligen St i f ts , Piltcn mit dein russischen
Reiche. Damit werden dem Leser die von unseren Pro-
vinzen nnd Städten früher erworbenen xnd bei jener Ver-
einigung mit dem Reiche wieder ausbeduugenen und zuge-
standenen besondern Rechte und Freiheiten zu einer klaren
Anschauung gebracht. Der ganze sehr gut geschriebene
Aufsatz nimmt 107 Seiten ein. I h m folgt eine,nicht min-
der lehrreiche und ansprechende Erörterung überd ieNechts-
quetten des Ostscegeb ie ts bis S . 177. Nach einem
Vorwort über die Verschiedenheit dieser Nechtsquellen nach
Provinzen, Ständen und Zeitabschnitten tritt uns erst eine
Uebersicht der Nechtsquellen Livlands und der Insel Ocfel
entgegen. Dahin gehört zuerst das Landrecht und dessen
Rechtsurkunden und Ncchtsbücher, namentlich die livländi-
schen und wick-ösclschen Ritter, und Lehnrechte zur Zeit der
bischöflichen und Ordensherrschaft und dann der Landrechts-
entwurf von David Hilchen -unter der Polen Herrfchaft,
so wie die Gesetze und Verordnungen der schwedischen Re-
gierung, die Anmerkungen zum Land- uud Stadtlagh und
der Engelbrecht von Mengdcnsche Landrcchtsentwurf; dann

ebenso die städtischen Urkunden nnd Privilegien, die allen
rigifchcn Statuten, die Vauersprache und die Schrägen der
Gilden und Zünfte nebst einzelnen Verordnungen aus der
polnischen und schwedischen Negierungszeit. Zu den Lan-
desrechten in Esthland werden die Urkunden der dänischen
Könige, der Hoch- und Herrmeister, des Ordens, das Wol ,
demar-Erichsche Lehnrecht, das rothe Buch, k'adri'« sormu-
laro proourntornm, das Livische und Wiecksche Vauerrccht
und viele Beschlüsse von Land- und Manntagen gerechnet,
zu schwedischer Zeit auch viele königl. Verordnungen, das
von Brandts entworfene Ritterrecht des Fttrstenchmns
Esthen und das von Crusius später abgefaßte des Herzog-
thums Esthen Ritter- nnd Landrccht, die Oberlandgerichts-
Constitutionen und Manngerichts-Ordnungen. Zu den
Nevalschen Stadtrechten aber gehören gleichfalls die Urkun-
den aus der Dänen, und Ordenshcrrschaft, das alte Lübi-
sche Recht, die Stadt-Willkühren und Vauersprache und die
Schrägen der Gilden und Zünfte nebst den vom Nathe
selbst erlassenen Verordnungen für das Obergericht, das
Waisengericht ic. Als Landrecht im Herzogthume Curland,
wozu die Unterwerfungsverträgc und das Adelöprivilegium
von 1861, das Privilegien des Herzogs Gotthard von
1370, die Negimentsformel von 1617, die Compositions-
Acten von 1776 und 1793, viele Landtagsschlüsse u. s. w.
gehören, erscheinen vornehmlich die Statuten oder ^ura et
1«g08 in U8UM nodilttllti» äuontuum OurianlNao et 8omi-

§2iiwL, das Instructorinm und die Commissarial-Entschci-
dungen von 1717, gewissermaßen auch der Derschauschc
Lanbrechtöentwurf, so wie für Pilten die aus einheimischen
Gewohnheiten und deutschem Recht zusammengetragenen
Piltenschen Statuten von 1 6 N , auch verschiedene Verord-
nungen über den Ninäu8 prnoo<Ic!Nlll galten, dagegen die
Curischcn Städte sich größteniheils des rigischcn Stadtrechts
bedienten, manche unter ihnen auch besondere Pölizeiord-
nungen erhielten. Demnächst werden die Hülfsrechte in
dcn Ostseegollvcrnements: das deutsche, römische und cano-
nische Recht und deren Wirksamkeit beleuchtet, auch wird
die Vedeutuug der alten Gewohnheiten und Präjudicate
erwogen und mit dem Einflüsse der allgemeinen russischen
Gesetzgebung auf die eigenthümliche baltische geschlossen.
Die dritte Abhandlung bis S- 2 l 0 ist den seit der Vereini-
gung des Ostscegebiets mit Nußland ergriffenen M a a ß -
regc ln gewidmet, die eigenthümlichen Gesetze des
Ostsecgebiets in eine systematische O r d n u n g zu
br i ngen . Es werden hier die 1728, 1767,1803, 1809 n.
1828 fast ohne allen Erfolg niedergesetzten Commissionen
zur Abfassung eines Provinzial-Gesetzbuchs der Ostscepro-
vinzen und die Schwierigkeiten, welche ihren Bemühungen
entgegenstanden, knrz geschildert und wird dann über die
erfolgreichen Arbeiten für solchen Zweck seit dem Jahre
1829, da solche der 2ten Abth. der Eignen Kanzlei S r .
Kaiserl. Majestät übertragen wurden, referirt. Die ur,
sprüngliche Nedaction des Herrn Landrath nnd wirkt.
Staatsraths Samson von Himmelstiern wurde, nach erfolg,
ter Revision durch die örtlichen Gesetzcommissionen in Liv-,
Esth- nnd'Cnrland, in jener Abtheilung der Kaiserl Kanzlei
unter der Leitung ihres Chefs, des hochverdienten Sena-
teuren, Geh.-Naths u. Ritters Valugianski von den Herren
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Staatsräten Kapherr, Ceumern und Köhler, dessen Stelle
später durch Varon Nahdcn ersetzt ward, vollständig um-
gearbeitet und von den aus den Provinzen und Städten
hinzugezogenen Deputirten auf's «Neue genau revidirt und,
nach Abfassung der historischen Darstellung der. Entwicke-
lung des Provinzialrcchts, einer besonder» aus Senatcuren
und Obcr-Procureuren zusammengesetzten Commission zur
ferneren Prüfung übergeben, und nachdem noch mehrere
durch die Gesetzgebung zu erledigende Fragen durch eine
von Sr . Kais. Majestät am 8. Juni 4841 Allcrgnähigst
gebilligte Nnterlegung des Hrn. Oberdirigirenden jener
2ten Abth. der Kais. Kanzlei beseitigt werden, die letzte
Hand an die Nedaction gelegt, der Entwurf au einen be-
sondern .nur aus Mitgliedern. des Neichsraths gebildeten
Coml't« gebracht und mit dessen Gutachten am 2 l . Innp
1843 der Allerhöchsten Bestätigung unterlegt, worauf am
1. Jul i v. I . der Allerhöchste Befehl zur Bekanntmachung
und Einführung des bestätigten Provinzialrechts an den
Dirigirenden Senat erging. Dankbar erkennen wir hierin
die weife Umsicht und große Sorgfalt, welche, auf die
Vollendung unseres Provinzialrechts gewendet worden,
das aus einem vierfachen Feuer der Prüfung und
Läuterung nun siegreich hervorgegangen, um unsere Pro*
vinzen noch für die spätesten Zeiten eine Bürgschaft der
ihm erhaltenen wohlerworbenen Rechte und Verfassung zu
gewähren," und mit um so größerer Sehnsucht dürfen wir
auch den uns verheißenen folgenden Theilen dieses eigen-
^tt' l ' l l lh^.. Gcsehbuchs ,.,»I,2-.,s5l'„, l?inzslne in die schon
elnanirten beiden Bände in der Zwischenzeit der Revisionen
noch nicht eingetragene neuere dahin bezügliche Verord-
nungen und Gesetze werden dann auch ohne Zweifel für
sie nachgeholt werden.

D a s zwe i te , besonderer T h e i l der geschichtlichen
Uebersicht stellt unter dem Ti te l : Ueber f icht der A n -
fänge und a l l m ä h l i g e n Entwickeln««, der B e h ö r -
d e n , V e r f a s s u n g i n den Os tscegouvc rnements
zuerst diese Verfassung dar in den verschiedenen Landesge,
bieten unter dcr Heerjchaft der Bischöfe und des Schwerdt-
brüderl und deutschen Ordens, die Abhängigkeit der Terri-
torial-Gewaltcn Livlands von den Päbsten und römischen
Kaisern, auch die gegenseitigen Beziehungen, in denen jene
Landcs-Gebieter zu einander standen und ihr gemeinsames
Wirken auf den Landtagen, zu denen sie sich mitdenStän-
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den vereinigten. Die besondere Verfassung und Verwal-
tung Livlands in den Sti f tern, in den Ordensgcbict.en, in
Riga und den andern Städten bildet den Schluß dieser
Acheilung. I h r folgt die Behörden-Verfassung EMands erst
zur Zeit der dänischen, dann der deutschen Ordenshcrrschaft
und die der Stadt Neval und der kleiner« Städte. Dem-
nächst erdalten wir eine Ucbersicht der allmähligen Entwik«-
kelung solcher Verfassung der Behörden in Livland und auf
der Iusel Oesel seit 166 l , u. auch der dasigen Stadtbehörden
bis auf unsere Zeil ; desgleichen die Behörden-Verfassung in
Csthland und dessen Städten nebst Narva unter der schwe-
dischen und russischen Bothlnäßigkeil; und endlich eine Nach-
richt von der Verfassung der Behörden in Curlaud und P i l -
ttn und deren Städten unter der herzoglichen und seit 1793
unter der russischen R^ierung. I m folgenden Abschnitt:
von der a l lmäh l i gcn Feststel lung des Ständerechts
in den Ostsec-Go i v e r n e m e n t s wird solche in den-
selben geschichtlichen Perioden und in derselben Reihenfolge
der Provinzen und Städte für den Adel, die Geistlichkeit,
den städtischen Bürger- und den Bauernstand in vorangc-
gebener Weise umständlich dargelegt. Leider verbietet uns
der Raum hier näher ins Detail einzugehen, das ziemlich
interessant ist, wenngleich Wiederholungen kaum vermieden
werden konnten, da ähnliche Zustände früher oder später
ähnliche Erfolge in allen drei Provinzen mit sich führten,
wie z. V . die in Curland von 1620—1634 gehaltene Nit-
terbank und die in Esthlano von 174N—1743 angefertigte
Matrikel, welche in Livland, ungeachtet die Sache schon
1728 angeregt worden, doch erst 1747 völlig zu Staude
lam, so wie das Vauergcsetzdnch und die Verordnung für
die freigelassenen Bauer« für Esthland schon 1816, für
Curland 1817 und für Livland uud Oesel erst <8l9 Aller-
höchst bestätigt wurden. Eine ähnliche geschichtliche Ucber-
sicht aber haben wir mit den noch zurückstehenden Theilen
des Provinzialrechts auch von der allmähligen. Entwickelung
des dazu gehörigen Civi l - oder Privatrechts, so wie des
peinlichen Rechts der Ostseeprovinzen und von der allmäh-
ligen Ausbildung des gerichtlichen Verfahrens in bürgerlichen
hlechtsstroitigkeiteu und in peinlichen Fällen zu erwarten,
Arbeiten, welche hoffentlich bald tüchtige Beiträge zu einer
ausführlichen wissenschaftlichen Bearbeitung unserer einhei-
mischen Nechtsgeschichte liefern werden.

(Fortsetzung folgt.)

Gorrespondenznachrichten und Nepertorinm der Tageschronik.
L « v l a n d.

R i g a . Am 1 . Ju l i d. I . , als dem hohen Geburts-
feste Ihrer Majestät der Kaiserin Alerandra Feodorowna,
übergab der Nigische Kaufmann- 2. Gilde, Hr. Samuel
Gottlicb G r u n w a l d t , dem Livländ. Hrn. Gencralsuper-
intendentcn N. von Klot ein Geschenk von zwei messin-
genen Kronleuchtern, au Werth 433 N. B . A. , um sie
derjenigen Evangelischen Landkirche zu übermachen, die deren
bedürfe. Indem der Hr. Empfänger dem wohlwollenden
Geber seinen Dank dafür öffentlich abzustatten nicht hat
unterlassen können, hat er es sich vorbehalten, chm spater
über die Verwendung Rechnung abzulegen. — Von dem-
selben Kaufmann Grunwaldt haben mehre der l,n Rlglschen

Stadtpatrimonial-Gebicte belcgeuen Evangel.-luthcr. Kirchen
Orgeln zum Geschenke erhalten, so ;. V . die Vickcrnsche
1838, die Holmhofsche, die Pinkenhofschc Filialkirche. Dieser
Schenkuugen ist in unseren Localblattern auch schon öfter
Erwähnung gcthan worden.

N i g a , deu 18. August. Von allen Seiten ziehen die
heimkehrenden Badegäste wieder in die alten Mauern der
heimathlichcn Vaterstadt ein; die Classen des höheren und
mittleren Vürgerstandcs, welche unserem Nordischen Niaa
das Gepräge der Gastfreundschaft und Wohlthätigkeit ver-
leihen, nehmen die währund des lange anhaltenden schönen
Sommers entvölkerten Stätten des städtischen Gesammtle-
bens wieder in Besitz und aus dem fernen Alislande rollen
die schwerbeladenen Neiscwagen heimwärts. Die V o l k s -
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feste des beginnende»» Herbstes sammeln in ihrer fröhlichen
Art u. Weise dem Hunger u. Kummer zum Trotze alle zurückge-
kehrten und noch anr »senden Sommerwanderer und die reich-
bcladenen Obsttische u»d Na,chpl,itzc zum Genüsse. Unser
Theater, das gleich allen Theatern Deutschlands nach den
übereinstimmend vorliegenden Berichten aus sämmilichen
Nesiden;- und Provinzialstädten während der Hitze schlechte
Geschäfte gemacht bat, rüstet sich zu neuen Anstrengungen
für die Wmtcr-Saison. Eine schwer zu verzeihende Sünde
war es, daß das Benefiz des T h e a t e r - P e n s i o n s f o n d 5,
eines Instituts, welches nicht genug gebegt und gepflegt
werden kann, gerade am allerhcißesten Tage des Jahres
stattfand, woher denn auch der Besuch äußerst spärlich aus-
fallen mußte. Die allwaltet,dc Nemesis hat es untere essen
so gewollt, daß der erste, mit Beifall überstürmte Sänger
seinen Gläubigern zu Gefallen in len Schuldtliunn (hier
Bürgerstube genannt) gewandert ist.

M g a , den 49. August. Die Sen.-Ztg. Nr. 63 bringt
uns das am 28. Juni Allerlwchst bestätigte Statut der in
Kasan von den Kaufiemen S tange und P f a f f zu errich-
tenden Dampf-Banmwollsftinnerei'Actiengesellschaft, die zu
400 N. S . 5N00 Amen cmanirt, so daß sie ihre Opera-
tionen mit einem Grundkapital von 40N,W0 N. S . be-
ginnt. Obgleich die Kaufleute des Kasansehen und der be.
nachbarten Gouvernements rohe Baumwolle in bedeutender
Quantität nach Kasan einführen, so war ihnen bisher eine
gute Baumwollspinnerei doch noch immer wesentliches Be-
dürfniß, und sie waren, um ihren Bedarf an gewebten
Baumwollfadrikaten zu befriedigen, gezwungen, das Garn
von den im Innern des Reichs bestehenden Baumwoll-
spinnereien zu begehen. Die Ka.ufieute Stange und Pfaff,
welche diesem Uebclstandc Abhülfe gewähren wollten, er-
richteten mit Genehmigung der Regierung in Kasan eine
Dampf-Bammrollsvinncrci und verschrieben ^li hir,n «vfur,
derlichen Maschinen aus Belgien für cm Capttal von
33,000 N. S . ; allein die t600 Spindeln, welche auf ihrem
Etablissement in Bewegung gesetzt wurden, erwiesen sich
als unzureichend, und sie cntwarfc!, daher den Plan der
nunmehr bestätigten Actieii^sellschaft, um ihrem Geschäfte
durch die Thcünahme mehrer Fabrikanten eine größere
Ausdehnung zu geben. Hier in Riga hat der dim.Naths-
herr, Älanufactur-Nath u. Ritter Theodor Johann Pych«
l a u auf seinem im Vickcrnschen Kirchspiele des Stadtpa-
trimonial, Gebiets belcgenen Fabrikgute S t r a s d c n h o f
dieselbe Einrichtung mit Ä5,0NU Spindeln getroffen und
die Maschinen dazu aus England kommen lassen.

Nig<?, den 20. August. Unsere M i n c r a l b r u n n e n -
t r i n kaust a l t , zu Ende der vorigen Woche einer Anzahl
von nahe au 160 diesjährigen Trinkgästcn sich erfreuend, ist
noch nicht geschlossen, wird aber nur noch durch einen ein-
zigen Kurgast (den Grafen Schadursky aus dem Witebs-
klschen Gouvernement) für die, Dauer dieser Saison unter-
halten. — Man meldet aus der Provinz und den benach
barten Gouvernements nicht ungünstige Erndtc-Berichte.—
Der niedrige Wasserstand unserer D ü n a erschwert die in-
nere Communicalion gar sehr und besteuert den Handel.

N i g a , den 2 l . August. Der hiesige Theaterdirector
N i n g c l h a r d t hat unter dem heutigen Tage die übliche
Abonnements-Anzeige fiir das Theatm'ahr vom I . Sep-
tember ! 8 i 6 bis dahin «847 erlassen. Er sagt in Bezug
auf seine Stellung zum Publikum Folgendes: Der Bestand
des hiesigen Theaters hängt allein von der lebhaften T e i l -
nahme des Publikums ab ; sie allein verschafft der Dircc-
»lon die Mit tel , höbere Wünsche u. Anforderungen zu be-
friedigen und dem Institut einen würdigen Standpunkt zu
geben. — I n dem Vertrauen auf den Kunstsinn der hie-
sigen Einwohner kam ich nach Riga und widmete mich Ver
Führung der hiesigen Bühne zu einer Zeit, wo sie wahr-
lich in einer höchst schwierigen Lage sich befand. Ich habe

die Opfer nicht gescheut, die zu bringen waren, und habe
sie mit der innigen Ueberzeugung gebracht, daß die früher
so allgemein anerkannte Liebe der hiesigen Einwohner für
ihre Bühne wieder neu erstehen und mir die Mittel ver-
schaffen werde, mit Kraft für das Gedeihen derselben zu
wirken. Es ist meine Freude, meine Ehre, der Verwaltung
des hiesigen Theaters vorzustehen, ihm alle meine Kräfte
zn widmen, mit den mir zu Gebote stehenden Mitteln das
Beste zu schaffen und mir die Zufriedenheit der geehrten
Kunstfreunde zu erwerben. — Was über die vorhandenen
Kräfte geht, wird kein Billigdentcndcr verlangen. Eine
viel-ährige Führuug bedeutender Bühnen in Deutschland,
die für mich nicht ungünstig sprechen dürfte, wird mir viel-
leicht auch hier einiges Zutrauen gewinnen u. meine Hau«
delswcise, die ich jederzeit der öffentlichen Meinung und
Prüfung unterwerfen kann, wird bewähren, wie sehr es
mir Ernst ist, ein solches Vertrauen mir zu erhalten und
zu sichern. Die Bedingungen des Abonnements bleiben
die zeitherigcn; l80 Vorstellungen, von denen mindestens
430 in den Winter-Monaten, vom Septbr. bis zum April
gegeben werden müssen, bilden das Abonnement. I n jeder
Woche finden mindestens ä Abonnements-Vorstellungen statt.
Nur bei besonderen Gelegenheiten, z. V . durch höhere An-
ordnungen oder durch Gastspiele ausgezeichneter Künstler,
die nur kurze Zeit hier verweilen können, werden die Abon-
nements-Vor tellungen ausgesetzt. Den Abonnenten steht
es frei, den Betrag des Abonnements entweder wie bisher
pränumcrando beim Beginne desselben zu entrichten, oder
auch in zwei Terminen zu zahlen, nämlich die Hälfte beim
Anfange desselben u. die andere Hälfte bis zur Mitte des
Januar. Die bisherigen Abonnenten haben bis zum 28.
das Vorrecht. Ein Personal- oder Gesichts-Abonnement
fürs Parquct ist neu.

N i g a , den 22. Aug. Hr. Louis va n S t e e n l is te
aus Kortryk in Belgien hat die von ihm erfundene S ä e -
l c i n s a a t - N e i n i g u n g s - M asch in e Hieselbst bei dem
Kaufmann Acltcstcu Gadilhc in der Sandstraßc täglich von
10 bis 1 M r Mittags zur Ansicht ausgestellt, und werden
daselbst Proben ihrer Leistungen gezeigt. Es ist nicht un-
interessant, darauf zurückzukommen, daß die Verschiffung
der Säeleinscmt vom hiesigen Orte erst seit jener Zeit ei-
nen größern Umfang gewann, als durch die bessere Nei,
m'gung der Waare die Nachfrage des Auslandes nach hie-
siger Saat sich mehrte. Ein wesentlicher Theil des Ver-
dienstes um solche Neiuigung erwarb sich der chemal. Er-
peditor des früheren Handluugshauses N. E. Reimers,
Namens S c h w c n d o w s k u , der nach jahrelangen Ver<
suchen aus eigenen Mitteln u. mit gänzlicher Hintansetzung
alles pccumaircn Vortbeils die noch jetzt im praktischen
Gebrauche befindlichen Schnabelsicbe einführte, deren Er-
findung ihm ihren Ursprung verdankt und dem hiesigen
Handel einen großen Aufschwung gewährte.

R g , den 23. August. I n diesen Tagen verläßt
Hr. Egbert N o g m a n n , aus Berlin gebürtig, in Breslau
gebildet, der Typographie zugethan und als Schriftsteller
im Fache der Vuchdruckerkunst rühmlichst bekannt, nach
meWährigcm Aufenthalte mit seiner Familie Livland, um
sich der Deutschen Heimath wieder zuzuwenden. Er ist ein
Schwager und vieljähriger treuer Mitarbeiter des Dörpl/
schen Buchdruckers Heinrich Laalmaun, des Verlegers dieses
Blattes, auch Verfasser des letzhin in Nr. 29 u. 30 ab-
gedruckten Aufsatzes über die Vuchdruckereien m den Ostsee-
provinzen. Viele Beiträge von ihm enthalt auch das zu
Vraunschweig von seinem Freunde H . I .Meye r herausge-
gebene Journal für Vuchvruckerkunst, Schnftgleßerel u. die
verwandten Fächer, und er wendet sich zunächst nach Braun-
schweig, um sich bei einigen größeren Unternehmungen in
seinem Fache zu behelligen.
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Riga. Nur ungern vermissen die Leser Ihres VlalteS
die Zusammenstellung mancher Handels- u. Verkehrs-
Nachrichten, welche in oxt6,i5o zu,geben Ihnen nie zu-
gemuthet werden kann, wo aber schon eine einfache Nach-
weisuna der jedesmaligen Quelle genügen würde, um beim
künftigen
V c kVcr^lckniß der Ein- u. A u f h , f ch
?oll in Gemäßheit des Allerh. M. v. 1. Juni d. I . her-
abgesetzt ist, eignet sich nicht zur Aufnahme in das Inland;
der neue Tarif selbst aber bildet einen Hauptabschnitt in
der Geschichte des dießjährigen Handels. — Desgl. der am
18. April Allerh. best. Beschluß des Neichsraths, betr. die
bis zum I . 4831 prolongirte Paßertheilung an Russische
Schiffe, wenn anch deren Schiffer und Steuermänner Aus,
länder sind und K THeile der Equipage aus auslä'nd. Ma,
trosen bestehen (in Bezug auf die ^äfcn des Baltischen u.
weißen Meeres.) Wichtiger noch für unsere Baltischen
Küstenländer möchten die neuesten ergänzenden Verordnun.
aen über Küstenschiffahrt und Cabotage-Fahrzeuge sein. —
Die Sen. Zeitg. Nr. 60 u. die St. Petersb. Dtsch. Hndl.
Ztg. Nr. 60 <8l 61 liefern in extenso die durch das am
5. Juni d. I . Allerh. best. Neichsraths-Gutachtcn ueuema-
m'rten Regeln über die See-Affecuranz, durch welche die
4. Abth. des 3. Buchs der Verordnungen und Gesetze über
den Handel (Bd. Xl. des Swod der Gesetze) aufgehoben
erscheint.

Niga. Das Inland gab unlängst in Bezug auf die
Landraths-Collegien eine historische Notiz, welche vcrmuthen
läßt, daß Landrä'the zu Anfange bes vorigen Jahrhun-
derts auch in Großrußland enstirten. Gegenwärtig enthält
die nordische Biene (Nr. !82) aus der Wologdaschcn
Gouvern.-Ztg. eine merkwürdige Urkunde, Nechtsfindung
und Vereinbarung der Landstube (Versammlung der Land-
bewohner gemeinen Standes), wonach am 17. Decbr. 1710
die Eingepfarrten des kirchlichen Districts der Kupinskifchen
Kirche übereinkamen, der Kirche zum Schütze Maria all-
jährlich 30 Nub. zur Anschaffung von Baumöl abzulassen,
welche Einrichtung noch heutigen Tages besteht. Die Ab-
machung wuroc grlrvssr« von vrm V ü ^ r l l n r l s t r ^ de«
Landes-Angelegenheiten (ZoucxnxN ^ ^ i . N^ra>
»incipi.) Grigorp Okouitschnykow mit allen seinen Gefähr-
ten und Veisaßcn Oouapnufli II noc.^c^i« .Iio^u). Die
Übereinkunft geschah vor Peters I. Eintreffen in Koselsl.

Niga. Handelsbericht vom 17. August Abends.
Die Geschäfte, welche bisher in Roggen auf Lieferung pro
nlt. Mai k. I . gemacht wurden, beschränkten sich meist auf
den Verkehr unter Platz-Svcculanten, und nur selten gingen
Händler aus dem Inneren auf Verkäufe ein. Schien es
auch, daß dazu in der letzten Zeit mehr Neigung vorhan-
den war und wurde auch in den ersten Tagen der Woche
zu 78 N. mit 23A Vorschuß von diesen abgegeben» so wn-
r«n später Verkäufer zurückhaltend. Die Berichte aus dem
Innern schildern den Betrag der Erüdte als weniger er-
giebig, wie Anfangs erwartet wurde, und auch in Quali-
tät nicht allgemein den gewöhnlichen Anforderungen ent-
sprechend. I n wie weit dieß wirklich gegründet ist, mag
dahin gestellt bleiben; ein entschiedenerer Einfluß auf die
Meinung kann eher der Furcht eingeräumt werden, daß
aus den Witterungs-Verhältm'ssen hohe Futterpreise und
durch sie theure Frachtpreise für den Winter hervorgehen
könnten. Mag diese Ansicht auch grade nicht dir vorherr-
schende sein, so war zu erhöhtem Preise nur Umsah herbei-
zuführen, der sich für ein Paar Hundert Last zu 81 R-
mit 10 A Vorschuß machte. Käufer sollen Kaufleute aus
dem Inneren gewesen fein. Am Platze sind zum Sheil

') So weit derartige Nachrichten in das Inland gehören u. bekannt
geworden, sind sie wohl immer berücksichtigt worden. D. Red.
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noch nach dem Schlüsse unseres letzten Berichts mehre An-
käufe gemacht zu 82.R. in 5^vf. Waare; von l.j°pf. ka-
men nur 60 Last, von den Barken ;u empfangen, vor, —
die 84 R. bedangen, später wurden auch 120 Last zu die-
sem Preise vom Boden genommen. Zu diesen Notirungen
blieben Käufer; da für den Augenblick Schiffe mangeln,
ist weiter Nichts gemacht, außer einer kleinen Partie ^ypf.
Waare, die zum Behuf einer Lieferung mit 27 R. S> be-
zahlt werden mußte. — Hafer findet auch zur Ver-
schiffung Frage; nachdem 75 a 60 N. gemacht, erhöh-
ten sich die Forderungen; man sprach von 63 N., — 62»
63 soll geboten sein. Hanf ohne nenncnswerthes Ge-
schäft: aus erster Hand auf Preis fest gehalten. Flachs:
Bei anhaltender Frage machten sich Verkäufe zu vollen
Preisen; gemacht wurde Helles Marienb. ^i0, Marienb. »
38, Parthiegut 33, Engl. Krön 5 33, L6 » 29 (in ein-
zelnen Fällcn529z), NU 524zN. Flachsheede wurde
mit 13 N. bezahlt. Schlagleinsaat: bei mäßiger Frage
wurden ein Paar Taufet, Tschetw. zu 22z (16), 28Z (18')
u.24 (16) nach Qual, gemacht. — Haufsaat am Plah
ohne festen Preis, die Eigner halten den von 13 (10) N. für
nicht annehmbar; ob er fest geboten ist, steht noch dahin;
deiiemmgeachtet hat die Sveculation auf ult. Mai für 90
A. 2 l6z (1l) N. mit 10"/« Vorschuß bewilligt, wozu von
Seite der Börse verkauft ist. E infuhr . Von Sa lz wa-
ren keine Zufuhren; Her inge blieben unverändert. E i ,
nige Zufuhren darin hatten auf den Preis durchaus keinen
Einfluß. — Bei der in diesem Herbste zu erwartenden Saat»
verschiffungist es von Wichtigkeit, die Bestimmungen kennen
zu lernen, welche hinsichtlich des allgemeinen Termins der
Saatzufuhr seit einer längeren Reihe von Jahren von der
hiesigen Handelsbchörde festgestellt und von der Civilbehörde
zur Richtschnur genommen sind. Die Saatwrake nimmt
gewöhnlich zu Anfange des Septbr., oder auch schon zu Ende
des August bei der zuerst erfolgten Ankunft der Säeleinsaat
ihren Anfang. Als- allgemeine Ankunft derselben in Riga,
welcher Ausdruck häufig in den zwischen Befrachtern «.Ver-
frachtern im Auslande abgeschlosseneiiChartevartt'ecn gebraucht
wird u Veranlassung zu Differenzen zwischen dcm hiesigen
Correspondeuteu u. dem Schiffer gewesen ist, aber gilt die
durch jedesmalige Berechnung festgestellte mittlere Zeit der
Anfuhr nach Hergelangung des größeren Quantums u. be-
gonnener allö'rtlicher Verschiffung, so wie obrigkeitlich getrof-
fener Festsetzung über das Gewicht.

Aus der Gegend von Nissa, den 19. August. —
Bei, einem der im Anfange dieses Monats so häufigen
starken G e w i t t e r wurde am 12 d. M. im Walde vor
O r a v e n h o f , 3 Werst von Niga, einem daherfahrenden
Manne, welcher um, ein benachbartes Haus zu erreichen,
sein Pferd stark antrieb, dieses vom Blitze getroffen, und
zwar fuhr der Blitz dem Pferde ms Maul, schlug ihm 'die
Zähne aus u. tödtete solches augenblicklich; den Menschen
aber betäubte er dcnnaaßcn, daß. derselbe leblos dalag.
Um ihn wieder ins Leben zu bringen, legte man ihn, naa>
einem bei den Bewohnern jener Gegend herrschenden Glau-
ben (oder Erfahrung?) in eine Grube, die man frisch aus-
grub, worauf er nach kurzer Zeit wieder vollkommen zu
sich kam. Die Wirksamkeit dieses einfachen Mittels ver-
diente wohl nähere Bestätigung zu erhalten.

Dorpat , den 2 l . August. Als ich nach einem Zeit-
räume von 32 Jahren das eine Werst von Dorftat belegene
Gut Tech elf er und die malerische Umgebung desselben mit
thcils freudigen iheils wehmüthigen Iugenderinnerungen be-
sichtigte, erfuhr ich die Gegenwart des derzeitigen Hrn. Be,
sitzers, den ich vor mehreren Jahren in der Residenz kennen
gelernt, und ward bei einem Besuch besonders angenehm
überrascht durch die Aeußeruugcn und Mittheilungen dieses
durch Reisen und Selbststudien fein gebildeten noch jungen
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Mannes, dessen wohlwollende, für die Annehmlichkeiten des in
unseren Provinzial-Städten so sehr vermißten öffentlichen Le-
bens thätig folgende Gesinnungen dem Dorpatfchen Publi-
kum viele und mannigfaltige Erhohlungen im Techelftrschen
Bereich versprechen. Derselbe hat nehmlich beschlossen ein
fruchtbares, cultivirtes, t u Desätinen betragendes Acker<
Areal, von der Stadtgränze an mit dem Lustgarten des
Herrnbofes verbunden, zu einer großartigen Park-Anlage
für's Publikum zu opfern und zu eröffnen, deshalb einen
geschickten Kunstgönner angestellt, Pläne entworfen n. be-
reits ansehnliche Summen dazu angewiesen, um während
feiner bevorstehenden, vielleicht Jahre lang dauernden Ab-
wesenheit auf Reisen, im nächsten Herbst wilde Baum- u.
Sträucher-Pfianzungen edler Arten zu beginnen (Fahrwege,
Fußsteege, Kanäle und Brücken sind bereits im Werke),
und für die civillsirte Welt ein vollständiges Nestauran'ons-
Gebäude mit Pavillons, Kiost's und anderweitigen Gescll-
schafts-Localitäten aufzuführen, — als Abtheilung von der
schon bestehenden Hofeofchenke, zu welcher letzteren jedoch
ebenfalls eine bedeutende Ackerfläche in der Nähe auf der
andern Seite des Hofes, ganz von dem Hauptpark
mittelst einer hohen Befriedung getrennt, zu einem Lust-
wäldchen für John Bul l eingeräumt wird. Möchten solche
gemeinnützige Vorsätze, auf wahrhaft liberale Ansichten ge-
gründet, einen ungehinderten Fortgang haben und anderer
Seits nicht durch engherzige kleinliche Ichphilosophie gestört,
sondern vielmehr nach dem Beispiel aller civilisirten Län-
der durch Handreichung, d. h. Entgegenkommen in Hinsicht
grcnznachbcnlicher, grundherrlicher und öffentlicher Nccht?-
Grundsätze, und dadurch diese höchst lobenowcrthe Unterneh-
mung gefördert werden, — auch der Zerstörungssucht der
niederen Classen Einhalt geschehen, um wenigstens auf die
Weise die dem uneigennützigen Unternehmer zuzuerkennende
Erkenntlichkeit zu bethätigen.

D o r p a t , den 23. August. Das Krö 'nungsfest
S r . Kaiser l ichen M a j e s t ä t wurde gestern h'ieselbst
durch feierlichen Gottesdienst in den Stadtkirchen begangen,
und von der Universität durch einen solennen Ncdeact im
großen Hörsaal. Herr Professor S a m f o n von H i m -
mel stier N gab, als Festredner, eine Parallele zwischen
Verbrechen und Geisteskrankheit. Am Abende war die
Stadt festlich erleuchtet.

D o r p a t , den 26. Ang. Die in einem Bach des Kelde-
ma-Gesindes, zum Gute Pairt gehörig (29 Werst von Pernau',
gefundene Schildkröte ist, soviel man aus der in Nr. 31
des Inlandes gegebenen Beschreibung entnehmen kann, keine
andere als die durch den größten Theil von Europa verbrei-
tete Sumpf-Schildkröte, Kni^» K'l«r<»pÄ«n8cI>nl:iFz. (Oistnöo
Nul-opaea Fr. i^), und aller Wahrscheinlichkeit nach dort
rillheimisch. Diese Art findet sich südlich bis Griechenland,
nördlich bis Litthauen, Polen und bis, in den südlichen
Thcil der Provinz Preußen; im v. I . hatte man, wie
Zeitungsnachrichten melden, ein paar Eremplare sogar in
Schweden (bei Calmar) gesehen, eine Beobachtung, die in
diesem Jahre wiederholt wurde, und sonach hätten wir in
Livland die nördlichste Grenze ihrer Verbreitung. Allerdings
bleibt nun zn wünschen übrig, daß man um jeden Zweifel zu
heben, dem Aufenthalt der Schildkröte in der Gegend von
Pairt näher nachspürte und, da diese Art stehende Gewässer
mehr als fließende liebt, sein Augenmerk verzüglich auf den
in der Mittheilung genannten großen Morast richte. I n
Polen ist sie so wenig selten, daß sich die Bettler an den
Kirchenchüren ihres Nückenschildes als Schale zum Einsam,
meln der Almosen zu bedienen pflegen, in Königsberg kann
man fast jederzeit einige Eremplare aus den Masurischen
Seen auftreiben, und es würde in der That sehr erfreulich
sein, wenn auch hier das Thier häufiger anzutreffen wäre,
als man glaubte, und die Freunde der Zoologie, namentlich
auf der hiesigen Hochschule, mehrfache Gelegenheit fänden,

den Nepräsentanten einer großen Amphibienordnung lebend
zu beobachten, oder zu zergliedern. Jedenfalls aber erlaube
ich mir die Bitte, die bei Pairt gefundene Schildkröte dem
zoologischen Muscum in Dorpat zuzusenden, da es ja ein
besonderer Zweck dieser Anstalt sein muß, die den Ostsee-
provinzen angehörigen Thiel e aufzubewahren und dem
Publikum zugänglich zu machen. Prof. G r u b e .

P e r n a « . DcrNath unserer Stadt macht die, bei dem
Patente der Livl. Gouvts.-Neg. vom 111. Ju l i d. I . Spc.
Nr. 63, hiehcr zugefertigten abändernden Bestimmungen des
Sen.-Uk. vom 43. Ma i d. I . , hinsichtlich des neuen Ge-
seyrs über dieMaaße und Gewichte, in der Beilage zu
unserem Wochcnblatte besonders bekannt, wofür unserer
lieben Stadtobrigkeit der aufrichtige Dank aller wohlgesinn-
ten Einwohner gebührt, da nicht alle Handel- und Gewerb-
treibenden in den Besitzer Negierungs-Patente zu gelan-
gen im Stande sind.

A r c l l s b u r g . Die Aussicht, eine besondere Buch-
druckere i in unserer Stadt und Provin; durch ein Dö'rpt«
sches Fil ial errichtet zu sehen, ist leider fehlgeschlagen.
Kann Riga uns nicht für diesen wünschenswcrthcn Zweck
unterstützen?

A u s L i v l a n d . I n unserer, Fabr iken nicht beson-
ders günstigen Provinz stehen mehre Etablissements zum
Verkaufe, so z, B . die den Schultz schen Erben gehörige
Tuchfabrik in Dorpat, d i eNavp in sche Papierfabrik. Andere
Fabriken hab-n ibre Thätigkeit sehr beschränkt. — Der Er-
trag unserer dieMhrigen E r n d t e scheint durchgehends ein
ziemlich ergiebiger gewesen zu, sein.

W a l k . Am 14. August begann hiesclbst, mit öffent-
lichem Gottesdienst in der Stadtlirche, die diesjährige liv-
länd. P r o v i n z i a l - S y n o d e . Hr. Pastor v. Hols t aus
Fellin begrüßte die Synodalen in einer kräftigen Anrede
über Ier . 30, l t) . t l . und administrirte die Liturgie. Die
Predigt hielt Hr. Pastor K ä h l b r a n d t alls Neu<Pebalg
über I c h . 7, 37 — 39, und behandelte hiernach die von
Christo der Kirche gestellte Aufgabe, damit Ströme des lebcn-
diaen Masser?. nack seiner N^-bslinma. anö «l,r fl/pß"« —
Den am Nachmittage begonnenen Verhandlungen wohnten
66 Prediger und mehre Candidaten bei.

D l lbbe l» . Die Badezeit für den größten Theil un-
serer Seebad-Gäste schloß am Sonntag den 1 l . August
mit einem heftigen Gewitter, das in ein hiesiges Haus
eingeschlagen haben soll, u. mit einem ungewöhnlich großen
Hagel, oder richtiger Schlössen von der Größe eines Eies.
Zu dem Artikel über Dubbeln in Nr. 52 d.' Inlandes
bemerkt der Heransgeber der Blätter für Stadt und Land
(in Nr. 33), „daß über Dubbeln der etwas fernere Strand
von Assern, zu Majoren-Hof gehörig. — nicht zu ver-
gessen ist, in diesem Jahre am allerwenigsten, da Dubbeln,
besonders durch die Masse von Anßer-Ni^ischen, die daselbst
in diesem Jahre ihren Aufenthalt genommen hatte, an
geselligem Leben keinesweges gewonnen, vielmehr vcr'oren
hatte, wie die leeren Bälle bewiesen, während Karlsbad,
der Mittelpunkt von Assern und dessen Umgegend, auch'
von Dnbbeln aus vielfach besucht, ein fröhliches, geselliges
Leben zeigte und seine Gäste für die erfindungsreichen An-
ordnungen seiner Vorsteher freudig Hand- und Herz boten.
Dazu mag freilich auch beitragen, daß seine Natur noch
Natur geblieben ist, während der Anblick des allmählig
aan; baumlos werdenden, in eine Sandwüsie sich umwan-
delnden Dubbelns, den, der es vor 30 Jahren zurück
kannte, nur wehmüthig zu stimmen vermag. Für Bequem-
lichkeit und Annehmlichkeit und Geschmack 5cr Wohnungen
bieten Assern und Karlsbad ebensowohl V.cles, auch wendet
sich ein großer Theil der auf den Dampf - Schiffen be:
Dubbetn Landenden, Karlsbad und Affern zu. Steht
dabei, wie man jetzt versichert, m Aussicht, daß »m künf-

^ " (Hierzu eine Extra - Beilage.)
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Achtzehnte Beilage f. Original-Beiträge z. Literatur d. Dstseeprovinzen,
zu Nr . 3 5 des Inlandes. Den 27. August 1846.

I. Gedichte von Gduard Pabft.
K) Der Gekreuzigte.

Tchauet mit Klagen! Das Kreuz ist erhoben.
Weh, die Verstockten mit grimmigem Toben

Haben den Netter zum Tode gebracht.
Hört, wie mit lästerndem Munde die Bösen
Jauchzen und rufen: „Er wollt' uns erlösen?

Löp er sich selber mit göttlicher Macht!"

Auf der Schädelstält' entquillet
Mancher Wunde thcures Blut;
Nichts die Todesschmerzen stillet.
Hell entbrannt in wilder Glut.
Gottes Sohn, er gibt sein Leben
Für der Menschen ewig Heil,
Die zu schnödem Lohn ihm geben.
Was dem Mörder wird zu Thcil.

Lasset sie tödten, ha, lasset sie höhnen!
Treibt doch die Liebe den Herrn, zu versöhnen

Himmel und Erde durch blutigen Tod.
Stumpf ist der Stachel des Todes geworden!
hilft auch dem Feinde sein Toben und Morden?

Ehre ist, was er als Schmähungen bot!

Iuda's König, trugst die Krone,
Scharfer Dornen blut'geu Druck;
Ward Dir nicht das Kreuz zum Throne?
War das Scepter nicht Dein Schmuck?
Auch den Purpurmantel haben
Sie um deinen Leib gehüllt.
Merkten nicht bei ihren Gaben,
Daß die Zeit nun war erfüllt.

Bald um ein anderes Sceptcr zu führen,
Hell zu erglänzen im weißen Gewand,
Bald um von höherem Thron zu regieren,
Kehrst Du zu Dtm, der Dich hatte gesandt!
Dann, auf dem Haupte die strahlende Krone,
Wirst du erscheinen in göttlichem Licht!
Rufen wird einst die Posaune zum Throne,
Kommst Du am schrecklichen Tag' zu Gericht!

Legten Dich in's Grab die Frommen,
Edlen Samen, Iesum Christ:
O, bald wird der Morgen kommen.
Da die süße Vlume sprießt.
Himmlisch Lilium; ewig färben
Rothc Wunden feine Pracht.
Laß uns, Herr, den Himmel erben!
Nett' uns, Herr, aus Todcsnacht!

H) A m Sarge des Knabe«.
Die bittren Zähren hemmet, o hemmt sie nicht!
I n Jugendblüte sank er dahin in Staub;

Die liebe Seel' ist heimgegangen:
Weihet dem Freunde die bittre Zähre;

Wie der süße Früliling Pflegt zu lächeln.
Wann die lauen Lüfte uns umfächeln,

Wann der Vogel singt, die Rose blüht:
So hast du, Geliebter, uns erquicket.
Uns mit kurzer Lenzeslust beglücket.

Und du schwandest, wie der Lenz verzieht.

Mußtest, ach, so früh schon von den Lieben
Scheiden, bis zum Tode sie betrüben,

Da du selber fährst zur dunklen Gruft.
Fleug hinauf vom Dunkel dieser Erden,
Dort im Licht ein höh'rer Geist zu werden;

Fleug hinauf, dahin dein Gott dich ruft!
Mochtest du den Kindessinn dir wahren.
Sollst du jetzt in reiner Engel Schaaren

Selbst ein Engel in dem Himmel sein!
Wenn der Herr auch un§ zu seinen Frommen,
Zählt, Geduld, so woll'n wir balde kommen.

Führe du uns in den Himmel ein!

II. Die Macht der Töne.
Wer kann des Sängers Zauber lösen,
Wer seinen Tonen widersteh«?

Die Wacht des Gesanges v. S c h i l l e r .
AUsas treibt das Volk in wildem Schrecken
Auf Bevrms Marktplay? Was die Necken?
Was mischen sich mit Angstgeschrei
Dem Nath der Männer Weiber bei?
Der Säugling auf der Mutter Arm
Was soll er dort in dem Gedränge?
Was ruft der Greis in bittrem Harm?
Was singen Mönche Grabgefänge?

Längst schon vom Esthenheer umschlossen,
Geschwächt von Hunger und Geschossen,
Ein schrecklich Schicksal sie bedroht;
Sich zu ergeben zwingt die Noch.
Doch ach! des Feindes wilder Muth
Kennt weder Mitleid, noch Erbarmen;
Nichts bleibt verschont von seiner Wuch,
Und Opfertod bedroht die Armen.

Der Ordensmeister, hoch zu Nosse,
Umringt von seiner Ritter Trosse,
Spricht zu dem Volk heradgebeugt.
Und ehrfurchtsvoll die Menge weicht:
„ Ih r Freunde, uns bleibt keine Wahl,
„So lasset uns denn rühmlich sterben,
„Auf! folget meiner Hörner Schall,
»Der Tod entreißt uns dem Verderben.

So spricht der Meister zu den Bürgern;
Doch Alles zittert vor den Würgern
Und Niemand zeiget sich bereit.
Zu folgen in den grausen Streit.
Man gibt nicht alle Hoffnung auf,
Kann sich des Feindes Sinn nicht wenden?
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Dem Häuptling bringt in raschem Lauf,
Ein Herold Gold in vollen Händen.

Doch es verrinnet Stund' an Stunde;
Vergebens hoffen sie auf Kunde.
Da eilt ein Bürger auf den Wall,
Und blickt in das bewegte Thal.
Und sieh', des Herolds blutig Haupt
Muß er auf einem Spieß entdecken.
Der Körper liegt des Schmucks beraubt;
Er sieht's und steht erstarrt vor Schrecken.

Gebrochnen Muths mit schwankem Schritte
Eilt er in seiner Freunde Mitte;
Es schweigt sein schreckgelähmter Mund,
Doch ach! zu bald wird ihnen kund
Was seine Lippen nicht-gestehe.
Verzweifelt eilt man zu den Pforten,
Das grause Schauspiel anzusehen,
Und folget nicht des Meisters Worten.

„Ha ! dieser Feind kennt nicht die Rechte,
»Die bei dem sterblichen Geschlechte
„Von Anbeginn man heilig hielt;
„So sei das Schicksal denn erfüllt!
„Geliebter Meister, führ' uns an,
„ I m Streit für Kinder, Heerd und Weiber,
„Und fällt von uns der letzte Mann,
„So decken Trümmer unsre Leiber!"

Zum Tode sie sich nun bereiten,
Und unter ernstem Glockenläutcn
Des Meisters Wort sie ordnend reiht
Zum letzten Kampf, zum blut'gen Streit.
Da öffnet sich des Klosters Thor,
Es schreitet aus dem Heilgen Orte
I m Silberhaar ein Sänger vor
Und spricht zum Volk gewandt die Worte:

„Nicht mit den Waffen sollt ihr streiten,
«Nicht heidnisch euch zum Tod' bereiten
„Mit der Verzweiflung wildem Muth!
„Gedenket des, der euch scin Blut
„Geopfert, der für euch den Tod,
„Für euch der Sünde Schmach getragen;
„Verzweifelt nicht und hofft auf Gott,
„Mi t andren Waffen sollt ihr schlagen!

„Gott aber zeigt sich groß im Kleinen,
„Und wo wir vor Verzweiflung weinen,
»Da ist der Ewige uns nah;
«Auch eure Nettungsstund' ist da!
„Mi t seinem Schütze tret ich hin
„Und mit der Harfe schlichten Tönen,
„Und segnet er des Sängers Müh'n,
„Kann Liedesklang den Feind versöhnen.

Er spricht's und wandelt nach dem Walle,
Da tönt mit schaur'gem Wiederhalle .
Der Ruf der Feinde an sein Ohr,
Doch kühnen Muths tritt er hervor.

Und sieh! ein wildverworrner Knäül
Beweget sich zu seinen Füßen,
Und mit erschütterndem Geheul
Droh'n sie dem Greis Mit Pfeil und '

Da greift er mächtig jn die Saiten,
Und des Gesanges Tön' begleiten
Die Harfenklänge silberhell.
Bald langsam geht's, bald tönt es schnell,
Bald leise wie des Zephvrs Wehn,
Bald hört man's wie den Donner rauschen;
Bestürzt die wilden Feinde stehn,
Die tiefbewegt den Tönen lauschen.

Der fromme Greis fahrt fort zu singen,
Der Harfe heil'ge Töne dringen
I n der ergriffnen Esthen Herz:
Es sinkt die Hand, es fällt das Erz,
Am Boden liegt der blanke Stahl,
Und es erschlafft des Vogens Sehne;
Da rauscht es fürchterlich vom Wall,
Und ernst und strafend sind die Töne.

Er singet von den Himmelsmächten
Und von der Menschheit heil'gen Rechten,
Er singt vom ewigen Gericht.
Und horch! der Haufe unterbricht
Den Greis mit schaurigem Geheul
Und rasch hat er die Flucht ergriffen,
Gelöst hat sich der dichte Knaul
Und öd' sind bald des ThaleS Tiefen.

Der Bürger sieht es von den Mauern,
Der Freude weichet jetzt die Trauer,
Und jeder zu dem Sänger eilt.
Der schweigend auf dem Wall noch wellt;
Und vor dem Greis sinkt Alles hin,
Gleich einem Gott wird er erhoben;
Allein mit Gottergebnem Sinn
Spricht er: laßt uns den Höchsten loben!

P.

IN. Zur Biographie des weil, livländ.
Landraths Peter Reinhold von Sivers.

(Fortsetzung.)
Salzvahl, d. 14 Dec. 1799.

Wohlgeborrner Herr
Wcrthester Herr Krcps-Marschal l !

Ew. Wohlgeboren schätzbares Schreiben vom 23.
Nov. habe ich vor wenig Tagen erhalten. Es lvar mir
eine große Zufriedenheit, daß meine Arbeit Ihnen so viel
Freude macht, u. freut mich nicht wenig, daß der scharfe Blick
und die Beurtheiwng, so Sie darüber anstellen, so viel
Richtiges oder Praktisches hat. Von einem in der Kunst
geübten hört man oft sehr seichte Kenntniß, und ich zweifle
garnicht, daß, wenn es' Zeit und Amtsgeschäfte zuließen,
Sie zu Ihrem Vergnügen sollten nicht dahin kommen, wo
ich oder viel andere gekommen sind. Es kommt ja auf
richtige Veurtheilung an. So ist es leicht, dahingegen
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schwer wenn man viel Vorurtheil hat oder sich einbildet,
er ist seiner Sache Meister. So gut wie dieselben nun
meine Arbeit auch finden werden, so viel ,st noch dann
Mangelhaftes, noch weniger nach itziger verdorbener Mamer
vollkommen. Sie kennen die Natur genau, w«e »ch schließe.
Sie werden künftig hin Gebrauch davon machen. Es ist
zwar wahr, es (das fragliche Gemälde) scheint der
Natur sehr nahe zu kommen, aber weit gefehlt, es ist auch
ein Studium, das viele Jahre erfordert. K e i n e M a -
l e r e i ist schwerer a l s Landscha f t -Ma le re i , a l le
anderen sind nur angenommene M a n i e r e n und
angenommene K o l o r i t e , und man erkennt es für gut,
für schöne Früchte, Geschirre:c., und alles was ich vor
mich hinlegen kann ist zum Täuschen nach zu machen, aber
nicht eine Landschaft. E s hat noch keiner vor m i r
sich die M ü h e gegeben S tämme und Lu f ten t fe r -
nung so zu t r a k t i r e n . Aber viel fehlt mir dennoch,
wenn ich nur meinem Stück so viel von der Natur bei-
bringen kann, baß es so scheint als wäre es wahr, oder
der Natur sehr nahe. Ich hoffe Ew. Wohlgeboren werden
wenigstens eine Leitung künftig haben, wen Sie zum Zeit-
vertreib sich mit Malen beschäftigen werden. S i e werden
aber nach I h r e r eigenen Zeichnung a r b e i t e n , so
aber nach der N a t u r au fgenommen sein muß.
Wenn nur auch ein Sta l l , oder ein Paar Bäume, oder
Schweinsköpfc dabei ist, so macht's Freude. Dies thun
Sie ja! Sie haben Wohlgefallen an denen Vieh-Gruppen
gehabt. Dies mache ich gerne und muntert ein Stück
immer auf. Ich habe mit Fleiß es so gruppirt, damit Sie
davon ein paar Stück immer brauchen können, wenn Sie
was stafsiren wollen. Und wenn es Sommer so üben
Sie sich nach der Natur, erst im Liegen, allerseiten, dann
Stillstehendes. Man bekommt bald Fortschritte. Nur
Uebung, und viel! Wenn's auch nicht taugt, man lernt
aber bald zu. Sie haben Anfrage gethau, was ein Wald,
der 4 und Z Fuß wäre, kosten würde? Ich gebe hiermit
die Nachricht, daß er 40 I^.ll'oi- kostet. Ich habe 2
Stück in Arbeit gehabt, so aber jetzo noch ruhen.
Das eine ist beinahe der Wald, so hier in der Gallerie
von mir ist, so von allen als der matta«Iaro erkannt wird.
Dies ist gerade der Gegenstand so Ew. Wohlgeboren
aufgegeben haben. Ich muß Ihnen bekennen, daß ich mal
Ihnen sagen wollte, ob Sie nicht lieber mal ein größeres
Format wünschen zu haben, und die kleinen lieber weg
geben, denn ich weiß nicht wie dero Glücksumstande sind.
— Erlauben Sie meine frcimüthigen Gedanken zu sagen,
denn ein Wald wie dieser, oder noch größer, ist ein großer
Unterschied, die Natur ist mehr ausgedrückt und kann es
auch mehr sein, dahero arbeite ich zu meiner Ehre lieber
große, als kleine, wie wol ich die kleinen auch nicht ver-
nachläßigc und niemals darüber hin hudele wie die Mchre-
sten es thuen. Dieser Wald wird nun bestimmt zur Auf-
stellung nach Berlin im Monat Mey, weil ich dort ihr
ordentliches Mitglied mit bin, und wollen gern alle Jahr
von mir mit was sehen.

Aus Salzdahlen vom 26. Jan. 1800 schreibt Weitsch:
aber ich bedaure, baß ich kein Wild mehr anzu-

bringen vor gut befinde, indem ich schon alles Vieh dar-
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auf fertig habe, sonst wäre es mir gleichviel. Indessen
macht sich das zahme Vieh viel angenehmer und reisender,
wegen der bunten Farben, dahingegen Wild wenig abste-
chendes hat und nicht so angenehm sein kann, es sep denn
daß es einer gerne wünscht und in einem Walde, wo Stille
herrscht, auch gut paßlich ist. Indessen hoffe
ich, daß ich mit diesem Walde keine vielen Critiquen erhal-
ten werde. Ich suche, so viel ich Einbildungskraft sam-
meln kann, sie anzuwenden, und hoffe, es soll keins von
meinen Mittel Sorten sein, sondern gewiß eines meiner
besseren Ausführungen. Es mögen die Herrn, die'vors
unfertige oder I?» l res to portirt sind, urtheilen nach ihrem
Geschmack, genug die Naiur will ausgeführt sein. Sie hat
ja so viel das man oft nicht mehr bemerkt. Man gebe
das der copio, so wird es der Natur am nächsten kommen.
Es ist freilich oft in historischen Bildern, die groß sind, vor-
züglich gut, wenn es kräftig gemalt ist und gute Haltung
hat. Diese Sachen sind nicht zum Riechen sondern zum
Sehen. Ein Denne r so ausgeführt, gehört nicht an eine
hohe Wand, aller Fleiß verliert sich, ein Rubensscher
Kopf gewinnt, wenn er aus dem Auge ist. D e n n e r s
alter Kopf nahe im Gesicht ist ein . . . . Kunstfleiß, N u -
bens, wie poussirt und klatschig, dieser an der Wand für-
tresslich und jener matt. Anders ist es mit Landschaften.
Sie sehen in Casp. Pousin eine große Maße eines Bau-
mes, — ohne Luftferne, aus einem Topfe angestrichen.
Aber wie spricht man nicht von einer großen Ide, groß-
gedacht :c-, und ist oft eine klägliche Composition. Macht
denn Baum die große Ide aus. Aber so war Pousin einer
der ersten Italienischen Landschaftmaler. Er erhielt da-
mahls nun einmahl den Ruf. Deutsche Hanswürste und
Gelehrte schrieben immer einer dem andern nach, und so
ist Ponsin, Titian — immer nach damahliger Zeit groß.
Ein Berghcim, Roth, Claude, La Neine, Winants, Ries-
tahl, Pinacker :c. sind viel mehr der Natur nachgekommen,
als jene, denn sie arbeiteten der Natur mehr nach. Sehen
Sie in eine «»mmera oIiLeur», wie lieblich und weich sind
die Gegenstände, weil die.Natur verkleinert wird. Sehen
Sie im Spiegel meine Landschaft, ob es natürlicher wird.
Wenn Sie mal den großen Wald, der in Arbeit ist, im
Spiegel sehen, so wird es Ihnen vorkommen, als wären
Sie wirklich im Walde und ein Unwissender würde es be-
schwören. Aber dennoch ist es schwer die Natur so zu
immitiren als es sein müßte. Ich werde wol nicht viel
weiter kommen. Es mögen Künstler nach mir suchen es
zu verbessern. Wir sind Menschen und viele Künstler sind
zu gewöhnt, oder sie laufen anderen nach und bleiben doch
immer hinter, rückwärts die ersten. Genug von dieser Sache.

Sie unvergleichlicher Mann haken mir von Ihrer
häußlicher Einrichtung und Erziehung Ihrer lieben Kinder
erzählt. Dieß hat mir noch mehr Achtung und Liebe ein«
geflößt. Glücklich ist die Familie, wo der Vater so denkt,
der Segen bleibt auf ihr ruhen. Sie sind wol
recht zufrieden bei den herrlichen Leuten von Stackelnberg
gewesen. Es ist mit zu den Unvollkommenhciten zu rech-
nen, daß es so viele gute Menschen giebt, die'man ent-
behren muß, und so wie ich wohne so entblößt davon leben
muß. . I n Vraunschweig war ich immer unter guten Leuten
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die nutze ich und sie mich. Aber ich muß erst herein, dies
macht mir zwar nur Spaß, <z Stunde laufe ich herein.
So geht es Morgen wieder herein, denn ich bin wie die
Catoliken, durch gute Werke seelig zu wcrden. Voriges
Jahr im April starb ein Landprediger, hinterließ im
Wochenbette eine Frau von 2 t Jahren, das dritte Kind,
das älteste 3 , das zweite t z Jahr. Kein Wittwegehalt,
viel Schulden, weil der Mann in Schulden die Pfarre
bekommen hatte. — — " Diese Famile wurde durch
Weitsch unterstützt.

Von einem Gemälde, welches er eben an den Land-
rath abgefertigt hat, schreibt er den 4. Ju l i 48W.

„Die andere -Lanvichaft) mit der Gewi t te r lu f t brachte
mir den Reiz, es , groß wie dero Wald ist auszuführen.
Dieses aber, da es so viel größer konnte ich auch mehr
Natur hinein bringen, malte in der Ferne eine Viehtrift,
zum Vordergrunde auf einen von dem Sonnenblocke be-
leuchteten Weg ein Mädchen, es halt ihr weißco Laaken
welches vom Sturme weg fiattcrt. Ein Kerl aus einem
weißen Pferde hält seinen Huth. Der Vocksbahrt und
ein Paar Kuhschwänze, so die Mähnen des Pferdes treibt
der Wind. Alles geht mit dem Winde fort. Ein paar Virken
werden vor einer großen Eiche hcrgetricben, alles Laub ist in
Bewegung. Ueber die höchsten Wolken schnellt der Sonnen,
strahl durch auf den hinter der Eiche befindlichen Wald, dieser
zieht sich links in den P lan , wo cm Dorf ist, darin ein
Haus brennt und den Nauch vor den Wald aufziehen läßt.
Hinter dem Walde steht entfernt das Gewitter, wo der Regen
herunterfällt. Dahinter ist die Sonne auf der Landschaft.
Dies Bi ld macht einen gar herrlichen Essrct, und ich muß
selber sagen, daß es mit zu meinen guten Stucken zu zäh-
len ist. Als ich es nach Magdeburg zur Ausstellung sandte,
sie baten mich, ihre Aufstellung doch mit zu vermehren, so
begegnete mir der Herzog auf t er Straße in Vraunschwcig,frug
nach meinem Befinden u. nach mciner Arbeit. Ich bat mir aus
eins vorzuzeigen, das er gerne annahm. So ich's prä'scn-
tirte, sagte er, lieber Wcitsch, das ist ja charmant, das ist
vortrefflich, Herr! Sie haben ein groß Talent. Wie ma-
chen sie das? Das begreife ich nicht. Ich bewundere ihr
Talent nicht so viel, als ihr Alter, das zu machen bei??
Jahren, alle großen Meister sind stumpf, wenn sie alt
werden, und Sie werden immer besser Ich sagte: Ja ,
Durchwucht, das sehe ich selbst ein, daß ich zunehme an
Alter, Weisheit und Gnade — bei Gott und Menschen
weiß ich aber nicht. Er lachte und antwortete mir: Aber
Spaß bei Seite, Herr, wie machen sie das? Es ist doch
allerliebst. Er zergliederte die ganze Landschaft und bedankte
sich, daß ichs ihm gezeigt hatte. — — Lassen
Sie den Nahmen gleich machen, so daß er gekeilt werden
kann, muß nicht geleimt werden, etwas breit, so kann man
hinterwärts mit kleinen Keilen es stramm treiben, damit
alle Falten herauskommen, — und lassen es zuvor keinen
sehen, bis es aufgezogen ist. Alsdann machen Sie einen
Spaß, stellen es auf eine Staffelei gegen das Fenster
über, damit Sie es im Spiegel ins Gesicht haben können,
hengen eine Decke darüber und fordern sie alsdann ihre

Frau Gemahlin auf zum besehen, oder andere Freunde, sie
müssen aber in den Spiegel sehen, nehmen dann die Decke
weg und versetzen die Gesellschaft in den Wald bei weiden-
dem Vieh und Gesellschaft meiner*). Wenigstens macht
es einen Spaß. Könnte ein vergüldeter oder schwarz ge-
beizter Nahmen gleich drum kommen, desto mehr Wirkung
thut das Vi ld . Ich hoffe cs soll gefallen und wünsche
recht sehr, daß ich nur halb das Lob verdiene, so Sie so
verschwenderisch mir beilegen. Ich m a l e ! Würde ich so
poetisch schreiben können. Sie sollten auch schriftlich so
berühmt gemacht werden, als ich Sie in der That verehre
und von Herzen gut bin. ^ (Fortsetzung folgt.)

IV. Der Eremit von Gauting und die
deutsche Sprache.

N e r bekannte greise Tourist Varon von Hallberg brachte
auf seiner Reise durch Nußland nach Persien (1842—5844)
mehrere Zeit in Kasan zu, verkehrte dort mit den deutschen
Professoren an der Universität und wurde einst von dem
berühmten Orientalisten E. . . also befragt: „Varon, Sie
wollen noch tiefer in Nußland hinein, ja nach Persien,
können kein Wort russisch noch persisch, wie wollen Sie
mit den Leuten sprechen?"

„Wie ich sprechen will? Deutsch!"
„Deutsch? Aber man wird Sie nicht verstehen."
„Nicht verstehen? Oho, hören Sie. Als ich in Egyp-'

ten war, nahm ich einen Arabischen Diener an, der etwas
Türkisch konnte. Wir reisten zusammen und verstanden
uns, ohne daß ich ein Wort Arabisch oder Türkisch ge-
sprochen hätte."

„Das wäre!"
„Hören Sie weiter. Ich wollte rauchen und mein

Zündgeräch war abhanden. Da nahm ich die Pfeife, wies
sie ihm, verlangte Feuer. Er schüttelte den Kopf. Ich
machte die Bewegung des Rauchens, zeigte mit dem Fin,
ger in die Oeffnung des Pfcifcnkopfs, blies und rief wieder
nach Feuer. Vergeblich waren die Zeichen; der Diener
schüttelte verneinend sein Haupt. Entrüstet schrie ich: „Geh,
du bist ein N a r r . " Ieyt nickte er mir freudig zu, sprang
eilig weg und holte mir richtig eine glühende Kohle. Er
hatte mich verstanden, denn N a r heißt Arabisch oder Tür-
kisch Feuer. Sehen Sie man muß nur das rechte Wort
finden.

„Ein anderes M a l wollte ich Milch. Ich sagte es
dem Diener; er verstand mich nicht. Ich beschrieb ihm
durch Zeichen eine Kuh, ihre Hörner, die Handlung des
Melkens, die andere des Trinkens und rief: Milch! Er
schüttelte den Kopf. Aber sprach ich: Schaff mir Milch,
oder alle Teufel sollen dir auf den dummen Schädel fahren!
Ohne Milch kann ich nicht leben. Jetzt rief der Diener:
Lebe, Lebe! lief lustig weg und brachte mir Milch, denn
Milch heißt Arabisch ober Türkisch Lebe. Schauen Sie,
mein Herr Professor, daß man in Egypten recht gut mit
der deutschen Sprache fortkommt, und so wird e< mir weiter
in Nußland und in Persien nicht fehlen. Es kommt halt
darauf an , daß man fein Deutsch reichlich und mit Nach-
druck braucht, dann fällt schon das rechte Wort heraus."

») Es ist dasselbe Gemälde, welches schon im Briefe vom 14. Der.
W gegen Ende erwähnt wird. Links im Vordergrunde ist die sitzende
Gestalt des alten Weitsch vom 2ten Sohne gemalt, der nach dem
Tode des Vaters dessen Amt als Gallerie-Inspector bekleidete.

I m Namen des Generalgouvernements von
Dorpat, den 27. Auzust !840.

Liv-, M h - u n d Curland gestattet den Druck:
, <5. H. Z lmmerbe rg , Censar.
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eigen Jahre tägl ich Dampf-Schisse dahin geben, die Fahr-
zeuge wahrscheinlich größer, aber stacher gehend, dazu ein-
gerichtet werden, der Durchgang durch die alte Mündung
der Kurischen Aa, zwischen Dünamünde und der Volderaa
durch Baggern möglich, die Fahrt selbst also um die Hälfte
der erforderlichen Zeit bewerkstelligt wird, dann würde
allerdings noch ein ganz anderes Strand- und Scebade-
Leben beginnen, und die Fahrt noch wichtiger für das
Handels-Leben werden. Beklage man dabei nicht das
Schwinden des Verdienstes der Fuhrleute, des Prahmes
bei Vilderlingshof und der Krüge auf der 'Landfahrt, wo
wäre das überhaupt nicht, wenn Landfahrten mit Eisen-
bahnen oder Dampf-Fahrzeugen wechseln, wer müßte sich
hier nicht insbesondere freuen, bei einem so Heisien Som-
mer der Sand-Parthie und der Glüh-Hihe des Landweges
überhoben zu sein, freuen der frischen Seeluft,, der ge-
selligen und dahci doch schnellen Fahrt, wobei doch auch
als Wabrheit sich herausstellt, daß eine solche Menge der
gegenwärtig nach jenem Strande Fahrenden unmöglich auf
dem Landwege ein solche Fahrt hätte machen können,
schon des Preises halber; — Leben, Gewinn, Bequemlich-
keit haben auch hier sehr bedeutende Fortschritte gemacht.
— Bei dem in jenem Aufsatze des Inlandes genannten
Majorate Majorenhof, wäre auch noch des sich in dem,
selben Kirchspiele befindenden Privat-Gutes Pawassern,
hinter Schlock am Bache belegen, und des Krön-Gutes
Bildcrlingshof zu erwähnen gewesen."

Bei Mittheilung dessen, daß auf Grundlage der am
31; Januar 4827 und am 23. Nov. 4839 Allerh. best. Un,
terlegungen des St. Petersburger Tutel-Conseils den Gou-
vern.-Commissionairen des K a r t e n v e r k a u f s erlaubt sei:
Glasctkarttn, Atlaskarten, Karten mit Goldschnitt, auserle«

, sene Karten und Karten erster Sorte des Erzichungshauseö,
mit denen bereits gespielt worden ist, welche aber noch ganz
unbeschädigt und zum Gebrauch vollkommen tauglich sind,
anzukaufen und für jedes Dutzend 72 C> S . zu zahlen,
— hat das Tutcl-Conscil des Kais. Erziehungshaufes Se.
Erc. den Hrn. General-Gouverneur ersucht, allen Vor-
stehern der Clubs und anderer gesellschaftlicher Versamm-
lungen, so wie den Bewohnern der Privathäuser eröffnen
zu lassen, daß es fortan verboten, gespielte Karten an fremde
Personen zu verkaufen, bei Gefahr der Beitreibung der,
in dem am 27. Mai 18l9 Allerh. consirm. Reglement über
die'Kartcnsteucr festgesetzten Strafe von 14 N. 40 C. S.
für jedes Dutzend, daß solche Karten vielmehr, nach den
Farben geordnet, den Gouvern.-Conum'ssionaircn ot er deren
Bevollmächtigten zugestellt werden müssen, von denen für
das Dukend 72 Kop. Silb. gezahlt werden wird. (Lwl.
Amtsbl. Nr. 93).

G st h l a n d.
3 l c v a l , am 13. August. Nachdem vor noch nicht 44

Tagen die Sturmglocke und Feucrtrommel die Einwohner
Nevals aus dem Schlaft geweckt hatten, zur Hülfe bei dem
in der dörptschcn Vorstadt unweit der Kirche zum heil. Mutter
Gottes-Bilde zu Kasan in einem Schauer, durch Unvorsichtig-
tigkeit eines Weibes, das einen vom glühenden Hcerd ge-
nommenen Grapcn in jenen mit Hobelspänen angefüllten
Schauer zurückgestellt und die damit ohne Zweifel zugleich
bmaetragenen Kohlen nicht bemerkt hatte — während ihrer
Abwesenheit aufgebrochenen Feuer, das erst, nachdem noch
drei anstoßende Häuser ein Naub der Flammen geworden,
aelöscht werden konnte, wurden wir gestern Morgen gegen
10' Uhr durch gleichen Fcuerlärm erschreckt und zwar fast
noch mehr, da das Feuer ganz nahe vor der sog. Lehm-
vforte in dem Kornspeicher eines angesehenen Handlungohau-
ses, wo am frühen Morgen schon Korn emgcmessen worden,
ausgebrochen war, und nicht allein das anstoßende bedeu-
tende Bretterlager eines andcrn Handlungshauses, sondern

auch die pulvertrockenen alten Buden des nahen sog. russischen
Markts in die augenscheinlichste Gefahr brachte. Bei der
glücklicher Weise am Morgen noch herrschenden Windstille
und der schnell herbeigeeilten Hülfe ward indessen dem wei-
tcrn Umsichgreifen der flamme Gott sei Dank bald ge-
wcbrt, doch wird der Schade in dem abgebrannten Korn-»
speicher zu nahe an 2000 N. S. geschätzt., Der Verdacht,
daß durch einen weggeworfenen glühenden Cigarrenstummel
das Unglück in den Speicher veranlaßt worden, hat sich,
wie verlautet, durch die vorläufig eingeleitete Untersuchung,
noch nicht erweisen lassen. — Zum Behuf der Widcrbe-
setzung der durch den Tod zweier Landräthe entstandenen
Vacanzen im Oberlandgerichte ist cm ertraordinairer Land-
tag auf den 2. Septbr. ausgeschrieben worden.

^ Mcva l . Das dem Kaufmann Egge rs am 27.Octob.
1838 auf 10 Jahre crtbeilte Privilegium auf eine Ma-
schine zur Verarbeitung des Flachses 'und Hanfes ist auf-
gehoben worden, weil die Erfindung nicht in der festgesetz-
ten Zeit in Rußland in Ausführung gebracht, — und bat
nun jeder das Recht, von der Erfindung ungehindert Gc,
brauch zu machen.

I n Folge dcsfallfigen Gesuchs des Ncvalschen Kauf-
manns 2. Gilde Ioh . Wilh. D o n ü t hat die l i v l ä n d .
Gouveru.-Negicrung zur allgem. Wissenschaft gebracht, daß
rie in der in Nepal belogenen Fabrik des Hrn. Donat
verfertigte Dachpappe zum Decken von Prioatgcbäuben
die Allerhöchste Anerkennung gsfundcn, indem durch den
Art. 285 Anm. der Bauordnung (2. Forts, des Swod
der Ncichsgesetze Bd. X I I . Ausg. 4842) deren Gebrauch
für die Ostsee-Gouvernements gestattet worden ist.

C u r l a n d.
M i t a u , d. 18. August. I h r Berichterstatter aus M i -

, tau, der Ihnen in Nr. 50 zunächst nach Nr. 13 des Lite-
rcttnrblatts zur Mitaus. Ztg. kurz über den Inhalt des 1.
Hefts des von unserem verdienstvollen Hrn. Bürgermeister
Fr. v. Z ueea l ma g l i o'herausgegebenen Urkundenbuchs
der Stadt Mitau berichtete, hätte namentlich in Bezug auf
I h r Blatt eine Notiz hinzufügen können, die von Interesse
für Ihre Lcser und gewiß als Beleg für die Wichtigkeit
der Veröffentlichung aller Stiftungs-Urkunden unserer Wohl-
thätigkeitö- und Humanitäts-Anstalten angesehen werden
dürfte. Der am 20. Novbr. 1780 errichtete letzte Wille
des weil. Bürgerweiftcrs H. Klock in Mitau findet sich näm.
lich bereits im Inlande 1841, Nr. 47 abgedruckt. Nur zu-
fällig fand ich diesen Abdruck beim Durchblättern des Jahr-
gangs u. überzeugte mich aufs Neue von der Nothwendig-
keit eines genauen und vollständigen Registers über jeden
einzelnen Jahrgang, welches Ihre Leser auch noch in Be-
treff des vorigjährigen schmerzlichst vermissen*).

M i t a u , den 20. August. Die gewöhnlichen Geschäfte
des Jahres haben wieder ihren Anfang genommen. Viele
Geschäftsmänner haben ibrcn gewohnten Lebens- u. Wir-
kungs-Kreis wieder betreten, und alle Organe der Thätig-
keit athmen neuen Lebenehauch. — Eine bestimmte Ansicht
über die dießfährige E r n d t c hat sich noch nicht gewinnen
lassen, weil dazu die übereinstimmenden Nachrichten aus
allen Gegenden der Provinz fehlen. I m Allgemeinen läßt
sich annehmen, daß die diesjährige Erndte keine bloß mit-
telmäßige, sondern eine reich gesegnete ist. — Unsere C ur-
l ä n d . l a n d w i r t b s c h . M i t t h c i l u n g e n , von denen
monatlich 2 große Mcd. Bog. erscheinen, und wovon der
Jahrgang über die Post nur 3Va N. S . kostet, enthalten
in einer fortlaufenden Reihe von gemeinnützigen n. belch-
rcnten Aufsätzen ein so schätzcnewerthes und reichhaltiges

') Das Register zum Jahrg. 1845 des Int. ist längst beendigt.
'ES hat aber nicht nur bis zur glücklichen Beendigung einen sehr gro-
ßen Aufwand an Zeit und Kraft erfordert, sondern bedarf b:im Ab-
drucke noch der sorgfaltigsten Lorrcctur, hauptsächlich weit es in Riga
angefertigt worden ist u. in Dorpat gedruckt wird. D. Mb.



Material fiir de» Anbau der ökonomische l, Wissenschaften,
daß diesem trefflichen Organe der Oessentlichkeit cinc immer
größere Verbreitung u. allgemeinere CimvnklMg gewünscht
werden muß. — Wie gcm; anders gestaltet sicl/doch der
segensreiche Einfluß unserer beiden landwirchschaftlichcn Ver-
eine zu Mitau und Goldingcn unter dem hcilbrmgcndcn
Banner der Publicitäl, als z. B. in Estland, wo dcr dor-
tige landwirtlischaftlichc Verein und der Verein ,;ur Errich-
tung einer Musterwirthsthaft in Esthland allerdings beste-
den, von deren EriNen^ das Publikum der Ostsee-Provin-
zen aber nur neulich durch den Nechcnschafts-Vcricht des
Hrn. Ministers des Inneren über das I . W4H Etwas hat
in. Erfahrung bringen können. l .

N iban . Der hiesige H e u e r , V e r sich cruua. s-
V e r e i n hat in der Zeit vom 42. Juni 5843 biö dadin

N> S . (darunter aus Zinsen gegeben 2 W 0 , auf einer al-
ten Schuld abgetragen ' ^ 0 , Unkosten 469). Der Cassc-
Ncst7l,88. Die Kapitale auf Zinsen betrugen 24,742l,7il,
so daß das Capital-Couto 2i,493,a. N. S .

Zur Verpfiegung des im curländ. Gouvernement sta-
tiom'rten M i l i t a i r s vom 4. Octobcr bis znm Schluß d.
I . sind erforderlich: Ü676 Ttschtw. Mehl u. 27? Tscht,
wert Grütze, — am meisten für das Vidausche uud Tal»
senschc, am wenigsten für das Illurtschc Magazin.

Prrsönalnotizeu
l . Ans te l l ungen , Versehungen, En t lassungen .
Angestellt sind in Livland: in der Kanzlei d?s Hrn. General-

Gouverneure der NIü^. pllüo«. Nicolai Kisselcw (hat spater
wieder seine Entlassung genommen) und der Edelmann des Wittbs-
tischen Gouvernements August G r a f P i a t c r ; — der ältere
Kanzlei-Direktors-Gehülfe in der Kanzlei des Hrn. Civil-Gouver-
neurs, Tit-Nath Aug. P n c h l a u , zugleich als Beamter zu beson-
deren Aufträgen bei dem Kameralhofc, — bei derselben Behörde als
Kanzlei-Beamte I . Abth. der zum Nilnaschen Adel gehörige Colleg.-
Registrator Iwan Salomon Chomichowsky; -^ bei dem Domai-
nenhof als Nentmeister der Gouvern.-Sccretair Arthur S e h r w a l d ,
als Tischvorsteher der Oeconomie-Abth. der seither. Schriftführer der
Arensburgschcn Bezirks-Verwaltung Gouvern.-Secret. Aler. P l ä h n ,
und in dessen Stelle als Schriftführer der bisherige Protocollist des
Oefelschen Ordnungsgerichts Colleg,-Registratur Alrr- K r a u s e ; bei
der neu orgam'sirt werdcndcn-Meß-Commission als alterer Verisica-
tions - Landmesser der Landmesser der Meß- und Regulirungs-Com-
niission Colleg.-Secr. Fr. C h r i s t i a n ! , als Rechnungöbcamte der
grab. Student der Philosoph. Wissenschaft Herrmann T a n n e r , als
gefchworner Landmesser der Landmesser Fe ld mann , als Kanzleibe-
amte der vormal. Kanzlei-Beamte des Pernauschen Ordnungsgerichts
Paul Fromh. N a c h s m u t h ; —bei der Gouvcrn.-Bau-Commission
als Kanzlei-Beamte der Kownosche Edelmann Ildefons L e w o -
n e w ö k y ; — als Ordnungsrichterdcö Werroschen Kreises Paul Ba-
ron U n g e r n - S t e r n b e r g , als Adjunct des Wendenschen Ord-
nungsgerichts der Marimilian Baron W o l f f , an Stelle des auf
feine Bitte entlassenen Clemens Baron W o l f f , als Adjunct des
Dorpatschen Ordnungsgcrichts Arthur v. Richter an Stelle des sei'
ncr Bitte gemäß entlassenen Joseph B a r o n W o l f f , als Kanzlei-
beamte bei dem Oesels. OrdnunaM'richte Balthasar Woldcmar v.
N u n z e l m a n n «.Nicolai Eugen v. B u r h ö w d e n ; — bei der Ri-
gaschen Kreisrentei als Kanzleibeamte der erbliche Ehrenbürger Nicol.
Woldkmar S t ü m e r , in Grelle des ftiner Bitte gemäß entlassenen
CoUeg.Registr. Wilhelm Lutzau; bei der Pernauschen Kreisrentei als
Buchhalter - Gchülft der Kanzleibeamte Robert v. V o i g t und als
Kanzleibeamte Ioy. Go ldmannz bei der Dorpatsch. Kreisrentci als
Kanzleibeamte der dem Wilnas. Adel ungehörige Jos. Sig. Reu th -
dei der RigapPoUzei-Verw. als übercompl.Quartal-OfsicierslGehül-

ftn Anton S tanke witsch u. Anton Molysch ewi tfch ; als Buch-
halter-Mhlttft dcr F '̂lliischcn Stadt-Casse der Raths-Kanzlist C a p l i k ,
a l ' provisor. Mathsherr beim Rathc der Stadt Arensburg der dor«
tige Kaufmann Hugo I u l . Goubener. .

Der ^icutenant M u r a w j e w von der 20. Artillerie-Prigade
ist mii Uc'oerfichrung in das Husaren-Regim. Er. Kaiscrl. Hoheit des'
Groß für stcn Michail Pawlowitsch als Stabsrittmcistcr zum Adjutan-
ten bei dem Kr«!.'gös^ul.xr'!!eur von Niga, General - Gouverneur von
Lio-, Esth- und Curland ernannt worden.

Entlassen vom Amte sind ihrer Bitte gemäß: der Nolmarsche
Ordnungsrichtcr v. V i e t i n g h o f f u.dcr QuartaUAüssehcr der'Niga-
schen Polizci, CoUeg.-Sccret. Johann Cwerhcn , Letzterer mit der
Erlaubnis;, bci smnr Verabschiedung die seinem letzten Am'e zugeeig,
nete Uniform zu tragen. — Dcr bisherige Kanzlcibeamte der Dorpat-
schcn Polizei-Verwaltung Rudolph O l d c k o p ist aus solchem Amte
entlassen worden.

Der frühere Oberpastor an der lettischen St . Iohcmnis-Kirche
zu Riga,Herrmann T r c y , ist durch das Rcichs-Genecal-Consistorium
als evangel.-luthrr.Prcdigcr nach der im curland. Consistorial-Bezirtc
belesenen Gouvern.-Stadt Kowno verscht.

l l . O rden .

Se. Majestät der König von Prcußcn haben d«m Professor der
Astronomie bci der Darpater Universität, Collegienrath M a d l e r , den
rothen Adl«r-Ocden 3. Cl. Allergnädigst verliehen.

Necro log .
Am 12..Aug. starb auf seinem Gute Aß in Wicrland 5er Ad-

miral und hoher Orden Nltter Adam Johann von Kruse n st i ern,
geboren zu Haggud in Harrten am 8. November 1770, viejähriger
Direktor dcsSee-EadcttenCorps, Beisitzer im Admiralitäts-Collegium,
Mitglied der Ober-Schul-Dircction und der wissenschaftlichen Co'mität
des Marine-^Ministeriums, Ehrenmitglied der kaiserl. )tcüdcmie der
Wissenschaften zu St . Petersburg uud E^ren-Doctor der Philosophie
der kaiserl. Universitas zu Dorpat, auch Mitglied der röniql. Socütät
der Wissenschaften zu ttottingcn, Correspondmt des franiösischcn Na-
tional-Instituts und vieler andern gelehrten Gesellschaften und Ver-
eine in und außer dem Reich, namentlich auch auswärtiges Mitglied
der curlandischcn Gesellschaft für Literatur und Kunst, und Ehren-
mitglied der ehstländischen literarischen Gesellschaft, — «in Ma^n ,
der durch seinen ausgezeichneten Staatsdienst, dessen 5l'jahr.Iubttäum
vor <twa 8 Jahren in der Residenz mit so allgemeiner Teilnahme
gefeiert wurde, sich nicht mindere Dienste um Nußland und dessen
Flotte, als durch seine Reisen um die Welt und seine eminenten Ar-
beiten im Dienste der Wissenschaft, der er scin Leben gewidmet,
einen europäischen Ruf erworben hatte, wie sich bisher dessen kaum
einer seiner Landöleute je hat rühmen können. Daher mit Recht das
Vaterland um den Verlust eines feiner edelsten Söhne trauert.

Am9. Aug. n. St . (27. Juli a. S t . ) starb zu Polzin txrkonigl.
preußische Major außer Diensten Fr. A. M . von M a n n t e u f f e l ,
78 Jahre alt.

Notizen aus den Kirchenbüchern Dorpats.
G e t a u f t e : S t . I o h a nnis-Ki rche: Des Schneidermeisters

Fr. C. Thamscn Vohn Heinrich Gottfried Boris; des Knochm-
hauermeistcrs C- E Großmann Tochter Anna Louise.

P rok lam ie re - . S t . Johann i s - K i r c h e : Arthur u. Rich-
ter>von Somel mit Helene Fried. Emili? Elise Baronesse Schoul h
von Ascheraden, genannt F u n k e n ; der Bäckermeister Friedrich
Eduard R ingenbe rg zu Walk mit Marie Henriette Noßband.

Verstorbene: in der Gemeinde der St. Johann is-Kirche:
Die Böttchcrswittwe Henriette Drenkhahn, geb. Holm, alt lN Jahr,'
bi« Gärtncrswittwe Dorothea D a u g e l l , gtb. Durlau, alt <l8 Jahr;
der Zimwermannögeselle GsMieb Ernst I .ohannson, alt 37 Jahr;
des Kaufmanns Pabo Sohn Adalbert Alexander, alt ll» Jahr;
ie Notärswittwe Carol. Elisab. W i t t i ch »geh.Müller, att^3z I a y r ;
der Htlndlungslehrling Eduard D r o s m a n n , alt 17 I . ; der Bäcker-
meister Carl Julius Vorck, ^lt ^ I . ; des Bäckermeistcrv R. Boh-
n ing Sohn Rcbert Johannes, alt »4 M-! des Oekonamen W. F.
M a t h Sohn Johannes E.nst, alt 9 M. - des verst. Knocheuhauer-
mcisters D. Schumann Soyn Julius Alexander, alt l.'j I ; des
Tischlers Grahe Sohn Carl, alt I§ I.« des Ginw,N. Frick Tochter
Elisabeth, all l<t I . , des Notan. Gärtners Ed. W. Stelling Tochter
Alida Elisabeth Johanna, alt N 2adr, dcs Schuhmachers H. G. Zet-
te lmann Sohn Theodor Friedrich, alt 7 Jahr;

(Hiezu die l8. Vcilaqe für Originalbriträge zur Lit. der Ostsceprov.)



3«. Dienstag, den 3. September. 4846.
Wöchentlich, am Dienstag
Abend, erscheint l Bogen, au-
ßerdem an Beilagen von 7»
oder I Bogen monatlich eine
für pädagogische Aussätze und
Nachrichten, und alle 14Tage
oder wenigstens monatlich,
«ine andere für Original-Vel-
träae zur Lkteraturder Ostsee-
Provinzen. DerPränumera-
t«ons-Preis beträgt für Dor-
pat 6 ; Rbl. S . , im ganzen
Reiche mit Zuschlag des Post-
portos 8 R S . ! wird die pÜ5

Eine Wochenschrift
für

Niv^ Esth^ und Snvlanw Geschichte ̂
Nteratnv.

G i l f t e r J a h r g a n g .

bagog. Weil, nicht gewünscht,
so nur resp. 5z und 7 R . S .
und für diese Beilage allein
resp, I und I j R . S . — Die
Insertions-Kebühren für lite-
rarische und andere geeignete
Anzeigen betragen 5K- S . für
dieZeile. —Man abonnirtbei
dem Verleger dieses Blattes,
dem Buchdrucker H. Laak-
mann in Dorpat, so wi« be-
allen deutschen Buchhandlun-
gen und sämmtlichen Post-
ComptoirS des Reichs.

'tattstik und

Unsere neuesten Gesetzbücher und ihre
geschichtlichen Begleiter.

(Fortsetzung. )

Wenn wir bei den reichen historischen Erinnerungen des
in zeitgemäße neue Formen gebrachten sechshundertjährigen
P r o v i n z i a l r c c h t s der Ostseeländer und Städte zu der
Frage freudig bewegt wurden: Herr wirst du auf diese Zeit
wieder aufrichten das Reich Israel? — so muß es dagegen
bei der Betrachtung des Gesetzbuchs der C r i m i n a l -
u n d C o r r e c t i o n s s t r a f c n für das russische Reich und
auch für die OstseevroviNzcn heißen: siehe, das Alte ist
vergangen, es ist Alles neu worden! Denn nur der Form
nach schließt es sich an das allgemeine Neichsgesctzbuch und
namentlich auch an die Criminalgesetzc in dessen XV Vde.
an, während alle Bestimmungen darin, durch welche irgend
Strafen und Veahndungen angeordnet worden, die nickt
übereinstimmend sind mit den im neuen Strafgesetzbuche für
dieselben Verbrechen und Vergehen festgesetzten, wie viel«
mehr also auch al le, schon früher zum Theil veralteten
provinziellen Criminalgesctze, wenngleich ihrer nicht ausdrück-
lich weiter erwähnt ist, vom 1. M a i d. I . an außcr Kraft
und Wirkung gesetzt worden. Wenn das Ostseevrovinzial-
recht aus vielhundertjährigcn Pergamenten und uralten im
Volke eingewurzelten Gewohnheiten, nach dem fiir die in

. vielen Jahrhunderten zu Kriegs- und Friedenszeitln stets
bewährt gefundene Verfassung der Behörden und Stände,
ihr angeerbtes Privatrecht und dessen gewohnte zweckmäßige
bandhabung gewiß- wohlthätigen Prmcip der Stabilität,
hervorgegangen, ist dagegen das neue russische Strafgesetz-
buch lediglich ein von allen früher gewohnten Vorstellungen
und überkommenen Vorurtei len der Vorzeit völlig frei ge-
schaffenes Erzeugniß der mächtig vorgeschrittenen Intelligenz
deS neunzehnten Jahrhunderts, geschöpft aus den im eige-
nen Herzen des Reichs tief gefühlten und längst erkannten
Vedürfnih nach Verbesserung, aus den reichen Erfahrungen
der aufgeklärtesten Völker Europas und aus den innersten
Tiefen der Rechtswissenschaft und Wellweisheit. Ein den
Forderungen der Vernunft und Gerechtigkeit, wie der Auf-
klärung des Zeitalters uud der Bildung des Volks, für
das es bestimmt ist, entsprechendes Strafgesetzbuch muß als

ein wahrer Fortschritt für die Entwickelung der Menschheit
betrachtet werden, und diesem Ziele haben die erleuchteten
Verfasser des hier uns vorliegenden Gesetzbuchs der pein-
lichen u. Vesscrungsstrafen mitunermüdetem Eifer und unge-
wöhnlicher Kraft sichtbar nachgestrebt. Dies kann man dank-
bar anerkennen, ohne darum noch unser Strafgesetzbuch
für vollkommen zuhalten, denn welches Menschenwerk dürfte
dessen sich rühmen, und wer wagte das vollends von einem
Gesetze vorauszusagen, das seinen höchsten Triumph nur in
feinen wohlthätigen Nückwirknugen auf die Veredlung des
Volks nach vieljährigen Erfahrungen feiern kann, über
welche selbst die gcnauest fortgeführten Nachrichten der Crk
nn'nalstatistik nicht immer ganz zuverlässigen Aufschluß zu
geben vermögen. Verkennen aber läßt sich der bedeutende
Fortschritt in der Civilisation Nußlands nichts den dieses
neue Strafgesetzbuch bekundet. Denn wenn es überall zu
den höchsten Aufgaben eines Staats gehört, seine Strafge-
setze so einzurichten, daß sie nicht allein als der unverkenn-
bare Ausdruck der Gerechtigkeit erscheinen, sondern auch zur
möglichsten Minderung der Verbrechen im Volke nnd zu
wahrhafter Besserung der dem Gesetz Verfallenen beitragen,
so muß man gestehen, daß diese Aufgabe für das weithin
herrschende Nußland noch in hohem Grade gesteigert wird,
das in seinen weiten Grenzen, auch nur zwischen der Ost-
und Nordsee, und dem weißen und schwarzen Meere, der
Völker so viele von der verschiedensten Nationalität, Reli-
gion, Gesittung und Bildung umfaßt und vereinigt, daß
die Anwendung desselben Gesetzes und des gleichen Rechts
in einerlei Weise auf sie alle schon in der Theorie auf
manche Vedcnklichkeitcn, wie vielmehr denn in der Praris
auf unendliche Schwierigkeiten stoßen muß. Desto mehr
muß man die Geisteskraft bewundern, welche m t Vcsiegung
aller dieser großen, i n ' der Natur der Sache liegenden
Schwierigkeiten, jenen kühnen, des mächtigen Selbstherrschers
aller Neußcn würdigen Gedanken mit eben solcher Sicher-
heit und Umsicht auszuführen, als auch die gleichmäßige
Vollziehung des neu erlassenen Gesetzes in allen Theilen
des unermeßlichen Reichs zu sichern vermochte. Diese That-
sache und die damit vor aller Welt kundgegebene und feit
Monaten bereits ins Werk gesetzte Absicht ..in zuverlässiger

die Aburtheilnng über Verbrechen und Vergehen im
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ganzen Reiche auf die wahren unerschütterlichen Grundsätze
der Gerechtigkeit zu begründen," wird unserm Herrn und
Kaiser N i c o l a i l . den ruhmvollen Namen des Gesetz-
gebers bei M i t - und Nachwelt sichern, da damit dem
großen Werke der Vervollständigung und Vervollkommnung
der Gesetzgebung Rußlands, welche unser erhabener Mo-
narch, wie eö in dem denkwürdigen Manifeste vom 13.
August v. I . heißt: »von dem Augenblicke seiner Thronbe-
steigung an zu den Hauptgegenstänven seiner lebhaftesten
Wünsche und unausgesetzten Sorge für das Wohl seiner
getreuen Unterthanen zählte," durch seinen energischen Wi l -
len in gewissem Sinne die Vollendung gegeben und die
Krone aufgesetzt worden ist. Denn das neue Strafgesetz-
buch Rußlands beschränkt sich nicht blos auf das sonst wohl
so genannte eigentliche peinliche Recht, als einen völlig ab-
gesonderten, ganz einzelnen Theil ^ r Gesetzgebung, und
blos auf dessen gründliche Umgestaltung und Verbesserung.
Es hat vielmehr, indem rs- in alle Theile der systematischen
Darstellung im Swod der allgemeinen Neichsgesetze, wo
nur von Schuld, und Strafe die Rede ist, abändernd, er-
gänzend und verbessernd mit eingreift, die ganze Civilgesetz-
gebung des Reichs in ihren Tiefen erfaßt und durchdrungen
M d damit wohl auch für die Vervollkommnung der M i l i -
tairgesetzc dtm kräftigsten Anstoß gegeben. Die neue Uloshe-
nie ist mithin gewissermassen als der rechte Schlußstein der
russischen Gesetzgebung anzusehen, wenngleich es au einzel-
nen Ergänzungen, Berichtigungen und Verbesserungen der-
selben niemals fehlen wird, und manchen Theilen derselben
And namentlich dem russischen Prwatrecht noch eine wesent-
liche Umgestaltung, Vervollständigung und Vervollkomm-
nung vorbehalten fein mag.

Be i dem Entwurf des neuen Gesetzbuchs der peinlichen
und Vesscrungsstrafen Nußlands hatte die 2. Abteilung
der eigenen Kanzlei des Kaisers vornehmlich die Aufgabe
„ in Uebereinstimmung mit dem System und den Einthei-
lungen dcs allgemeinen Reichsgesetzbuchs, ohne die geringste
Abweichung von den Grundprincipien der vaterländischen
Gesetzgebung, alle durch den gegenwärtigen Zustand der
bürgerlichen Gesellschaft und der Sitten in Rußland noch-
wendig gewordenen Ergänzungen der bestehenden Gesetzes-
bestimmungen aufzunehmen, alle sowohl wichtigeren als we-
niger wichtigen Verbrechen und Vergehen mit größerer, mehr
Ms früher beftledigender Bestimmtheit in demselben festzu-
stellen, und nichtblos deren verschiedene Grade sondern auch
die Umstände anzugeben, durch welche die.Schuld deS zu
Richtenden erhöht oder gemindert wird, und auf jede ge-
setzwidr ige Handlung die ihr entsprechende, ihrer Beschaf-
fenheit verhältnißmäßige Strafe oder Vcahndung zu setzen,
damit auf solche Weift jede Willkühr im Urthcilsprcchen
möglichst abgcwandt und der Angeschuldigte einzig und allein
der unmittelbaren Wirkung des Gesetzes unterworfen werde."
-Man kann nicht umhin, die nncrmüdete Sorgfalt HU be-
wundern, mit welcher nach den hier vorgczeichnctci, Grund-
sätzen der neue Strafcoder -in der That bis ins kleinste
Detail hin tmsgefühtt worden ist, wobei in der Aufzählung
j e h e r gesetzwidrigen Handlung fast das Unglaubliche ge-
leistet wowen, daher auch der Coder 2224 Artikel einnimmt.
Wenn, ritte solche genaue Herzählung aller Gesetzwidrigkei-

ten zur Beschränkung der Willkühr des Richters bei deren
Vahndung allerdings wünschenswerlh und gewissmnaaßen
uothwendig erscheinen mochte, so muß mau doch zugeben,
daß die genaue Augabc auch aller der Umstände, unter
welchen die Schuld des Angeklagten größer oder geringer
erscheint, und darnach die Strafe schwerer oder milder ab-
zumessen ist, nicht blos dem Grade und den Hauptgrund,
sätzen nach, sondern auch sogar für jeden einzelnen Fall,
wenigstens vollständig durchaus unmöglich ist, da kein Scharf-
sinn der Welt die tausend kleinen Verschiedenheiten, welche
sich bei jedem Verbrechen oder Vergehen durch Absicht oder
Zufall ereignen können und die Schuld verschieden nuan-
ciren, alle vorauszusehen und vorherzubestimmen vermag,
weshalb denn auch dem richterlichen Ermessen hierin einiger
Spielraum freigelassen werde» muß. I n diesem Sinne
spricht sich auch der Art. 131 aus: „Das Gericht kann
keine andere Strafe aussprechen, als eine solche, welche im
Voraus in den Gesetzen namentlich für das von demselben
zu richtende Verbrechen angedroht ist. I n einigen Fällen
aber wird ihm durch das Gesetz selbst das Recht gegeben, mit
Berücksichtigung der das Verbrechen begleitenden, mehr oder
weniger erschwerenden oder mildernden Umstände die dem-
selben gebührende Strafe zu verschärfen oder zu milbern, je-
doch ohne die gleichfalls durch die Gesetze hiefür festgestell-
ten Grenzen zu überschreiten."

Vor allem wichtig ist der erste Titel des Strafgesetz-
buchs: von Verbrechen , Ve rgehen und S t r a f e n
ü b e r h a u p t , in 181 Art. Wesentlich sind insbesondere
die Unterscheidungen von dem Vorsatze, der Vorbereitung,
dem Versuch und der Vollendung des Verbrechfns; von
der Theilnahmc an demselben als Hauptschuldiger oder
Mitschuldiger, als Rädelsführer oder blos Teilnehmer am
Complott, als Anstifter oder Begünstiger; ferner bei unter-
lassener Hinderung als Hehler oder Mitwisser. Die größte
Sorgsalt ist vorzuglich auf das Hauptstttck: v o n den S t r a -
f e n gewendet, welche entweder peinliche oder bessernde,
und der Art und dem Grade nach genau von einander un-
terschieden sind, so wie in Absicht ihrer Anwendung auf
Verbrecher höhcrn oder germgevn Standes, welche letztere
von Leibesstrafcn nicht befreit sind. Unter Lcibesstrafen
werden, nach der Beilage von den derselben entzogenen
Personen, verstanden: die Brandmarkung, welche bei den
zu schwerer Zwangsarbeit Venirtheilten zur Zeit leider noch
nicht hat aufgehoben worden mögen, wie die Knute, au
deren Stelle nun die M t t - oder Peitschrnstrafe getreten
ist, die Spitzruthenstrafe, die aber wohl nur bei den nach
Kriegsrecht Verurtheilten noch vorkommt, Stockschläge, de-
ren noch in den Bauer,Verordnungen erwähnt w i r d , die
Nuthcnstraft und das Anlegen von Fesseln; die höchste
Zahl der Streiche mit der Pleltl- und mit Ruthen ist 100.
Für Liv- und Esthland isl ausncchmöweisc die Anwendung
der seit Alters daselbst üblichen schweren öffentlichen Lcibes-
strafe zu 3 Streichen mit jedem Paar Ruthen am Pranger,
an Stelle der Plettstrafe nach wie vor Allerguädigst gestat-
tet worden. Der Art nach unterschieden sind die peinl ichen
Strafen: 1) Entziehung aller Standesrechte und Todes-
strafe; 2) Entziehung aller Standesrcchtc und Verweisung
zu schwerer Zwangsarbeit; für die nicht crimirlen Ver-
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brecher noch außerdem 30 bis 400 Streiche mit der Plette
und Brandmarkung öffentlich von Henkcrshand; 3) Entzie- i
hung aller Standcsrcchte und Verweisung nach Sibirien
zur Ansiedelung, und für die nicht En'mirten außerdem noch
öffentliche Bestrafung mit 10 bis 30 Plttchieben von Hen-
kershand ohne Stempeln, und 4) Entziehung aller Stan-
desrechte und Verweisung nach Transkaukasien zur Ansiede-
lung. Die Art der Todesstrafe ist dcm Urcheil des Gerichts
vorbehalten und ist diese Strafe überhaupt nur auf die
Verbrechen des Hoch« und Landesverraths beschränkt. Die
2. Art. der peinlichen Strafen unterscheidet sich dem Grade nach
durch die kürzere oder längere Hauer der Zwangsarbeiten
in Bergwerken, Festungen und Fabriken, nebst verhältniß-
Mßiger Abstufung der damit verbundenen Lcibesstrafe für
diejenigen, welche ihrem Stande nach nicht von ihr befreit
"sind. Für die dritte Art von Criminalstrafcn ist außer die-
ser letztern Unterscheidung noch eine Gradation durch An«
siedelnng in den weiter oder weniger entfernten Gegenden
Sibiriens gegeben. Die Verweisung nach Transkaukasien
Hhnc weitere Abstufung dem Grade nach wird aber nur für -
einige besondere Gattungen von Verbrechen, vornehmlich in
Glaubenssachen festgesetzt. Noch wird ein Unterschied ge-
macht in der Entziehung aller Standes- und besonderer
Ehrenrechte, und in dem Verlust auch der Familien- und
aller Vermögensrechte. Die durch das Strafgesetzbuch fest-
gesetzten Vesse rungs strafen sind ihrer Art nach ver-
schieden: 1) Verlust aller persönlichen und Standesrechte u.
Vorzüge,, nebst Verweisung nach mehr oder weniger ent-
fernten Gegenden Sibiriens zum Aufenthalt, mit oder ohne
zeitweilige Einschließung in einem Gefängnisse Daselbst, statt
dessen die der Leibesstrafc unterliegenden Verbrecher außer
den Verlust der persönlichen und Standesrcchte in ein Ar-
beitshans auf kürzere oder längere Zeit abgegeben und mit
80 bis 100 Nuthenhieben durch Polizcidiener belegt wer-
den; 2 ) Verlust aller persönlichen und Standcsrechte
nebst Verweisung in nicht sibirische aber mehr oder weni-
ger entfernte Gouvernements mit oder ohne zeitweilige
Gefcwgnißstrase daselbst, für die Nichten'nmteu aber sta.tt
dessen Arbeitshausstrafe mit Verlust aller persönlichen u. Stau-
desrechte. 3) Zeitweilige Festuugsstrafe mit oder ohne Ent-
ziehung nur einiger persönlichen und Standesrechte, je nach der
Gattung des Verbrechens und dem Grade der Strafbarkeit.
4) Eben so mit vder ohne Entziehung einiger solcher Rechte
zeitweilige Zucht- oder Corrcctionshausstrafe, 3) Zeitwei-
lige Gefä'ngnißstrafe, 6) Arrest, 7) Verweise, Bemerkungen
und Erinnerungen, 8) Geldbußen. Für alle diese bessern-
den oderCorrectionsstrafcn sind außerdem dem Grade nach
eine Menge Abstufungen-festgesetzt, und so ist dem Gesetz-
geber Nußlands eine Mannigfaltigkeit der Strafmittel und
die Möglichkeit zur Auswahl der für jede Art von Ver-
brechen .paßlichsten in einem Umfange gegeben, wie sich
dessen wohl kein anderer Staat rühmen kann. Abgesehen
von aller Strafe wird noch besonders von der Entschädi-
gung für Beleidigung, Schaden und entgangenen Gewinn
gehandelt. Als besondere Strafen für Dienstverdrechen und
Vergehen gelten: t ) Ausschließung ans dem Dienst, 2) Amts-
entsetzung, 3) Abzug an der Dienstzeit, 4) Entfernung vom
Amte, lä) Vcrseyung von einem höhern zu einem geringern

Amte, 6) Verweis mit Eintragung in die Dienstliste, 7)
Abzug an der Besoldung, H) Verweis ohne Eintragung' in
die Dienstllste und 9) Bemerkung— wobei gleichfalls nach
dem verschiedenen Grade der Schuld mehr oder weniger
Strenge anzuwenden ist, vom Gehalte jedoch nie «zehr als
der dritte Theil abgezogen werden darf. — Von Zroßem
Interesse ist der Abschnitt von der Strafumwandlung, die
in einzelnen Fällen selbst bei der Todesstrafe eintreten kann
und dann nur den politischen Tod zur Folge hat mit Ver-
iveisung zu unbefristeter oder auf bestimmte Zeit festgesetz-
ter schwerer Zwangsarbeit. Eben so kann die schwere
Zwangsarbeit in den Bergwerken in eine solche in Festun-
gen — und muß für Frauenzimmer immer in Zwangsarbeit
auf Fabriken— verwandelt werden, doch mit Hinzurechnung
eines halben Jahres für jedes Arbeitsjahr in dm Berg-
werken oder Festungen. Auch ist eine Strafnmwandelung
der Correctionsstrafen in bestimmten Fällen gestattet, be-
sonders auch an den Orten, wo es «noch keineMrrections,
Arbeits-Compagnien für Civilarrestaten und keine Festungen
in der Nähe giebt, auch keine Arbeits- und Zuchthäuser vor-
handen sind und in den blos zur Untcrsuchungsheft be-
stimmten Gefängnissen noch keine desonderen Abcheilungen
für S t r ä f l i n g e beiderlei Geschlechts en'stiren, in welchen
Fällen —unter gewissen Beschränkungen — selbst die Umwand-
lung der Arbcits- und Correctionshaus- und Gefängniß-
strafen in Leibesstrafen, welche durch Polizcidiener vollzogen
werden, zulässig ist, wenn nicht Alter und Krankheit deren
Anwendung unmöglich machen. Eben deshalb, wird denn
die Errichtung solcher Strafgefängnissc, Zucht- und Arbe,its-
häufer und Eivil-Arrestaten-Compagnien bei uns von Tag HU
Tag und von Monat ^u Monat immer dringenderes Be-
dürfniß. — Nicht minder wichtig und lehrreich ist das Hstupj-
siült von der Z u Messung der S t r a f e n je nach be i :
Verbrechen. Sie setzt allemal zurechcnbare Schuld voraus,
gründe, welche die Strafbarkeit ausschließen, sind: 1) völ-
lige Schnldlosigkeit an zufällig veranlaßtem nicht vorherzu-
sehendem Schaden und Unheil, 2) Kindesalter ohne Einsicht
in die Natur und Folge der Handlung, 3 ) B löd- ,und
Wahnsinn, oder Krankheit, Hie zur Raserei oder Nsisinn.una.s-
losigkeit führt, 4) I r r thum aus Zufall oder Täuschung,
8) Unwiderstehliche gewaltsame Nöth,'gung,^6) Nothwchl.
Die Strafe dagegen wird abgemessen je nach der grpßern
oder geringern Absichtlichkcit und Vollendung des Verbreche.ns,
ferner je nach dem Grade der Theilnahme und Mitschuld
an demselben und nach den vom Gesetz vorausgesetzten, t>ie
Strafbarkeit steigernden oder mildernden Umständen. I m
Falle des Z u s a m m e n l r e f f e n s von Verbrechen ^ritt alle-
mal die dem Grade und Maaße nach schwerste Strafe des
schwerer« Verbrechens ein. Eine Strafmilderung nicht
blos dem Ma.aße, sondern auch dem Grade und selsist
der Art «nach, ist dem Richter unter keiner Bedingung
gestattet, sondern nur die Vorstellung hiezu höhern
Or ts , nach der vorgeschriebenen Behörden-Folge, in
den im Gesetz näher bestimmten Fällen erlaubt, weil
das Recht der Begnadigung nur der gesetzgebenden
Gewalt des Monarchen zustehen kann. Gänzlich aufgeho-
ben wird die Strafe durch den Tod des Verbrechers, des-
gleichen in Folge eines Vergleichs mit dem Veeintragtichten
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Beleidigten, bei Verbrechen oder Vergehen der Art,
welche nach dem Gesetz nur durch Beschwerde des Verletz-
ten zur gerichtlichen Verhandlung gelangen können, wie
namentlich persönliche Beleidigungen durch Wort und That,
wie durch Vcrläumoung, Ab fassung und V e r b r e i t u n g
von Pasquillen oder andern für die Ehre kränkenden Schrif-
ten, Abbildungen oder Gerüchten (Art. 2008 -20 ) , wovon
das Durchlassen solcher Schmähschriften und Schandbilder
von den Censoren als Dienstvergehen (Art. 4608) noch
zu unterscheiden ist; ferner geringere Vergehen wider die
Ehe (Art. 2040—42, 2063 u. 2074—77), wobei indessen
die Connivenz von Geistlichen gleichfalls als Dienstvergehen
ausgenommen ist, nicht minder Verbrechen der Kinder
gegen ihre Eltern, (Art. 2084—86), Eindringen in fremdes
Eigenthum ohne Ausübung von Gewalt (Art. 2103), und
Nachdruck (Art. 2l!17). Endlich wird die Strafe auch auf-
gehoben durch Verjährung, außer Icim Abfall vom christ-
lichen und herrschenden orchodoren Glauben, da Verbrechen
der Art fortdauern, so lange der Schuldige nicht zum frü-
heren rechten Glauben «zurückkehrt, und ebendeshalb auch
nicht bei wissentlicher Eingehung oder Fortsetzung einer in«
cestuosen Ehe; denn eine dem Alter nach zu früh einge-
gangene, oder sonst gesetzwidrige Ehe z. V . zwischen frü-
hern gemeinsamen Ehebrechern möchte in 3 bis 40 Jahren
doch wohl verjähren können; und endlich dürfen auch die-
jenigen sich nie auf Verjährung berufen, welche Stand,
Ämter, Rang, Orden, Ehrentitel oder Namen sich anmaa-
ßeu, die ihnen nicht zukommen- Dagegen verjähret der
Hochverrath an Kaiser und Reich und auch der Eltern-
Mord, jedoch nur in 20 Jahren, und kann auch dann noch
Verweisung nach Sibirien zur Ansiedelung eintreten.^ Sonst
verjähren Verbrechen, die mit Entziehung aller Standes?
rechte und Verweisung zu schwerer Zwangsarbeit bedroht
sind, in 40 Jahren, Verbrechen welche Verlust aller per-
sönlichen und Standesrechte nebst Verweisung nach Sibi-
rien zum Aufenthalte, oder Abgabe in eine Correctionsar,
beitscomvagnie von Civil-Arrestaten gesetzlich zur Folge
haben, schon in 3 Jahren, Verbrechen die mit dem Verlust
aller besonder« Rechte und Vorzüge auch Verweisung nach
einem entfernten nichtsibirischen Gouvernement, oder aber
Fesiuugs- und Arbeitshausstrafen mit oder ohne Beschrän-
kung einiger besondern Vorzugsrechte nach sich ziehen, selbst
in 8 Jahren, und solche Verbrechen oder Vergehen, auf
welche durch das Gesetz nur zeitweilige Gefängnisse oder
leichte Nuthcnstrafe, Arrest oder Geldbuße und Verweise
oder Bemerkungen und Erinnerungen gesetzt sind, sogar iü
3 Jahren seit ihrer Verübung, falls diese Verbrechen oder
Vergehen binnen 5er festgesetzten Verjährungsfrist .nicht kund-
bar geworden oder die Schuldigen im Laufe derselben Zeit
auch durch Untersuchung nicht ausgemittelt worden sind.
Das letzte Hauvtstück endlich dieses Titels handelt von dem
Umfange der den Bestimmungen des Strafgesetzbuchs zu«
kommenden Wirkung, und zwar auf alle russische Unter-
thancn innerhalb des russischen Reichs, mit einigen wegen
deS Zustandcs der Sitte und wegen der Lebensweise eini,
ger in Sibirien, iu den Gouvts. Archangel. Astrachan und
Orenburg, in der Provinz Kaukasien und jenseits des Kau-
kasus wohnenden fremden Stämmen gestalteten, in einer

besondern Beilage enthaltenen Ausnahmen. Auch sind Ver«
brechen, welche nach kirchliche Gesetzen oder nach besondern
Militärverordnungen zu beurtheilen sind, ausdrücklich davon
ausgenommen. Es folgen die Bestimmungen über die
Wirksamkeit des Gesetzbuchs auf die von Ausländern inner-
halb des Reichs verübten Verbrechen, und von Ausländern
im Reiche, die außerhalb desselben wider Rußland oder
russische Unterthanen etwas verbrechen, und endlich ans die
von russischen Unterthanen außer dem Reiche verübten Ver-
brechen. — Der 2tc Titel bezieht sich auf Verbrechen wider
die Religion und die dieselbe schützenden Verordnungen,
der 3te auf Staatsverbrechen, der 4tc auf Verbrechen und
Vergehen wider die Staatsverwaltung, wozu auch das un-
erlaubte Verlassen des Vaterlandes, um außerhalb zu blei-
ben, gehört; der 3. Titel handelt von den im Staats- und
Wahldienstc begangenen Verbrechen und Vergehen, der 6te
von Verbrechen und Vergehen wider die Verordnungen über
die Rekrutirungsvsticht und öffentlichen Landes-Obliegenhei-
ten ; der 7te von Verbr. und Vcrg. wider das Eigenthum
und hinsichtlich der Einkünfte der Krone; dcr Ltc von dene«
wider öffentl. Wohlfahrt und Polizei, wozu auch die Ver-
letzungen des Eensur-Neglcments und der über Jugender-
ziehung erlassenen Vorschriften, des Postreglements, der
Credit- und Handclsvcrordnungen :c. mitgezählt werden.
I m 9. Titel sind die Verbrechen und Vergehen wider die
Gesetze über Standcsrcchte abgehandelt, im 40. Titel die
Verbrechen wider Leben, Gesundheit, Freiheit und Ehre
von Privatpersonen, im 44. die wider die Familienrechte
und im 12. die wider das Eigenthum der Privaten.

Dies wird genügen, Vle wescmllchsten VorzUgc, ons
System und die ungemeine Reichhaltigkeit des neuen Straf-
gesetzbuchs dem Leser zur Anschauung ẑu bringen, zugleich
aber darauf hinzuweisen, wie notwendig ein sorgfältiges
und genaues Studium desselben und aller feiner Einzelnhciten
der täglichen Anwendung in den Criminalbehorden vorher-
gehen muß, wenn man nicht handwerksmäßig dabei zu
Werke und dabei vielfach in die I r r e gehen w i l l , zumal
die praktische Anwendung der Strafarlikcl auf die schon
vor dem 4. M a i d. I . verübten Verbrechen und Vergehen
durch eine ausVcschluß des Neichsraths erlassene besondere
ministerielle Instruction noch manche Ausnahme erleidet,
indem aus Allerhöchsten Befehl als bauptgrundsay sestzu-
halteu ist, daß in den wenigen Fällen, wo die früher gel-
tenden Gesetze mildere Strafen enthielten als das gegen-
wärtige Gesetzbuch, auch nicht dieses, sondern jene anzuwcn-
den sind, was eben so human als gerecht erscheint. Es ist
gewiß kein geringer Vorzug des Strafgesetzbuchs zu nennen,
daß dic genaue und gewissenhafte Beobachtung desselben in
den bei Gericht vorkommenden Fällen von Verbrechen und
Vergehen aller Art zugleich ein tieferes Eindringen in die
Erimiualrcchtswissenschaft bedingt, dic unserer so oft blos
auf den hergebrachten alten Schlendrian sich beschränkenden
Criminalpran's nur vom größten Nutzen fein kann.' Wir
schließen unser vielleicht schon zu ausgedehntes Referat über
das seinem Inhal t und feiner praktischen Bedeutung nach
so überaus wichtige Gesetzcswerk mit den so eben auch
deutsch uns zugekommenen Ergänzungsverordnungen über
Vertheilung und Verwendung der zu schwerer Zwangsarbeit
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Verurteilten, nebst einer Verordnung über die auf Anord-
nung des Hrn. Ministers des Innern und des Hrn. Dm-
girenden des Bauwesens ic. zu errichtenden Correctious-
Arrestaten-Compagmen des Civil,Ncssorts, und Ergänzungs,
Vorschriften zu dem Reglement über Arrestaten und namenl,
lich über die zur Strafe im Arbeits,, im Zuchthaus und
im Gcfängm'ß Verurlheilten, lauter Verordnungen, die von
dem Geiste wahrer Menschenfreundlichkeit auch gegen den
Gefallenen und Verirrten dictirt sind, da sie ihm den Weg
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zur reuigen Umkehr und wahrer Besserung bereitwillig öffnen
und wesentlich erleichtern werden. Wünschen können wir
demnach nur und hoffen, daß alle diese neuen Gesetze und
Verordnungen über die anzuwendenden Correctionsmittel a«
den ihnen unterworfenen Unglücklichen die bezweckten wohl-
thätigen Folgen in vollem Maaße erreichen mögen, was
gewiß auch der schönste und bleibendste Lohn für die unsäg-
liche, Jahre lang auf diese Arbeiten verwandte Mühe sein
wird. (Schluß folgt.)

und Nöpeetommn der Tageschronik.
L i v l a n d.

Riga , den 24. August Abends. Handelsbericht.
Hanf. Die höheren Notirungen von Petersburg befestig-
ten Preise, und ausgesuchte Waare bedang hohe; es ist die
Notirung 88 u 92 für Neinhanf, 83 ä 83 für Ausschuß,
80 ü 82 für Paßhanf, 96 a 102 für feinen Ncinhanf, 90
5 93 für Ausschußhanf, 83 u 87 für Pasch, durch Qua-
lität bedingt; Marienhanf wurde mit 100 N. und sch.oar«
zer Paßhanf bis 80 N. bezahlt. Flachs. Bei anhaltender
Frage wurden bis gestern die letzten Notirungen nicht über»
schritten, doch mußten höhere Preise bewilligt werden, als:
für Parthicgut 36, engl. Krön 34, Lä. 30, IM 26, >VIII)
41, r i l l ) 37, M> 3 U , l.1) 27 N.; hell Maricnb. wurde
» 40 N., Man'enburger » 38 N. wie früher gemacht; —
Flachshccdc bedang 18 ü I . ^ N . — Hanfö l am Platz
ohne festen Preis, unter 96 wohl nicht zu haben. Auf ult.
Mai mit 10A Vorschuß wurde von russischer Seite 90 N.
geboten. Hanfsaat: Die Eigner halten fest aufl6I»10H,
um so mehr, da eine Parthir in zweiter Hand, für welche
kein Schiff zu finden war, verkauft ist. Schlagleinsaat;
es fand im Laufe der Woche ein Umsatz von e. 10 mille
Tschctw. statt, zu den Preisen von 22z-14« bis 2äZ—17z
N. ; bei den zuletzt gemachten Anlaufen ist eine kleine Er-
höhung anzunehmen. — Roggen am Platz blieb ohne
Umsatz, da die Forderungen der Eigner zu gespannt wa.
rcn, auch Schiffe fehlten; in der nächsten Woche dürfte
der Preis sich setzen. Auf "lt. klai waren Käufer, der
Preis hob sich von 80z, 81 auf 83 N., und war heute
84 N. zu bedingen. Die Kausieute aus dem Innern su-
chen früher gemach« Verkänfe zu liquidiren. — Hafer,
die hohen Forderungen dafür ließen kein Geschäft zu Stande
kommen, für 80 pf. Waare ist 70 N. vergebens geboten.
— E in fuhr . VonTcrravechiaSalz war zu 895 88 schlev,
pender Absatz, während St. ttbes höheren Preis 78 N.
bedang bei kleinen Partieen, auch Liverpool höher, zu 69
R. ausgebracht wurde, doch dürften die beiden Gattungen
bei größerer Zufuhr die heutigen Notiruugen schwerlich be,
haupten können. Heringe hatten keine Frage.

' N iga,d. 26. August. Das Krönungsfest S r . M a -
jestät des Kaisers wurde hier am 22. d. M. in mehrfach
ausgezeichneter Weise feierlich begangen. Am Morgen war
große Cour bei Sr. Erc. dem Hrn. Generale Gouverneur,
worauf sämmtliche Anwesende dem feierliche», Gottesdienste
in der hiesigen Kathebral-Kirche beiwohnten. Während
des l « U«um wurde durch 10l Kanonenschüsse der Stadt
und Umgegend die Feier desselben mitgetheilt. Außerdem
war Gottesdienst in den übrigen Kirchen aller Eonfessionen.
Hierauf fand der Paradeaufzug der hiesigen reitenden Stadt-
wache und die Parade eines Theils der hiesigen Garnison
statt. Zu Mittag war großes Diner bei Sr. Erc. dem
Hrn. General-Gouverneur, wo unter Begünstigung des
herrlichen Wetters im Freien gespeiset wurde- Auf dem
dem Kais. Garten im Dünastrom gegenüberliegenden Holm
l»kß Se. Erc. der Hr. General-Gouverneur einen Pavillon

mit dem Nameuszuge Sr. Majestät abbrennen. Zahllose
Menschenmengen durchströmten vorher und nachher den er-
leuchteten Garten. I.n Theater wurde ein für die Feier
des Taacs besonders geeignetes historisches Singspiel: „Die
Hütte bei Moscau od?r der Czar u. der Bauer", v. Hrn,
Hofrath I . üo w s'voi,, Musik von Hrn. Schramek, ge-
geben. Die Stadt war am Abende festlich erleuchtet.

Riga. Aus der Zahl der 3, am 14. August auf der
großen Gildestubc von der Aeltestenbank gr. Gilde und der
zu einer der 3 Handelsgildcn steuernden Kaufmannschaft
gewählten und in die Kammer gebrachten Candidaten ist
nach stattgehabter Wahl und Präsentation durch den Nig.
Nach der Comptoirwrakcr und Gehülfc bei der städtischen
Handlungs-Casse Aug. Ferd. Ealcmann (ein Abkömm-
ling des alten Ncvalschcn Patricicr-Geschlcchts dieses Na-
mens) als Stadt-Hanf- und Flachö-Wrakcr-Adjunct von S l .
Erc. dem Hrn. General-Gouverneur bestätigt.

Dorpat. Von Sr. Erc. dem livl. Hrn. Civil-Gouver-
neur ist, in Gemäßhett eines Schreibens der in St. Pe-
tersburg neu gegründeten russischen geographischen
Gesellschaft, unter d. 24. August nachstehende Bekannt-
machung zur öffentlichen Kcnntniß gebracht worden: „ I m
I . 1843 wurde mit,' Allerhöchster Genehmigung zu St.
Petersburg unter dem Präsidium Sr. Kaiserlichen Hoheit
des Großfürsten Constantin Nikolajewitsch eine! russische
geographische Gesellschaft gegründet, welche die Sammlung
von geographischen, statistischen und ethnographischen Nach?
richten, die gelchrtc Bearbeitung derselben und endlich ihre
Ausbreitung sowohl im Vatcrlande wie im Auslande zum
Zweck hat. Hiernach muß die Gesellschaft der Mittelpunkt
sein, wohin die geograph. Beiträge zu ihrer Untersuchung
wie zu ihrer Sichtung, als in, cin Jedem zugängliches-
Depot, zusammen fließen. Die Absenduug von gelehrten
Expeditionen wird eines dcr hauptsächlichsten Mittel zur
Sammlung der notwendigen Materialien scyn, die Her-
ausgabc der Denkwürdigkeiten der Gesellschaft und der
specicllen 'Werke aber ^vird den Freunden der Ausklärung
die gefammeltcn Nachrichten bieten. Die Corrcspondenz
mit Gelehrten, die sich den geographischen Wissenschaften
gewidmet haben, ist ein zweites Mittel zur Erreichung
ihres Zwecks. Doch wäre es überdicß wünschenswerth,
daß die möglichst größte Anzahl der gebildeten Nüssen an
den Arbeiten der Gesellschaft Thcil nöhm?, denn in diesem
Falle wird die Erndtc um desto reichhaltiger ausfallen, je
mehr sich Mitarbeiter finden. Deshalb wendet sich die
geographische Gesellschaft an alle Freunde der vaterländi-
schen Aufklärung und fordert sie, mit Hmwcisung auf den
so nützlichen Zweck, auf, chatsächlich zur Erlangung von
Mlthellungen, dic Icdcr gelegentlich erwerben sollte bei-
zutragen. Dahin gehören Beschreibungen von Städten,
Flecken, Kirchen, Klöstern und allen bcmcrkenswerthen
Oertltchkelten, Flüssen, Seen, Bergen u. dgl. m., Eigen-
thumllchkeucn des Klima's und des Bodens, Schilderung
der wesentlichen Producte, der Abnormitäten und geologi-



schen Erscheinungen, der Pflanzen, der Ausgrabung von
Altertümern u. s. w . , mannigfaltige statistische Beiträge
über Bevölkerung, Handel, Industrie, Fabriken, Manufak-
turen, Jahrmärkte, ethnographische Bemerkungen über die
verschiedenen Völkerschaften, deren Sprache und Dialekte,
Sitten und Gebräuche. Neligionsmemungen und National-
Vorurlheile; eben so Karten, Pläne, alterchNmliche geogra-
phische Beschreibungen, Neisejournale und überhaupt alle
möglichen Mittheilungen können von örtlichen Beobachtern
leicht gesammelt werden und Documente finden sich oft
unter Sammlungen von Familienpapiercn, in Privat-Bibli-
otheken :c. unbenutzt vor, während sie der Gesellschaft,
oder durch sie, mehr oder weniger als Mittel zur Errei-
chung wichtiger Zwecke dienen könnten. Jeder ähnliche
Veitrag wird von der Gesellschaft mit größtem Danke ent-
gegen genommen werden. M i t Rücksicht auf Inhalt und
Umfang werden sie im Falle des Würdigfindens durch den
Vorstand der Gesellschaft, auf Kosten derselben in deren
Denkwürdigkeiten*) oder besonderen Ausgaben, mit Beifü-
gung des Namens des Einsenders, abgedruckt werden.
Kurze Notizen werden den Gelehrten übergeben, welche
sich speciell mit eben dem Gegenstande beschäftigen, mit
der Bedingung, im Falle der Benutzung derselben auf die
Person, von der sie die Mit te i lung erhalten, hinzuweisen.
Außerdem ist die Gesellschaft bereit, für die erhaltenen
Mitteilungen auf den Wunsch des Einsenders und gemäß
dem Gutachten des 'Vorstandes Geldgratificationen zu
zahlen. Dergleichen Einsendungen können nach St. ' Pe-
tersburg an die Adresse des Secretans der- russischen
geographischen Gesellschaft, Collegien - Assessors Merauder
Nassiljewitsch G o l o w n i n , wohnhaft in der Wladimirs-
kaja im Hause des Hrn. Andrefcwsky sub Nr. HA, gemacht
werden. Durch einen am 20. April 1846 Allerhöchst
bestätigten Beschluß des Mmistcr-Comlm't<.'e's ist der russi-
schen geographischen Gesellschaft und deren in andern
Städten wohnenden Mitgliedern die Berechtigung zur
Übersendung der schriftlichen Correspondenz per Post und
der Gepäcke bis zu einem Pud schwer ohne Portozahlung
ertheilt worden."

Aus dem Dörptschen Kreise. Viele Wö l f e hatten sich
seit Ende Ju l i in dem an Esthland gränzenden, dem aller-
nördlichsten Theile unseres Kreiscs gezeigt; in manchen Kirch-
Dielen waren die Wölfe sogar aus den Wäldern und Fel-
dern hervor in die Heerden nud Hütten des Landmanns
gestürzt und hatten unschuldige Kinder zerrissen. — Die
Erndtenachrichtcn aus unserem Kreise ftnd meist befrie-
digend; der Enrag der dießjährigcn Kornlese wird wenig-
stens manche Mißstande früherer Jahre ausgleichen.

W3olmar.Nachdem8.VerichtderhiesigenEr;iehungS-
Ans ta l t f ü r die K i n d e r v e r a r m t e r D e u t s c h e n
L i v l a n d s verblieben am Schluß v. I . in der Anstalt t 3
Knaben und 12 Mädchen, von denen 9 nur.thcilweise un-
terstützt werden. 5 Kinder wurden conffrmirt und 3 un-
consirmirt entlassen. Aufnahme haben bisher gesunden 33
Kinder (am meisten auo Burtneek und Wenden, je 6, Sa-
lisbuig 8 ) ; der Aufnahme harren noch 63 Kinder. Eines
der Kindrr wird schon das dritte Jahr ganz auf Kosten
einer edlen Dame unseres Landes versorgt. Die Einnahme
der Anstalt betrug 1093 3l . , wovon !)93 verausgabt wur.
^en. Unter den 20, außer den angekauften Moosen, darge,
brachten Geldgeschenken, in Summa von 65 N. S. , befin-
den sich Waben von 1 Cop. S . bis 23 Nnb. S . M i t Ga-
ben zur Verloosung hatten die Frauen Livlands den hie-
sigen .Frauen-Vcrem so reich unterstützt, daß "231 Gewinnstc
-Verspielt werden konnten; es befanden sich auch Geschenke

') Das erste im I . M 6 zu S t . Petersburg herausgegebene
Nandchen der. Denkwürdigkeiten der russischen geographischen Gesell-
schaft wird in den Vücheimagazmenvon Qlchin zu HU Kop.S.M. verkauft.

der verschiedensten Handwerker darunter. Das zur Aus-
hülfe in Mangeljahren — um keine schon aufgenommene
Kinder vor der Zeit entlassen zu müssen, — gebildete Ca-
pital betragt !000 N. S . — Die diesjährige Verloosung
wird am Ü2. September statthaben.

V o n der D ü n a , den 30. August. (Aus einem Pr i -
vatbriefe.) Zur Vervollständigung unseres früheren Berichts
über die
könnenlwir, leider nur hinzufügen, daß wenn unsere anfänglich
gehegten Hoffnungen uns auch grade nicht zu Wasser ge-
worden, sie doch buchstäblich in Staub und Nauch aufge-
gegangen sind. Die fortdauernd anhaltende Trockenheit
und der hohe Stand des Thermometers haben unsere Som-
mersaaten fast gänzlich ausgedörrt, so daß namentlich die
Erndtc der Bauern kaum die Saat wiedergeben dürfte. Selbst
der bereits erdroschene Roggen hat bewiesen, daß auch diese
Frucht sowohl an Quantität als Qualität weit unter dem
gehofftem Ertrag zurückgeblieben ist. Was die Garten-
früchte betrifft, so sind die Kartoffeln klein, wenn auch von
gutem Geschmack; als Folge der großen Trockenheit zeigt
sich aber der eigenthümliche Umstand, daß die Kartoffeln-
knolle in der Erde eine große Menge neuer Keime treibt,
wodurch die gerechte Furcht entsteht, daß sie sich schlecht
aufbewahren lassen werden. Ucbn'gens 'c.

Se . M a j . der Kaiser haben auf die allerunterthä-
nigste Unterlegung des Hrn. Ober-Procureurs des heil. D i -
rigirenden Synods über die Darbringungen des St . Pe-
tersburger Ehrenbürgers, Commerzienraths Prokoffy P o-
n o m a r e w , des gewesenen Moskauschen Stadthaupts,
Commcrzienraths Andreas Schestow und des St. Peters-
burger Ehrenbürgers Pawel Kudrjaschew zum Besten
der in Livland erbaut werdenden rech tg läub igen K i r -
chen, u. über die außerdem von dem Leitern zum Geschenk
für die neuvcrcinigtcn Kirchen dargebrachten verschiedenen
gottesdienstlichcn Gcräthschciften und Geldsummen am 45.
Juni Allerh. zu befehlen geruht dem Ponomarew u. Schestow
das Monarchische Wohlwollen zu eröffnen und den Ku-
drjaschew außerdem mit einer goldenen Medaille, um den
Hals zu tragen, am Andreas-Bande zu belohnen.

Der erste Versuch mit Einführung von Merinoscha-
fen in livland wuroe im 1.1798 von dem Baron Löwen-
stern aukWolmarsliof aemacbt. Darauf zählte man in Av-stern aufWolmarshof gemacht. Darauf zahlte
land:
im Jahre 1830 20 Schäfereien mit 8 M 2 Schafen

1832 32
1833 4«.
1833 37
1836 69

43,308
22,043
34/203 „
40,104

1840 73 ., .. 10!,000
Seitdem kam man zu der Ueberzeugmig, daß bei kleinen
Schäfereien von 300 Stück die Verwaltungokosten fast eben
so viel betragen, wie bei größeren von 1800 Stück, und
daß solche daher «in kleinen Schäfereien einen bedeutenden
Theil des Gewinns verschlingen. Das Sinken dcr^Woll-
preise um 20—Ü5 Proccnt trat der weitcrn Verbreitung
der Mermozucht auch hemmend entgegen- I m v. 1.1845
befanden sich in Livland 89 Schäfereien mit 74,600 Scha-
fen. Der Ertrag in gut gelciteteten Schäfereien belicf sich
auf Ü—H O, Wolle von jedem Schaf. 2 65. vom Stück
erlangte man sogar aus den Schäfereien, welche ihre Wolle
für 3 0 - 3 4 N. S . v. Pud verkaufen.

G sth l a n d.
N e v n l , den 29. August. Es freut mich, daß I h r

Nlalt als Haupt-Organ der Ostsecprovmzen das erste gewe-
sen ist, welches den Tod des Admirals v. Krusens t ie rn
gemeldet h«t; denn eine Nachricht von solcher Bedeutung
pctt-keine bloß Europaische Wichtigkeit, und unsere Tages-
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Literatur muß diese Todes »Botschaft im Geiste der Huma-
nität und höhere« Weltbildung auszubeutrn verstehen. —
Eine merkwürdige Verkettung, daß Kotzebue und Krusen-
stiern in einem und demselben Jahre unter demselben Him-
mel der sie verehrenden vaterlandischen Provinz heimgehen
mußten, nachdem sie beide so viele Gefahren, auf beiden
Halbkugel« glücklich überwunden und die Strapazen ihrer
langen Seereisen imSchooßc ihrer ausgebreiteten Familten
für eine Zeit lang vergessen hatten. Unfehlbar wird die
Muse der Geschichte diesen beiden großen Landsleuten ein
ihrer würdiges Monument setzen; die nautischen Wissen-
schaften mögen die Eroberungen des 49. Jahrhunderts
als den größten Schatz bewahren, der ihnen von unserer
Baltischen Küste zuströmen konnte. Unterdessen möge Ihr
Blatt zu dem großen Gemälde., welches sich einst vor un-
seren Augen aufrollen soll, einzelne Zügc zu sammelu an-
fangen, um sie später in einen glänzenden Nahmen zu ver-
einigen. Ich hoffe wenigstens mit Bestimmtheit, daß sich
recht Viele finden werden, welche willig zu dem Tobten-
opfcr für den großen Verstorbenen beitragen möchten.

SIeval, den 29. August. Je spärlicher die Nachrich-
ten stießen welche den nördlichen'Saum unserer Baltischen
Küstenländer mit den südwärts gelegenen Flächen«. Abdachun-
gen in Verbindung setzen sollen, je unerquicklicher die bloß sta-
tistischen Notizen über Geborene x. Gestorbene, angekom-
mene und abgegangene Schisse, Zoll-Listen und Handels-
waaren sein mögen, desto notwendiger wird die Forde-
rung an die alten Glieder des ehrwürdigen Hansabundes,
sich in Ihrem Blatte die Hände zu reichen zur gemein-
samen Entfesselung aus den mittelalterlichen Zuständen und
lebenskräftigen Entwickelung der heute ihnen zu Theil gc-
wordenen Aufgabe in Nußlands mächtigem Völkervcrkchr
und modernem Städtewesen. Der unselige Streit zwischen
Neval und Riga über die Höhe des St. Olai- und St.
Petri-Thurms kann in nichts Besseres ausarten, als in eine
genaue Messung, vergleichende Uebersicht und vollständige
Ortsbeschreibung. So lange Ihr Blatt vorzugsweise Cor-
respondcnznachrichten aus Riga enthält, lan» und wird
es für die hiesigen Leser nicht in dem Grade genießbar
sein, als wenn es neben den sonst sehr nützlichen Betrach-
tungen über das Hungerkummerfest auch Etwas von dem
hiesigen Badclcben, der an Namen glänzendster Bedeu-
tung reichen Fremdenliste, den geräuschvolleren und stilleren
Vergnügungen und dem ganzen Zuschnitt unseres sonst
bürgerlich behaglichen, für die Sommerzeit aber residenz,
mäßig großartigen Lebens zu erzählen weih. I n Allem
das rechte Maaß und die rechte Mitte zu lMc,n, ist die
große Kunst der Gefchichtschreibung. Die Geschichten und
Geschichtchen, welche Ih r Blatt uns erzählt, sind ganz
kurzweilig; aber es gehört denn hoch für die längere
Hauer der Zeit dazu Mehr, um das größere Publikum in den
Ostsceprovinzcn zu unterhalten. — Unter diesen Umständen
mutz es denn doppelt lehrreich und interessant sein, daß
wir von einer Seite her auf die Merkwürdigkeiten un-
serer Stadt aufmerksam gemacht werden, von woher wir
dleß am allerwenigsten erwarten sollten. Der Feuilletonist
zum Russ. Inval. Nr. 184, 488 und 488 beschreibt einen
Küsten-Aueflug längs dem Finnischen Meerbusen und schil-
dert seine Abreise von St, Petersburg, seiu Vorüberscgeln
bei Kronstadt, das Begegnen mit der Russischen Escadre,
die vor und nach den letzten Vermählungs - Feierlichkeiten
große Evolutionen zur See ausführte, landet bei Hochland
und trifft in Neval ein, wo ihm die Kirchen zu St. Olai
und' St. Nicolai mit ihrer altcrthümlichcn Bauart und
ihren übrigen Merkwürdigkeiten hinlänglichen Stoff zur
Besprechung bieten. Auch der Leichnahm des Herzogs de
Cro.p wird den Lesern des Invaliden in derselben Weise
vorgeführt, wie ihn Baron Nonmn Vudderg zu Anfange
d. I . für die bclletrist. Beil. des Inlands bearbeitete.
Zum Schlüsse giebt die Abreise van Reval mit den sie
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begleitenden Umständlichkeiten wegen der dem Zurückkeh-
renden drohenden Zoll-Visitation, ein kurzer Sturm und
die Landung in Heljmgfors nebst dem dortigen Auftuthalte,
so wie die Rückreise nach der Residenz Gelegenheit, das
Beobachtungs-Talcnt des Fcuilletonisten glänzen zu lassen.
— Wir freuen uns, daß unser Ort dem Reisenden das
freundliche Bild gezeigt hat, welches ihm nach seiner Rück-
kehr vorschwebt, und sind dessen gewiß, daß der nächste
S ommer ihn gewiß wieder zu uns führt. —

Hapsal. Alle diejenigen, welche an die hiesige
S t e u e r - V e r w a l t u n g oder deren suspendirte Glieder,
den Vorsitzer Johann Küsel, die Beisitzer Te f fe rs fc ld ,
Hammumann und Muscat wegen bei derselben deyo-
nirter, aber nicht zur Kronscasse gehörig verrechneter Ab-
gaben irgend welche Anforderungen zu machen haben, sind
durch ein vom hiesigen Nalhe unter dem 26. Juli erlassenes
Proclam dazu angewiesen worden, sich binnen scchsmonat-
lichcr Frist bei Verl^.5 ihres Nechts mit ihren Ansprüchen
in doppelter Eingabe zu melden. — Aus dem Artikel über
Hapsal in Nr. 33. des Inlandes haben wir hier am Orte
Vieles gelernt. — Die Anstellung eines beeidigten Woh-
nung'sMäklers, wie in Libau, wäre für die Badezeit
wohl wünschenswerth.

E u V l a n d.
Voldohu, den 23. August. Unser Kurort, von

Jahr zu Jahr immer mehr und mehr unter der Rivalität
des reich ausgestatteten Kemmern erdrückt, kann bei nur
stiefmütterlicher Pflege nicht gedeihen, dennoch würde die
geringste Unterstützung, die Boldohn zu Thcil werden
dürfte, es wesentlich heben; eine neue Einfassung des
Brunnens, um das Zusammenfließen des Schwefelquellwas-
jers mit wilden Strömen zu verhüten, wäre jedenfalls zeit-
gemäß. Möge die Zukunft sich freundlicher gestalten!

Aus dem untern Curland, den 27. August. Der
ungewöhnlich schöne und anhaltend heiße Sommer, der uns
bis hiezu erfreut hat, läßt Nichts zu wünschen übrig: An
5e,u so reich, wie selten in einem andern Jahr, weil der
Wlederwucho kräftig gedley, an Qbst aller Gattunqen ge-
segnet, könnten wir ruhig den herannaheuoen <5,^5sl.,. <N.'«.
terbegrüßen, wenn die Erndtc des Winter- u. Sommer-
korns auch weniger ergiebig ausgefallen wäre, als sie es
zum größten Theile denn doch noch immer ist; aber woher
den Absatz für unsere Produkte nehmen, da die Getreide-
prcise in den Seestädten keincsweges im Steigen begriffen
sind. Die vorigjährigc. Ucberfüllung und manche andere
Einwirkung der anstand. Märkte mit der winterlichen Auf-
speicheruug bei uns sind die Preis-Ncgutatoren.

Aus der Mitauschcn Qberhauptmannschaft,
den 23. August. Kein Bericht lautet verschiedenartiger als
der Evndtebcricht. Hier wnkcn so verschiedene klimatische
Einflüsse und sociale Beziehungen mit ein, daß leine Ge-
gend in ein entsprechend adäquates Verhältm'ß zu irgend
einer anderen gestellt werden kann. Achnlich wie in Liv-
land bei verschiedenem Haken-Anschlage der Güterwerth
doch bloß approrimativ festgestellt werden kann, indem
qualitativ gerechnet u. quanlitativ sumnnrt wird, so laßt sich
auch der Bodenertrag in Curland nach dem Facit der
Erndte.nie feststellen. — Hier hat jede Oberhaufttmann-
schaft ihre cigenthümlicheErndtescala und der Nctto-Gewinn
der Lantwirlhschast ist ein sehr relativer nach Communi-
cation mit den Seestädten, Wasserstraßen, Transportkosten,
Fuhrlohn und Menschcnkraft.

Nach dem letzten Bericht der evangel. Haupt-Bibelge-
sellschaft in St. Petersburg stehen ihr 46 Sec t ions-B i -
belgesellschaften durch das weite Reich verbreitet zur
Seitr; in den Ostsec-Provinzen sind solche in Reval, Hap-
sal» Arensburg, Peruau, D o r p a t , Riga und M i -
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t a u . Die Arensburgsche, beschränkt sich auf die Inseln
Oesel und Dagden und hatte nach den letzten Nachrichten
41 Hülfsgesellschaften; sie verbreitete während eines Jah-
res 4800 Er. der heil. Schrift. Die Nevalsche hatte in ei«
mm Jahre einen Umsatz von 600 Er. , die Hapsalsche in
4 Jahren 880, die Pernausche in 3 Jahren 500. Die Dor-
patschc hat seit längerer Zeit schon einen ausgebreiteten
Wirkungskreis; nach den letzten Nachrichten hatte sie, jetzt
von 22 Hülfsgesellschaftcn unterstützt, in 11 Iahreu 30,000
Er. der heil. Schrift in Umlauf gesetzt. Die Mitausche
hat in der letzten Zeit einen höchst gesegneten Aufschwung
gewonnen; sie hat in einem Jahre ihre Hülssgelellschaften
Verdoppelt, zählt ihrer jetzt 6 l u. konnte der großen Nach-
frage nach Viheln nicht vollständig genügen. — Dle N,ga-
sche Sections«Bibelgesellschaft insbesondere anlangend, so
hat nach manchen Kirchspielen gar kcm Abzug von Erem-
plaren der heil. Schrift stattgefunden, nach anderen ein sehr
beträchtlicher. Manche Hülf-Committ^es haben wegen des
fortdauernden Brodmangcls kein Bibelfest feiern können;
andere haben ihr Bibelfest unter großer Teilnahme ge-
feiert. Das brittisch-nordamerikanische Geschenk von 2000
Er. des lettischen neuen Testaments wurde zu versenden
fortgefahren. Für das deutsche Pudlicum reichten zwar d»e
<84H verschriebenen neuen Testamente hin, doch wurde es
für zweckmäßig gehalten, noch 1000 Er. des deutschen neuen
Testaments, gedruckt bei Watts inLonron. von St. Peters-
burg kommen zu lassen, weil diese Ausgabe sich sowohl ourcy
Papier und Druck, als vorzüglich auch durch emen sauberen
Einband und goldenen Sch„itt empfiehlt (das Er. mlt gol-
denem Schnitt kostet mit dem Psalter 40 C., ohne Psalter
33 Cop.). — Um dem großen Bedarf an lettischen Bibeln,
besonders in Curland, abzuhelfen ist auf das von der M l ,
tauschen Sections-Bidelgesellschaft unterlegte u. von der 3tl,
gaschen unterstützte Gesuch von der Haupt, Cvmmitt<-c in
St . Petersburg verfügt worden, die Stereotypplatten zu der
lettischen Bibel, nach erfolgtem Abdruck einer bei dem Hrn.
WiderHolm u. Vorgo bereit? bestellten neuen Auflage d,e-
ser Bibel, der curländ. (5ommitt«e z» «""»>".<" " " s " " " " ^ , "
Vcnukuna u. Ä„N'ewai?ru„g zu übersenden. Bon der !«»-
gajchen Scctions-Bibelgesellschaft sind verkauft, verschenkt
oder zum Dctailverkauf gegeben: 16 l deutsche, 5883 lrt ,
tische (darunter i l M l „ach Mitau gesandte), 40 csthnifche,
8 englische, 3 französische Bibel, I ^ l deutsche Neu? Testa»
mente, 33 gebundene deutsche Psalter, 1607 lettische Neue
Testamente ohne Psalter (darunter 220 an Rekruten ver-
schenkt), 2267 lettische N. Testamente mit dem Psalter, 6
esthnischc Neue Testamente; aus dem Depot der Gesell-
schaft sind in Umlauf gesetzt worden 7284 Er. der heil.
Schrift. Die Einnahme der Gesellschaft betrug 3 l84 N.
10 C. S . (darunter Beiträge von den Mitgliedern 632,
Erlös aus dem Depot 1902, Erlös aus dem Detailv^rkauf
624), — die Aufgabe 3208 N. 86 C. S . (darunter Ab-
zahlung bei der Haupt-Committl-e 433, Zahlung an Stef-
fenhagen 1334). Die Passiva bestanden in dem 2»42 N.
S . großen Rest der Schuld au die Haupt-Eommitt<5e und
einer annoch 4003 31 S . betragenden schuld an Herrn
Slessenhagen, zusammen 5l<47 N. S. , — die Amva dage-
gen beliefen sich auf 4792 N . , namentlich anostchende
Schulden bei den Hüls-Committl^s 823, Saldo 10ll t , Werch
des Lagers 2948.N. S. — 3lns den Jahresberichten von
27 Hülf-Eommittlies: 20 derselben zälilten 10,7«1 Mitglie-
der, nämlich 336 Deutsche, <0,333 Letten; 26 fingen fürs
I . ' 4843 m,'t eiî em Saldo von 1332 N. 48z C. S . zu
wirken an ; dazu kam die Beisteuer in allen 27 mit 4173
N. 69 C. S., und aus dem Erlös 236 N. 4 (5.. also eine
Summe von 2761 N. 98z E-S. ; die Ausgabe betrug 4209
N. 42z C. S . , — das Saldo daher 4332 N. 36 C. S .
— Zusammen hatten sie einen Vorrath von 64 deutschen,

343 lettischen Bibeln, 180 deutschen, 3263 lettischen N. Testa-
menten ; davon haben sie in Umlauf gesetzt 30 deutsche,
144 lettische Bibeln, 101 deutsche, 2644. lettische N. Testa-
mente. Durch 20 der Hülf-Committöes sind überhaupt, im
Laufe mehrerer Jahre, 48,889 Er. der heil. Schrift ver-
kthilt worden. — Die Vertheilung von Bibeln an Gesin-
dcswirthe als Inventorium wird allgemeiner und findet
vielen Beifall. (Aus der Schrift: Jahresfeier der Nigau
schcn Secn'on der evangel. Bibel-Gesellschaft in Nußland.
Am 10. Februar 18i6. Riga 34 S . in 8.

Nniversitäts- und. Schulchronik.
Alb stellvertretende wissenschaftliche Lehrer sind angestellt wor-

den: der ehemalige Zögling des pädagogisch-philologischen Seminars
der Dorpater Universität Asko T r a u t v e t t e r an der Kreis-Schule
zu Dorpat und Franz H a r m s en an der Kreis-Schule zu Libau.

Personalnot izen.
!. A n s t e l l u n g e n , Versetzungen, E n t l a s s u n g e n .
An Stelle des auf sein Gesuch entlassenen Translateurs der Ni-

gaschen Tamoshna Tit-Raths Noreskow ist der Kanzleibeamte bei
derselben, Coll.-Reg. Behrens als Translateur angestellt worden.

Die seither. Kanzlisten de« livl. KameralhofS Alex. M i ch a i l ow,
Iwan P o p o w und Iwan K i ld isch sind auf ihre oesfallsige Bitte
zum Dienste nach dem Wjatkasch.'n Gouvernement übergeführt worden.

Der bisherige stellv. Buchhalter des livl.Cameralhofs, Coll.-Reg.
Georg Eduard H e i d t m a n n ist in solchem Amte definitiv bestätigt
worden.

Dcr O»nä. Hur. Abaldert C ramc r (Sohn des Oberhofgerichtö-
Advocaten Cramer »eniar ju Haftnpoth) ist vom Curländ. Qberhof-
gerichte als Ob.rhofgerichtö-Advocat constituirt und hat fein Domicil
in Misau aufgeschlagen.

II . B e f ö r d e r u n g e n .
Bei dem Rigaschen Zollamte sind defördert; daö älteste Mitglied,

Hofrath V a r o n U n g e r n - S t e r n b e r g , zum Collegienralh, — der
jüngere Schiffs:Aufsehcr,Coll.:Se,cr. M o stepan. zum Nitulairrath, —
der WaZestempelmeister, Goun -^» " Qvanowge») u>,d lir». Ftunz-
<»il^!,ue 6oll.-Reg. D u b r o v i n zum Gouvern.-Secretair.

l l l . O r d e n .
Der St . Annen^Orden 2. Cl. ist AUrrgnädigst verliehen wor-

den : dem ültcrenBeamtkn der 2. Abth. der Eigenen Kanzlei tes Kai-
sers CoU.-Rath Duhamel u. dem dieser Abth. zugezählten Hofrath
G. v. Bre vern.

B e r i c h t i g u n g en.
Nr. 35 Sp. 8^^ Z. W v. o. l. der Mauer st. den Mauern.

22 „ 52U , l ^ v. o. l. entfliegen st entfliehen.
„ 22 v. o. l. Und st. Doch.

815, Der vorletzte Absatz ist dem letzten nachzusetzen.
Nr . 34 . 8l»l , »1—14 fallen weg.
Nr. 35. Die Spalten der l« . Beil. f. Original-Beiträge sind nicht

8N ff., sondern 6»5 ff.

Ztotizcn auö den Kirchenbnchertt Dvrpats .
G e t a u f t e : S t . M a r i e n - K i r che : Des Mühlenbau-

meisters A- Pe te rsohn Sohn Carl Arthur Ottomar; des Auslän-
ders C> Ra.nm Sohn Oscar Eduard; des Guteverwalters K ü r ß
Sohn ^scar Emil Bernhard.

Vers to rbenc : in der Gemeinde der St . I ohann i s -K i r che :
Die Hofrathin Sophie Wilhelmme Eleonore Naupach , geb. Was«
muth, alt25j I a y r ; des Raths-Kanzellisten Schütze Tochter Angc-
lica Johanna, alt 3z Jahr, des Instrumentenmachers Hasse Tochter
Elementine Amalie Caroline, alt 3 Jahr,- die Lehrerin Pauline Antoi-
nette Schwanck, alt 31 Jahr; , der Secundaner Adolph v. Wawel ,
alt I?z Iad r ; , des GloserS P rega ld i cn Tochter Henriette, alt 2?
Iahr-,die Consulentm Anna Dorothea N e u m a n n , gtb. Hinhe, alt
70 Jahr ; der Raths-Canzellist Larl Ludwig T h o m s o n , all 88 I . ;
Theodor Ferdinand Lcopold P a b o , "ilt 23i Jahr; EMabeth Catrarine
Da ua u U, alt ,9 I . : Johanna Elisab. Ulrike T h r a m e r , alt Iz I .
- C t . M a r i e n - K i r c h e : D«m. Wilhelmine Charlotte EmmerS,
alt 18 Jahr; Dem. Amalic Steil,, alt 2l I . ; des Prof. Staatsrates
V lu m Tochter Mathilde Jeanette Charlotte, alt Uz I . ; Caroline
Elisabeth S a t t e Idel g, alt 13 I .

I m Namen des Generalgouvernements von Liv-, Csth- und Kurland gestattet den Druck:
Dorpat, den 3. Sevtember I8l0. ' lZ. H. Z . Censor.



57. Dienstag, den l O . September.
Wöchentlich, am Pienstaq
Abend, erscheint! Bogen, au-
ßerdem an Beilagen von '/,
oder I Bogen monatlich eine
für pädagogische Aussätze und
Nachrichten, und alle 14Tage
oder wenigstens monatlich,
«ine andere für Original-Bei-
träge zur Literaturder Ostsee-
Provinzen. DerPranumera-
tions-Pr.eis betragt für Dor-
pat 6z Rbl. S. , im ganzen
Reiche mit Zuschlag des Post-
portos 8 R. S . - wirb die pä-

dagog. Veil. nicht gewünscht,
so nur resp. 5 ; und 7 R. S.
und für diese Beilage allein
resp,I und I j R . S . — Die
Insertions-Gebühren für lite-
rarische und andere geeignete
Anzeigen betragen 5K- S . für
dieZeile. — Man abonnirtbei
dem Verleger dieses Blattes,
dem Buchdrucker H. eanl-
mann in Dorpat, so wie be-
allen deutschen Buchhandlun-
gen und sämmtlichen Post-
Comsitoirs des Reichs.

Gino Mochenschrift
für

unk Vuvlanw Gescyießte, GeogvaVtzie, Statistik und
Nitevatuv.

G i l f t e r I a h r O a n g.

I . Unsere neuefienGeseHbucher und ihre
geschichtlichen Begleiter.

(Schluß.)
Es bleibt uns noch übn'g, einige Worte zu sagen von

dem historischen Begleiter des hier angezeigten Gesetzbuchs,
dessen Durchsicht und nähere Prüfung im Reichsrathe durch
eine solche geschichtliche Einleitung und getreue Rechenschaft
über die bei der Nedaction befolgten leitenden Grundsätze
in angemessener Weise bevorwortet und gewissermaßen vor-
bereitet werden sollte. Unter dem Titel: kurze Ue d e r«
ficht der Vorarbei ten und Entwürfe behufs Ab-
fassung des neuen Strafgesetzbuchs, muthmaßlich
von dem Hauptrcdacteur dieses Gefetzbuchs, Herrn wirklichen
Staatsrath und Ritter von Hub.c, Erc., abgefaßt, unter der
unmittelbaren Leitung des Herrn Oberdirigirenden der 2.
Abtheilung der Kanzlei Sr. Kaiscrl. Majestät, Staatssccre,
tairen und wirkt. Geh.-Naths Grafen Vludow, finden wir
in dieser höchst, lesenswerthcn kleinen Schrift zuerst eine
historische Uebcrsicht des russischen S t ra f rech ts
in gedrängter Kürze, welcher für die deutschen Leser, wie
wir hören, von dem Uebcrsctzcr, Hrn. Hofrath v. Vrcvcrn,
viele sehr werthvolle literar-historische Anmerkungen hinzu-
gefügt worden sind. Von Iaroslaws und seiner Nachfolger
Prawda Nußkaja zu den Sudebniks Ioanns II I . und 1^. ,
und von dem Sudebm'k swodny, oder dem ersten Versuch
einer systematischen Zusammenstellung der bestehenden Ge-
setze und Rechte, zu dem ersten allgemeinen Gesetzbuch, so-
bornoje Moshenie des Ezaren Alerci Michailowitsch, sind die
allmähligen Uebergänge historisch nachgewiesen, auch I n -
halt und Charakter dieser alten Rechts- und Gesetzbücher
näher angegeben. Demnächst werden die auf das Straf-
rccht bezüglichen Gesetze Peters des Großen geschildert, und
namentlich die Kricgsartitel von 4716, das General-Regle-
ment von 4720 und das Marine-Reglement v. 4722 kurz
gewürdigt, sodann die Verordnungen der Kaiserin Elisa-
beth von 4763 wegen einstweiliger Aussetzung der Todes-
strafe und deren Verwandlung in Galeeren- oder schwere
Zwangsarbeitsstrafen genauer beleuchtet, auch dargethan,
warum das von der Kaiserin ueranlaßte Projett eines neuen
Gefetzbuchs „von den Untersuchungssachen und welche schwe-

rere und welche geringere Strafen und Bußen für die ver-
schiedenen Verbrechen bestimmt sind", so beachtenswcrth
dasselbe in mancher Beziehung erscheint, der Allerhöchsten
Bestätigung dennoch nicht gewürdigt wurde, weil es der
von der Monarchin beabsichtigten wesentlichen Vervollkomm-
nung und Vervollständigung des ganzen Systems der rus-
sischen Gesetzgebung nicht in gewünschter Weise entsprach.
Catharina's U. Instruction für die Commission zur Abfas-
sung des Entwurfs eines neuen Gesetzbuchs, vom 30. I u l .
4767, ihre Gouvts.-Verordnungen von 4775, die Handels-
schiffahrtsordmmg vom 23. Juni 4784, die Polizeiordnung
vom 8. April 4782, die Adels, und Stadtordnung vom
24. April 478« und das Duellmam'fest vom 24'. April 4787
sind zu bekannt, um hier noch weiter erörtert zu werden;
eben so Kaiser Pauls Verordnungen über Forstfrevel v.
42. März 4798. über Tödtung, Raub und Diebstahl vom
34. Juli 4799, und das Vankcrottreglemcnt, vom 49. Decbr.
4800. Auch der unter dem hochseligen Kaiser Alerander
von der Gesetz-Commission 4843 abgefaßte Entwurf zu einem
neuen Strafgesetzbuch, 4848 deutsch von I)r. Ludwig Adolf
v. Jacob zu Halle herausgegeben^ wird einer gerechten Cri<
tik unterzogen, und dabei gezeigt, wie nur die zwischen sei-
ner Abfassung und seiner viel später» Durchsicht im Ncichs-
rath, erst 4824, verflossenen fast 42 Jahre mit dem im
Laufe derselben vorgegangenen Umschwung der Criminal,
rechtswissenschaft im Anstände, und den vielen wesentlichen
Veränderungen in der Gesetzgebung Nußlands, und endlich
der frühzeitige Tod des Monarchen die Anerkennung des
Entwurfs u. seine Erhebung zum Gesetz verhindert Hatten.^
Beim Rückblick auf diesen Gang der alsmähligcn Entwicke-,
lung der russischen Strafgesetze in einem Zeitraum von 800
Jahren wird das älteste Strafsystem in Rußland treffend
das der V c r g c l t u n g für das verübte Böse genannt
und aus der Blutrache und dem Wehrgclde nebst den Bu-
ßen der alten Prawda genügend crwicsen; eben so auch
das folgende, wie cs sich in den Sudcbnik's von Ioann
III. und IV. ausspricht, als das Abschreckungssystem
bezeichnet, welches in Alnci Michailowitsch's Moshem'e seine
letzte Entwickelungsstufe erfuhr und sich bis in das 48.
Iahrh hinein seine ungeschmälerte Geltung erhielt. Der
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Charakter der seitdem erlassenen neuern Strafgesetze von
Peter dem Großen bis auf Alerander den Gesegneten wird
in dem Streben erkannt, die Strafen zum öffentlichen Nutzen
zu wenden. Dieses NützUchke i tspr inc iv gibt schon die
von dem großen Reformator Nußlands, und später von
seiner Tochter der Kaiserin Elisabeth in noch weiterem Um-
fange angeordnete Verwandlung der Todesstrafe in Ga-
leeren- oder schwere Zwangsarbeit beim Hasenbau, in Asow,
Petersburg und Rogerwiek oder Baltischport ic. mehrfach
kund, es ward später noch erweitert durch den Gedanken,
die Verbannung nach Sibirien zu einem Mittel zu benutzen,
dieses unermeßliche wüste Land durch Sträflinge des übrigen
Nußlands allmählig zu bevölkern. Catharina die Große
fügte in ihrem Polizeigesetzbuche noch Arbeitsstrafcn in Krons-
fabriken und in Zuchthäusern hinzu; ihr erleuchter Sohn
und Enkel aber verwendeten Sträflinge selbst zur Comple.
tirung des Heers, um unter militairischer Zucht sie zu all-
mähliger Besserung zu führen. Hierin nun finden wir schon
eine Annäherung zu dem in neuester Zeit unverkennbaren
V e s s e r u n g s p r i n c i p derCriminal- u. Correctionsstrafen
dieses Reichs, gestützt auf die unwandelbaren Grundsätze
wahrer 'Humanität und Gerechtigkeit.

Welchen Aufschwung die Legislation Nußlands unter
der unmittelbaren Oberleitung S r . jetzt regierenden Kaiser^
lichen Majestät genommen, welche rastlos wirksame und im
Gegensatz der vielen fruchtlosen Gesetz-Commissionen im letzt-
versiossencn Jahrhundert, welche erfolgreiche Thätigkeit die
an deren Stelle getretene zweite Abcheilung der Allerhöchst
eigenen Kanzlei im Laufe der zwei Iahrzchcnde ihres Be-
stehens fortwährend entwickelt, welche großartige Arbeiten
zur Vervollständigung und Vervollkommnung der russischen
Gesetze sie in der chronologischen v o l l s t ä n d i g e n Gc»
etzsammluug und in der darauf gegründeten systema-

tischen vo l l s t ändigenGesetzdarste l lnng des russischen
Meichs bereits 1832 ausgeführt, und vor wenigen Jahren
in erneuerter vervollständigter und verbesserter Auflage voll-
endet hat , ist so. bekannt und in, dem höchst interessanten
Rechenschaftsbericht, wenn wir so sagen dürfen, des wei-
land Ober-Dirigirenden jener besondern Abthcilung der
Kaiserlichen Kanzlei, wirklichen Geheimeraths und Nitters
Grafen Sveransky, größtencheils vollständig mitgetheilt, daß
wir nu.r auf diese Schrift zu verweisen brauchen, welche, von
dem Herrn Staatsrach Dr. von Bunge übersetzt, auch deutsch
unter de,n T i te l : Historische Einleitung in das allgemeine
Gesetzbuch (Corpus ^uris) des russischen Neichs, zu Riga
und Dorpat 1833 erschienen ist.

Dcr '2 . Theil der kurzen Uebersicht bildet die Ne ihe-
f o l g e de r A r b e i t e n behufs der A b f a s s u n g des
E n t w u r f s zu einem neuen Strafgesetzbuche, welche
seit dem Jahre 1840 unter Leitung des gegenwärtigen Ober-
Dirigirenden der 2. Abth. der Kaiserl. Kanzlei, Staats-Se-
cretaircn, wirkt. Geh.-Naths und Ritters Grafen Bludow
ausgeführt worden sind. Dahin gehören vorzüglich 1) die
sorgfältigste Durchsicht aller Theile des allgemeinen Swods
der Reichsgesetze und vieler andern in den Swod noch, nicht
eingetragenen Verordnungen, um aus ihnen alles dasjenige
auszuziehen, was auf irgend welche Weift zur Feststellung
der Verbrechen odrr Vergehen und der auf dieselben ge-

setzten Strafen dienen konnte. 2 ) Ein Versuch ausführ-
licher historischer Entwickelung der russischen Strafgesetzge-
bung bis zur Zusammenstellung des allgemeinen Swods
der Reichsgcfttze, nebst genauen vergleichenden Tabellen über
die während jeder einzelnen Epoche geltenden ober in
neuen Gesetzentwürfen der Regierung beabsichtigten Straf-
bestimmungcn, ein für die russische Nechtsgeschichte über-
aus wichtiges Werk, dessen Veröffentlichung noch zu
erwarten steht. 3 ) Ein systematischer Auszug aus den
vractischen Bemerkungen, welche in Beziehung auf die Be-
stimmungen der Criminalgesetze im XV. Bande des Swods
auf Verlangen dem Justiz-Ministerium durch die obern
Criminalgerichte des Reichs vorgestellt worden waren. 4) Eine
vergleichende Uebersicht der Criminalstatistil des Reichs nach
den Nechenfchaftsb.erichten des Justiz-Ministeriums von 1834
bis 1840, eine Arbeit, deren Fortsetzung bis auf das lau"
sende Jahr und öffentliche Bekanntmachung von dem größten
Interesse sein müßte. 3) Eine vergleichende Uebersicht aller
neuer« um das Jahr 1734 in Schweden, und seit dem
Jahre 1798 bis 1839 in vielen Staaten Deutschlands, in
Frankreich, I tal ien, Griechenland, England, Schweden und
Norwegen gemachten Verbesscrungsversuche der peinlichen
Gesetze, wodurch allein man in den Stand gesetzt, werden
konnte, deren Vorzüge möglichst der russischen Criminalge-
setzgebung anzueignen, deren Fehler und Mängel aber gänz-
lich zu vermeiden. Endlich muß noch zu den Vorarbeiten
gezählt werden 6) ein detaillirter Plan zu dem neuen Ent-
wurf; denn erst nach dessen Allerhöchster Genehmigung konnte
dieser Entwurf selbst bis ins kleinste Detail ausgearbeitet
werden. Sodann ward derselbe in den Allerhöchst dazu
ernannten Comit<i zur ersten Revision gebracht. Dieser
unterwarf nicht blos alle Theile des Entwurfs, sondern
auch die Vledaction jedes einzelnen Artikels der sorgfältigsten
Prüfung, und theiltc überdies alle diejenigen Bestimmungen,
deren Gegegstand in besonderer Beziehung mit irgend einem
Zweige abgesonderter Verwaltung stand, je nach deren Zu,
ständigleit den betreffenden Oberverwaltungen und Min i -
sterien zu deren eigener Durchsicht, Berichtigung und Ver,
vollständigung mit. Alle ihr in solcher Veranlassung und
durch. Zuziehung noch and'erev sachverständiger und in den
Rechten erfahrener Männer zugegangenen Nachschlage,
Nechtsansichten und praktischen Bemerkungen^ sich möglichst
zu Nutze machend, schritt hierauf die 2. Abth. der Kaiserl.
Kanzlei zur allendlichen Nevaction des Strafentwurfs in
der Gestalt, wie er dem Ncichsrath demnächst zur Revision
vorgelegt worden ist, mit Beifügung aller Artikel des Swods
oder der andern Gesetze, auf welche die einzelnen Bestim-
mungen der neuen Uloshenie sich beziehen, und derjenigen
Gründe, durch welche die Vorschläge zur Abänderung, Er-
weiterung und Vervollständigung der bisherigen Gesetze
motivirt worden, um deren von dem Monarchen beabsich-
tigten wahrhaften Vervollkommnung so viel nur immer
möglich zu entsprechen.

Der dritte Theil der Uebcrsicht entwickelt die a l l g e -
meinen P r i n c i p i e n des neuen Strafgesetzbuchs,
vorzüglich hinsichtlich seines Verhältnisses zur früheren
Gesetzgebung, seines Umfangs und insbesondere seiner Aus-
dehnung auch auf alle Vergehen nicht eigentlich peinlicher
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Nalur , seiner allgemeinen und auch in's Einzelnste einge-
henden besondern Eintei lung. Diese beruht, mit Verwer-
fung der von einigen Gesetzgebungen des Auslandes ange-
nommenen Unterscheidung der Polizeivergehen von dem allge-
meinen Begriff von Verbrechen und Vergehen, und mög-
lichsten Veibehattung der. schon in der Mgemeincn systema-

tischen Gesehdarstcllung beobachteten Ordnung, vornehmlich
auf folgenden 3 wesentlichen Unterschieden: als S t a a t s -
ve rb rechen , wozu auch Kirchen- und Regierungsverbrechen
gerechnet werden, öf fent l iche V e r b r e c h e n , durchweiche
die Möglichkeit der Existenz in der bürgerlichen Gesellschaft
bedroht, das öffentliche Gemeinwesen, oder wenn man so
sagen darf, das Gemeinwohl des Publikums gefährdet wird,
und persönl iche odir p r i v a t e Verbrechen, welche w i ,
der die Sicherheit und die persönlichen und Eigenthums-
rechtt von Privatpersonen gerichtet sind. Zur Vermeidung
der früher bisweilen vorgekommenen Unvollständigkeit und
Unbestimmtheit der Satzungen, auch wohl der Unverhält-
nißmäßigkeit mancher Strafen so wohl unter sich als auch
mit den Verbrechen, auf welche sie gesetzt waren, wurden
zuvörderst die Bedenken des Comit«5s über das anzuneh-
mende System der Strafen umständlich erörtert und erwo-
gen, dann aber die S t r a f e n nach ihrer eigensten Natur
und nächsten Bestimmung auf zwei Hauptcathegorien be-
schränkt, als: pe in l i che , durch welche der Verurteilte un-
widerbringlich aus der bürgerlichen Gesellschaft ausgestoßen
wird, nicht blos alle Standes-, sondern auch alle Familien-
und Vermögensrechte einbüßt, und wenn auch nicht immer
das Leben, so doch jedenfalls seine ganze politische und bür-
gerliche Stellung im Leben verliert, und bessernde, durch
welche der Vcrurtheilte der ihm zugeeigneten Rechte nur
zum Theil, blos zeitweilig oder gar nicht verlustig geht und
dabei die Möglichkeit behält, ganz oder zum Theil seine
frühere Stellung in der bürgerlichen Gesellschaft zu bewah-
ren oder wieder einzunehmen. Von größtem Interesse sind
hiebet die Motive zu der sehr ins Einzelne gehenden neuen
S t r a f f e ata oder Stufenleiter sowohl der peinlichen als cor-
rectionellen Strafen, mit beständiger Rücksicht auf die Stan-
des- oder Ehrenrechte der zu Verurthcilcnden, in sofern
sie dieselben derLeibcsstrafe entziehen oder nicht. Von kaum
geringen« Interesse sind die Motive zu den Bestimmungen
über die Strafumwandlung und über die Art der Vollstreckung
der Strafurthcile. Zuletzt werden die bei der Anordnung
und Ne^action der Artikel des neuen Gesetzbuchs befolgten
Grundsätze näher auseinander gelegt, welche zur Übersicht-
lichkeit der Materien und Klarheit der Darstellung wesent.
lich beigetragen haben, «nd damit das Verständm'ß des Ge-
setzes bei dessen praktischer Anwendung sehr erleichtern werden.

Der vierte und kürzeste Theil der Uebersicht gibt Rechen-
schaft über die Durchsicht des neuen S t r a f g e s e t z -
buchs im Reichs r a t h e seit dem 30. März 1844, und
zwar zuerst in einer besondern Allerhöchst angeordneten Com-
mission des Neichsraths, und nachdem der Entwurf nach
dessen Dafürhalten in einzelnen Bestimmungen emendirt
worden, im Jahr 1843 in der allgemeinen Versammlung
des Neichsraths, nach deren wenigen für nöthig erachteten
Veränderungen und Ergänzungen das neue Strafgesetzbuch
am' 13. Aug. 1848 der Allerhöchsten Bestätigung gewürdigt
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und Einem dirigirenden Senate die gehörige Bekanntmachung
und Einführung in allen Theilen des Reichs übertragen,
mit Ausnahme nur des Zarthums Polen, das ein nach den-
selben Grundsätzen bearbeitetes und revidirtes eigenes Crl-
minal-Msetzbuch erhalten hat, und des Großfürstenthums
Finnland, dem seine frühern Gesetze bis zur neuen Revision
und Nedaction noch ferner vorbehalten sind. Zur Vermei-
dung endlich aller etwanigen Zweifel oder Mißverständnisse
bei Anwendung der Bestimmungen des neuen Gesetzbuchs
auf die vor dem 1. Ma i 1846 anhängig gewordenen Sachen
oder verübten Verbrechet! erfolgte am 27. März d. I . ein
Allerhöchster Befehl Sr . Kaiserl. Majestät an den dirigirenden
Senat, in welchem ausführliche Vorschriften für das Ver-
fahren in solchen Sachen festgestellt worden sind, mit denen
das so anziehende als lehrreiche Werk schließt.

I I . E i n i g e B e m e r k u n g e n
über die in Nr. 69 des Inlandes 1845 erschienene

Recension meines Werkes über Csthland.
Nur mit wahrem Interesse für die Wissenschaft und

für die Ostseeprovinzen habe ich Jahre lang' an meiner
Schrift über die russischen Ostsee-Provinzen gearbeitet, viele
Opfer gebracht, ohne nur i r g e n d e inen p e c u n i ä r e n
Vorthcil zu haben, eine Menge Zeit und Geld verloren,
und kann es nur bedauern, daß es mir, ohngeachtet man-
cher Bemühungen, nicht möglich gewesen, eine Reise nach
den für mich so interessanten Ostsee-Provinzen zu machen,
oder daselbst meinen Aufenthalt für immer zu nehmen, um
nach einem sehr viel bewegten Leben da wirken zu können,
wo ich so gern wirken möchte. Um so mehr thut es mir
leid, daß mich der Nec. meines Werkes über Esthland zu
verkennen scheint. Er macht mir Vorwürfe, daß ich dieses
und jenes ignorirt, was allerdings der Fall ist; allein ich
wollte nichts anführen, worüber ich irgend im Unklaren
war, und meine Bitte, mich mit Beitragen zu unterstützen,
wurde gänzl ich i g n o r i r t . Daß meine Arbeit sehr viel
Mangelhaftes enthalten mag, gebe ich gern zu; ich wollte
nur anbauen und anregen, und habe dies m der Vorrede
meines Werks über Esthland deutlich genug ausgesprochen.
Manche wichtige Schrift, die ich durch den Buchhandel zu
beziehen wünschte, konnte ich ohngeachtet vielfacher Bemü-
hungen nicht erhalten, und ich habe deshalb eine große
Summe Postgeld verschwendet, ohne irgend einen Erfolg
zu sehen. Wenn ich auch manche Anerkennungen, für welche
ich hier öffentlich meinen herzlichsten Dank sage, erhalten
habe, so kann ich noch immer nicht meine Behauptung zu-
rücknehmen, daß man in den russischen Ostsee-Provinzen
wenig Interesse für das eigene Land hat ; denn sonst,
sollte ich „reinen, hätte man doch meinen Bitten und Auf-
forderungen cim'germaaßen e in iges Gehör geschenkt, und
hätte ich dies früher'ahnden können, so wäre imine Arbeit
gar nicht angefangen worden. Livland liegt zum Drucke
bereit; ich datte es auch schon nach Stuttgart geschickt, ließ
mir es aber wicderschicken, weil ich noch nicht in den Besitz
des neuen Kirchengcsctzes von 1832 u. dcsVaucrgesetzbuches
gelangen konnte, welche Schriften ich gern einige Zeit mir
geliehen haben würde. Da ich nun sehr wohl einsehe, wie



K7Ü

schwierig die Bearbeitung Livlands ist, und ich keine Un-
terstützung erhalte, so bin ich noch sehr unentschlossen, ob
ich das Manuscript drucken lassen, oder den F l a m m e n
überliefern soll? Sollte Erstcres noch geschehen (was ich
aber sehr bezweifele), so werde ich manche Nachträge zu
Esthland geben und die mir gegebenen Winke wohl beher-
zigen. Ich höre gern die Wahrheit, danke für jede Zurecht'
Weisung, glaube aber die Nachsicht der Esthländer anspre-
chen zu müssen und bitte nur darum, mein Streben nicht
zu verkennen, Gutes zu wirken und nützlich zu werden.

Programmr, so wie überhaupt Notizen, welche für

976.

Livlano Interesse haben, wird rie Redaction dieses Blattes
für mich gern entgegennehmen.*)

Schließlich erlaube ich mir noch die Bemerkung, daß
ich bald eine Statistik und Geographie der Walachei und
Moldau Herauszugeben gedenke, wenn ich einen Verleger
dazu finden sollte; im entgegengesetzten Fall werde ich das
Manuscript einer der gelehrten Gesellschaften in den Ostsee-
Provinzen zum Geschenk übersenden.

Geschrieben im August 4846. F. Possar t .

") Zur Entgegennahme bereit. D. Red.

Gorrospondenzuachrichten nnd Nepertormm dee Tageschromk
L i v l a n d.

N i g a , den 34. August. Zu drm 4. Absch. des in
Nr. 33 des Inlandes begonnenen schätzcnswerthen Auf-
satzes: Unsere neuen Gesetzbücher und deren geschichtliche
Begleiter, erlaube ich mir in Bezug auf den für die Wissen-
schaft des einheimischen Rechtes und die practische Anwen-
dung desselben zu früh verstorbenen Collegienrath u. Nittcr
Oscar B a r o n Nahden einiges Nähere hinzuzufügen,
was von Interesse für die Gegenwart u. Zukunft sem
möchte. Dieser merkwürdige Mann beherrschte mlt dem
Bewußtsein geistiger Superiorität den Kreis, in dem er sich
bewegte; als ein frühzeitiger Tod den erst auf der Mtttel-
höhe des Lebens Stehenden hinwegrasste, war die Trauer
seiner Dienst- und Geschäftsgenosscn und seiner zahlreichen
Freunde allgemein. Curlaud verlor an ihm einen seiner
treuesten Söhne, der gewiß im höheren Staatsdienste der«
einst der vaterländischen Provinz noch wesentlichere Dienste
geleistet haben würde, als er sie schon dem ganzen Ostsee-
gcbiete durch seine umfassenden Arbeiten in derProvinzial«
GeselMedactions-Commission erwiesen hatte. Von früher
Jugend her an rastlose Thätigkeit gewöhnt und durch eiser-
nen Fleiß in allen Stadien seines Gebens ausgezeichnet,
gab er ein glänzendes Beispiel davon, was ein Einzelner
leisten kann, wenn die nöthigc Kraft ihn nicht verläßt und
eine glückliche Vereinigung von Umständen seine Anstrengun-
gen mit gutem Erfolge krönt; allen Commilitonen aberleuch-
tete er als Muster ausdauernder Beharrlichkeit vor. Schon
als Studirender aus der Universität zu St . Petersburg
wurde «r im I .4832 beim Ministerio der auswärtigen Ange-
legenheiten angestellt und zum Departement desselben für
die inneren Beziehungen gezählt; nach Beendigung seines
vollständigen akademischen Cursus und nach Erlangung der
Würde eines Candidaien der Rechte im I . 4833 wurde
er bei der I I . Abth. der Aller!). Kaiser!. Cancellci für die
Anfertigung der deutschen Übersetzung des Swod der Ge-
setze angestellt, blieb auch Tranölateur im Ministerio des
Auswärtigen, wurde jüngerer Veamtcngehülfe 4Y36, älterer
Veamtenqchülfe 4836, Geschäftsführer der zur Beendigung
der Revision des Swod der Ostseeprovinzial-Gcsetze nieder-
gesetzten Commisswn u. Gchulfe des älteren Beamten 4840,
stellv. älterer Beamter 4845, wirtlicher 4842 u. avancirte bis
zum Collegienraths-Nangc. I n der Zwischenzeit war er
4839 mit dem St . Wladimir-Orden 4. Cl. und einem Ge-
schenke von 6000 R., 4844 mit dem St. Stamslaus-Orden
2 Cl. und 4843 mit einem Geschenke von 2000 N. S .
belohnt worden. Die merkwürdigste Belohnung aber wi-
derfuhr ihm nach stimm im Decbr. 4845 erfolgten Tode
durch Kaiserl.Huld in der seinem greisen Vater Allerh. ver-
liehenen Pension. Früher befanden sich die Güter Klein-
Dselden und Funkenhof in Curland im Besitze seines Va-
ters und fein eigener Wunsch war es, feiner Familie die
Vesitzlichkcit zu sichern,' indem er als Aristokrat die einzige
Stütze der Adels-Corporation in dem gesicherten und für

die Dauer begründeten Güterbesitz erblickte. Wie er als
erprobter Kenner und» gewissenhafter Bearbeiter der einhei-
mischen Nechtsquellen die Bahn für die wichtigsten Vorar-
beiten zur Codification der Provinzialrechte ebnete, so wußte
er auch mit der Behutsamkeit und Umsicht eines ergrauten
Staatsmannes den alten Standcs-Ideen und ererbten Ge-
schlechts-Vorzügen immer neue Geltung und Anerkennung
zu verschaffen. A. C-

Nissa, den 34. August. A l t o n a , der Sitz der I o -
hannis-Freude, ein seit Iahrzehenden zum Bedürfnisse
gewordener öffentlicher Vergnügungs-Ort, ist in Privat-
besitz übergegangen und wird aufhören den Vercinigungs-
Punkt der Sommer-Genüsse zu bilden. Einst wanderte
man nach' Jerusalem (s. Merkels Darstellungen und Cha-
rakteristiken Bd. I. S . 37. ) , und als dieser Platz sich in
eine lange Reihe von Landhäusern verwandelte, war eo
Rasmus Mönbo, ein Privatmann, der den nachher so
beliebt gewordenen und in allen Reise- und Ortsbeschrei-
bungen genannten Vergnügungs-Ort Altona schuf und
emsig pflegte. Dem Vernehmen nach soll daselbst eine
P o r c e l l a n f a b r i k angelegt werden. —Be i dieser Gelegen-
heit einige Notizen zur' Livländischen F a b r i k - S t a t i s t i k .
Die Seidenfabrik des Ausländers P o h r a t h im Bietern,
sehen Kirchsp. des Rigischeu Slattpatrimom'al-Gebiets h<tt
43 Webstühle, 2 Spuhlmaschinen, 4 Wickclmaschinen und
4 Spuhlrad, und verfertigte im I . 4843 für den Werth
von 42,416 R. 3 C. S . Maaren. Die auf dem Gute
Wcssclohof im Nonneburgschen Kirchsp. belegene, dem
Wendeuscheu Hrn. Ordnungsrichtcr Theophil B a r o n Cam-
penhauscn gehörende grobe Tuch-Manufactur hat im vor-
I . 233,^ Pud roher ungewaschener Wolle verarbeitet. DaS
Weben'geschieht bei den Bauern in ihren Gesinden, und
arbeiten dieselben nicht allein für diese Manufaclur, sondern
auch und hauptsächlich in Leinewand für sich und Andere.
Die Anzahl der in Wessclshof bei den Bauern befindlichen
Webestühlc beruft sich auf 23. I m I . 4843 wurden
7423 Arschin Tuch angefertigt und davon 6732 Arschin
für den Werth von 2766 N> 30 C. S . abgesetzt. — Die
den Schultzschen E r b e n gehörige große Tuchfabrik in
Dorpat, welche Tuch in verschiedenen Sorten und Farben
zu dem Durchschnittspreise von 2 N. S . bis 6 N. S . z,r.
Arschin liefert, 406 Maschinen besitzt, 483 Menschen be-
schäftigt und 4000 Stück Tuche für den Werth von 80,000
N. S . allein im Laufe des I . 4843 anfertigte, wurde von
den, Kaufmann I . N. Schramm zu Dorpat im Deccmber-
Monat 4839 errichtet und im Dccember-Monate 4844 an
den gegenwärtig verstorbenen Secretair Carl Ludwig Schultz
verkauft. Die'Materialien an Farbe, Karden, Baumöl,
Seife, Ta lg , Hanf und Lein werden in St . Petersburg
und Riga, die Wolle aber von den Schäfereien in Livlanb
und in Moskwa angekauft, und die fertigen Arbeiten haben
meistens in St . Petersburg und auch in Riga, Mitau,
Wolmar, Neval, Narwa, Pskow, Weißcnstem, Wesenberg,
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Dorftat Absatz gefunden. Gegenwärtig ist diese Fabrik
zum Kaufe ausgeboten, und hat man sich wegen der
näheren Bedingungen in Dorvat an den Bevollmächtigten
der Erben, den Hrn. Landrichter Samson von Himmel-
stiern, in Riga aber an den Belgischen Consul, Hand-
lungs- und Schiffs-Makler Bernhard Klebcrg zu wenden.
— Die große Scheluchinsche^ Lederfabrik auf Stubben-
sec bei Riga im Kirchholmschen Kirch.sv. fabricirte im I .
1865 für 36,346 N. 23 C. S . , verbrauchte dazu 30,073
größere und kleinere Felle, 30 Pud Fischthran, 300 Faden
Holz, 20,000 Pud Baumrinde u. s. w. — Die Lederfabrik
deS Kaufmanns W e r n e r in Dorpat fabricirte 692 Stück
Großleder für den Werth von 2733 N. 40 C. S . und
9 N 8 Stück Kleinleder für den Werth von 3l06 N. 8 C.
S . , zusammen also für den Werth von 7839 N. 48 C.
S-, verbrauchte 309 Fuder Vorke, 30 Fuder Kalk, 83 Pud
Thran, 23 Pud Talg. Das Fabrikat wurde allein in
Dorpat abgesetzt, wie denn auch alle Materialien daselbst
angeschafft sind.

3 t i g a , d. 3 l . August Abends. Hande lsbe r i ch t -
Früher als gewöhnlich hat die Zufuhr von S ä e l e i u s a a t
begonnen; sie war in dieser Woche bereits nicht ganz un-
bedeutend und schon einiger Umsatz, Anfangs zu 6z, H und
später zu 6z Nub. Puike Waare bedang 7 Nub. Von
R o g g e n sind bis heute 14230 Last verschifft- Juden
ersten Tagen der Woche wurde j ^ ^ „ h . „ , ^ 8g N ^
eiue Kleinigkeit ^ pfünd. mit 87 Nub. gemacht. Die
von Holland kommenden böhercu Notirungcn machten Ver-
käufer zurückhaltend und sie erzwangen für ein Paar Par-
ticen Zi? pfünd. Waare 92 Nub. um so leichter, da sonst
nur leichtes Gewicht am Markte ist. Auf den Barten sind
wol nur 600 bis 709 Last übrig. Für Lieferung auf ult.
Ma i zeigten sich noch immer selten direkte Verkäufer; ge-
macht wurde 86, 87 Nub. mit mehr oder weniger Vor,
schuß, darauf auf 90 Nub. gehalten, » 89, zuletzt » 88 N.
abgegeben. Schwerer H a f e r bedang 73 Nub. u. wurde
gefragt; auch leichterer Hafer würde zu demselben Preise
Nehmer gefunden haben. H a n f : die unveränderten No-
tirungen fürhrten vermehrten Absatz herbei, meist zu erhöh,
ten Preisen. F lachs: die Frage dafür ist lebhaft, zu den
Preisen von 3ll N. für Maricnburgcr, 34 N. für Englisch
Krön, 30 Nuh. für I lU. uud 23 Nub. für I M . ^st auch
der Markt noch uicht ganz von Waare entblößt, so machen
sich doch tie Ankäufe schwieriger, da die Käufer noch immer
das ihnen paffende Assortiment finden und ist für einzelne
Gattungen wol eine Erhöhung bewilligt, die denn auch für
die weniger begehrten gefordert wird. Flachsheede
wäre 13^ Nnb. gut zu lassen. H a n f ö l wurde etwas K
96 Nub.'gemacht. Hanfsaat, fest auf 43Z (10z) gehalten
und auch bewilligt. S-chlagleinfaat blieb in dieser Woche
ohne wesentlichen Umsatz, da die geforderten Preise nicht
der Qualität entsprachen, wenngleich sie für die geringere
und Mi t te l . Waarc Z ü I N . Vco. pr. Tschetwert höher
gestellt, während Steppemvaare zu 23z (17), 26z (17z) N.
käuflich war- — Was die E i n f u h r anbelangt, so ist in
Preisen von Salz keine Veränderung anzugeben. Von He-
ringen bedangen Englische 110, Vergcr 79 u. 76, Sta-
vangcr 78 u. 73 N.

8 7 8

bevölkert werden; außerdem enthält die Colonie eine Qua-
rantaine, ein Lazareth, besondere Bassins für H
,e :c Unseres Wissens ist dies di

g , den 2. September. Es gereicht zu unserem
bcsondern Vergnügen, hiermit berichten zu können, daß die
projektirte „ B l u t e g e l Co lon ie " „unwirklich hieselbstins
Leben tritt. Sie wird von dem Hrn. v. G r u h l auf der
Wiest des Hrn. NatlMerrn Tanck, — der auch durch seine
hierbei an den Tag gelegte Bereitwilligkeit, Gemeinnütziges
uud Menschenfreundliches zu fördern, gewiß die Achtung
eines jeden Humandenkenden verdient — errichtet. Dem
Vernehmen nach wird die Colonic aus einer großen Anzahl
von Fortpflanzungs-Teichen bestehen, welche mit Mutter-
Egeln von 8allzm8„F2 Mllllieillnli« U. 8llNZ. l l

rantaine, z h , snd re Bassins für Handels-ssael
,e. :c. - Unseres Wissens ist dies die
künstliche Blutegel. Fortpflanzungs. Anstalt im gamen Um,
fange des russischen Reichs. - Bei dieser Gelegenheit i i !
darauf hinzuweisen, daß bereits vor mehren Jahren in der
biesigen liter.-vrakt. Vürger-Verbindung Vorschlag u Auf-
forderuttg zur Anlage einer großen Blut-Egel-Ziehunas-
Anstalt erlassen wurden, daß man sich aber sehr bald davon
überzeugte, wie, um eiu dauerndes und günstiges Nesultat
zu gewinnen, ein bedeutendes Anlage-Capltal erforderlich
und die Auslage für iwehre Jahre im Voraus zu bestreiten
war. Da faßte der Controleur des hiesigen Stadt-Cassa-
Collegiums, Hr. George K i n g , vor einigen Jahren den
Entschluß, auf seinem in der Nähe von Charlottenthal be-
legcnen Höfchen eine Vlutegelzucht anzulegen. Angeregt
durch das Wlederauffinden eine« früher von einem Hospi-
talarzte zu diesem Zwecke angelegten Teiches vermehrte er
die Zahl der Teiche, um durch 8 derselben die Egel 8 Jahre
hindurch ziehen zu können, sah sich auch nach gebrauchten
Blutegeln um und schloß mit den hiesigen Apothekern über
die Egel-Lieferung Contracte (Vergl. Nig. Stadtbl. 1844
Nr. 48 S . 370 ff. und daraus Inland 1844 S . 787.

R i g a , den 2. Septbr. (Privatmitthcilung.) Unsere
Schaubühne hat einen großen — gewiß auf lange — uu-
crsctzlichen Verlust erlitten. Der ausgezeichnete Tenor,
Hr. Frauck e, unstreitig vom Publikum wie von der Kritik
anerkannt als einer dcr gebildetesten Sänger, die seit vie-
len Jahren bei derselben engagirt gewesen, mit den vor-
züglichsten Naturgaben so reich ausgestattet, ist bei dem
Theatcr-Iahrcswechscl mit. mehren andern Mitgliedern aus
dem Wirkungskreise abgetreten. Die dadurch entstandenen
Lücken sind zum T l M jetzt schon — sogar glänzender aus-
gefüllt — allein Francke'S Abgang wird von allen Musik-
rennern uub Liebhabern wahrhaft beklagt. Obgleich in sei-
nen Leistungen jedesmal auf das Ehrenvollste in der Nigi.
schcn Zeitung von dcr Kritik überaus lobend besprochen,
glaube ich doch allen Kunstfreunden und Lesern dieser Blät-
ter eine nähere, wenn auch nur flüchtige Beleuchtuug sei-
nes seltenen Talentes schuldig zu sein, besonders da ich
höre, daß derselbe gesonnen ist, eine Neise über Dorftaf,
Neval nach St . Petersburg zu macheu, um daselbst Eon,
certe zu geben. I n Weimar geboren, wo sein Vater Mu-
sikdirector war, erhielt derselbe eine tresslich durchgebildete
wissenschaftliche Erziehung und trat später seiner seltenen
Naturgaben wegen in die Schule des so rühmlichst bekann-
ten Gesanglehrers weiland Chor-Dircctors Allicksch in Dres-
den. Daß dieser treffliche Lehrer eines seiner schönsten
Denkmale für die Kunst sich in ihm errichtete, unterliegt
gar keinem Zweifel, da die Stimmbildung in den Tönen
der clngestnchncn Ottave, grade die schwersten Chorden dcr
Tenorstimme, von so ausgezeichneter Gleichheit u. Kraft —
mtt Tnllcru u. Läufern — durchaus für deutschen Gesang
geschaffen, und derselbe unter allen jetzt lebenden Tenoristen
zu den glänzendsten Erscheinungen zu zählen ist. Eine Arie
vou Mozart, Haydn, Händel, Spohr, Weber, Meyerbeer
oder Marschner für Kirche, wie Theater wird nicht leicht
schöner und geistvoller vorgetragen, wo gar übertreffen
werden, und dennoch verbindet derselbe die höchste Leichtig-
keit für französischen so wie italienischen Gesang, wovon
die Aufführungen des Nobcrt der Teufel, Sevcr inNorma
Georg Vrown in der weißen Dame,, Masaniello, Fra
Dlavolo und Postillion das ehrenvollste Zeugniß aeaebcn
haben. Seine geistvolle Auffassung der Charactcre, fein
lebendiges Spiel , besonders aber die Wahrheit im Aus,
drucke durch gründliches Musikwissen besonders hervoraebo-
. ^ ä " ^ " 5 "s "'n vortreffliches Ganze - und allge,
meines Bedauern spricht sich um so lebhafter aus, da die
Gesangeskomgln, Mad. Schröder.Dcvrient, endlich zu-Gast,'
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rollen erscheint und ein Zusammenwirken so seltener Mächte
um so wünschenswerter wäre.

Riga, den 3. Septbr. Am 41. Septbr. nimmt hie,
selbst der Livl. Ade ls-Convent seinen Anfang. — Die
am 2 l . August abgehaltenen Versammlungen derAeltesten-
bänke und Bürgerschaften beider Gilden haben auf den
Vorschlag E. W. Naths hinsichtlich der Einnahme beS restau-
rirten St. Georgen-Hospitals durch die wegen bevorstehen,
den Umbaus des Nathhauses zn verlegenden Stadtbe-
Mden ln Frage gestellt, ob nicht das gleichfalls semer
Beendigung nahe u. in größerem Stple neuerbaute städtische
Waisenhaus zweckmäßiger zur Unterbringung der städtischen
Justiz- und Verwaltungs-Behörden sein würde. Eine be-
sondere CommGon ist gegenwärtig mit näherer Veprüfung
beauftragt. Vor einigen achtzig Jahren, als der Aufbau
des jetzigen Nathhauses die Verlegung sämmtlichcr Stadt-
behörden nöthig machte, waren diese" en in den Nebenge,
bänden des Doms (den zur Stadtbuu^ ruckerei, Stadtbiblio-
jhek und Domschule gehörenden Loyalitäten nebst daran
stoßenden Lehrer-Wohnungen und Predigerhäusern, welche
als Avvertinenzen des ehemaligen Bischofssitzes u. Domcapitcls
1382 an die Stadt Niga kamen) untergebracht. Die seit
dem I . 1763 um mehr als das Vierfache gestiegene Be-
völkerung und die durch den veränderten Geschäftsgang so
wie die neuentstandenen Richtungen des Handels u. Ver-
kehrs, die leichteren Schwingungen der Industrie u. des
Geldumlaufs herbeigeführte Erweiterung des administrativen
Wirkungskreises haben die Thätigkeit der Verwaltungsbe-
hörden in eine ganz andere Sphäre versetzt; der täglich
anwachsende Stoff judiciärer Verwickelungen erzeugt ein im-
mer regeres Rechtsleben und vermehrt die seit langen Iahr-
zehenden sich durchkreuzenden Ideen einer Fortentwickclung
dcs^ einheimischen Ncchtszustandes und glücklichen Ver-
schmelzung des historischen Schatzes mit den Errungen-
schaften der täglich sich neu gestaltenden Verkettungen.

Vliga. Selten ist hier eine akademische Festschrift in
den Kreisen der Literaten mit so allgemeiner Theilnahme
begrüßt worden und selten hat wohl ein Werk des müh-
samsten Fleißes, der gerechtesten Pietät und des wissen-
schaftlichsten Ernstes so reiche Anerkennung verdient, wie
die Migstcrschienene biographische Skizze: Der Fürst Ka r l
Lieven und die Kaiserl. Universität Dorpat unter seiner
Oberleitung, von dem 8«nior der Dörpt. Universität, dem
picljähngen Mitglicde der theolog. Facultät, Staatsrath
Dr. Busch. Ist es doch, als wenn die Lebenden selbst aus
dieser Ermnerungsschrift sprechen, stellt man sich doch die
verkörperten Gestalten der wohlthuenden Erscheinungen vor,
welche sich an demKHorizonte des Lesers abspiegeln, und
glaubt man doch mitten in die Kämpfe und Bewegungen
verfetzt zu sein, welche den Inhalt der Beilagen characte-
risiren. Für die innere Geschichte der Universität Dorpat
während der drei ersten Decennien ihres bald 80jähr. Be-
stehens ist diese Schrift der wichtigste bis jetzt gelieferte
Veitrag.

Niga. Die Frage, ob Riga der Insel Oesel in
typographischer Hinsicht zu Hülfe kommen kann, beant-
wortet sich wol mit leichter Mühe dahin, daß es nicht
lohnen würde, in Arensburg eine Filial-Buchdruckerei
zu errichten. Die Nähe von Pernau, wo eine wohleinge-
richtete Stadtbuchdruckerei besteht, die leichte Commn-
nication mit gieval, Niga und Dorpat lassen es gar nicht
empfinden, daß die Provinz einer eigenen Buchdrucker«
entbehrt. Dazu ist die Provinz zu klein, um für sich
allem e»n solches Institut zu unterhatten, das lesende und
zumal das schreibende Publikum durchaus nicht zahlreich
genug, als daß eine Arensburgsche Presse hinlängliche Be-
schäftigung finden sollte. Die nothwendige Frage zu be-
yntworten, was daselbst etwa gedruckt werden soll, wenn
MN die bereits in hinlänglicher Zahl vorhandenen ander-
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wärts erschienenen Bibeln, neuen Testamente, Gesang-,
Gebet- und Erbauungs-Bücher und einige Volksschriften
in Abzug bringt, hätte mehr Schwierigkeiten, als die Auf-
findung der Mittel zur Instandsetzung eines solchen gewiß
kostspieligen Unternehmens. — Nothwendiger wären für
unsere Kreis- und Landstädte lithographische Anstalten,
deren Zahl sich hier in Riga zusehends mehrt, und die
bei den mannigfaltigen Bedürfnissen des Publikums, denen
sie zu entsprechen im Stande sind, mit allen Etiquetten-
Negeln vertraut an Zeit, Bequemlichkeit und Eleganz be-
deutenden Gewinn verschaffen und die Buchdruckereien er-
setzen könnten.

Dorpat. Nach den Danksagungen der betreffenden
Prediger sind den Notleidenden der Gemeinden nachfol,
gender Kirchspiele Livlands Geld Unterstützungen aus
Mo<cau durch den Hrn. Schriftführer Voß zugeflossen:
Theal-Fölk und Mar ienburg (je100N. S), Schwa-
neburg (73 N- S.), Randen, Cambi und Rauge
(je 70 R. S.), S a a r a (30 N. S.), M a r i e n - M a g -
d a l e n e n (33 N. S. ) , und Wendau, L a i s und
Nüggen (je 30 R. S.). Aus derselben Quelle der Alt-
Laihenschen Gemeinde 400 N. S., u. von Wohlthätcrn
im Innern Rußlands, welche von der in Livland herrschen-

den Noch gehört, für das Kirchspiel Mar ienbürg400N.
Bco., für das Kirchspiet Schwaneburg 100 N. B., für
die von den Städten am entferntesten Kirchspiele Maricn-
burg u. Oppckaln je 180 N. S.

Wenden, den 30. August. Heule feiert die Deutsche
Gemeinde Hieselbst das Bibelfest u. der Hr. Oberconsisto,
rialrath Vr. Wal ter ausWolmar hält die Festpredigt.—
Morgen versammelt sich Hieselbst der Adel des Wendeuschen
Kreises zur Wahl eines Kreisbeputirten. Es ist hier daher
sehr lebhaft. Auch eine gut spielende Böhmer-Gesellschaft
hat sich eingefunden u. erhöht durch ihr Spiel die Annehm-
lichkeiten der Schloß-Anlagen.

Zufolge Circulair-Vorschrift des Hrn. Finanzministers
v. 48. März u. der Vorschrift des Departements verschie-
dener Abgaben«. Steuern vom l9. Juli haben die Bauern
sowohl des livländischcn als auch der anderen Gouverne-
ments Nußlands bei der Meldung zum Erhalt von Han-
dels-Berechtigungs-Attestaten Bescheinigungen ihrer
Gutsherrschaft über die hiezu von ihr erhaltene Erlaubniß
beizubringen, — wornach die Producirung des Placat-Passes
allein zum Erhalte jenes Attestates nicht ausreicht. (Livl.
Amtsbl. Nr. 69.)

Niss«. Waaren-Preise im August. Nognen, p. Last
5 13 Tschtw., 83—83z, den 16. Aug. LZ, d. 23. Ang.83
d. 31. Aug. 87 -92 ; - Hafer, p. Last 5 20 Tschtw., 33,
- 6 0 , d. 16. A. 61-62, den 23. A. 6 3 ; - grob. Nog-
genmehl, p. Kulle oder 400 O., 2z, den 9. A< 2z, den 16.
A.2—Iß, d.31.A.2-2z;—Weizenmehl, p.500//., H -
3H,d.9. A. 3H-3z, den 16. A. 3 ^ -3 , d. 23. A. 3 - 3 3 ,
den 31. A. 3z - 3z; — Butter, p. Pud, 8-HH, den 9. sl.
3 - 3 z ; — d. 16. A. 3^—3z, den 23. A. Az-3z, d.3t.
A. 3^; — Heu, pr. Pud, 0 , ^ , d. 9. A. 0,22z, d. 16. A.
0,2a, d.23. A. 0,22z; - Hanföl, p. Vcvk. 510 Pud, 27z,
d. 31. A. 27?; — Vettfcdern, 3 0 - 9 0 ; — Branntwein,
^Vrand amThor, P.Faß, d. 16.A.9-9z; — z Brand, d.
16. A. 12z—13H, den 31. A. 12-12z.

N ig l l . Course der Pfandbriefe im Aug.: der
l iv ländischen: 1003; - der curländischen: 100z;
— der esthländischen: 99z-99z, den 16. A. 99Z.

G st h l a tt d
Reval, den 2. Sept. Unser Adel ist hier zum Land-

tage versammelt, welcher heute seinen Anfang nimmt.
Drei Landräthe sind zu ersetzen; der dritte ist der neulich
verstorbene älteste Ldndrath von Maydell. Dieser Landtag
bereitet einen zweiten, der noch im Verlauf d. I . stattfinden
sott, vor, und Jedermann ist gespannt, wie sehr der Adel



in Rücksicht der neulich von Sr. M . dem Kaiser ihm er-
iheilten Belobigung bei Ordnung der bäuerlichen Verhält-
nisse den Wünschen S. M. "desKaisers entsprechen wird.—
Unser Theatergebäude, ein weit vorzüglicheres als das
Mische, ist schon seit einiger Zeit verödet, da dle Truppe,
trotz der Lobreden im Inlande, bei emer so jammerltchen
Direktion, wie die letzte war, unmöglich sich länger halten
konnte. — An der Nikolaikirche wird gebaut, und da
das Fundament verstärkt werden soll, werden die alten Grä-
ber, welche im Schiffe der Kirche, namentlich am Altar li««
gen, aufgenommen. Mehre Leichen kamen wohl erhal-
ten an's Tageslicht. — Die Ruhr grassirt. Man spricht
von Cholera Anfällen. — Der Wurm zeigt sich im Korn,
doch nicht im Uebermaaß. — Die Kartoffelkrankheit,.welche,
ganz Deutschland und Irland vorigen Herbst in Schrecken
setzte, zeigte sich auch hier hm und wieder.

Sleval, d. 3. September. Auf dem gestern begon-
nenen außerordentlichen Landtage ist sofort,an Stelle des
verstorbenen Landraths von Kaulbars der Herr Kreisde-
putirte, vormalige Nitterschafts-Hauptmann und Nilter
Otto von Li l ienfc ldt zu Sage, Sicklecht und Angern,
und heule an Stelle des verstorbenen Landraths v. Wrede
der Hr. Obrist und Ritter Peter V a r o n U e r k u l l . G y l -
denbandt zu Münckenhoff zum Landrath erwählt worden.
I n Folge des in voriger Woche hier zur allgemeinen Be^
trübm'ß bekannt gewordenen unerwarteten Todesfalls des
verehrten Hrn. Consistorial - Präsidenten Landraths und
Ritters v. Maydel l wird der Landtag sich morgen wvht
auch mit den Wahlen zur Wiedcrbesetzuug seiner über 30
Jahre lang in seiner Person vereinigten wichtigen beiden
Acmter beschäftigen, und ist man demnächst auf die Ver-
handlungen des Landtags zur Erleichterung des Zustandes
unserer Nationalen sehr gespannt̂  die Gott gebe von dem
gesegnetsten Erfolge sein mögen.

Mittelst Publ. v. ^ t . Juni Nr. 27 hat die esthland.
Gouvern.,Negierung ein von der Eommission in Sachen
der csthländ. Bauer-Verordnungen m Gemeinschaft mit
der Adels - Repräsentation entworfenes und von Sr. Erc.
dem Hrn. General-Gouverneur bestätigtes Reglement über
die von den esthland. Vauergemeinoen sowohl zur
Sicherheit als Wiedererstattung der ihnen von dcr Staats-
Rrgicruna. zugekommenen Unterstützungen zn überneh-
mende solidarische Verpflichtung.

Zseval. Getra idc-Preise, im August. Waizen,
cml., p. Tschlw. 11 ,!2—10,5«. den 10.A. 10,4°; — esthl.
d. 10.A. 10-8,?o; —Roggen, i rM imd. 6,25, d. 10.A.
6-5 ,8° ; dcn17. A.3,8«-8,oo, d. 24. A. 6; «In. 11065
8,2», d. 57. Aug. 3; — Hafer 2,??, d. 10' A. 2,«n—2,50;
— Branntwein 80A p. Eimer 0,?,.

C u r l a n d .
Liba«., Die hiesige Spar-Cassa hat. in der Zeit

vom 12. Juni 1843 bis zum 12. Juni d. I . eine Einnah-
me von 87,2l4 N. 16 C. S. gehabt (darunter: 262 Ein-
lagey auf Zinsen 22,086, 870 Einlagen auf Zinscszinsen
42,847, Zinsen 12,6?7, zurückempfangenei Capitalien 9,903),
dazu der frühere Cassabestand von 1022 R. 88 E. S. ;
die Ausgaben beliefen sich auf 87,167 R. 62 S. (darun-
ter: zurückgezahlte 132 Einlagen auf Zinsen 10,269, zurück-
gezahlte 239 Einlagen auf Zinseszinsen 19,304, Zinsen
8,286, Unkosten 189, Agio 180, auf Zinsen gegeben 81>67):
in Cassa verblieben 1,060 R. 9 C. S. — Die auf, Zinsen
ausstehenden Cavitale betrugen 426,467, die Einlagen auf
Zinsen 145,866, die Einlagen auf Zinseszinsen 263,228,
der Ueberschuß seit Errichtung der Anstalt <7,330 R> S.

N3i«»a», den 3. Sept. Bis zum t . d. M. waren
angekommen 319 Schiffe mit 23,290 Lasten, darunter

tcr englischer Flagge, ausgegangen 308Schiffe mit
Lasten, darunter 241 unter englischer Flagge. Der

Werth der Einfuhr betrug 43,042 R. 18 C. S — der
Ausfuhr 197,304 R. 87 C. S. Hauptgegcnstand^ der Ein'
fuhr wurden verzollt: Nordische Heeringe 440ZH Tonnew
Liverpooler Salz 2391 Tonncm Hauptgegenständt der
Ausfuhr waren Cisenbahnhölzer von 8 u. 12 Zoll Dicke
467,286 Stück, fichtene Bretter von 1 und i z Zoll Dicke
680 Schock, Planken von 2, 3 u. 3z Zoll Dicke 771 Scheck
Wcrth der Holzwaaren 183,848 R. 16 C. S.

Schissfahrt.

Riga, bis zum 4. Sept. . . .
Pernau, bis zum 29. Aug. . .
Reval, bis zum 28. Äug. . .
Libau, b,'s zum 27. Aug. . .
Windau, bis zum l . Sept. .

Angekommen: Abgegangen:
1203 Schiffe - 1098 Schiffk

52 Schisse - 52 ..
37 .. - 29 „

123 .. - 148 ,.
319 .. - 305 „

Universitäts« und Schulchornlk-
I m Beginn des 2. Semesters d. I . betrug die Gesammtzahl, de«

Studirenden der Dorpater Universität 593, wovon gebürtig aue Lio^
lanb 248, aus Esthland 68, aus Curland 107, aus anderen Theken
des Reichs 159, aus dem Auslande I I , — und angehörten der then
logischen Facultät 85, der juristischen 116, der mebicinischen l 7 l , der
philosophischen 221.

Bib l iographischer B e r i c h t f ü r R 8 « «

/V. I n den Ostsee-Prov inzen erschienene S c h r i f t e n .
I M . Mittheilungen und Nachrichten für die evangelische Geistlichkeit

Rußlands, herausgeg. ;c. durch Nr. C. Ch. U l m a n n , 6. Bd. 5. H,
Riga bei W. F. Hacker S.405-5W (Inhalt, l. Abh. und Aufsäht
1) Aphorismen über die Lehre von der Taufe. Von Oberl. Kur§^
2) Kurze Bemerkungen zu dem Aufsätze über die lettische Volksschule,'
u. Schullehrcrbildung. Van 6. I . Gaicke. I I , LitterarischeS. Das
Neueste für Predigecbibliothekcn u. theologische Lestcirkel. Vom Her-
ausgeber, l l l . Nachrichten. I) Aus dem Inlande. 2) Aus d. Prato-
colle d. Oesels. Synode von l8 l5. l») Aus d. Protocolle der Propst-
synode aus der Bergseite der Wolga u. 1845. c) Aus b. Protocolle
d. Propstsynode auf der Wiesenseite d. Wolga v. !8<5. 6) Aus d.
Protocolle der Synoden des Rigischen Consistorial - Bezirks seit I8AI.
e) Kirchlich-Statistisches aus d. esthl. Conststorial-Bezirke. s) Kirchs
lich - Statistisches aus t>. Revalschen Consistorial, Bezirke. 2) Aus k
Auslande. 3) Miscellen.

105. Sendungen der curländ. Gesellschaft für Literatur und Kunst.
Bd. l l l . Bog. l . 2. ( Inhal t : Ueber die geologischen Verhältnisse
Curlande, von Hrn. l)r. Carl Schmidt . Versuch, die vielfältig-an^
erkannte Wahrheit, daß sich die Geschichte auf Psychologie gründe-, auf
eine großartige Erscheinung des Mittelalters, auf das Mönchthunss
anzuwenden, — vom Hrn. Adj.-Prof. Kästner in St. Petersburg.
— Schreiben des Hrn. Prof. G. v. Pa ucker an den Staatsrat!/ v.
Recke, über einen Aufsatz des Hrn. Oben. Thrämer in Dorpat, die
Reinigung der deutschen Sprache von Fremdwortern betreffend. — M i
zeige uou Hrn. 3ü. Toporoff's deutscher Verslehre, oder Lehrbuch der
deutschen Dichtkunst, v. Coll.-Rath v. T r a u t v c t ' r e r . Sammlungen".,
- Als Geschenk dargebrachte neuere Druckschriften". — Chronik' de5
Personals der Gesellschaft. — Vorträge in den letzten Sitzungen). —

0. Russische J o u r n a l i s t i k .
I n der russ. lanbwirth. Zeitung Nr. l»6. Ueber die Vergleichung

der Dlsjatl'ne und des Tschctwerts, v. And. v. K r ä m e r . Nr. 63.
Bemerkung zu dem Aufsatz: der Candidat zum Verwalter, v. Dems.
Nr. 70. Versuch einer Aussaat Kartoffeln, v. H. v. W a l t h e r . Nr.
71. Einige Bemerkungen über die Wirtschaft der Lehr-Ferme der
Kaiser!, freien öconom. Gesellschaft, von G r o ß m a n n . Bemerkung
über die dnsjährigt Aerndte, v. Beckmann. Nr. 72. Versuche der
Anwendung der Elettricitat in der Landwirthschaft, u. B a r o n Fö l - ^
kersahm.

3" den LiilleUn <le lÄ t?l. plixs. matllem. <I« l'/^eaä. Imp.
6e« 5^ <Ie 8t. p. Thl. V. Nr. 112: Ueber die chemischen Verhalt--
mffe dlä Nhuteniums, verglichen mit denen des Iridiums,-v^'ProF
C l a u s ; Nr. I I 4 - I I 0 . Geognostische Bemerkungen über die S«p-
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pengegend zwischen den Flüssen Ssamara, Wolga, Ural und Manytsch, '
gesammelt auf einer Reise im I . 1843, von A. Nösche l , bearbeitet
und mit Anmerkungen u. Zusätzen versehen von G. v. He lmersen .
- " Ueber die Windverhältnisse an den Nordküsten des alten Festlandes,
von Prof. Kämtz zu Dorpat.

I n der medicinischen Zeitg. Rußlands Nr. 33. Nachträge zu
meinen «Beiträgen zur plastischen Chirurgie", von Dr. Iäsche.

I n den curländ. ländwirtksch. Mittheilungen Nr. 15 und 16.
Ueber den Nutzen und Anbau des Lerchenbaums (pinu« lorix) in den
Ostseeprovinzen. Von einem ungenannten Verfasser aus Livland. —
Ueber den Nutzen der Steinakazie. Vom Prof. Nr. B e r n h a r d ' in
Thüringen.

Anze igen u. 3lece.nsionen: ») Veitrag zur Geschichte des
ehemaligen Äisthums Darpat, — in den B l . f. St . u. L. Nr. 34
— l,) die Hütte bei Moscau oder der Czaar und der Bauer, von
Hofraty I . 6s w Orolx, — in d. Rig. Zeit. Nr. 200. —

«. I m Feuillet. d. Rufs. Invalid. Nr. I M befindet sich eine kriti-
sche llnzeige des in russ. Sprache neuers^ ienen Werks: Unterhal-
tungen eines Russischen Kaufmanns über d^, Handel, I . Theil. Prak«
tischcr Cursus der Commerz-Wissenschaften, dargestellt vom Friedrichs:
hamschln Kaufmann 1. E l : I . Wawilow. St . Pettröo. 1846 in 6. 1l
und 201 S . 8. I n dieser, wie es scheint, mit genauer Sachkenntniß
geschriebenen kritischen Anzeige wird gegen den fast einstimmigen Aus,
pruch aller übrigen Journale, die mit Ausnahme der Vaterland. Me-
moiren, sich in Lobes-Erhebungen über das Werk erschöpft haben, der
Verfasser auf das Bitterste getadelt und ihm an einer Menge von
einzelnen Beispielen, so wie sinnentstellenden Fehlern nachgewiesen,
daß sein Werk weiter Nichts ist, als eine mittelmäßige Uebersetzung
der zu S t . Petersburg erschienenen hanbelswissenschaftlichen Schriften
des Korrespondenten des Vera-Corps, späteren Lehrers an der Com-
merzschule Johann Wilhelm D e t e n h o f (geb. zu Riga am 2, Nou.
1781, erlernte die Handlung in Hamburg, lebte in Perm und Ieka-
terinenburg, starb als Coll.-Assessor den 12. Oct. 183! zu St . Pe-
tersburg), deren letzte, allgemeiner Complex des Handels sauup»
eoo in» 5«i,i'<,,.ul) bereits 1833 in einer Russischen UeberseHung
von Baron Julius Korff erschien.

Necro log . ^
Am 29. August endete auf seinem Landgute Stenhusen im Gol- !

denbeckschen Kirchspiele, an den Folgen der Ruhr, im 74. Jahre seines
Alters, Se. Erc. der umGsthland hochverdiente Hr. Consistorial-Prä-
sident, Landrath u. Ritter Reinhold Gottlieb u. M a y d c l l , ein Mann
von den ausgezeichnetsten Eigenschaften des Geistes und Herzens und
nicht gewöhnlicher humanistischer u. wissenschaftlicher Bildung. Gleich
bei Wiederherstellung der alten vandes-Verfassung im December 1796
ward Hr. von Maydell zum Assessor des Wieckschen Manngerichts er«
wählt, ss. schon im October 1800 zum Hakenrichter des Lanbwiekschen
Bezirks, im Februar 180li aber zum Mannrichter des Kaiserl., Wieck-
schen Manngerichts und im Septbr. 1811 zum esthl. Landrath, als
solcher aber nach vier Jahren zum Präsidenten des Kaiser!, csthl. Pro-
vmzial-Consistorii ernannt, in welcher Würde er, nach Umgestaltung
dieser Behörde, am 8. Novbr. 1833 Allergnädigst aufs Neue bestätigt
wurde und ein Menschenalter hindurch segensreich gewirkt u. sich die
allgemeinste Liebe und Hochachtung erworben hat. Sehr vertraut mit
Verfassung und Recht des Landes ward e.r nicht allein zum Mitglied
der frühern Provinzial-Gesetz-Kommission schon am 18. Febr. 1818,
sondern auch am 27. Juni 1832 zu der neuerrichtcten Commission
zur Darstellung der Provinzial-Gefetze ernannt, deren erste veide Bde.
seit dem Anfang dieses Jahres bei uns Gesetzeskraft erlangt haben,
u. ebenso nahm er —auf Allerh. Befehl seit dem 13. Juni 1828 Mit-
glied der Commität zur Abfassung eines Gesetzbuchs für die protestan-
tisch? Kirche in Rußland — an deren Vorarbeiten in St . Petersburg
den lebendigsten Antheil, überall nach bestem Wissen und Gewissen
bei dem allgemeiner« Ziel der höher gestellten Rufgabe dis Gesetzes
auch die eigenthümlich,n besondern Rechte und Verfassung d«r von ihm
vertretenen verschiedenen Corporationen der Provinz mehrend, so viel
er vermochte. Diese s«ine vielfachen Anstrengungen u. ausgezeichneten
Leistungen im Dienste'des Vaterlandes, wozu auch s^ne frühereWirk-

samkeit als Präsident der 18,3 gestifteten esthlänb. Bibtlgesell5 seit
dem Jahre 1816 und der zur Errichtung von Landschulen in Esthland
1819 errichteten Vauer-Schul-Commission wesentlich mitgerechnet wer.
den muß, konnten nicht ohne die allgemeinste Anerkennung seiner "rei-
chen Verdienste um die Provinz bleiben, der er fast ein halbes Jahr-
hundert hindurch unausgesetzt seine besten Kräfte gewidmet hat, in
anspruchloser acht patriotischer Liebe und Hingebung und mit stets
unermüdetem Eifer. Auch vom Staate ward sein verdienstliches Wir-
ken durch wiederholte Belohnungen anerkannt u. ausgezeichnet: schon am
13. Novbr. 1824 mit dem St . Wladimir-Orden 4. Classe, 1830 durch
die Ehrenschnalle für 25jährigen Staatsdienst und Bezeugung deS
Allerhöchsten Wohlwollens, 1832 im Januar durch Verleihung des
St. Wladimir-Ordens 3. Classe und im Noubr. 1836 des St . Sta-
nislaus-Ordens 2. Classe mit dem Stern; in dem jetzt laufenden I .
aber ward ihm das Verdienstzeichen erneuert für tadellosen Staats-
dienst über 40 Jahre.

Biographische Nachrichten über den am 21. August verst. Admi-
ralen A. I . v . K rusens t ie rn (es. Sp. 844) finden sich, außer in v.
Reckes und Nap. Schriftst.. Lcr. B- 2 S. 569 ff., in Morgensterns
Dörpts. Beitr. 2, 291 und 3, 420., dem Convers.'Ler. Bd- 5 S .
525-52? d. Orlg. - Ausg., Meusels Gelehrten Teulschlande B. 19.
S. 450. Besonders aber ist zu vergl. „Feier des 50jährigen Dienst-
Jubiläums des Vice-Admirals v. Krusenstiern, d. 21. Januar 1839,"
von, dem Akademiker St.-R. v. Baer, in der St . Petersb. Deuts. 5tg.
1839 Nr. 28. ff, «.daraus besonders abgedruckt St. Petersburg 1839.
40 S . 4. Einen Auszug daraus in der St . Petersb. deuts. Ztg. d. F.
Nr. 196. ff.

B e r i c h t i g u n g e n .
I n dem im Jahrg. 1845 des I n l . Nr. 32 abgedruckten Briefe

des Otto von Mengden an den Herzog Jacob ist Sp.559 Z. 7 v. u.
statt der falschgedruckten Jahreszahl 1579—1679 zu lesen; — de5gl.
in der Beschreibung von Groß-Essen Nr. 7. 1845 Sp. H l Z. 17 v.'o.
1814 statt 1841. - Nr. 33. Sp. 776 Z. 9. v. o. l. ortsprunck st.
ortsarunck; Sp. 780 Z. 2 v. u, Kalwes st. Kelwes. — Nr. 34. Sp.
806 Z. 8. v. o. I. und so konnte st. und konnte.
Nr. 36 Sp. 663 Z. 35 v. o. muß es heißen: und der Kanzleibeamte

Gouo.-Srcret. O r e n i u s zu Collegien-Secretairen, — der Kanz-
leibeamte Colleg-Registr. D u b r o w i n zum Gouvern.-Secretair.

Nacht räge.
I n Nr. 33 ist in den Urkunden zur Gesch. d. Fam. v. d. O.-S.,

nach Nr. 2 (Sp. 779) folgende Urkunde einzuschalten und daher die
darauf folgenden Nr. 3 u. 4 in 4 u. 5 zu verandern:

Der O. M . Conrad von Vietinghoff bestätigt den'von Jürgen
van dem Nyenhuse geschehenen Vertauf seiner Güter an die Frau
K a t e r y n e n vann Sackten, l). l l . Riga am Montage nach
Palmentage 1412.

Auch ist daselbst Sy. 780 Z. 13 v. o. nach den Worten: „ Na-
men desselben." — hinzuzufügen - Die Insel „Parcunecalve" im Bache
Lyva gehörte schon im 130U dem Bischof von Kurland (s. d. Inder
d. Königsb. Urkk. Nr. 184! Anmerk.) und 1469 verlehnte der O. M .
Johann von Mengden das Gut Perkun im >Grobinschen' an Ioh.
Funcke (Index Nr. 2038).

Notizen aus den Kirchenbucher» Dorpats.
G e t a u f t e : S t . I o h a n n i s « K i rche: Des Gruhlmacher-

gesellen I . C S t a n g e r u p Sohn Robert Georg Johann. — S t .
M a r i e n - K i r c h e : Des Prof. Coll.-Nathö Adetmann Tochter Louise
Hildegard; d.s Schuhmachers Schönderg Sohn Rudolph CarlHriedr.

Vers torbene: in der Gemeinde der S t . Iohannis-K»rche:
Die Ncgistratorsfrau Helena E i c h l e r , geb. Cerehn, alt 27? Jahr;
des Rathsarchwaren W. G. F. Th ramer Tochter Wilhelmine Hen-
riette Pauline Elisabeth, alt 8 I . ; der Schuhmacher L. Pro ß, alt 40
I..- der Disponent I . K l e i n , a l t 6 9 I ; des Archipelen C. W i n k l er
Sohn Carl Georg, alt 6^ Jahr; der Kaufmann Gottfried Eduard
S c h m i d t , alt 39z Jahr ; des Prof. Hofraths F. M i n d i n g Sohn
Wilhelm Julius Otto, alt 4 Jahr 2 Monat; des Knochenhauermel-
sters, I . F. G r o ß m a n n Sohn Georg Carl, alt 16 Jahr. — S t .
M a r i e n - K i r c h e : Des Prof. Collegienraths A d e l m a n n Tochter
Wilhtlmine Alexandra, alt 3 Jahr; des Prof. StaatsrathS K r u s e
Töchter Vcrtha Wilhelmine Conradine, alt ? Jahr, und Olga Em,l«e,
alt 4 Jahr; des Professors Hofraths C a r u s Sohn ^hristlan Felix,
alt 8 Monate; des C. R o s e n t h a l Tochter AmaNe, " t U Jahr;
des Ministeriais S c h a a f Tochter Concordia Alexandra^ Therese, alt
U Jahr des Schneiders M. P. M a r t . n s o n Sohn Friedrich Wll-
liam Otto, alt Z Jahr ; des Schuhmachers A. I u r g e n s a n Sohn
Herrmann, alt S Jahr.

(Hiezu Nr. 10 Nr Beilagen für pädagogische Aufsätze u. Nachr.)
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)dem in uns i r^ vorigen Versammlung, m.^H., ein
Gegenstand von der höchsten Bedeutung nicht nur für jeden
Schitlmann, sondern überhaupt für jeden Freund einer tüch,
tigen zeitgemäßen Bildung'5es heranwachsenden Geschlechtes
befändet worden ist*), muß ich um so mehr um Nachsicht
bitten, wenn ich heute auf kurze Zeit I h re Aufmerksamkeit
für einen Gegenstand von weit geringerer Bedeutung in
Anspruch' nehme. Der Zweck, dieses Aufsatzes ist, in der
Kürze die Vörtheilc u. die Nachtheile des sogenannten Fach'-
lehrerspstemes gegen» das sogenannte Klasscnlehrerspstem ab<?
zuw3geu. Fachlehrersystem nennt' man bekanntlich eine.
solchi Vertheilungder Lehrstundeu unter die eiNzelen Leh-
rer, daß jedev derselben den vollständigen Unterricht in Ei-
nem Fache oder etwa zwei ganz nahe verwandten Fächern,
wie z. B . Geschichte und Geographie, durch alle Klassen
der Anstalt besorgt., wahrend bei dem Klassenlehrersvstcme
jede Klasss M n eigenen Lehrer hat, der die Schüler seiner
Klasse in allen Unterrichtsgegenständen unterrichtet. Ganz rein
wird indessen wohl nirgends das eine oder dasanderebieser bei-
den Systeme durchgeführt, und es würde sich auch wohl nicht
ohne die größten Uebelstande u. Schwierigkeiten durchführen
lassen, besonders das KlassenlehrersyMn nicht. T l M s war,
den, nämlich bei diesem dem Lehrer eine zu große Anzahl
von Stunden aufgebürdet, lhc'ils müßte'er, m so verschie-
denartigen Gegenständen unterrichten, daß' man nur selten
einen Lehrer finden möchte, der.zumal in den oberen Klassen
dazu befähigt wäre; theils/würde bei etwa eintretender
Krankheit eines Lehrers dessen Klasse gänzlich ohne Unter-
richt bleiben, da die Zeit der übrigen Lehrer ja vollständig,
für ihre eigenen Klässln in Anspruch, genommen wäre, so
daß an ein Besetzen der Stunden durch diese nicht zu den»
ken wärc. Aber auch das Fachlehrersystem möchte sich wohl
schwerlich vollkommen rein durchführen lassen, weil auch da,.
bei wenigstens einzele Lehrer eine viel zu große Anzahl
von Stunden unterrichten müßten. Eine Vereinigung bei-
der Systeme ijt daher immer mehr oder weniger nolhwen-
dig, und cä findet immer.nur rin Vorherrschen des einen
oder des anderen statt. Bekanntlich' wird bei uns das Fach-
lehrersystem vorzugsweise befolgt und'erleidet namentlich in
den 3 oberen Klassen nur cinzele Ausnahmen. I n den meisten
Gymnasien Deutschlands muß man dasKlassenlehrersystemals^
dasvorherrscheudö ansehen, jedoch herrscht es in der Art vor,
daß von demsrlbrn viele Ausnahmen gemacht werden und
nothwcndiger Weise gemacht werden müssen, wie sich schon
einfach aus dem ergibt, was ich oben über die Unmöglich-
keit einer durchaus strengen Befolgung des, Klassen! ehr ersu-
steNies gesagt habe. Ich bin selbst 4 Jahre Schüler in einer
Anstalt gewesen, wo jcde Klasse vorzugsweise einen Lehrer
hatte, der wenigstens in den meisten Fachern unterrichtete
(in Prima z. V . in den beiden alten Sprachen, in der
deutschen Sprache, in der Mathematik Und in der Natur-

. / ) D,lyV.ortrsg, an den sich eine sehr ledhM Erörterung anschloß,
dctxaf die Heranbildung .unserer Jugend zu einer tüchtigen Gesinnung,
und findet-sich abgedruckt-in der sechsten pädag. Bnlagt Nr. ! .

ische Aufsätze und Nachrichten
s l D m 1 0 . Sep tember -4846^ —i

lehre), und i c h M l jetzt seit beinahe 9 Ichre i r Fachlchrer i l w '
strengsten Stnlt t des Wörtts> weshalb ich.einigermaßen cheibi^'
Systeme zu''vergleichen im Stande 'sein w ö a M Uin^melNA
eigenes im Laufe der Zeit mach und nach'gebildetes Urthelpa
über diesen Gegenstand hier ganz re in , ohne- M w i r k ü l G "
fremden Einflusses abgeben zu können, habe ich absichle
lich'jetzt nichts von Anderen über dlesen- M g enstünd-Ge-
sagtes nachgelesen, außer daß ich die im Vorwort zuck/-
pädagogischen Veiblatte des Inlandes aufgesteMen-SäM
berücksichtigt habe. Diese SalHe werde ich daher zunächfksi
berücksichtigen und daran noch einiges andere anknüMn.

Zuerst «wird dort behauptet, das Fachlehrersystem te->
günstige die abstrakte Sonderung der einzelen Lehrfächer -
und die Häufuna>des Stoffes^ in denselben, darlim sei t»as"
Klassenlehterspstem vorzuziehen.' Es ''werden'!hier also deckN
Fachlehrersysteme zwei Vorwürfe^ gemacht, d»> w i r ' nach'^
einander prüfen müssen. D e r ers te V o r w u r f schiint'
wohl nur dann Grund zuhaben, wenn der Unterricht ein- '
seitig gebildetön - und ̂  ungeschickten Lehrern anvertraut ist^
Wenn der Lehrer eines bestimmten Fachest'« den übrigen^
Fächern unwissend ist, so wird er freilich bei seinem UNler^
richte durchaus keine Rücksicht auf andere Fächer nehwen-
können, obgleich besonders beim Unterrichte in einer Spracht'
die Berücksichtigung anderer Sprachen, welche der Schüler >
lernt oder schon versteht sehr wichtig ist. Al lew'nur durchs
einen Mißgriff ' kann ein so einseitig gebildeter -Lehrer "mi-^ -
gestellt' werden > und' ein- solcher Fäl l ' würde 'daher' immer >
nur 'eine seltene' Ausnahmt fti«,i In 'de^Ncgel"wi rd 'z.' B l '
der'»Lehrer der lateinischen Sprache Kenntnisse' genug in^
der'griechischen Ui der^deutschen'Sprache bellten, um'be5 sei-^
nem Unterrichte gelegentliche Verglcichiingeu 'Machen^u.- bald l
auf Aehnlichkeiten, bald auf Verschiedenheiten in diesen S M ,
chen hinweisen zu könneln Eben so wird man bei demselben -
hinlängliche Kenntnisse in der Geschichte und der GeograpM -
voraussetzen dürfen> daß er auch in dieser Beziehung gele-
gentlichlpassendo Vemerkttngen bei seinem Unterrichte macheü'
kann. Dasselbe, was ich hier bei dem lateinischen Lehrer^
vorausgesetzt habe,' wird^ man mit derselben Wahrscheinlich»
keit auch bei den Lehrern de? anderen- bisher genanntei»^
Fächer voraussetzen können. Namentlich läßt sich erwarten/
daß die Lehrer der lateinischen u. der griechischen Sprache den -
Unterricht im Deutschen dadurch sehr unterstützen werden,-
daß sie die Schüler bei dem Uebersetzen aus den alten^
Schriftstellern strenge anhalten, sich einer reinen^ in kem'er̂
Beziehung undeutschen'Sprache zu bedleneii. Freilich'wiö-"
den diese Fächer, wenn sie von vier verschiedenen'Lehrern'
in einer und derselben Ksassö gelehrt werden, schwerlich-m'
einen so genauen Zusammenhang unter einander gesetzt
werden- können, als> wenn alle vier oder wenigstens die
drei ersten in den Händen desselben Lehrers sind, allein die^
ser Mchtheil, wenn man es so nennen w i l l , möchte wohl
viel-l geringer sein, als der Mangel an einem vollständig
ineinandergreifenden Unterrichte in-einem und demselben''
Fachein den verschiedenen Klassen, ein Uebölstand> der-fast'
unvermeidlich ist, wenn e«> und dasselbe Fach in jeder Klasse"
von einem neuen Lehrer übernommen wird. Gegenseitige'
Besprechungen und Bestimmungen, wie weit die -Schüler.
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in einem Fache in jeder Klasse gefördert werden sollen, kön-
nen freilich zum Theil diesen Nachtheil beseitigen, aber
auch nur zum Theil, weil dabei immer noch eine sehr ver-
schiedene Behandlung desselben Faches in den verschie,
denen Klassen möglich bleibt und sehr oft auch wirk-,
lich stattfindet, meistens zum Nachtheilt der Schüler, denen
auf. diese Art immer einige Zeit bei ihrem Eintritte in eine
neue Klasse verloren geht, bis sie sich an die neue Unter-
richtsweise gewöhnen. Freilich könnte nicht bloß das
Maß der in jeder Klasse zu erreichenden Kenntnisse vor«
geschrieben werden, sondern auch die Art und Weise, wie
das Fach behandelt werden solle, allein es möchte ein sehr
nachtheiliger Eingriff in die Thätigkeit eines Lehrers sein,
wenn man ihm eine ganz bestimmte Behandlungsweise der
einzelen Lehrfächer aufnöthigen wos! -. Viel leichter wird
sich das ersprießliche Ineinandergreif«! des Unterrichtes in
den verschiedenen Lehrfächern in einer und derselben Klasse
durch Besprechung unter den verschiedenen Lehrern, welche
i n diesen Fächern unterrichten, erreichen lassen, weil es eben
kein, so vollkommenes zu sein braucht, ohne daß doch dadurch
der Unterricht in den einzelen Fächern litte. J a es kann sogar
bisweilen dem Unterrichte sehr nachtheilig'sein, wenn ein Leh-
rer in den drei obengenannten Sprachen den Unterricht in eine
zu genaue Verbindung hringen und z. V . den granunati,
fchen Unterricht in der Muttersprache und in den alten
Sprachen in ganz gleicher Weise behandeln wi l l , ein Fall,
der-^ in der Regel zum Nnchtheile der deutschen Sprache,
bisweilen auch wohl zum Nachtheile der alten Sprachen —
in den Anstalten, wo das Klasscnlehrerspstem herrscht, gar
nicht selten vorkommen dürfte. — Die bisher noch nicht
genannten Fächer, nämlich Religion, Mathematik und die
neueren Sprachen (in manchen Anstalten auch Naturkunde)
stehen in einem weniger genauen Zusammenhange unter sich
und mit den anderen Fächern, und daher wird auch selbst in
den .'Anstalten, wo sonst das Klassenlehrersystem herrscht, in
diesen Unterrichtsgegcnständen meistens das Fachlehrersystem
beobachtet. > Selten werden auch wohl an einer Anstalt so
viele Theologen, Mathematiker und gründliche Kenner der
neueren Sprachen angestellt sein, daß sich überhaupt das
Klassenlehrersystem in diesen Fächern durchführen ließe, ab-
gesehen davon, daß die durchaus nöthige Einheit, besonders
im Unterrichte in der Religion u. der Mathematik, in den ver-
schiedenen Klassen dabei unmöglich zu erreichen wäre.
Auf den mathematischen Unterricht werden die' Lehrer in
den anderen Fächern wohl nur selten fördernd einwirken kön-
nen, eben so wenig wie der mathematische Lehrer auf den
üsirigen Unterricht, aber auch bei einem vollständig durch-
geführten Klassenlehrersysteme würde die Mathematik eben
so vereinzelt dastehen. Den Unterricht in der Religion un-
terstützt gewiß jeder tüchtige Lehrer dadurch, daß er jede
unsittliche Neigung der Schüler zu bekämpfen und zu unter-
drücken sucht; die eigentliche Glaubenslehre aber bleibt na-
türlich lediglich Sache des Fachlehrers, und jeve Einmischung
in dieser Beziehung von Seiten anderer Lehrer ist ungehörig,
würde aber auch eben so unpassend sein beim Unterrichte in
anderen Gegenständen, wenn der Neligionslehrer zugleich in
anderen Fächern unterrichtet. Daß die Lehrer der neueren
Sprachen, wenn sie zugleich tüchtige Kenntnisse im Deut-

schen besitzen, mit Weit mehr Erfolg unterrichten werden,
als ohne solche Kenntnisse, scheint mir eine nicht zu bestreik
tende Behauptung zu sein. Hieran möchte ich bMusig noch
eine andere sich aus der vorigen ergebende, wenn auch nicht
eigentlich zu dem hier zu behandelnden Gegenstande gehöriges
Behauptung anknüpfen, nämlich die, daß bei dem gramma-
tischen Unterrichte in den neueren Sprachen, wenigstens für .
Anfänger, durchaus, Grammatiken benutzt werden müßten,
die in deutscher Sprache und mjt Berücksichtigung der
deutschen Sprache abgefaßt sind< — D e r a n d e r e
V o r w u r f , daß durch das Fachlehrersystem die Hau«,
fuug des Stoffes in den einzelen Fächern begünstigt
werde, hat mehr Grund. Allerdings kann der Lehrer,
der nur in e inem Fache unterrichtet und sich daher, wenn
auch nicht ausschließlich, so doch vorzugsweise mit diesem
Fache beschäftigt, sich leicht hinreißen lassen, beim Unterrichte
zu sehr in Einzelheiten einzugehen, weil er selbst damit
bekannt ist. Allein theils werden ihm die beschränkte Anzahl,
von Stunden, die ihm in jeder Klasse zu Gebote stehen,
in dieser Beziehung ein wohlthätiges Hinderniß in den
Weg legen, theils auch die bestimmten Vorschriften, wie
viel in den einzelen Fächern von den Schülern verlangt
werden soll. Ueberhaupt läßt, sich.aber ein solcher Miß-
griff wohl nur in den ersten Jahren der Thätigkeit eines
Lehrers befürchten, denn je vollkommener der Lehrer selbst
mit seinem Fache bekannt ist — was gerade durch das
Fachlehrersystem befördert wird — desto besser wird er
das Wesentliche vom Unwesentlichen zu scheiden und letz-
teres aus dem Unterrichte zu beseitigen wissen. Kann, er
übrigens durch eine vollkommenere Art und Weise des Un.
terrichtes ohne größeren Zeitaufwand von Seiten der Schüler
dieselben recht weit in seinem Fache, führen, so kann das
gewiß nur ein Gewinn genannt werden, und die übrigen
Fächer werden dabei sicher eben so wenig leiden, als die
Schüler. Eine Vervollkommnung der Unterrichisweise wird
aber dem Fachlehrer weit leichter möglich sein, als dem
Klassenlehrer, weil jener eben seine ganze Aufmerksamkeit und
seine ganze Thätigkeit auf ein bestimmtes Fach richten
kann und seine. Zeit Und seinen Fleiß nicht zu zersplit,
lern braucht.

Der zweite hierher gehörige Satz in dem oben-
genannten Vorworte heißt: ..Für die Gesammtbildung
der Schüler ist es von wesentlichem Gewinne, wenn jede
Klasse ihren Hauptlehrcr hat, der zu den Schülern dadurch
in einem näheren Verhältnisse steht,,daß in seiner Hand
die wichtigsten Gegenstände vereinigt sind; solche sind na-
mentlich Religion und deutsche Sprache, insofern diese
Fächer am meisten geeignet sind, einen vertrauten, die
innersten Angelegenheiten des Geistes nnd Gemüthcs be,
rührenden Verkehr mit den Schülern zu eröffnen." Daß.
ein vertrauter Verkehr der Lehrer mit den Schülern höchst
segensreich sei, wird gewiß niemand bestreiten, auch das wirb
gewiß jeder gern eingestehen, daß die Lehrer in der Nel i ,
gion und in der Muttersprache am leichtesten zu einem sol-
chen Verkehre mit den Schülern kommen können; aber da-
raus folgt noch keincswegcs, daß sich ein solcher Verkehr
leichter einleiten lasse, wenn beide Fächer von Einem Lrhrer
vertreten .werden, als wenn jedes dieser Fächer seinen eige-
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nett Lehrer hat. Und sollte dieser Lehrer wirklich Haüptlehrer
der Klasse sein, so müßte er ja doch noch wenigstens in
zwei oder drei anderön Fächern ebenfalls unterrichten,
welche also zu jenem Verkehre keine Beziehung hätten.
Daß er dadurch eine größere Anzahl von Stunden in einer
u. derselben Klasse zu. unterrichten hat, scheint mir nicht von
großer Bedeutung zu sein, denn der vertraute Verkehr kann
doch nicht füglich in der Klasse mit der ganzen Masse von
Schülern während des Unterrichtes stattfinden, sondern nur
außer der Schule im freundlichen Gespräche mit einzelen
Schülern. Es wird demnach derjenige Lehrer, d e r . z . B .
nur. 3 Stunden wöchentlich in einer Klasse unterrichtet,,/
eben so .gut einen solchen vertrauten Verkehr mit > den
Schulern eingehen.können, als derjenige, welcher 48 Stun-
den daselbst unterrichtet, wenn er sich vermöge seiner Per-
sönlichkeit dazu eignet, denn diese kommt hierbei jedenfalls
sehr in Betracht. Und selbst wenn man zugeben Müßte,
daß durch eine größere Anzahl von Unterrichtsstunden
eines Lehrers der vertrautere Verkehr desselben mit den
Schülern befördert werde, so glaube ich doch behaupten zu
müssen, daß durch das Klassenlehrcrsystem dieser Verkehr der
Schüler und Lehrer weit mehr behindert als begünstigt werde,
und zwar deswegen, weil dieser Verköhr jedesmal bei dem
Uebertritte eines Schülers aus einer Klasse in die andere unter-
breiten wird, da ja statt des bisherigen Hauptlehrers, dem er
näher getreten war, ihm jetzt ein anderer bisher noch un-
bekannter Lehrer.Hauptlehrer wird. Vei dem Fachlehrer-
systeme hingegen findet'der «Schüler, wenn er in eine andere
Klasse übertritt, dieselben Lehrer, die ihn bisher leiteten,
wieder vor, und sein vertrauter Verkehr mit demjenigen
Lehrer, dem er sich bisher angeschlossen hatte, kann fort-,
gesetzt werden, und wird natürlich um so inniger werden,
je länger er dauert. I n den Anstalten unserer Provinzen
wird ein Verkehr der Art ohne Zweifel durch die Einrich-
tung begünstigt, daß jeder Schüler der besonderen Aufsicht
irgend eines Lehrers von den Eltern oder Angehörigen
anvertraut werden muß, wodurch sogleich ein solcher Ver-
kehr eingeleitet w i rd , der dann eine Reihe von mehreren
Jahren ohne Unterbrechung bestehen kann. Uebrigcns ist
durch diese Einrichtung keinesweges die Möglichkeit aus-
geschlossen, daß sich der Schüler auch noch irgend einem '
anderen Lehrer, z. B . dem Lehrer der Religion oder dem
der Muttersprache näher anschließe, der ihm dann ja eben-
falls Jahre hindurch Führer sein kann.

Der dritte Satz, welcher sich in jeuem Vorworte auf
unseren Gegenstand "bezieht, lautet: „Das Fachlehrersystem
begünstigt die naturgemäße EntWickelung des einzelen
Schülers nach besonderer Anlage und Neigung; darum
ist es dem Klassenlehrerspsteme vorzuziehen." Diese Be-
hauptung halte ich für vollkommen richtig. Der Fachlehrer
wird immer tüchtiger in seinem Fache sein, als der Klas-
senlehrer in jedem der 3 oder 6 Fächer, die ihn in An-
spruch nehmen, und unter welche er, wenn er gewissenhast
sein und nicht einige derselben stiefmütterlich behandeln
wi l l , seine Zeit theilcn muß. Je tüchtiger aber der Lehrer
in seinem Fache ist, desto besser wird er in demselben un-
terrichten, desto mehr wird er die Schüler für dasselbe
begeistern und desto bessere Nachschläge wird er denjenigen
Schülern geben können, die sich besonders zu diesem Fache
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hingezogen und für. dasselbe befähigt fühlen und durch.
Privätsieiß in demselben weiter fortgehen möchten, als es
die Vorschriften^ der Schule durchaus fordern. Mögen
auch die gewohnlichen Schularbeiten dem Schüler während
der Tage, wo er die Schule zu besuchen hat, wenig freie
Zeit übrig lassen, ein Lieblingöfach zu betreiben, so bleiben
ihm dazu doch immernoch theils die einzelen Feiertage,
theils die längere freie Zeit nach dem Schlüsse des Halb-
jahres. Auch durch die Anordnungen der Schule wird ein
solches Weiterschreiten in einem Lieblingsfache keinesweges
behindert, da ja weder bei dem Versetzen in eine höhere
Klasse, noch 'bei der Entlassung zur Universität ein gleiches
Maß von Kenntnissen in .a l len Fächern nothwendig ge-
fordert, w i rd , sondern 5ie Mittelmäßigkeit eines Schülers
in einem oder selbst :'- einigen Fächern als ausgeglichen
angesehen wird durch cic größere Tüchtigkeit desselben in
irgend einem anderen ^ache.

So viel wäre etwa in Beziehung auf die im Vor-
worte zum Pädagogischen Veiblatte aufgestellten Behauptun-
gen zu sagen. Ich erlaube mir noch einige Bemerkungen über
das Verhältm'ß beider Systeme zu einander hinzuzufügen, um
meine Ansicht, daß das Fachlehrersystem im Ganzen dem
Klassenlehrerspsteme vorzuziehen sei, noch mehr zu be-
gründen.

Besonders scheint mir für das Fachlehrersystem die
größere Tüchtigkeit zu sprechen, die der Fachlehrer in seinem
Fache eher erlangen kann, als der Klassenlehrer in den
verschiedenen Fächern, in welchen, er zu unierrichten hat,
sowie die vollständigere Einheit des Unterrichtes in einem und
demselben Fache die verschiedenen Klassen hindurch. Ueber
den letzteren Punkt habe ich schon oben gesprochen, über den
ersteren muß ich hier noch einige Worte sagen. Sehr
selten wird man es finden, daß ein Klassenlehrer in allen

, Fächern, welche ihm anvertraut sind, gleich tüchtig zu un-
terrichten im Stande ist, und eben so selten, daß er in allen
Fächern mit gleicher Lust und gleichem Eifer unterrichtet. So
wird also fast immer in einet Klasse ein Fach,,es werden
bisweilen selbst einige Fächer vernachlässigt werden, weil eS

. dem Lehrer entweder, an gründlichen Kenntnissen darin fehlt,
oder weil er einigen Lieblingsfächern zu Gefallen andere
ihm weniger zusagende Fächer bei Seite schiebt, obgleich er
Kenntnisse genug darin besitzt. Trifft es sich nun unglücklicher
Weise, daß in mehreren Klassen nach einander dasselbe Fach
oder dieselben Fächer vernachlässigt werden, so lernen ent-
weder die Schüler überhaupt nichts in diesen Fächern, «oder
sie haben mit großen Schwierigkeiten zu kämpfen, wenn sie
vielleicht endlich einmal wieder in eine Klasse kommen, wo
das bisher vernachlässigte Fach eifrig betrieben wird. Aber
auch wenn die Schüler aus einer Klasse, wo ein Fach Hut
betrieben wurde, in eine andere kommen, wo dasselbe weni-
ger gut behandelt wird, erwächst daraus ein nicht geringer
Nachtheil, denn es wird dadurch die in ihnen erweckte Lust
für jenes Fach wieder erstickt werden. Gut ist es noch, wenndcr
Klassenlehrer wenigstens die Fächer, welche er am besten ver-
steht, bevorzugt, nicht aber gerade in den Fächern, worin er
etwas leisten könnte, es an Eifer fehlen läßt, während er wun-
derlicher «Weise andere Fächer, worin es ihm an den nö-
thigen Kenntnissen fehlt, beim Unterrichte bevorzugt. Ich
wi l l freilich keinesweges leugnen, daß es nicht auch Klassen-
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lchrer geben kö ,M , welche in allen ihnen anvertrauten.
Fachern mit gleicher Tüchtigkeit und gleichem Eifer unter«,
richten, allem solche Lehrer sind seltene Ausnahmen, und es
wird sich gewiß keine einzige Anstalt, in welcher das Klas-.
senlehrersystem herrscht, lauter solcher Lehrer zu erfreuen
haben. M a n könnte mir einwenden, es.dürfte beim.
Fachlehrersysteme noch eher vorkommen,, daß in einem
M W gar nichts geleistet werde, wenn nämlich für dieses
Fach ein unfähiger Lehrer angestellt wäre. Eine solche
Möglichkeit kann ich freilich nicht leugnen, .aber ich glaube,
daß ein solcher Uebelstand, wenn er überhaupt einmal vor,
kommen sollte, nur vorübergehend,sein kann, denn ein Leh-
rer, dem es vielleicht, an den nöthigen Kenntnissen bei der
Anstellung fehlte, wird doch, wenn er es,nur mit e inem
Fache zu thun hat, die Lücken in seinem Nissen bald aus-
füllen können, und wird sich um so mehr dazu angetrieben
fühlen, da er für die Fortschritte der Schüler in diesem
Fache, allein HU haften hat, und sich nicht etwa mitPemGe,
danken be.ruhigen.kann, daß die Schüler, wenn sie auch, bei
ihm nicht viel lernen, bei dem Lehrer der folgenden Klasse in
diesem Fache desto mehr im Stande sind zu gewinnen.

Ein Uebelstand bei den^ Mssenlehrersvsteme ist auch
noch der, daß die Schhler ( da der Haupllchrer einer
Klasse doch nun einmal mcht in allen Fächern in dieser
Klasse unterrichten kann) die Lehrer, welche die übrigen
Fächer, in dieser Klasse lehren, gar zu leicht nur als Neben-
lehrer, die ihnen übenviescnen Fächer als unwichtige Neben-
fächer ansehen und sie deshalb vernachlässigen, in welcher ver<
Verblichen Ansicht sie zum Theil wohl gar von dem Hauptleh-
rer bestärkt werden. Dadurch muß notwendig das Ansehen
und die Wirksamkeit dieser Lehrer zum großen Nächthcile
der Anstalt sehr leiden. Aber auch das. Ansehen des baupt,
lehrers in einer Klasse wird nolhwendiger Weise sehr erschüt?
tert werden, wenn er in einigen der ihm anvertrauten
Fächer des Schülern gegenüber Blößen zeigt.

Aus dem Vishtrigen wird sich'wohl zur Genüge er-
geben, daß ich das Fachlehrersystcm'dem Klüssenlchrersvsteme
entschieden vorziehe, doch wi l l ich gern zugeben, daß für
die unteren Klassen dem letzteren ein gewisses Recht zuge-
standen werden kann. Die Schwierigkeit, in mehreren Fächern
tüchtig zu unterrichten, ist hier nicht so vorhanden, wie in
den oberen Klassen, weil man es hier noch mit den Elementen
zu thun hat, und daher werden sich immer Lehrer finden
lassen, die, wenn auch nicht in allen Fächern, so doch in
mehreren einen gediegenen Unterricht zu nlheilen im Stande
sind. Die Schüler dieser Klassen, weicht noch Kinder sind,
werden sich eher an den Unterricht weniger Lchrer gewöh-
nen, als wenn sie es mit vielen zu thun haben, u. werden dem-
nach auch bessere Fortschritte machen. Doch erscheint es
mir auch für die unteren Klassen zweckmäßig, daß nicht in
jeder dieser Klassen bloß ein Hauptlehrer sei, sondern zwei
bis drei, welche dagegen denn auch die Schüler nicht bloß
in e ine r Klasse, sondern wenigstens in den beiden unter-
sten Klaffen in ihren Fachern unterrichten, so daß auch
h»er schon das Fachlehrersystem sich mit dem Klassenlehrer-
svsteme verbindet.'

Soviel hier über den i>, Rede stehenden Gegenstand
Ich kann kemesweges därauf^lnspruch machen,, die Sache

damit völlig erschöpft zu haben, sondern.muß. im Hegen-
Heile wünschen, daß dieser kseine Aufsah eine weitere Be-
sprechung jener gewiß nicht unwichjfgen Frage, in diesem
Blatte veranlassen möge..

Oberlehrer l>r.

I I . ' Einoi wohlzubeachtende Ursache der Frühreifs
des Geistes. ,

NetanNt ist die Skrofelsucht oder DrüsenkranktM, dieses
völterverwüstende Uebel; unter den zahllosen-Plagen des
Menschengeschlechtes setzt keine der Heillimstl eine so ver- '
zweifelte Hartnäckigkeit entgegen als diese. Als wir eine,
(nach Hufeland und Trott abgefaßte) Darstellung^ lasen,
wie sich die Skrofelanlage bei Kindern zu erkennen gebe"),
trat uns dabei wieder aufs deutlichste vors Bewußtsein,
wie unendlich wichtig es für den Erzieher sei, auch den
menschlichen Körper nach seiner Enlwickelung zu studieren,
und wie bei Nichtbeachtung desselben und insbesondere, bei/-
Nichtberüfksichtigung dieser oder jener Krankheitsanlage nie
wieder gutzulnachende Fehler in der Erziehung können be-
gangen und die Zöglinge rein dem Unverstände geopfert
werden. Bei strofelhaften Kindern sieht man es nämlich'
häufiger/ daß sie in der Kindheit einen frühzeitigen Verstands
zeigen. Indem, man nun-: sich gewöhnlich über das frühklug^,
und außerordentliche Kind freut, diese glückliche,« Anlagen,
die meist HoniKrankheit sind u^ aus allen Kräften sollten
gehindert werden, möglichst'zu befördern und dürch'Auf?
munterung., Geistesübung, Unterricht ein rechtes Wun-
der von Gelehrsamkeit herauszubringen sucht — hat dies l
alles geradezu die Wirkung, daß die Skrofelanlage,' welche
vielleicht durchweine entgegengesetzte, mehr körperlich thätige
Erziehung noch wäre zu verbessern gewesen, nun vollends
entwickelt und manches Kind für sein ganzes Leben zum
Krüppel gemacht wird.

' ) Deutsche. Viertchahrschrift 1845 Heft 3 l Ueber Kretinismus,
und -dje Hellanstalt auf dem Adendberge im Kanton Btrn — ein höchst

. lesfnswexther Anfsatz, in welchem^ unter anderem fluch di« innige Veri-
wändtschaft des Kretinismus mit der Skrofelsucht, nachgewiesen wird.

Aufforderung an die H H . Geistlichen
Seitdem das Inland die pädagogischen Aufsätze und Nachrichten

an̂  Stoff, für
diele Beilagen, wie, an Theilnahmefur die'Mittheilungen beim. Pu«
blilu'm gefehlt, und ein solches steht auch für dte Zukunft in Aussicht
Da jedoch, die -bisherigen Mitarbeiter sämmtlich, dem Lehrerstande, >in«i -
besondereberZahiveröffentlichen Lehrer angehöre),, so fmd..dish«,pqr-
zugswetse Ang'cttgenhetten des Un ter r i chres', lnsbesyndere des Schul-
unterrichtes .besprachen worden. Ebenso wichtig, sind aber die eigent.
lichen G r z i e h u n g s f r a g e n , u. rücksichttich dieser will uns der für
die Mittheilung geeignete Stoff nicht so bereitwillig zustießen. Ni t :
mand könnte uns aber in der Beziehung leichter und btsser die Hand
bieten, altz die HH. Geistlichen, insbesondere die Landgeistlichen. Nicht
allein, daß viel? von ihnen sich mit der Erziehung, ihrer eigenen Kinder'
beschäftigen, sondern sie haben und. Hebrauchln. za auch das besondere»
Vorrechts fremdelnder,mit den-ihngln zu Erzieh««« ,und Unterricht
vereinigen zu bürftn, für welchen Zweck f i i zum NtseN'noch besondere
Hauslehrer halten« sie haben zugleich in dem Heutsch'en preise ihrer,
Stelsorge,mannigfaltige Gelegenheit, Erfahrungen, und Beobachtungen.,
über Erziehung, häuslichen Unterricht und deren Wechselbeziehung zu
mqchen. Nun ist zwar die Zeit der HH« Landgeistlichen u. besonder«
in der.Gegenwart, schon außerdem uulfach in Anspruch genommen,
indeß für kürzere Mittheilungcn würde sich doch w"hl noch dann und
wapn Raum finden, wenn man es ernstlich nimmt, und dazu seien, die..
HH. hicrmit,freundlichst und angelegentlichst aufgefordert. Das pä-
dagogische Intensse ist ia zum Thcil doch auch 'ihr Interesse, auch sie
haben ihre Haupthöffnung auf das heranwachsende Geschlecht zu setzen,
sie haben noch die besondere Aufgab und Pflicht, d»e lellglose Seite
alles Erziehungtz- u. Unterrichtswesens hervorzuheben und zin>ertreten.

. . . ^ und', zu fördern,; mögen siv bei allem E,ftr für ihre nächste
Amtstätigkeit bedenken, baß man, während man Eines thut, darum
das Andere' doch nicht zu lassen bmucht, ia nicht lassen darf.

« . „ , ^ 2 M g m e n des Generalgo.vnexnments von Liv-, Esih?. und. Curlan,d gestattet d«n. Druck l
Dorpat, den 10. September lS46. C. H. Z immerbe rg , Censor.



38. Dienstag, den t ? September.

Wöchentlich, am Diensta'g
Abend, erscheint l Bogen, au-
ßerdZm an Beilagen von '/,
oder^i Bogen monatlich eine
für pädagogischeAusfätze und
Nachrichten, und alle 14 Jage
oder wenigstens monatlich'/
eine andere für Original-Bei-
träge zurLiteraturdfrOstlic,
Provinzen. DerPxänumera-
tions-Preks beträgt für Dor-
yat 6 ; Rbl. S. , im ganzen
Reiche mit Zuschlag des Post-
portos 8 N^S-, wird die pä-

Eine Wochenschrift
für

Aiv. und Cttvlanks

dagog. Neil. nic.,. >,.......,«..
so nur resp. 5z und 7 N . S -
und für diese Beilage allein
resp. 1 und IHN. S. — Die
Insertions-Gebühren für lite-
rarische und andere geeignete
Anzeigen betragen 5K. S . für
dieZeile. —Man abonnirtbei
dem Verleger dieses Blattes,
dem Buchdrucker H. Laak-
mann in Dorpltt, so wie bei
allen deutschen Buchhandlun-
gen und sämmtlichen Post-
Comptoirs des Reichs.

Atatistib und
Mtevatnr.
r I a h ^ g n g.

Zur Geschichte der Prodiger-Wittwen-
und Waisen-Kassoll in Kurland*)
1. Die Grobinsche Pred ige r .Wi t twen- und

Waisen,Kasse—wurde zu Ende desIahres 1731 oder
einige Jahre früher gestiftet") und ging als die älteste
derselben, den später gestifteten mit einem ermunternden
Beispiele voran. Ihre ersten Statuten wurden mit den
späteren Zusähen im Jahre 1830 unter dem Titel: »Sta-
tuten der Grobinschen Prediger-Wittwen- und Waisen-
Kasse, am 12. August 1830 von den in Libau versammelt
tcn sämmtlichen Mitgliedern als Norm für die Zukunft
angenommen und bestätigt" (in 3 Abschnitten und, 31 §8)
umgearbeitet, sind aber, so viel bekannt, nicht gedruckt er-
schienen. Ein Verzeichniß der Stifter, so wie Näheres über
die anfängliche Einrichtung der Kasse, enthalten diese Sta-
tuten nicht. — Bald nach Gründung dieser trat

Ü. Die Goldingensche P red ige r -W i t twen -
und Waisen-Kasse ins Leben, welche von Jacob Frie-
drich Rhanäus (1- 1792), damals Probst der Goldin,
genschcn Diöccse und Pastor zu Landsen, im Verein mit
10 andern Predigern seiner Präpositur, am 16. Juni 1752
zu Landsen gestiftet wurde und am 26. Februar 1733 die
landesobrigkeitlichc Bestätigung erhielt. Die Minister waren:
1) IoY. Friebr. Schüttler, deutscher Pastor zu Goldingen,
früher Probst des Goldingenschen Kreises; 2) Georg Chri-
stoph Vrunnengräber, lett. Pastor zu Goldingen, 1-1734;
3) Adam Wittcnburg, Pastor zu Muischazecm, -Z- 1761;

' ) Die hier gegebenen kurzen Notizen über die Prediger-Wittwen-
und Waisen-Kassen in Kurland mögen als ein, geringer Veitraglzu
den von der Redactiott gewünschten Nachrichten über unsere Wohl-'
thätigkeits-Vereine dienen. Der Erlangung ausführlicher Nachrichten
stellten sich zur Zeit nicht zu beseitigende Hindernisse entgtg«n - jedoch
steht zu erwarten, daß die Directoren dieser Kassen sich zu «iner aus-
führlichen Darstellung.der Verfassung und seitherigen Wirksamkeit
derselben bereit finden lassen werden. ^ «, , ^

»') I n der weiter unten angeführten .Geschlchte und Verfassung
der Goldingenschln Prediger-Wittwen- und Waisen-Kasse" wird von
der Grobinschen Kasse gesagt, sie sei „bereits etliche ^zahre früher"
als die 1752 gestiftete Goldingensche errichtet; wogegen es m den am
12. Aug. 1830 verfaßten Grobinschen Statuten heißt, daß die Anstalt
„nup bald 79 I a h « bestehe."

H) Wilhelm Moritz Haken, Pastor zu Windau, 1- 1760
3) Johann Christoph Reimer, Pastor zu Schrunden, -j-1758;
6) Christoph Friedr. Klapmeper, Pastor zu Wonnen, -j-1783;
7) Ioh. Casimir Hermuth, Pastor zu Luttringen^ -j- 1738;
8) Ioh- Svenfon, Pastor zu Nonnen und Usmaiten, -j-1760;
9) Ioh. Franciscus Schulze, Pastor zu Wähnen, -̂  1770;
10) Christoph Friedr. Ncander, Pastor zn Kabillen, später
Probst zu Doblehn und Pastor zu Grenzhöf. Da die Stif-
ter jeder nur 6 Thaler Alb. als Grundkapital erlegten,
so war der anfängliche Zuwachs nur gering ; dadurch aber,
daß in den ersten s Jahren keine Unterstützungen aus der
Kasse verabreicht wurden, so wie durch einige ansehnliche
Geschenke, worunter 130 Rthlr. von dem Erbherrn auf
Wähnen und Niddelhof, Fromhold Ulrich von Sacken, und
313 Nthlr. von zwei unbekannten Wohlthätern; endlich
durch die steigende Theilnahmc, selbst von Predigern ande-
rer Kreise, mehrte sich das Kapital bald, so daß der Haupt-
stuhl zu Iohannis Bapt. 1793 bereits 3<N0 Nthlr. und
2/4 Sechser betrug. Derselbe bestand: 1) aus erhaltenen
Geschenken 492 Thlr. 18 Sechser, 2) aus den Beiträgen
von 22 bis 1793 verstorbenen Mitgliedern 2498 Nchtr.
10 Sechser, 3) aus den Veiträ'gcn von 17 im I . 1793
noch am Leben gewesenen Mitgliedern 1930 Rchlr 11 Sech-
ser, H)auö zurückgelegten Interessen während der Jahre
1778 bis 1783 incl. 338 Nthl. 1'/^ Sechser. Die ersten
Nießlinge, welche mit dem Jahre 1739 eintraten, waren:
die vmvl'ttwete Pastorin Wittenburg, Christin« Barbara,
geb. Brandt; die minderjährigen Erben des Pastors Reimer,
und die verwittwete Pastorin Klapmeper, Maria Gottlieb
geb. Vurchwalbt. Ueberhaupt wurden in dem Zeiträume
von 1739 bis Ioh. 1793 an 1s Wittwen und Waisen
3736 Thlr. und 2V2 Sechser vertheilt; mithin hatte die
Gesammtcinnahmc bis zum I . 1793 11236 Thlr u. 3'/t
Sechser betragen. — Ans den bei der Stiftung des Insti-

' tuls entworfenen 23 Grundartikeln, den im I . 1756 ver-
faßten Additionalartikeln und den später« Verhandlungen,
wurden im I . 1793 neue Statuten entworfen, die unterm
9. Octobcr 1793 die herzogliche Bestätigung erhielten. —
„Geschichte und Verfassung, der Prediger-Witwen- und
Wayse«-Stiftung der Goldingschen Präpositur. Zur Nach-
richt der Institutsgesellschaft und auf Verlangen derselben
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im I . 1793 aufgesetzt von Ulrich Milhelm K lapmever ,
Direclyr der Stiftung)' (Probst und Pastor zu Frauenburg).
Königsberg 1794. 44 S. 4.

3, T^ie Pj l tensche P . - W . - und W--Kasse,
errichtet am 16. Aug. 1768. Die bei Gründung derselben
entworfenen KassenMetze wurden mit den nachher, in den
alle drei Jahre gehaltenen Zusammenkünften, beliebten Ab-
änderungen und Zusätzen bei der allgemeinen Prediger-
Versammlung im Schleckschen Pastorate, am zZ Juni 1799
neü geordnet und bestätigt.

4. D i e Vauskcsche P . -W. - und W. -Kasse .
Einige Wochen vor Iohannis 1772 stifteten die Prediger
t ) " I o h . Valentin Ivensen? 'Probst und lett. Pastor zu
Bauske, 2) Gottfried George Mylich, deutscher Frühpre-
diger zu Vauske, 3) Verend Caör«r v. Saldern, deutscher
Diaconus daselbst, 4) Ioh. Ulrich Petersonn, zu Alt- und
Neu-Rahden, 8) Ioh . Geßrge Hartmann, zu Zohden (geb.
1742, 1- 1808), 6 ) Ioh.' Nicolaus. Ksthn ,̂ zu Ekau und
Lamßertöhof, 7 ) Paul Pgrlemann/zü Mesoten, 8) Georg
^a?fRask, zu WalMf , 9)'Conrad Schultz, zu Schaimen,
«Do M^j Carl Friedr. Äzaczenseit, zu Virsen/ welche beide
letztern damals zur Bauskefchen Prävojltur gehörten —
aiif'einer zu Bauske gehaltenen Versammlung die genannte
Kasse durch Zusammenlegung eines'Orundka'pitals von 120
RtW. Alb.,^und verabredeten von nun an lebenslänglich
alie'Inhre'ein jeder 3 Thaler beizutragen. Auch diesem
wdhllhätigen Vereine fehlte es nicht an bereitwilliger Un-
terstützung selbst von Ändern nicht Beteiligten; die Frau
von d. Necke geb. v. Funck auf Pickeln und Nigranden
schenkte der Kasse im I . 1773 47 Thlr . ; zwei Fräulein
v. Hahn aus Neu«Nahden zusammen"62 Rthlr.; der Pa-
stor Brandt zu Angern (in der Kandauschen Präpositur)
machte ihr l778 ein besonders willkommenes Geschenk mit
dem Manuscn'pt des von ihm in's Leitische übersetzten Lüt-
kenschen Communionsbuches, das nach dem Druck, zu wel-
chem der damalige Oberhaufttmann, nachherige Landmar-
schalt'v. Sacken auf Feldhof, die »86Va Rthlr. Alb. betra
gendm Kosten als ein dem Institut, dargebrachtes Geschenk
hergab, zum Besten der Kasse verkauft werden sollte. Durch
diese Geschenkt (von dem Lütkenschen Communionsbuche
lag zwar noch 1803 ein großer Thcil unverkauft), durch
den Einkauf neuer Mitglieder, die jährlichen Veitrage und
die 6 procentigen Zinsen, war das Kapital schon im 1.1781
auf 1240 Rthlr. Alb. angewachsen. — Die auf der ersten
Zusammenkunft 1772 von dem Schäimenschen Pastor Con-
rad Schultz aufgefetzten Statuten, von denen ein Eremplar
an das Fürstliche Archiv abgeliefert wurde, erschienen ge-
druckt unter dem Ti te l : Wesentlicher Statuten-Inhalt der
im Jahr 1772 zu Vauske gestifteten und Allerhöchst bestä-
tigten Prediger-Wittwen- und Waysen-Kasse, sämmtlichen

icdcrn dieses Instituts, wie auch den edlen Unter-
^ Bestand zu Anfange

deS I . 1843.
3^bj'l<gestfftet. 1731) . 69MN. 2ltz K. S.g

Bauske (
Doblehn 0
Selburg(-

731)
1782)
1763)
1772)
1813)
482!)

12361".: 73t
16097- „ 23z
14384 „ 37
1083 „ 61«

zusammen 64,836 N. 6 7 ^ K

siützern desselben, und jedem andern., der Hcnntniß davon
zu haben wünscht., zur Nachricht. Mitau 1803. Gebr.
bei I . Fr. Stcffenhagen und Sohn. 32. S. 8.

8. D i e Dob)ehnsche P . -W. - und W.-Ka.sse,
wurde, am 16. Juni 18l3 gestiftet, die Statuten erhichen
aber erst am <3. Febr. 1831 die Bestätigung des Herrn
Generalgouverneurs. Ihre Stifter sind folgende Prediger
der Doblehnschen Präpositur: 1) E> D. Vurfy, zu, Grenz-
hô f, Probß.der.Doblehnschcn Diöcese,. 2 ) H, P. F. Ver-
newitz,'zu Neuenburg, 3 ) D. T . Diston, Prediger, der
deutschen Gemeinde zu Doblehn, 4) I . F. U. Cichwald,
zu Grösen (-Z- 24. Januar 1843), 8) F̂ . W. Rade,
zu Hofzumberge, nachmals Probst zu Doblehn, 5 26.Ianr.
1843, 6) I . I . Kienitz, zu Zelmeneeken, 7) R. H. Klas-
sohn zu Neu-Autz, seit 1827 zu Grünhof, -Z- ßz Febr. 1842,
6) G. H. Mplich, zu Blieden, 9) I . G. W. v. Naison,
zu Groß'Autz, 10) v r . I . G. L. Nichter, lett. Pred. zu
DoblHn^ seit 1824^Suv.e;intendent, ^ 6. Septbr. 184K,
11) "C. F. Nosenbcrger, zu Ringens 12) C . F ? Watsott,
zu Lesten, -Z- H. März 1826^ und .13) Ci L. Wilpert, zu
^ ^ M (S iu^ t ) , geq.enw, Cu;l. G^neralsupfrjntendent.

erstê  Dire.ctorium bestand aus dem Pr,obH. Vursp alöi
DWctor, D. T,'Dist,on, alß'. erste'm,' F . ' W , ' Kade, als
zweitem Assessor und C. F.' Watsonals Sccretair. —
„Statuten der Doblehnschen Prediger-Wittwen- und Waisen-
Kasse. Mitau, gedr. bei I . F. Steffcnhagen und Syhn.
1831. 13 S. 4.

6. D i e Selburgsche P . - W . - u n d W.-Kasse.
Die erste Anregung zur Stiftung dieser Kasse gab der
Pastor zu Selburg und Sonnart, Ioh. Christian Stenper,
der seit ihrer Stiftung auf der Selburgschen Prediger-
Synode am 8. Mai 1821, DirMor derselben ist. Er und
die übrigen Mitstifter, die damaligen Prediger zu Egypten,
Neu-Subbat, Kaltenbrunn,Dubena,Vuschhof, Sauken, Nerft,
Sezzen und Friedrichshof, legten, nach dem am 6. Septbr.
1821 im Saukenschcn Pastorate gefaßten Beschlüsse, in
gleichen Quoten ein Funbationskavitql von 230 N. S .
zusammen. Dieses Institut unterschied sich von den übrigen,
bisher-bestandenen durch die.Erweiterung, daß auch andern
braven Männern und Menschenfreunden christlicher Religion
aus nichtgeistlichen Ständen der Beitritt unter besonders,
bestimmten Bedingungen gestattet wurde. — „Plan zu den
Statuten der im Jahre 1821 den 3. Map auf der See.!,
burgschcn Prediger-Synode, von den daselbst versammelten
Predigern gestifteten, Seelburgschen Wittwen-.und Waisen-.
Kasse. Mitau 1822 Gedr. bei Ioh . Fr. Steffeuhagen
und Sohn. 20 S. 4.

Eine.,Übersicht, des Kapitalbestandes dieser Kassen am,
1. Ianr , 1846 ergiebt der folgende, für das I . 1843 ab-
gelegte Verwaltungsbericht:

Bestand.am Schlüsse
des I . »843.

7037 N. 8lz
13933
1233?
16M
14634

Einnahme im I .

402 N. 60 K.
741,. , 88, .
673 ,. 91. . .

1466 „ 80 „
1096 ,, 33 „
232 „ 78 „

Ausgabe im I .
1845.

348 N. — H
662, „ . 40 « 76'

826 .. 80
1108

4614 N. 30 K. 3216 N- 77z K. 66,234 N. 2 0 ^ K. S.
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^ Zu diesen Kassen kommt nun noch die
Al lgemeine P r e d i g e r - W i t t w e n , und Waisen-

Kasse des K u r l ä n bischen Cons i s to r i a l bez i r ks ,
welche in Grundlage einer in dcrKirchenordnung von 1832
enthaltenen Bestimmung errichtet, am 9. Ju l i 1640 die Be-
stätigung des Herrn Dmgireliden des Ministenums des
Innerq erhielt und am 10. August 1843 ins Leben trat.
Der Wirkungskreis derselben erstreckt sich nicht nur über
das Goüvertieinent Kurland, sondern auch über die nach
Aufhebung des Wilnaschen Evang.-Luther. Consistoriums
im I . 1830 dem Kurl. Consistorium zugetheilten Gouver-
nements Wi lna, Kowno, Grodno, Minsk, Mohilew und
Witepsk, welche bisher keine derartige Unterstützungskasse
für Predigerwittwen und Waisen besaßen. Die Einkünfte
dieser Klasse bestehen: 1) aus den gemäß den §'§. 307 u.
32s des Kirchengesetzcs von 1832 bei dem Kurl. Consisto-
rium einfließenden Straf- und Sukkumbenz-Oelbern und
auch Geldern dieser Art, die beim Evang.-Luch. General-
Consistorium.eingehen und von demselben der Klasse zuge-
wandt werden sollen; 2) aus einer von jedem Pastorate
des Consistorialbezirks alljährlich zu erhebenden Abgabe, zu
welchem Vehufe sämmtliche Pastorate nach Maßgabe des
mittleren Ertrages in 4 Klassen eingeteilt worden sind,
der Art , daß Pastorate von über 1000 N. S . Einkünfte
jährlich 13 N. S . , von über 700 und höchstens 1000 N.
— 10 N., von über 400 und höchstens 700 N. — 7 R.,
von höchstens 400^N. jährlich- 4 N. beizutragen haben;
und 3) aus dem, was aus Testamenten und Schenkungen
der Kasse etwa noch zufließen sollte. Der IlHabei? eines
jeden Pastorats zahlt jährlich am 12. Juni in Mitau sei-
nen Jahresbeitrag an den Direktor; für die Versäumung
des Termins sind 2 N. S. Strafe zu entrichten. Prediger,
die durch Absetzung oder Uebergang in ein anderes Amt
austreten, verlieren damit ipso laeto die Unterstützung für
ihre Wittwen- und Waisen; wer jedoch als pastor omo-
i-itug seinen Abschied nimmt, tritt dadurch nicht von der
Mitgliedschaft der Kasse aus. Das Recht auf Unterstützung
haben nur Wittwcn und Waisen derjenigen Prediger, welche
die bestimmte Abgabe gezahlt haben, und zwar Töchter bis
zum vollendeten 18ten und Söhne bis zum vollendeten 21sten
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Lebensjahre; die Unterstützung Port aber fogseich auf, wenn
eine M'ttwe zur neuen Ehe schreitet, ober eine v^rwaisete
Tochter noch vor vollendetem 16ten Jahre sich verheiratet.
Dagegen bleibt» 'Blödsinnige und »«heilbare Krüppel zett,
lebens Mißlinge, wenn ihre Hüssosigkeit nachgewiesen wer-
den kann. —- I n den ersten zehn Jahren nach Errichtung
dieser Kasse werden keine Unterstützungen verabreicht; nach
Ablauf dieser Frist werden 20 Jahre lang jährlich so viel
mal H0 31. S . als Stämme von Wittwen und Waisen,
die Berechtigung auf Unterstützung haben, vorhanden sind^
auf die Art unter dieselben vertheilt, daß jede Wittwe eine
ganze und jede Waise eine halbe Dividende erhält. Nach
dieser Zeit, also 30 Jahre nach Stiftung der Kasse, sollen
alljährlich alle, sowohl laufende Einnahmen als auch Zinsen
des inzwischen gesammelten Kapitals, an sämmtliche Nieß-
berechtigte vortheilt und fortan nur noch eine Dividende zum
Kapital ^schlagen, übrigens aber dasselbe mchi weüer vergrö-
ßert werden, außer durch dasjenige, was dann der Kasse noch
etwa durch Schenkungen oder Vermächtnisse zufallen sollte. —
Die Dividenden werden in Mitau am 14. Juni jeden
Iahr ls vom Direktor an die Wittwe für sie und ihre
Kinder, oder an die Vormünder der elternlosen Waisen
ausgezahlt. — Unter den blos bei dem Kurl., Consistonum
feit dem Jahre 1834 eingcflossenenen Geldern (368 R.
83z Kop. S . ) , welche am 26. April 1846 der Kasse über-
geben wurden, befanden sich circa 160 N. S . Einkünfte

.von dem Angernschen Pastorate wahrend der Erledigung
desselben, so wie 39 N. 60 Kop. S . für bei Ehescheidun-
gen eingelieferte und verkaufte Trauringe. — Das.derzei-
tige bei Eröffnung der Kasse erwählte Direcktorium besteht
aus dem Wilnaschen Probst und Pastor zu Zepmel Carl
Gilbert, als Direktor, und den> Assessoren: Consistorial-
Assessor Hesselberg, Pastor zu Setzen, und Bitterling, Pa ,
stör Adj. zu Sahten.

Der Jahresbericht über den Fortgang dieses Instituts,
welchen der Director desselben jährlich zum 1. Aug. dem
Curl- Consistoriunl zu unterlegen hat, steht demnächst zu
erwarten. — „Statuten einer allgemeinen Prediger-Wittwen-
und Waisen-Kasse des Curländ. Eonsistorial-Vezirks. Mitau,
gedr. bei. I . Fr. Steffenhagen und Sohn. 1841. 16 S . 8.

Moreespouöenzuachrichton und StepeetoZ?imn tzer Tageschrouik.
L i v l a n d.

R i g a , den 7. Septbr. Abends. Die Zufuhr von
Saat belief sich bis heute Abend auf 18 «W« Tonnen
Säc- u. 1600 Tonnen Thurmsaat. — Säe l e i n saat. I n
den ersten Tagen der Woche, wo Schiffe fehlten, war ge-
drückt, mitunter a 6 N. zu kaufen, befestigte sich später auf
6z u. ß N. u. war heute nur a 6z N. zu haben. Puickc
Waarc bedang Anfangs 6^, später 7 N . — Sch lag le i n -
saat. Von Thurmsaat war in Partieen noch nichts am
Markt, der Stille in dem Artikel folgte in diesen Tagen
eine lebhaste Frage, die steigende Preise zur Folge hatte,
es bedang Wiasmaer Waare 24 (16), 24z (16z), Steppen-
saat 27, 18 Kop. — Hanfsaat wurde zu 13H ( K h ) N.
gemacht. — Get re ide . Von Roggen sind bis heute 14830
Last verschifft, gemacht wurde ^tzvfünd. zu 89, 90 5 91
N. Die Forderungen erhöhten sich auf93N. Der Markt
I'ro,üt. Ma i , der Anfangs ziemlich flau n 88 N. war, schloß,

nachdem sich Verkäufer zurückgezogen, fest, ^Z^ fünd . war
Ä 90 N. zu lassen, aus der ersten Hand war dagegen 5^Zpf.
zu diesem Preise, wenn auch nicht in großen Partieen an-
getragen. — H a f e r , schwerer wurde mit 80 N. bezahlt,
die wenigen Inhaber davon forderten diesen Preio für 7^ .M,
welcher bisher nur 73 N. bedungen Patte. — Han f . Es
wurde eine Parthie gewöbnl. Ncinhanf 5 93 R. gemacht,
auch mit Auswahl 94 N. bezahlt. Ausschuß gab 86 ä 87,
Paßhauf 82 ü 83 N., für feinen Hanf, zeigte sich keine beson-
dere Frage. Ausschuß wurde u 93 N. gemacht; Schwar-
zer Paßhanf bedang 76, für langen wurde 82 N-gefordert.
- « Seit Kurzem ist von Lieferungskäufen für das künftige
Jahr die Rede, nachdem etwas in poln. Waare zu 82 5 83,
77 u78 u . 7 2 ä 7 3 N . mit ganzem später zu leistendem Vor-
schuß gemacht, soll jetzt 83, 80 u. 73 geboten sein. —
T o r s , langer ist bis 31 N- bezahlt, halblanger mit 46 ä
47N. — F l a ch s. Bei immer mehr u. mehr zusammengehenden
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Vorräthen hat sich mit Ausnahme für gewöhn!. Marienb.
nur für livl. Gattungen eine allgem. Erhöhung herausgestellt;
aus den in dieser Woche gemachten Ankäufen gehen nach-
stehende Notirungen hervor: als für Marienb. 38 R-, hell
Pm'k 42, hell 40 K 41N., r i l v 37, I!v 3iz, I.V 26 N. ;
Weiße Zins-Waare 46 R., graue 43 N., helle 42 N., Par-
Hieengut graues 42, 43, feines 38, gewöhnl. 37N-, Engl.
Krön 33 3t. grau V^ 34, ? l l ^ 3 l , L/^ 80N., IM 25 k
26R. — Flachsheede bedang 16N. — Einfuhr. Von
Salz fand Terravechia zu 89 u 88 R. Absatz, Liverpool
ungeachtet vermehrter Zufuhr behauptete sich auf 69 R.
Eine Ladung St. Ubes vereinzelte sich » 80N. — Heringe,
von welchen wieder einige Ladungen eingetroffen, waren
zu den letzten Notirungen angeboten.

Miga, den 10. Sept. Die neue Verbindung, eine
im I . 182«. gegründete, seit dem I . 1806 unter dem Na,
wen Verbindung bestehende Sterbe- und Armen-Casse stiert
am 18. Septbr. auf der St. Io^< »mis - Gildestube ihren
28jähr. Stiftungstag; Mittags 12 llhr wird die Feier durch
einen Prolog eröffnet; hierauf Vortrag der Geschäfts-Ver-
waltung u. Cassen - Angelegenheiten, sodann Gedächtnißfeier
der Verstorbenen, um 1 Uhr Mittagstafel und Abends 9
Uhr Vall.

M i g a , den 12. September. Gestern hat hicselbst der
Livländ. Adcls-Convent seinen Anfang genommen. An
Stelle des Hrn. Kreisdeputirten G. Ba ron Nolcken zu
Lunia, welcher seine Entlassung aus dem Convente ge-
nommen, ist auf dem zu Dorpat abgehaltenen Kreistage
der dim. Rittmeister und Ritter Julius von Mavde l l zu
Linnamäggi, früherer Werroscher Ordnungsrichter, zum
Kreisdeputirten für den Dörvt-Werroschen Kreis, und an
Stelle des zu Ende Juli v. Jahres verstorbenen Erbbe-
sitzers der Alt-Geistershofschen u. Calzenaufchen Güter, frü-
heren Kirchspielsrichters, Titulair-Naths G. Fab. v.Kahlen,
auf dem zu Wenden abgehaltenen Kreistage der Erbbe-
burg, von Schloß Marienburg, Mahlupp^mit Catharinen-
sitzcrt Dohremoise, Alt, und Neu«Annenhof, ehemalige
Ostrowsche KreisMdclsmarschalli (auch in den Gouvts. Wi ,
tebsk u. Pskow besitzlich)Kammerjuuker,dim.'Garde,Stabs,
Capitain Allerander v. Viet inhoff zum Kreisdeputirten
für den Wenden-Waltschen Kreis erwählt worden. Beide
Neugewählten haben ihre Funktionen mit dem gestrigen
Tage bereits begonnen..— Die von dem Hrn. Collegien-
rath vr . C. Chr. Ulmann Hieselbst herausgegebenen Mit-
theilungcn und Nachrichten für die Evangelische Geistlich-
keit Nußlands haben ihren Titel verändert. Während sie
früher unter Mitwirkung der Glieder der theolog. Facultät
an der Universität Dorpat und mehrer Evangel. Geistlichen
Nußlands erschienen, ist das vor einigen Tagen herausge-
kommene 3. Heft des 6. Bandes bloß unter Mitwir-
kung mehrer Evangelischen Geistlichen Nußlands herausge-
geben worden.

Riga. Am 21. Juni schlug der Blitz em in das
Haus deS hiesigen Fleischers Krumpe und zerschmetterte die
an den Wänden hängenden Spiegel und Bilder; in dem
benachbarten Hause des Kaufmanns Heinrichson versengte
derselbe Blitz der Frau des Poli;eiwachtmcisters Schön-
wetter das Haupthaar.

Rissa. Aus der Rechenschaft der am 8. Jan. d. I .
constituirten temporairen Armen-Commission. Die
Bedürftigen, welche als solche anerkannt worden, wurden
mit Nahrung, Holz u. Krankenpflege bis zum 14. April
incl. unterstützt; erstere bestand in Vrod, Suppe u. Vrod,
auch Heringen und Vrod, letztere in ärztlicher Behandlung
nut unentgeltlicher Vcrabfolgung von Medicin, oder voll-
ständiger Verpflegung im katholischen Krankenhause, auch
svecleller Verabfolgung von Linderungsmitteln für Rechnung
der Commisson. Nach dem 14. April wurden die allgemei-
nen Nabrungs- und Holz-Unterstützungen eingestellt und

die Benöthigten durch eine größere Ration allendlich bei
vorgerückter besserer Jahreszeit abgefunden, auch für sie
Miethen bezahlt, Kleider angeschafft und Abgaben entrichtet.
Die Verpflegung und Behandlung der Kranken im catholi«
schen Krankenhause auf Kosten der Commission findet noch
Statt. — Von den 2836 Anmeldungen zur Unterstützung
wurden 2773 berücksichtigt, und zwar 1452 wegen Erwerb-
losigkeit, 873 wegen Krankheit und 470 wegen Altersschwäche;
unter ihnen 1647 Familien, 169 einzelne Männer u. 959
einzelne Weiber. Die Kopfzahl der unterstützten Bedürftigen
betrug 6881; vou diesen waren 1080 Erwachsene m. G-,
2644 Erwachsene w. G-, 3157 Kinder unter 13 I . ; ferner:
russischer Zunge 2363, lettischer und esthnischer 2068, deut-
scher 2007, polnischer 429, Corner 14; gehörten: zur hiesi-
gen Gemeinde 3793, zu anderen Gouvernements 1007,
waren Ausländer 8 1 ; gehörten ferner: dem Bürger- und
Eremtenstaude 24t, zu den Zünftigen 1193, dem Arbeits-
Dienst,Oklad 4856, Handarbeiterinnen lc. 369. An jene
6 l l l Individuen wurden v. 18. Jan. bis zum 14. April
succcssw in Wochen-Raten vertheilt: an Brod allein 333,038
<?., an Suppe 24,184 Portionen, an Heringen 11 Tonn,
in 6000 Portionen, an Holz 339z Faden. — Die Zahl
der in ihren Wohnungen versorgten armen Kranken betrug
960 und der Betrag der dazu verwandten Arzneien 332
R. S., die aus 9 verschiedenen Apotheken ohne Ersatz der
Kosten geliefert wurden. Außerdem wurden im Kranken-
hause des Armendirectoriums, so viel dieses bergen konnte,
und in dem catholischen Krankenhause Kranke zur Kur u.
Verpflegung gegeben, in letzteres 88, dessen Administra-
tion die Kosten für die Verpflegung dieser Kranken unter
ihren gewöhnlichen Preis herabsetzte. Die Kurkosten für
2711 Pfiegetagc zu 20 C. S. p. Tag betrugen bis zum 31.
Juli 342 R. S., die Unkosten für die Beerdigungen (14
starben) 3t N. S. — Die Mittel der Commiffion beliefen sich
auf 10,070 R. S-, darunter 3000 N.S. von der hiesigen
Kaufmannschaft zur Feier der goldenen Hochzeit des Hrn.
livl. Civil-Gouverneurs dargebracht, von Sr .Erc. aber der
Commission durch den Nach zugestellt, — 6483 N. S. Bei-
träge der Einw. nach den Subscriptionölisten, 313 R. S.
Ertrag aus den Armenbüchscn. Dazu noch Natural-Spcn,
den im Werth von 94t N. S-, wie: 6 Last Roggen, 236
Faden Brennholz, 10 Loof Kartoffeln, Mehl und Brod für
67 R. Von jenen 10,070 R. S. wurden verausgabt:
für Suppe 633, Holz 443, Brob 4688, Mehl 963, He-
ringe 66, Krankenpflege im cathol. Krankenhause bis ^um
1. Mai 397, für allendliche Abfindung wegen Nahrungs-
Unterstützung für die Bedürftigsten nach dem 14. April 904,
gezahlte Miethen 499, angeschaffte Bekleidung 591, entrichtete
Abgaben 23, verschiedene Unkosten 430 u. s. w. — Cassa«
Saldo am 10. Juni 388 R. 13 C. S., — zur Verpflegung
Bedürftiger im cathol. Krankenhausc bestimmt.

Am 3. Aug. fand inWendauPastorat , unweit Dor«
pat, eine Feier seltener Art Statt. Es wurde das 30jäh,
r igeAmts- u. Dienstjubi läum des bisherigen Predigers
von Wendau, Eduard Philipp Körb er, welcher am 22.
Juni 1796 ordinitt und am 3. August 1796 als Nachfolger
seines Vaters in Wendau introducirt war, gefeiert. Schon
am Abend vorher hatte sich der Sprcngelspropst und mehrere
Prediger, unter denen auch zwei Söhne des Jubelgreises,
nebst ihren Familien eingefunden (der dritte, gleichfalls
Prediger, hatte wegen der Statt habenden Wirren in seiner
Gemeinde nicht kommen können). Nachdem die Anwesenden
am Morgen des 3. Augusts mit dem Jubilar einen Choral
gesungen, empfing der 76jährige Greis zuerst aus dem
Munde zweier Knaben, seiner Großkmdcr, köstliche Vcrhei-
ßungsworte aus der heiligen Schnft zu seinem Ehren-Tage,
worauf er von allen Verwandten und Freunden aufs
herzlichste begrüßt ward. Allmählig sammelte sich die
Gemeinde, und auch viele Prediger und Freunde fanden
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sich ein. Um 10 Uhr begab man sich,' unter Glockengeläute
feierlichst in die Kirche. Den Zug eröffneten die beiden
söhne des Jubilars, darauf folgten zwei Paare jüngerer
Prediger, dann der Jubelgreis, geführt von Sr. Erc.
dem Hrn. Oberkirchenvorsteher, Landrath Varon Bruiningk,
welcher gleichfalls zu dieser seltene» Feier hingekommen
war, u. dem Hrn. Propste Heller. Dann folgten wieder
zwei Paare älterer Prediger, dann der Hr. Kirchenvorsteher,
Kreisdcputirte v. Strvk nebst anderen Eingepfarrten des
Kirchspiels, an welche sich die übrigen Verwandten und
Freunde des Jubilars anschlössen. An der Kirchthüre stand
die estnische Gemeinde in zwei langen dichten' Reihen und
empfing den Zug mit Absingung eines zu diesem Zwecke
gedichteten Wechselgesangs, in welchem sie ihren Dank für
die langjährige treue Wirksamkeit ihres Seelsorgers aus,
sprach. Darauf öffneten sich die Kirchthüren, und der Zug
schritt feierlich unter Orgelspiel in die festlich geschmückte
Kirche, welche sich, ungeachtet es kein Sonntag war, bald
ganz anfüllte. Nach Absingung eines Dankliedes betrat
Pastor Körber von Fennern, der älteste Sohn des Jubilars,
den Altar, und hielt ein Gebet und eine kurze Rede über
den Zweck der Feier, worauf die Gemeinde, nachdem er
das „Ehre sei Gott in der Höhe" intonirt, mit dem Liede
„Allein Gott in der Höh sei Ehr" — antwortete. Darauf
trat der Jubilar in Begleitung des Propstes Heller und
des Consistorialraths Pastor vr. v. Iannau in den Altar
und der Hr. Propst hielt eine Rede an die Gemeinde und
den Jubelgreis über diese seltene Feier und überreichte
zugleich dem Jubilar das ihm vorschriftmäßig bereits am
ll8. Juni angemeldete Document über seine durch-Allerhöchste
Gnade geschehene Ernennung zum Consistorialrath u. eine
von den Predigern des Kreises zum Andenken des Tages
verehrte, kostbar gebundene Pracht-Vibel, und schloß mit
einem biblischen Segenswünsche. Um den Altar standen
die zehn Prediger, von welchen jeder dem Jubelgreise mit
einem Vibel-Spruche Segen und Heil anwünschte. Tief
ergreifend war es, als der Greis, das theure Geschenk in
der Hand, den Blick voll Dankes zum Himmel erhebend,
seinen Mund aufthat zum Preise der Gnade, die ihn bis
Hieher gebracht; und es war, als hätte sich das Wort des
alten Simeon an ihm erfüllt: Nun, Herr, lassest du deinen
Diener in Frieden fahren, denn meine Augen haben den
Heiland gesehen. — Hierauf wurden zwei Verse des Lie-
des : »Sollt' ich meinen Gott nicht singen" gesungen, und
der Jubilar bestieg die Kanzel und predigte über Ioh. 2 l ,
2t—23 und wandte in seiner Predigt das Wort des Herrn:
„so ich will, daß Er bleibe,— was gehet es dich an?" —
auf sein so lang,s Bleiben im Amte an u. nahm zugleich
von seiner theuren Gemeinde unter Segenswünschen Ab-
schied. (Er war nämlich in den letzten Jahren seines Am-
tes von seinem zweiten Sohne, Ludwig Körber, welcher lhm
adjungirt war, unterstützt worden; da aber derselbe in die,
sem Frühjahre als Prediger nach Nanden vocirt worden,
so war der würdige Jubelgreis, bei seiner kirchlichen Obrig-
keit schon angekommen, ihn seines Amtes in Wcndau zu
entlassen) Der Eindruck der Abschiedsworte, mit welchen
der greise Hirte von den Seinen schied, war sichtbar in
der zahlreichen Versammlung. Die Predigf schloß mit Kir-
chengebct und Vaterunser. Nachdem der letzte Vers des
genannten Liedes gesungen war, trugen die beiden Söhne
des Jubilars einen von der Familie festlich geschmückten
und zu diesem Tage dem würdigen Vater verehrten Lehn-
sessel vor die Schranken des Altars und führten den Ju-
bilar dabin, der sich auf denselben setzte. Darauf sprach
erst der ältere u. dann der jüngere Sohn Worte des Dankes
zu dem Jubilar zu sichtbarer Bewegung der ganzen Ge-
meinde, u. der jüngere Sohn, Pastor von Nanden, führte
darauf seine beiden älteren Söhne vor u. bat den Jubilar,
er möchte, wie Israel die beiden Söhne Josephs, segnen.
Ergreifend war der Anblick, als die beiden tiefbewegten
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Knaben mederkniecten und vom greisen Großvater, Ange-
sichts der Gemeinde gesegnet wurden. Hierauf baten auch
beide Söhne des Jubilars — um den Segen des Vaters,
welcher den Kindern Häuser baut — und auch sie empsinacn
von ihm den Segen! Die ganze Gemeinde war tief ergriffen
und bewegt! Als nun der Jubelgreis von seinem jüngern
Sohne gebeten wurde, auch seine geistlichen Kinder zu feg,
nen, betrat derselbe den Altar und ertheiltc, scheidend von
der Gemeinde, — ihr den letzten Segen! — worauf die
Gemeinde: „Nun danket alle Gott" sang und ein stilles
Vaterunser auf den Knieen betete. Drei würdige Mitglie-
der der estnischen Gemeinde traten darauf vor und hielten
jeder eine kurze Anrede an den Jubilar, in welcher sie im
Namen der Gemeinde ihren herzlichen Dank aussprachen
für die Treue und Liebe, mit welcher Er ihnen Hirte und
Lehrer gewesen war, — und das Ganze schloß wieder mit
Absingung eines Verses. Auf den estnischen Gottesdienst
folgte noch ein kurzer deutscher. Da die deutschen alle im
estnischen gegenwärtig gewesen, so bestand derselbe nur ist
Absingung einiger Verse des Liedes: „Erhalt uns, Herr,
bei deinem Wort uno einer Nedc des Hrn. Consistorial-
raths llr. v. Iannau über die Bedeutung des Tages und
des geistlichen Amtes, worauf, nachdem „Nun danket alle
Gott" gesungen war, der Jubilar die Feier mit dem kirch-
lichen Segen schloß. Die Versammlung begab sich darauf
ins Pastorat. Hier trat nun, nachdem der Jubilar auf
seinem festlich geschmückten Lehnsessel P.latz genommen, erst
Hr. Pastor Gthewe von Dorpat auf und hielt im Namen
der gelehrten estnischen Gesellschaft zu Dorftat eine estnische
Anrede an den Jubilar, überreichte ihm das Diplom als
Ehrenmitglied dieser Gesellschaft, deren ordinäres Mitglied
er bisher gewesen war, und eine ihm dedicirte Druckschrift:
„Ucber ein zu Pöddes in Estland ausgegrabenes antikes
Metallbccken. Vom Pastor I . S. Voubrig." Darauf trat
Hr. Staatsrats Schuldirector Haffner als Abgesandter der
Gesellschaft für Geschichte und Altertumskunde der Ostsee-
Gouvernements vor und erwähnte in einer kurzen Anrede
der Verdienste des Jubilars um vaterländische Geschichte
und Altertümer, denen er seine Mußestunben mit großem
Eifer gewidmet hatte, und überreichte ihm zugleich eine ihm
dedicirle Schrift „Beitrag zur Geschichte deŝ  ehemaligen
Bisthums Dorpat", nebst einem Schreiben der Gesellschaft.
Ein heiteres Festmahl versammelte die Anwesenden noch,
und die Freunde blieben noch bis gegen Abend in heitern,
traulichen Gesprächen zusammen. Jedem Anwesenden wird
der Tag gewiß unvergeßlich bleiben, es war ein schönes
und seltenes Gemeindefcst. Der Herr der Kirche, welcher
die Arbeiter sendet in seine Ernte, segne diese Feier in
Aller Herzen! —'

Auszug aus dem Protocolle der O c se lschen zu Arens-
burg vom 12. bis 14. Juni 4865 gehaltenen

P r o v i n z i a l , S y n o d e .
Bei dem Gottesdienste zur Eröffnung der Synode

verwaltete Pastor M a sing von Mustel die Altar.Liturgie
und verlas dabei an Stelle der Epistel 2 Tim. -t, t - S .
Die Predigt hielt Pastor Hunnius von Karns über Iac.
V, 7. — Außer dem Superintendenten v. Schmidt waren
9 Prediger und Pastor emer. Forßcll als Gast gegen,
wärtig. Die Pastoren Frank zu Wolde und Hirsch zu
Peude wurden zu Protokollführern erwähnt. —Hinsichtlich
der vom General-Consistoriunt angetragenen Unterstützung
emeritirter Prediger beschloß die Synode, emcritirten
Amtsbrüdern, wenn die Unterstützung von Gemeinden
und Krone ausbleibe oder zu gering sei, für jeden ein-
zelnen Fall durch Synodal, Verathung einen Veitrag be-
stimmen zu lassen. — Die Berathung über Unterstützung
eines Flottprcdigers für Evangelisch-Lutherische ward bis
zur nächsten Svnode ausgesetzt. — Die Einrichtung eines
Gehüsfen - Instituts für die svecielle Seelsorge betreffend
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vereinigte man sich dahin, in dieser Biziehung zuvörderst
noch Erfahrungen zu sammeln und zunächst das bestehende
Institut der Roltmeister nach den im Kirchengesetze enthal-
tenen Bestimmungen zur Seelsorge zu benutzen. Die
Synodalen sprachen gegen den Herrn Superintendenten
das Ersuchen aus, darauf hinwirken zu wollen, daß in Zu,
kunft keine Rottmeister ohne Zustimmung des Predigers
Von Gutsverwaltungen und Gemeindegerichten gewählt und
daß die 88. des Kirchengesetzes, welche Bezug auf 5ie
Nöttmeifter hätten, übersetzt, gedruckt und mit einer passen-
den Ansprache denselben in die Hände gegeben würden. —
Die Committtle zur Veprüfung des Entwurfs zum allge-
meinen Gesangbuche legte ihren Bericht darüber ausführlich
ab. Nach diesem sollte der Entwurf in keiner Hinsicht
genügen und schlug die Committse vor, das projectitte Ge-
sangbuch ganz abzulehnen und ein gutes allgemeines Ge,
sangbuch abzuwarten. Dem Sentimcnt stimmten die übri,
gen Synodalen bei, der Hr. Superintendent dagegen be-
merkte, daß die Aufgabe der Committ<5e gewesen sei, einige
Vorschläge zur Verbesserung des Entwurfes zu machen,
nicht aber ihn abzulehnen. — Die Svnodalfrage: wie stimmt
lnit der Luc. t , 23 verkündigten Ewigkeit des Reiches
Christi, der Ausspruch 1 Cor. 13, 2H—28 überein? ward
von Pastor Schneider zu St . Iohannis u. Pastor emer.
F o r ß e l l beantwortet. Die Frage: spricht Paulus Ep'hes.
H, 26 von einem verwerflichen Zorne, wie kann er das
Zürnen vom Sündigen trennen? spricht er aber.von einem
erlaubten, wie kann er ermahnen, ihn nicht über Nacht zu
behalten? beantworteten Pastor Schneider und Pastor
Hirsch von Peude, so wie der Hr. Superintendent. V n
der Beantwortung der Frage: ob der Aufdruck Geist Gottes
allenthalben die dritte Person der Gottheit bedeute? zeigte
der Hr. Superintendent, daß an manchen Stellen auch das
geistige Wesen Gottes, seine schöpferische Kraft u. s. w.
dadurch ausgedrückt werde (Ies. 4, 24. Ies. 40, 7. 12.
43. Hebr. 1 , 7 «all. Ps. 102, 4 u. s. w.). Pastor
Mede r zu Kergel beantwortete die Frage: ist es nicht
schriftgemäßer, statt des Ausdruckes Auferstehung des Flei-
sches die Worte Auferstehung des Leibes zu setzen? Bei
der Besprechung der Frage: was hat der evangelische Seel-
sorger zu thun, wenn sich in seiner Gemeinde notorische
Sünder befinden, die sich Jahrelang vom heiligen Abend»
mahle und der Theilnahme am öffentlichen Gottesdienste
ausgeschlossen haben und ungeachtet aller Ermahnungen
un^ Warnungen in ihrem Slindenleben beharren? kam
man auch darin öderem, daß man notorischen Sündern
zwar liebevoll vom heiligen Abendmahle abrathen, aber-
den dringend das Abendmahl Verlangenden, wenn auch
««bußfertig Scheinenden, dasselbe nicht verweigern dürft.
Auf die Frage: wodurch kann der Prediger seine Gemeinde
zu zahlreichem Kirchenbesuche veranlassen? gab Oberpastor
Hesse in einer Abhandlung folgende Antwort: 1) wenn
er alle zur Hebung des Gottesdienstes und zur Ueberzeu-
gung von der Wichtlgkeit desselben ihm zu Gebote stehenden
didaktischen, disziplinarischen, und liturgischen Mittel an-
wendet; 2) sich einer evangelischen, praktischen, populären
Predigtwcise befleißigt; 3) wenn seine Predigt eine Frucht
seiner eigenen rechten Stellung als Diener Christi und
Seelsorger seiner Gemeinde in Lehre und Wandel ist.
Pastor Hirsch beantwortete dieselbe Frage fölgender-
maaßen: 1) Wenn er i ' i» Prediger nicht Wenschenweisheit
(resp. Thorheit 1 Cor. 1 , 20) , sondern das lebendige
Wort Gottes und zwar faßlich und ansprechend predige,
m rechter Weife die Liturgie und die heiligen Sacramente
verwalte; dem Zeitgeiste, der den Charakter der Genuß-
M y t tragt, einen heiligen Gegenstand biete M d ihn dadurch
überwinde (Kirchhofsfeier, liturgische Gottesdienste, Vibel-
'Fte "- s- w . ) ; 2) liua Seelsorger durch regelmäßige
Hausbesuche und durch Einführung von Hausandachten;
3) durch sem hausliches Leben, wenn in scinein Hause das

Wort Christi reichlich wohne und er Alles, was ein inniges
Band der Liebe zwischen ihm und der Gemeinde knüpft,
wahrnehme. Ueber die Frage: trägt unsere Zeit mehr die
Keime der Separation oder der Union in sich (aus den
neuesten Ereignissen der evangelischen Gesammtkirchen nach,
zuweisen)? verlas Pastor M a s i n g die erste Hälfte einer
auf größern Umfang angelegten Abhandlung. Die Frage:
was haben wir als Evangelium unseren Gemeinden zu
Verkündigen, wenn dasselbe sich an ihnen bewähren soll
als eine Kraft Gottes, selig zu machen Alle, die daran
glauben? hatte eine vierfciltige Beantwortung erhalten,
von den Herren Pastor Gahlenbäck von Ppha, Pastor
M e b e r von Kielkond, Pastor F r a n k von Wölbe und
von dem Hrn. Superintendenten. Die Frage: woher kommt
es, daß Verarmung und Irreligiosität immer Hand in
Hand gehn? ward von Pastor Schneider und dem Hrn.
Superintendenten beantwortet. Mehrere Synodalfragen
wurden auch noch mündlich besprochen, da sie keine schrift-
liche Beantwortung erfahren hatten.

G s t h l a n d .
Vteval , den 10. Septbr. Die Land tagsversamm-

l u n g hat ihre Beschäftigungen bis heute unausgesetzt fort-
gesetzt;- es verlautet in dem nicht daran beteiligten Publi-
cum jedoch von ihren Verathungen und Beschießungen so
wenig, daß ich Ihnen nichts davon mitzutheilen im Stande
bm, als daß am 3. Sept.derKreisdepmlrte und vormalige
Hakenrichter, dimilt. Lieutenant.Carl Raphael B a r o n
S c h i l l i n g zum Landrath gewählt worden ist, und gestern
an Stelle der ausgetretenen Herren Ritterschafts-Secretaire
Georg v. Peetz und Carl v. W r a n g e l l , der Candidat
der Rechte Arthur von zur M ü h l e n und der bisherige
Civil-Ingenieur Collegicn - Secr. Carl v. Nosen auf die
Wahl gebracht worden sind und, wie ich höre, die
Stellen erhalten haben, Herr v. Peetz aber wieder. Mitglied
des ritterschaftl.Ausschusses geworden ist, was er von 1842—
43 schon war.

Große Thcilnahme und vielfaches Bedauern hat der am
6. September Abends erfolgte Tod des als Künstler und
Mensch so sehr geschätzten als verdienten Herrn Artillerie-
Lieutenants Ludwig v o n M a p d e l l hier erregt, der hier
seinen Vater, den Hrn. Consist.-Präs. Landrath u. Nitter N.
G. v. Mapdell wieder zu sehen gehofft hatte, dem er, so uner-
wartet der Erdcnwelt entrückt, nun in das jenseits un-
bekannte Land für alle Zukunft zu ungetrübterem Wieder-
sehen vereinigt worden ist. -Auch er fiel der hier herrschen-
den, wenngleich im Ganzen weniger bösartigen R u h r zum
Opfer.

C n V l a u d
M » t a u , Ende August. So viel man in diesem Jahre

in unsrcr Gegend sieht und hört, so ist es kein recht gün,
stiges zu nennen. Roggen und Waizen waren zwar schön
eingegraset, aber kalte Nordwinde wehrten,die Felder so
sehr aus., daß vor Iohannis die Saat sehr dünn ward
und man schon befürchtete den Waizcn auspfiügen zu müs-
sen und vom Roggen wenig zu ärndten; jedoch nach dem
Regen um Iohanniö schoß der Roggen wunderbar in die
Höhe und nahm sich zusammen; gerade in der Vlüthczeit
aber trat Frost ein, und der davon betroffene Roggen ist
wohl verdorben, — an Stroh wohl noch gut, an Vorner-
trag aber gering. Waizcn ist sehr schlecht, voll Unkraut,
Hafer noch einigermaßen gerathen, — dünn> kwn an
Stroh und schwach an Körnern. Eben so sieht es nut der
Gerste aus; Kohl und Wurzelfrüchte sind von der ununter-
brochenen, anhaltenden großen Hitze zurückgeblieben; Heu
ist thellweise mehr gewesen, als im v. I , — teilweise
weniger. Die Kartoffeln haben sehr großes Kraut, -̂ - aber
wenig Früchte Erbsen versprachen eine reiche Aerndte,
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«ber-.dle Hitze ließ sie nicht groß auswachfen. . Flachs ist
überall gut geraten. Wer im. v, I^sich, Mlt.Zuchtschaaftn
versoxgf,, hat reichen, Seaen a,l,7 Lämmern. — Aus den
Magazinen, ist fast üheraMaH.leMKorn herausgenommen,
so daß man.zu IohanM^die- Thüren, offen hielt, damit
die: Hitze die leeren Koxnhehältex gut austrocknen könne»
— Das. Niftdyjchl soll in manchen Gegenden —an Flüssen
— kränkeA und auch rasch stürzen; ti.efer nn Lande ist es
frisch und^Mund. — Selbst alte Lyute können sich nicht
erinnern., daß < die Felder so früh bestellt worden wären,
als, in diesem Jahre., — I m Frühlinge lagen Viele dar!
meder am Nepvenfiebcr, — jedoch war die Sterblichkeit
nicht größer als in anderen Jahren. (Rig.Ztg, Nr. 207.)

Unglücksfäl le im Mona t Iu.n.i. ^ ) I n Llv-
lanh.j cNachtrag„zu M 32 Sp. 764 ff.) I. Feuer-
schäden.' Am 23^ Juni brannte,im Fellinschen Kr. auf
dem..publ. Oute Tennasilm das Vorrathsmagczm der dor-
ligen GemeMe vom. Blitze ab. Der dadurch verursachte
Schaden beträgt 4 ^ 3 U . S . - I I . Todesfäl le. I n
Wst. Am 30. Juni ist. ein Dienstmädchen Anna Don,,
thea, 47 Jahr alt, «M. Schlage plötzlich gestorben- an
demselben Tage ist der aus London auf dem Schiffe Nev-
tM wch Nsga gckmnmene Matrose Johann Iundschtrem
»m betrunkenen Zustande in den Fluß Düna gefallen und
ertrunken. Im Pernauschen Kr. ist am 27 Juni unweit
des 'publ. Gutes Insel Kurno, die ganz v rw s e L M
eines unbekannten Menschen vom
Nach feinet Tracht scheint er zu den Vewobn"n d"r K
'sel Dago gehört zu haben. - I I I . Selbstmord. I m
Dorpt^cn Kr. hat sich unweit der Stadt auf dem priv
I a " o b V n k ' ^ " ^ u diesem Gute angeschriebene Ariele

brannte ab unter dem Gute Mäküll (m, t
Districtc) im Gesinde desselben Namens .... ^««..„..«,
m,t zwei Kleeten. Der dadurch verursachte Schaden be-
tragt 444 N. S. I n Weißenstein brannte am 2«. Juni
vom Blitze das Dach eines Nebengebäudes des dortiaen
Bürgers Lemberg ab. Der dadurch verursachte Schaden
beträgt «. 300 R. S. — I I . Todes falle. I m Land,
Wt'erlandfchen Districte ertrank H) am 24 Juni auf dem
Gute Meiris ein Bancrknabe Sim Anok im Hofsteiche
beim Baden der Pferde und 2) an demselben Tage unter
dem Gute Poll der dortige Knecht Hans Zeberg, beim Ba-
den im Flusse Sembach. I n der Insular-Wiek wurde a«
23. Juni auf dem Gute Kerwel der dortige Bauer Matt
auf dem Hofsfelde vom Blitze erschlagen. I n dem West,
Harrienschen Districte wurde am 20. Juni unter bcm GUte
Sack die Leiche eines vom unmäßigen-Gebrauche des Brannt-
weins gestorbenen/ zum-Gute Get gehörigen Bauern Su<
sanho Saun Hindrils gefunden. I „ Mval ist am 42. Juni
beim Hause des dortigen Bäckers Müller der zum Gute
Kclt angeschriebene Bauer Karl Naudsct beim Heden zweier
Kornsäcke vermittelst eines Taues auf den Boden des
Hauses durch plötzliches Zerreißen dieses Taues von den
gefallenen Säcken stark beschädigt und in Folge dessen ge-
storben. I m Ostjerwcnschcn Distritte ertranken am 3. Juni
zwei zum Gute Lechts gehörige Bauern Iaan Zus und
Iaan Nilk im dortigen Fluße. Aus der Untersuchung ergab
sich, daß Iaan Zus, mit der Absicht sich das Leben zu neh-
men, in den Fluß stürzte, der Nilk aber folgte ihm nach,
um ihn zu retten, und beide ertranken. — i l l . Se lbs t ,
mord. I n Neval hat sich am 42. Juni im Stalle eines
Gasthauses der in demselben gewohnt habende Lehrling
eines Webers, Johann, 43 Jahr alt, aufgehängt.

(!) I n C u r l a n d . I. Feuerschäden. I m
Doblenschcn Kr. brannten am 8. Juni auf dem publ. Gute
Alt-Platon ein zum Gesinde Deinsc gehöriges Wohnhaus
und ein Viehhof ab. Der dadurch verursachte Schaden
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beträgt 343 N. S. I m Goldingeuschen Kreise brannte
in der Nacht vom 4!). -auf den 20 Juni ein? 2 Werst von.
der Stadt telegene Mühle mit allen Nebengebäuden unb
dem ganzen Eigenthum des Müllers Heinrichs Grott.ab.
Der dadurch verursachte Schaden betragt 2«t)0 Rbl. Sis.
— I I . Todesfälle. 4) I m Illurtschen Kreise ist auf
der Grenze des pnv.GutcsLegmischez eine Leiche eines wahr-
scheinlich aus einem der benachbarten G'öuvts. hicher gekom«
menen Bettlers gefunden. Aus der Untersuchung ergab sich>
daß er an der aus Mangel und Entbehrungen aller Art
entstandenen Arnstwassersucht gestorben ist. I n demselben
Kr. ist am 27/ Juni ynwcit. des priv. O,,te,s Kattunene
eine Leiche eines 43jährigen Knaben gefunden.. ÄuS der
Untersuchung ergab sich, daß es wahrscheinlich gleichfalls
ein aus,einem der benachbarten Gouvernementshicrherge-
langter Bettler gewesen und aus Mangel an Lebensmitteln
gestorben ist.

Ung lü cksfällc i m Monat I u l i . 4) I.n L iP-.
land. Hagelschäden. Am 4. Jul i : 5) auf dem Pri ,
vatgute Galantfelb, im Wolmarf. Kr., die, mib Flachs,
Bohnen und Hanf bepflanzten Felder bei ^ Bauern?; dey
Schaden 7H2,M. S . ; l,) auf dem Privatgute Lipskaln,.
im„^3alks. Kr., die Winter» und Sommerfelder auf einer
Flache von -43 Dest'.; der Schaden 763 N- S. ; 0) auf
dem Privatgutc Abse,.,m Fellins., Kr., Vauer-So.mmer-
u.Wjnter/clder;.der Schaden 4000 N. <3.,—unh auf bcm̂
Pr.ivatgute Tai fer alle Felder, so daß nur bie Hälfte der
erwarteten Aerndte gehofft werden kann. Am 2. Juli.
Auf dem Privatgute O le rsho f , im Wolmars. Kr-, die
Winter? u. Sommerfelder, namentlich resp. 48 u. 63 Desj.,
u.4Desj. Gartenland; der Schaden 4030N.S. Außerdem
in der 4. Hälfte des Juli auf dem Privatgute. Penne-
kü l l , im FMis. Kr,, die Hofes- nud Bauerfelder, der
Schaden <300 3i. S. —< Feuerschäden. Am 23. Juli
schlug der Blitz ein in eine nicht weit von der Stadt Lem-
sal befindliche, zum Gute Schloß-Leiysal gehörige Heu-
scheune, die bis auf denOründ niederbrannte. Der Scha-
den belaufte sich auf 600 N. S- Eine halbe Stunde darauf
zündete der Blitz die Spitze der in der Stadt.Lemsal bc-
sindl. Kirch spiels-Kirche. Alle Bemühungen die Flamme
zu, löschen waren vergeblich; das Feuer griff immer mehr
um sich, schon fielen Dachziegel und glühende Kohlen von
dem Thurme herab, so daß der ganzen Stadt, in der die
Häuser mit Holz gedeckt, und den mit Stroh gedeckten Ho-
fesgebäuden des Gutes Schloß-Lemsal die größte Gefahr
drohte. Da entschied man sich den von den Flammen er-
griffenen Theil des Thurmrs m'cdcr;urcl'ßcn. Dabei zeich-
nete sich besonders aus der Schornsteinfegergeselle Hel ler ,
der mit 3 Arbeitern von 3 Uhr. Abends bis 2 Uhr Mor-.
gens auf dem Thurmc arbeitete, in Nauch und dte herab-
fallenden glühenden Kohlen gehüllt. Es gelang die bren-
nende Spitze auf einen freien Raum vor der Kirche hinab-
zuwerfen, wo dann das Feuer sogleich gelöscht wurde.
Der Schaden beläuft sich auf 600 N.S. — Durch Wölfe
wurde viel Unglück angerichtet, besonders im Dorpats. Kr.,
wo-folgende Unglücksfälle, sich ereigneten: 4) am Pcipus-
See im Dörfe Tichatka fielen am 42. Juli mehrere
Wölfe 2 Personen an^ die eine, den Jährigen Miron
Ignatjews Sohn Iakimow> beschädigten sie so sehr, daß
er noch an demselben Tage starb, — der anderen geläng
es sich zu retten. 2) Auf dem Gute Sarcnh 0 f zeigte sich
am t3. Juli 30 Schritt von dem Gesinde des Bauern
Jahn ein Wolf und erpackte den 3jähr. Enkel des Jahn,
vor den Augen der ganzen Familie. Dem Vater des Kin-
des gelang es, mit Hülfe eines großcnHundes, dasselbe zu retten;
der Wolf riß jedoch dabei dem Kinde ein Stück aus der rech-
ten Wange und brachte ihm an dem Halse 3 Wunden,
bei, die inbcß nicht sehr gefährlich waren. Vor dem waren
auf diesem Gute, nach dem Berichte der Giltsvcrwaltlmg,
schon 5 Mal erwachsene Personen, von Wölfen angefallen
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worden, hatten sich jedoch immer gerettet; wie einige Bau-
ern behaupten, schienen die Wölfe irgend wo auferzogen u.
an Menschen gewöbnt zu sein, weil sie Menschen gar nicht
fürchteten, einige Bauern gaben selbst an, daß sie an dem
einen der Wölfe ein Halsband bemerkt, o) Auf dem Gute
Pa l l a sammelten die Kinder des Bauern Iürr i Tuba,
der Ii jähr. Sohn Jahn und die H'ähr. Tochter'Kadri, am
16. Juli 30 Schritt vom Hause Beeren, alssich plötzlich ein
Wolf zeigte. Um seine Schwester zu schützen nahm der
Jahn sie auf seine Arme, der Wolf entriß sie ihm jedoch
und entfloh mit seiner Beute in den Wald; auf das Ge-
schrei des Jahn eilte die Wirthin herbei, aber bei der Ver-
folgung des Wolfes fand man nur noch das zerrissene Kleid
des Mädchens und einige Knochen von ihr. ll) Auf dem
Gute Terrast fer wurde am 24. Juli vor den Augen ihrer
Mutter und in der Nähe des Gesindes die vierjährige
Tochter des Lostreibers Tomas Kaggo von einem Wolfe
weggeschleppt. — Außerdem fand man auf dem Gute
A l t -Ko i kü l l , im Werroschcn Kreise, in einem Ge-
büsche Theile vom Körper und den Kleidern zweier gei«
stksschHacher Kinder, die schon im Mai-Monat ohne
Kunde verlorengegangen waren; man vermuthet, daß auch
sie von Wölfen zerrissen worden. — I m Juli begab sich,
mit einigen andern Kindern, der 3jährige Sohn Ludwig
des Bauern Jacob Holz, vom Privatgute Sarenho f , im
Dorpats. Kr., zu seinem auf dem Felde arbeitenden Vater.
Da ein Regen heraufzog schickte Holz die Kinder nach
Hause zurück,' — wo sie jedoch ohne den Ludwig eintrafen.
Vei den nach dem Ludwig sogleich gemachten Nachforschungen
fand man das Hemd des Kindes und einen Thcil seiner
Eingeweide am Rande eines großen Waldes, — in der
Nähe aber die Spuren eines Bären; man vcrmuthct
daher, daß der Knabe von einem Bären zerrissen worden.

(Aus d. Iourn. d. Minist, d, Innern.)

Nniversitäts- und Schulchronik
Zufolge Allerhöchst bestätigter Verfügung desMinister-Commitoe

ist dervr. mell. Petz yold t, practischer Arzt in Dresden, als ordentl.
Professor der Oeconomie und Technologie an der Dorpatschen Univer-
sität angestellt worden.

Gelehr te Gesellschaften.
-112. Versammlung der Gesellschaft für Geschichte u. Alter-

thumskunde der Ostseevrovinze« zu Riga, den 11. Sept.
Der Secretair riferirte über die Ereignisse der letzten Monate

und über die für die Sammlungen der Gesellsch. eingegangenen G e-
schenke. Der Verein für Hamdurgische Geschichte, die Königlich
Schleswig-Holstem-Lauenburgsche Gesells. für die Sammlung u. Er-
forschung vaterländischer Alterthümer zu Kiel, der Verein für Gesch.
u. Alterthumsk. Westpfaylens zu Münster, die Pommcrnsche Gesellf.
für vaterländische Gesch. u. Altertumskunde, die Oberlausitzsche Ge-
sells. der Wissenschaften, der historische Verein zu Bamberg in Ober-
franken von Baiern, die Finnische Literatur-Gesells., die Esthländische
literarische Gesells. zu Neval, die Odessasche Gesells. für Geschichte u.
Alterthümer hatten ihre neuesten Vereinsschriften und die von ihnen
herausgegebenen Zeitschriften u. Berichterstattungen eingesandt. Von
Sr . Crc- dem Curländ. Hrn. Landhofmeister von Klopmann war eine
Sammlung Curländ. Staatsschriften und neuerer Drucksachen zum
Geschenke dargebracht worden. Außerdem hatten die Hrn. Gouvern.-
Schulendirector Coll.-Rath II,-. Napiersky, Professor Historienmaler
Baehr, Buchhändler Neyher in Mitau, Professor O>. C. A. Holmboe
in Christiania, Ob'rist Graf von der Ostm-Sacken aus Warschau, Buch-
drucker Laackmannn in Dorpat und mehre Ungenannte verschiedene
Alterthümer, Münzen merkwürdige LNanuscrivte und Drucksachen für
die Sammlungen der Gesellschaft dargebracht. — Dem Hrn. Baron
Chauooir in Kiew verdankt die Gesellschaft ein vollständiges Exemplar
des von ihm zu St. Petersburg 1836 in 3 Banden mit Abbildungen
herausgegebenen, die Münzgeschichte Nußlands bereichernden Werkes-.
H s U sur le» monnines Nüsse» et «ur les nionnine» «
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«zu, ont eu conr» en Itli5«',n llepui« leg lempH I « plu, recule«
Huz^ii' a no» Hour« par le Luron 8. üe <üli2u«!ois.

Der Hr. Graf Adam P l a t e r zu Kraslaw hatte bei Ucbersen-
dung einer ihm von der Administration der Römisch-Katholischen
Kirche zu Iekaterinenstadt im Saratowschen Gouvernement milge-
theilten Beschreibung einer daselbst im Lause dieses Sommer« aufge»
fundenen merkwürdigen alten Wass« nebst dazu gehöriger Abbildung
seine Ansicht über Scythische Alterthümer mit Bezugnahme auf des
Hrn. Coll.-Naths v. Bracke! Aufsatz über die Alterthümer von Bronze,
welche in den Ostseeprooinzen Rußland« aus der Erde gegraben wer-
den, ausgesprochen; von dem Hrn. Professor, Historienmaler B a e h r
aus Dresden, während des letzten Sommers in Livland sich aufhaltend,
einem eifrigen Archaeologen und Stubiengenossen Klemms, waren bei
Ucbersenbung im Holsteinschen gefundener Alterthümer einige wissen-
schaftliche Fragen an die Gesellschaft gestellt worden; die Anwesenheit
des Hrn. Pastors H i l l n e r zu Popen, Angermünde u. Pisen in Riga
während seiner Reise von der letzten Curländ. Provinzialsynode in
Goldingen zur Livländ. in Walk, u. die Livische Misson des in der
letzten Woche auf seiner Rückreise in Riga verweilenden Akademikers,
Herrn Staatsraths v r . S j o e g r ö e n gaben Veranlassung zu einigen
näheren Erörterungen hinsichtlich des von dem Ersteren zuerst in dem
Luil.zci. <Ie I'̂ Vcaä. lmp. i» 8t. peteizlioulz; veröffentlichten, später
in alle inländische und viele ausländische Zeitschriften übergegan-
genen Aufsatzes über die Liven an der Nordküste von Curländ, und
der daran sich knüpfenden wissenschaftlichen Fragen.

, Vorgetragen wurden zum Schlüsse einige Bemerkungen über
des Hrn.St . ,R. Professors Dr. Kruse in der Beilage I i . S . 11—14
zu den Necrolivonitls ausgesprochenen Ansicht von der Herkunft Ru-
riks und seiner Waräger-Russen, von Johannes van der Smissen
(auf Lindenruhe bei Riga, aus Holstein gebürtig). — Die nächste
Versammlung findet am 9. October statt.

Personalnotizen.
Ans te l l ungen , Versetzungen, En t lassungen .

Zum Directionsrath des Curländ. Kredit-Vereins für den
Tuckumschen Kreis ist, an Stelle des weil. Hrn. Carl v. Heyk ing
auf Oreln, erwählt worden der Kreismarschall Peter v. Drachenfe ls
auf Grauöden.

Der stell». Förster des curländ. Gouvernementi!, verabschiedeter
Rittmeister v. V o i g t , ist als Förster angestellt worden. Der livland.
Gouvern. - Förster Collegienrath Baron U e x k u l l - G y l d e n b a n d -
ist zum Obristen umbenannt worden.

Am 25. August starb zu Weessen (bei Iacobstadt in Curländ)
der vormalige Kreisrichter zu Talsen Wilhelm von R u m m e l , Erb-
pfandbesitzer auf Weessen.

Am 4. September zu Pernau der wissenschaftliche Lehrer an der
dasigenhöhern Kreiöschule Tit.-Rath CarlTH. Knor re , im 41.Lebens-
jahre. Seine gründliche Gelehrtenbildung, sein milder christlicher
Sinn und seine liebreiche offene Teilnahme gegen Alle, mit denen er
in Verbindung stand, ließen ihn für Schule und Leben gleich segens-
reich u. wohlthuend wirken. Sein Andenken wird im Herzen Aller,
die ihn kannten, unvergänglich sein.

. Am 5. September starb zu Riga der wirkl. Staatsrath und
Ritter Jacob v. Buchho l z , im 83. Lebensjahre.

Am 6. September zu Neval der Artillerie-Lieutenant a. D.
Ludwig von M a y o e l l .

Notize« ans den Kirchenbüchern Dorpats.
Vers to rbene: in der Gemeinde der S t . Iohann is -K i rche-

Professorin Staatsräten Fanny Amalie Busch, geb. Schmalz, alt
4 l I . 3Mon . ; des Schmiedemeisters N. F. Franck Tochter Soph,e
Ernestme, alt 13 I . ; des Töpfermeisters I . G. Groß mann Sohn
Georg Adolph Ludwig, alt Uz I . ; des Rathö-Archivaren W. Thrä-
mer Sohn Paul Wilh. Friedr. Carl Theodor, alt 14 Jahr; Baumei-
sters-Wittwe Marie Louise Geist, geb.Iohannsen, alt 52 ^5.; Kauf-
manns-Frau Louise Charlotte F r e y , geb. Kellner, alt 75 I . . des
Prof. Coll.-Naths C. E- Senss Sohn August Jul ius, all 8z I..-
der Kaufmann Rathsherr Friedr. WUHelm Wegener, alt 56 I . 5 M .
- S t . M a r i e n - K i r c h e : Prof. Staatsrathm Enul»e B l u m , geb.
Schultz, alt 43 I . : Kaufmann Ioh. Jacob Ger lach, alt 34 I . , des
Schuhmachers Adam J ü r g e n söhn Sohn Herrmann, alt 8 I . ; des
Schuhmachergesellen A. Bock T. Mathilde Chart. Amalie, a l t 9 M .

(Hiezu die 19. Beilage für Originalbeiträge zur Lit. der Ostrov.)
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Neunzehnte Beilage f. Krigittal-Veiträge z. Literatur d Gsts.
z« Nr . 3 8 des Illlandes. Den 47. September 18M
- ^— - Wo es den Hügel dort umfloß,

Da liegt in Trümmern breit ein Schloß,,
Man sieht ringsum gcsunk'ne Wehr,
Da lagerte wohl einst ein Heer?

Und wo der Pfad zum Thurme geht,
Däucht mir ein greiser Ritter steht.
Das wird der alte Wepland sein.
Er schauet trüb auf morsch Gestein.

Am Strande liegt im Schilfversteck
Der grauenhafte Seegcist Neck;
Er lauert listig, halt die Wacht
Und giebt auf schöne Mägdlein Acht.

Das blonde Landvolk schaut ihn an
Und nährt von ihm den alten Wahn;
Es sucht im Wald und auf der Flur
Noch vieler Wunder dunkle Spur.

Ein Pfiff gellt plötzlich durch den Wald ,
Was schleicht dort heimlich für Gestalt?
Es fiel ein Fn'nd wohl jach ins Land
Und nahct M a n mit Schwert und Brand.

Was nehm ich da für Männer wahr?
Sagt mir, das ist wohl ein Tartar?

^ Und der da wild zu Rosse tobt,
Ein Pole ist'ä wohl, kampferprobt?'

Der da im Wams, mit spißcm Bart,
Das ist ein Schwede, rauh und hart;
M i t kühnem Blick, im bunten Kleid,
Giebt ihm eil^ Schotte das Geleit.

Wie alles durcheinander rennt.
Die Scheune hier, die Stadt dort brennt;
Was haben Zeiten hier gesehn.
Da so unbändiges geschehn!

Doch ob man auch Gesichte schaut.
Die Sage wird nur wenig laut.
Was ist's, daß sie so wenig spricht.
Da überall sich zeigt Gesicht?

Das ist, daß man sie nicht gehört,
So hat die Sage aufgehört,
Sie mußte still in sich vergclm.
Man horche auf, sie wird erstehn!.

H. B l .

I. In der

T ü ß e Sehnsucht ist in mir erwacht.
Viele Sterne strahlen in der Nacht,
Viele Blumen bliib'n an meinen Wegen,
Doch nur einer Blume wil l ich pflegen,
Nur ein einz'ger Stern kann mich entzücken,
Du, Geliebte, mit den holden Blicken!

Ja , ich soll dich wiederfeh'n!

Wann die Sonne sinkt hinab zur Ruh,'
Denk' ich dein, und mein gedenkest du,
Vlünllein sendet dann die holden Düfte
Auf dem dunklen Fittig stiller Lüfte,
Dann erglänzt mein Stern im Himmelslichte,
Den ich schau' verklärt im Angesichte.

Ja, ich soll dich wicdersch'n!

Duftet, leuchtet mir in's kranke Herz,
Bannet weit hinweg von ihm den Schmerz!
Sollst du, Blümlein, einst ermattet sinken.
Nimmermehr des Himmels Thau zu trinken.
Sollst du, lichter Stern, vom Himmel schwinden,
Ach, wo soll ich meinen Himmel finden?

Nein, ich soll dich wieder seh'n!

Weiche, arger Wahn, der dich mir raubt!
Habe nimmer recht daran geglaubt.
Nur zum Schlummer will sich Vlümlein neigen;
Engel aus der lichten Höhe steigen.
Ihm die lieben Äuglein zuzudrücken
Und mit süßer Ruh' es zu erquicken;

Ja, ich soll dich wiederschn!

Dich auch soll ich wicdersehn, mein Stern,
Den mein Auge schaut vor allen gern:
Du auch wirst zur Ruhe nur dich senken,
Himmels cw'ge Kraft sie wird dich lenken,
Wieder wirst du auS dem Meere tauchen,
Frische Morgenluft herniederhauchen;

Ja, ich soll dich wicdersehn!

Dich Geliebte, dich mein Vlümlein roch, '
Rauben soll dich mir auch nicht der Tod;
Dich, mein Morgenstern an Himmclshö'hcn,
Sol l auch nach der Todesnacht ich sehen;
Sollst mich ewig seliglich entzücken,
Du Geliebte mit den holden Blicken;

J a , ich soll dich ewig sch'n.
Eduard Pabst.

15. Die Safte in Livland.

D i e ß muß ein Land der Sagen sein
An Emma's Strom, an Velts Gestein!
Das Wasser rauscht am Waldesrand
Blau ssuthcnd hin zum Meercsstrand;

III. Gm Oschnischss Näthsellled.
3!athct, rathet, junge Männer'.
Deutet, aufgeweckte Knaben, '
Gebt mir Aufschluß weife Frauen!
Was dort Wunders wird geschaffen?
5n der Wierschen Tannen Kühle,
Unter Hamens Esprn Schatten,
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I n der Wielschen Erlen Mitte
Ward ein Laden, reich, gezimmert,
Schön geschnitzt der Gaste Tafel.
Fünf der Aerte waren Schnitzer,
Hundert Säge mußten schneiden,
Tausend der Aertc hier glätten.
Rachel, rächet «.
Was glänzt dort oben vom Berge?
Ein Apfelbaum glänzet vom Berge.
Wie viel Acst' am Apfelbaum?
Drei des Apfelbaumes Aeste.
Wie viel Vlüth' an jedem Aste?
Jeder Ast trägt fünf der Vlüthcn.
Wie viel Früchte trägt die Blüthe?
Einen Apfel hat die Blüt^.
Schön gezeichnet ist der ^.st l ,
Dieses Beerlem, wundcrsüß.
Ausgeschmückt gar mannigfaltig!
RSthlich auf der Sonnenseite,
Dun?el auf der Mondenseite;
Kreuzig von der Nig'schen Seite,
Streifig von der Narw'schen Seite.
Dieser Apfel fiel ins Meer.
Ich ging meinen Apfel suchen,
Schwamm bis übcr's Knie im Meer.
Bis zum Hals' im Laich der Fische,
Bis zur Brust im Mutterbache. —
Was hat an mein Knie gcstreifet,
Was den Halsschmuck mir gelöst?
Was traf klingend meine Thalcr?
An das Knie ein Schwert mir streifte,
Meinen Halsschmuck löf'j die Lanze,
Eisen klang an meinen Thalern.
Ich entwandt das Schwndt dem Meere,
Trug es nach dem Edelhofc,
Stellt' es auf die Herren-Tafel;
Ward befragt von edlen Junkern,
Ward gar klüglich ausgeforschet:
Wie viel dieses Schwert wohl gelte?
Ich entgegnet auf die Frage:
Hoch steht dieses Schwert im Preise!
Gebt mir neun der schönsten Rosse,
Acht der besten Naye-Stuten,
Zehn von euren Ackergaulcn,
Tausend Tonnen Waizeukörner,
Hundert Salven voll mit Roggen.

IV. Sinngedichte von K. Friedhold.
Frage.

5arum, wenn Esel er ist, verbietest du mir die Be,
nennung? —

Wisse: die Eigenschaft macht, und nicht der Name das
Thier.

Zufällige Wahrheit.
Des Eremiten von Gaut ings Geschwätz enthält mitunter

, auch Wahrheit:,
Seiner Ficbelgclchrtcr Landslente Dünkel ist wahr.

Moderne Übersetzung der Alten.
Hesperidens goldene Frucht in Holzäpfel verwandelt,
Trägt er zum Markte und spricht: ich hoffe, das Gold

blieb acht.
Kleiner Unterschied.

Als Lessmg in Hamburg schrieb, ward durch ihn berühmter
der Ort,

Herr Star, aus Hamburg gebürtig, meint darum ein
Lessing zu sein! —

Berühmter Männer Glanz erhellt selbst die Nacht ihrer
Wiege:

Eine Null, geboren in Rom, bleibt ewig die Römische
Null.

V. Plettenbergs') Tod.

^ i e Sonne eines schwülen Sommcrtages hatte sich schon
längst hinter den westlichen Horizont gesenkt als ein Trupp
gewappneter Ritter sich dem herrmcisterlichen Schlosse Inen-
den näherte. Die Nacht war überaus warm. Der Mond
schwebte in reinem Glänze im dunkelblauen Himmelsge-
wölbe empor und trat mit freundlichem Lächeln unter das
unabsehbare Stcrnenheer. Die Thürme und Zinnen der
Burg fragten schweigend in die späte Mitternacht und im
gelblichen Lichte des Mondes erglänzten sie und wieder die
Scheiben der hohen gothischen Fensterbogen. Jetzt waren
die Ritter unter dem Thore angelangt, das sich öffnete und
die Angekommenen aufnahm. Vier Fackelträger leuchteten
ihnen voran durch einen langen Gang, der sie in das I n -
nere des Schlosses führte. Die Thüren öffneten sich und
die Ritter traten in den majestätischen Rittersaal, in welchen
der Mond seine bleichen Strahlen schräg hineinfallen ließ.
Eine Reihe mnthiger Marmorsäulen, auf welchen die Ge-
wölbe der Decke ruhten, durchlief den Saal. Lange Schwer-
ter und prangende Wappenschilde blinkten an den Säulen,
und rings aus den Nieschen der Wände schimmerten ganze
Rüstungen Helme und Lanzen. Die Tritte der hereintrc-
tenden Ritter hallten durch die hohen Gewölbe und verloren
sich in den weiten Räumen des Saales. „Höre, sprach
Vriiggeney, der erste von den Rittern, zn dem vor ihm
gehenden Fackelträger, — wo finden wir den Meister, wie
geht es ihm?" „Ach, edler Ritter, erwiderte Iost mit be-
sorgter Miene, schon seit mehreren Tazen verläßt der theure
Meister nicht seine Gemächer. . Ich bin sehr besorgt um
seine Gesundheit, er ist so ernst und bleich." Also redete
der gute Junge. Vrüggencu schwieg. — Noch eine Treppe,
und die Ritter traten in ein erhelltes Gemach. Da saß
der alte Plettenberg in Wams und Hoscn auf einem ge-
polsterten Sessel. „Seid ihr endlich da?" rief er mit merk-
licher Bewegung. „ Ihr Lieben, ich habe euch mit großer
Unruhe erwartet. Sech mir herzlich willkommen!" „Aber
wie so bleich, so elend?" fragte Brüggcney mit,bebender
Stimme „was fehlt euch, Meister?"

O wundrc dich nicht, mein Herrmann, erwiderte Plet.
tenberg, siehst dn nicht die grauen Haare meines Hauptes,
nicht die Falten, welche das Alter über meinen bleichen

,) Orbensmcistcr in Avland vom Jahre
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Wangen zog? Ich sah so manchen Sommer über mein
Haupt dahinrolleu, doch diesen erlebe ich nicht mehr. Ich
fühle es, daß meine letzte Stunde gekommen ist, daß mein
Wirken auf dieser Erde ein Ende hat. O , hätte ich noch

' die Kräfte wie damals, da eure Väter mir vor HH Jah-
ren am prangenden Nittersaale den Eid der Treue ableg-
ten, da ich mit ihnen bei Maholm, mit ihnen bei Pleskau
glänzende Siege erkämpfte.' Ja das waren Zeiten! —
Auf diese Rede folgte ein langes Stillschweigen. Die
Ritter standen mit gesenktem Hauple im Halbkreise vor
Plettenberg, während er in Gedanken vertieft auf seinen
Stuhl zurückgelehnt dasaß. Seine Augen weilten auf ei-
nem Krucifire an der gegenüberstehenden Wand. Spärlich
hingen silberweiße Locken von den Schläfen in den noch
schwärzlichen Vart hinab. — Plettcnberg gegenüber stand
Vrüggenep, dessen schöne hohe Gestalt um einen halben
Kopf über alle Anwesenden hervorragte. „Als ich aus den
Händen eurer Väter, unterbrach Plettenberg endlich das
Stillschweigen, die Meisterwürde empfing, lag der Orden,
durch immerwährende Kämpfe mit den Nüssen erschöpft und
durch innere Streitigkeiten entkräftet, darnieder, war Liv-
land ein Opfer des Krieges, verwüstet und verheert. Jetzt
lebt der Orden in Frieden mit den Nüssen, in Einigkeit
mit der Clerisci und unter sich selbst, Livland steht in voller
Vlüthe und Aufnahme. Als eine Wüste erhielt ich den.
Staat aus den Händen eurer Väter, und euch gebe ich ihn
als einen Garten zurück. Eiuen langen Frieden gab ich
euch, aber nicht dazu/daß ihr euch ohne Furcht vor einem
äußeren Feinde den Lüsten hingebet, sondern damit das
Land durch euern Fleiß sich erhole und hebe, daß es fort-
blühe unter der Aufsicht eines wachsamen Auges. — —

Während Plettenberg so redete, hörte man durchs
offene Fenster das dumpfe Nollen eines fernen Gewitters.
Eine schwarze Wolke war am östlichen Horizonte herauf-
gezogen und manchmal durchzuckte ein gelblicher Blitz die
dunkele Ferne. Da erhob sich Plötzlich ein Sturm und
trieb die Wolken mit grimmiger Gewalt heran. Das

Rollen des Donners wurde immer vernehmlicher und
voller, die Blitze immer vernehmlicher und häusiger.
„Hör t i h r , sprach Plcttcnberg, hört ihr die Voten
des Himmels, wie sie mich rufen? Ich gehorche gleich!"
..Meister!" rief Brüggencp bewegt. „Nenne mich nicht
mehr Meister, erwiderte Plettcnberg, ich bin cs nicht mehr,
ich gehe jetzt wohin uu'ch mein Erlöser ruft, — fti du
es hinfort, scheu hat der Kaiser die Wahl genehmigt.
Tr i t t näher, daß ich dich segne. Vrüggeuep kniete nieder.
Da legte Plcltenbcrg seine linke Hand auf das cutblösste
Haupt des tief Erschütterten. Die Ritter aber hielten die
Schwerter hoch empor und schwuren mit feierlicher Stimme:
„Dem Bruder Hcrrmau von Vrüggency, gekorenem Meister
und Landmarschall zu Livland deutsches Ordens geloben
wir unverbrüchliche Treue und strengen Gehorsam unser
Lebe lang, so wahr uns Gott helfe au Leib und Seele hier
zeitlich und. dort ewiglich, Amen.'" Als sie so geschworen
hatten hob Plettenberg die zitternde Rechte zum Himmel,
indem er die Linke auf VrüMncp 's Hauptc ruhen ließ
und rief: Deinen Segen verleihe ihm und uns Allen.'
Als „Amen" fuhr der Blitz mit betäubendem Geschmetter

in eine uralte Eiche, die unter dem Fenster des Gemaches
stand und zersplitterte den ganzen Stamm. „ Gott mit
euch!" rief Plettcnberg und sank entseelt in die Lebne
feines Stuhles. Todtenstillc herrschte im Gemache. — —

G. F r e e d o m .

VI. Zur Biographie des weil, livland.
Landraths Peter Reinhold von Sivers.

((Fortsetzung.)
Aus einem Briefe von Fr iedr i ch Geo rg Weitsch.

Hofmaler und Nector der Akademie in Ber l in , an
den Landrath Peter von Sivers.

Geste.ru erhielt ich Ih re gütige Zuschrift vom ^ Ju l i
datirt, und ich säum.- keinen Augenblick Ihnen von dem
Verlangten Antwort zu geben, da es mir zugleich die
Gelegenheit giebt, die Ehre und das Vergnügen zu genie-
ßen, mit eiuem Manne bekannt zu werden, vor den mein
guter, alter Vater eine unbegrenzte Achtung besitzt.

Von dem L a n d s c h a f t - M a l e r K ü g e l g e n kann ich
Ew. Hochwohlgeboren keine andre Veurtheilung mittheilen,
als die meim'gc, da ich die, so in einem Journal sich
befindet, nicht gelesen. Hr. K ü g e l g e n hat ein Talent, so
aber nach meiner Idee auf einen besonderen Abweg gera-
then. Er hat sich eine eigene Welt gemacht, neuerschaffenc
Bäume und Felsen, andere Menschen und Vieh. Seine
Färbung ist eben eine neue Schöpfung. Schreckliche Kälte
und verzählendes Feuer zugleich. Sie kommt mir vor wie
die Schrecken des Erebus. Wie weit er sich nun von un-
serer Welt und von dem Angenehmen entfernt hat, kön-
nen Ew. Hochwohlgeborc.l leicht denken. — Dieses ist
meine Beuriheilung nach den Veiten Bildern, so hier beider
Academie waren. — Zugleich hatten diese Bilder zu viel
Lakmnäßigcs. Sie sind kürzlich verkauft, doch nur der
schönen Nahmen wegen gekauft worden. — Ob Herr Kü-
gelgen immer so malt, weiß ich nicht, wenigstens wünsche
ich es wegcu des guten Geschmackes nicht. Herr Kügel-
chen sucht das Sonderbare, weil es jetzt Mode ist. Für
Wahrheit u. Feinheit hat man kein Gefühl, und wäre es
auch nur der Mode wegen. I m ganzen weiß ich auf
Ehre nicht, wie ich Herrn Kügelgen bcurtheilen soll, seine
Liebhaber findet er gewiß. —. — — —

Salzdahl, den 22. Aug. 4800.
— _ — — Sie äußern in Ihrem Briefe, baß

unsere Eorrespondence mögte fortfahren, obgleich die Be-
stellungen ein Ende erlangt. Zweifeln Sie nicht daran.
Sie sind mir zu wcrth, als daß damit unser Briefwechsel
aufhören sollte. Die Bekanntschaft würdiger Men-
schen ist ein groß Theil meiner Glückseligkeit, Ab t W i n ,
ke lmann und H o f r a t h N e i f f e n s t e i u waren meine
Freunde, der alte W i l l e in Paris hat mich oft aufgemun-
tert, schon vor <i0 Jahren profezeitc er mir, cs stecke ein
großer Landschafter in mir. Ist cs wahr? Dies mögen
Kenner beantworten. Ich folgte srinem Nath, ich sollte
keinem nacharbeiten, sollte immer die Natur zu Hülfe neh-
men. Dies that ich. — Also bitte ich recht sehr mir Ihre
so edle Bekanntschaft durch Einhalten der Briefe nicht zu
entziehen. Wir werden immer Stoff finden uns unterhalten
zu können. Glücklich genug wem Gott Einsicht gegeben hat
über Natur und Kunst sich freuen zu können. Wem, ich
aufs Feld komme sehe ich die Natur, sehe Vcrge, Wälder
und Thäler mit anderen Augen an, als derjenige so davon
keiu Gefühl hat. Solche Menschen sind mit dem Vieh auf
dem Grclse zu vergleichen, die ihr Auge und Mau l zur
Erde gekehrt nicht die Schönheiten sehen können, so ich und
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meines gleichen so freudig sehen. — — Es war mir eine
Wohlchat, daß meine seelig'e Frau Vergnügen fand an
Gcmälren, daß meine itzige Gebieterin selbst etwas ge-
malt, aber Hausgeschäfte halten sie ab. Doch weiß sie
mir zu sagen was gut ist, man hört doch gern. Ich habe
dero Befehl ercutirt und meine Frau umarmt, aber sogleich
nicht, denn man muh nicht so eilig damit sein. Sie cm-
pfielt sich und mit mir dcro Frau Gcmalin bestens, mit
wahrer Liede und Hochachtung bin ich lebenslang I h r
aufrichtiger Freund Fr. Wci tsch.

Daß ich nicht gewußt habe daß Sie Nalnll sind, das
kam aus der Adresse her, so Sie mir schlecht weg geschrie-
ben haben, Peter Sivcrs. Dies thut nun zwar weiter
nichts, denn I h r Skelenadel ist mir mehr welch, als ein
Fürst ohne Tugend.

F r i e d r . G e o r g W e i t s c h an den Landrath
P. v. Sivers.

Berlin, d. 14. Novbr. 1800
Ew. Hochwohlgcboren habe ich das Vergnügen die

schöne Landschaft meines würdigen guten Vaters zu über-
senden. Ich zweifle nicht daran, daß sie von Ihnen sowol,
als mehreren vortigen Liebhabern der Kunst mit eben dem
Vergnügen und Beifall wird aufgenommen werden, wie
sie bei dem hiesigen Publico allgemein bewundert ist. Mein
guter Vater hat mich bei der hiesigen Kunstaufstellung be-
sucht im October, nur Schade, daß er seinen Aufenthalt
so kurz eingerichtet, denn cr war nur 6 Tage hier. Seme
gewöhnliche Lebhaftigkeit verläßt ihn nicht. Er ist ein Vct,
spiel von Thätigkcit, denn jetzt arbeitet cr wieder so fleißig,
wie er mir schreibt, daß er genug zu tbun hatte, um seine
Ideen auszuführen. — Er ist wie ein Jüngling von zwan-
zig Jahren in feiner Embilrungskraft und geht jetzt in das
löste Jahr.

I n «ncm Brief vom 16. Jan. '1803, erzählt der, alte
Wcitsch von einem Ochsen, der Ü3W //. wog, 9 Fuß vom
Schwänze bis zwischen die Hörn er, Ü Fuß 6 Zoll von da
bis auf die Nase, 6 Fuß 3 Zoll hoch. I m selben Brief
schreibt cr auch. — — — —

„Ich habe ein Proicct im Kopfe, ob ichs noch aus-
führen werde, steht noch nicht beschlossen; nnnlich einen
Wald von 6 Fuß mal zu machen, denselben an Ihro
Kaiferl. Ma j . im directe nach Petersburg an I h n selbst zu
senden. Wenn meine Arbeit in dcro Bildersammlung ei-
nen Platz verdiente, so würde es mir znr großen Ehre ge-
reichen, wo nicht, so wollte ich um die Rücksendung bitten.

Sie glauben nicht, wie der Kayser einige Gelehrte
und Musici, so doch elendes Zeug an ihn gesandt, belohnt
hat. Vielleicht daß ihm ein Waldstück von mir gegen an-
dere gefiele. Soll ichs tbun? — ^

Pascha I o h . F r i e d . W e i t s c h an den Landrath
von S i vc rs .

Salzdcchlen, den 29. Ap.' 1801.
Verchrungswürdiger Mann und. Freund.

Die Freude, so ich und meine Frau über dero Schrei-
ben vom 30. Mart . empfanden, kann ich nicht beschreiben.
Wi r fürchteten, Sie möchten von neuem befallen sein".
Gottlob, daß Sie gesund sind, wir sind eö auch. Nun bin
ich auch wegen der Gemälde (der.große Wald), so Sie so lange
entbehren mußten und noch nicht erhalten, sehr beruhigt, hoffe
also, daß sie schon angelangt fein müssen, u. wüusche, daß sie
gefallen mögen. Wegen des Hrn. v r . La Trobe seiner Bezah-
lung (für. 2 bestellte und schon abgesandte Oelgemälde) brau-

chen Sie nicht zu eilen. Sie haben ja Ihren Wald schon lange '
bezahlt gehabt, da er kaum halb fertig war, warum sollte
ich nicht solange Verzicht thun, bis Hr. v r . LaTrobe be-
quem es abtragen kann. Sein Freund Hr. Prof. Wicde-
mann ist auf ein halb Jahr nach Paris gereisct die dor-
tigen Lazaretc zu besehen. — Nun sollen Sie auch lesen
was ein Künstler aus M a g d e b u r g wegen Ihres Waldes
geschrieben hat, es ist in einem Berliner Journale gestan-
den. Welche Freude ich über die Kritik ihres Gemäldes ge-
habt habe, kann ich Ihnen nicht sagen. Sie heißt, „Den
ersten Platz nahm unstreitig eine dunkle Waldsccne vom
Hrn. Gallerie-Inspector Weitsch aus Salzdahlcn ein. Wenn
dieser Künstler sich auch an keine große Gegenstände der
Natur wagt, wenn er seine Beleuchtung auch nicht idea-
lisirt, so ist cr in seinen Nachahmungen einzelner Natur-
scenen, vorzüglich dunkler Eichenwälder, e i nz ig und un-
er re ichbar . Welche N a t u r in seinen B ä u m e n , in
dem f r ischen und m a n n i g f a l t i g e n G r ü n seiner
B l ä t t e r . Wie abgestohlen ist seine Be leuch tung dem
wirklichen Tage! "

Ich verstehe des Herrn Necensenten seine Widersprüche
nicht, was will er mit den idealischen Lichtern denn sagen,
und doch habe ich das Tageslicht der Natnr abgestohlen.
Ich wünsche nichts Besseres nachmachen zu können als die
Natur uns zeigt, und die erreicht man nie. Einzelner Ge-
genstände wäre meine Wage nicht, das ist nun auch ganz
abgeschmackt gesagt, Gebirge, Felsen und Thäler habe ich
mit großen Aussichten ehedem gepenselt, nls Waldstücke.
Diese Art Malerei ist etwas schwerer, als schmeichelhafte
Aussichten. Ich werde mal in eben diesem Journale ant-
worten, und besonders die v e r m e i n t e n Knnstkenner bitten
nicht so lieblos die jungen Künstler so gleich an den Schand-
ufahl oder Pranger zu stellen, wie immer geschieht, damit
diese nicht gleich allen Muth verlieren. A l l e diese K e r l e
sind elende S t ü m p e r in der Kunst, oder sind Ge-
lehr te , so von rcr Kunst etwas gelesen haben. Ich habe
Gelegenheit sehr oft einen solchen Eharlatan kennen zu
lernen, die im Grund nichts wisscu als nur sich zu zeigen,
daß man sie vor was halten soll, und sind es uicht.

Daß Ihnen die Arbeit der liebenswürdigen F r a n v.
S t a c k c l n b e r g gefällt, freut, mich rccht. Sie hat gewiß
ein he r r l i ches und e i ns i ch t v o l l es T a l e n t z u r
Kunst. Man muß sie um Tugend und Kunst schätzen. —
Empfehlen Sie mich doch gehorsamst.

Guter Mann, Sie freuen sich über Alcrandcr I., ich
wünsche Ihnen dazu Gluck. Auch ich und alle Guttn und
Rechtschaffenen lieben ihn.- Ganz Europa wird Ihnen
Heilzurufeu. V ie l l e i ch t ist er zumScegcn Deutsch-
lands in die Bahn getreten um Unterdrückungen entgegen
zu stehen. Oft babe ich mich geschämt ein Deutscher
zu sein, so srhrift die Nation g e f a l l e n und unter jocht .
Nun mögte es wol heißen b is h ierher sollst du kommen
und nicht weiter. Wenigstens wird ein ander Vorhang
aufgezogen werden, und der v e r r u c h t e n Nation etwas
Schranke gesetzt werden.

Mein Sohn wird mich aus B e r l i n diesen Pfing-
sten besuchen. — Meine Frau trägt mir auf, herzlich zu
grüßen, wenn es wol mahl geschehen könnte, Niedcrsachsen
zu bereisen, und Sie würden unsere Gegend Yassiren, wollte
sie alsdann sich alle Mühe geben, daß sie, so viel thunlich
wäre, Ihren Aufenthalt bequem c,'nnchttn und vor Ihnen
Sorge tragen wollte. Empfehlen Sie uns auch gehorsamst
dero Frau Gemahlin und lieben Kindern. Ich aber bin
lebenslang dcro

alter Weitsch.
(Schluß folgt.)

I m Namen des Generalgouvernements von Liv-, Esih- und Eurland gestattet dm Druck:
, den 17. Scvttmdcr I8!0. L, H. Z immcrbc rg , C



39. Dienstag, den 2^?. September
Wöchentlich, am Dienstag
Abend, erscheint I Bogen, au-
ßerdsm an Beilagen von '/,
oder I Bogen monatlich eine
für pädagogische Aussätze und
Nachrichten, und alle l4 Tage
oder wenigstens monatlich
elneanderefürOriglnal-Nei-
tragezurLiteraturderOstsee-
Provinzen. DerPränumera-
tions-Preis beträgt für Dor-
pat 6 j Rbl. S. , im ganzen
Reiche mit Zuschlag des Post-
portos 8 R. S . , wird die pa- Gine Wochenschrift

für

Esth^ und Guvlanw GeseHiehte,
Mtevatnv.

G i l f t e r J a h r g a n g .

en betragen5^K
dleZelle.-Manadonnirtbei
dem Verleger dieses Blattes,
dem Buchdrucker H. Laak--
mann in Dorpat, so wie bei
allen deutschen Buchhandlun-
gen und sämmtlichen Post-
Comptoirs des Reichs.

Statistik und

I . Die Zeehschen Wohlthntigkeitsstiftun,
gen für die Stadt Wesenberg.

Den in diesen Blättern unlängst mehrfach erwähnten
wohlthäligen testamentarischen Stiftungen in Mi iau von
dem weiland Bürgermeister Heinrich Klock vom I . 4760,
von dem Iustizrath Christoph Ludwig Tetsch vom I . 4793
und von dem Arzt Hoftath Dr. Wünsch vom I . 4644,
müssen wir die neuesten gemeinnützigen Stiftungen ähnlicher
Art für die Stadt Wesenberg von dem daher gebürtigen,
nach jahrelangem Leiden am 27. Febr. 4837 auf dem
Klinicum der Kaiser!. Universität zu Dorpat verstorbenen
Collegien-Assessor und Ritter Adam Gottlieb Zeeh anreihen.
Diese sind nun auf Vorstellung des Herrn Ministers des
Innern zufolge Beschlusses des Committe'es der Herren M i -
nister am l t . Juni.d. I . der Al lerhöchsten Bestätigung
gewürdigt worden und haben Se .Ka ise r l i che .Ma jes tä t
Atlergnädigst zu befehlen geruht:

„E rs tens , die Anlegung eines Armenhauses für arme
„und be/ahrte' Personen und einer Mädchenschule in der
„Stadt Wesenberg, so wie auch die Vertheilung von Geld-
„ Unterstützungen au Arme für Rechnung des hiczu von
„dem verstorb. Coll.-Assessors Zeeh im I .4837 vermachten
„Capitals im Betrage von 60,000 R. Vco. Assig, zu geneh-
»migcn, und der Ortsobrigkeit anHeim zu stellen, wegen Ver-
wirklichung der Anordnungen des Testators in Grundlage
„der beiven voy ihm darüber in den Jahren 4833 und
„4826 errichteten Stiftungsürkunben bchusige Verfügung
„zu treffen."

„ Z w e i t e n s die Beaufsichtigung des Armenhauses
„unabhängig von dessen örtlicher Verwaltung dem esthlän-
„dischin Collegio allgemeiner Fürsorge zu übertragen und
„das Letztere zu verpflichten, über die Vertheilung der Geld-
„Unterstützungen an die Armen von denjeniqen Personen,
„welchen die Vertheilung kraft der erwähnten Stiftungsur-
„kunden'auferlegt worden, "jährlich Nachrichten einzuver-
„langen, die Aufsicht über die Mädchenschule aber der Schul-
„obrigkeit anHeim zu stellen."

' Adam Gottlieb Z e e h , ein Sohn des zur Zeit der
Statthalterschaftsvcrfassung als Bürgermeister in Wcscnberg
verst. dasigen Bürgers Adam Gottfried Zceh ausHirschberg an
der Saale uno der aus Leal gebürtigen Friedrike Elisabeth

Zceh, geb. Huldmann, wurde zu Wcfenberg geboren am
2H. Decbr.. 4776 und erhielt seine Bildung in der dasigen
Stadtschule und zu Ende des vorigen Jahrhunderts in der
Medico-chl'rurgischen Akademie zu S t . Petersburg. Als M i l l -
tcurarzt in vichahrigem Staatsdienst zum Collegien-Assessor
u.Mter des St . Wladimir-Ordens H. K l . befördert«, zu einem
nicht unbedeutenden selbsterworbenen Vermögen gelangt, hatte
er sich vor etwa 46 Jahren von allen Geschäften u. jeder
ferner« Ausübung der Arzneiwissenschaft zurückgezogen und
eine Verwandte, Pauline Emilic Zeeh, geheirathet, welche
ihm jedoch, nachdem ihm zuvor sein einziges Kind aus die-
ser Ehe, ein Knabe von etwa SjIahren, gestorben und der
Gram hierüber sie in eine schwere Krankheit gestürzt, durch
einen frühzeitigen Tod entrissen wurde,, worauf er seinen
für einige Jahre in Reval genommenen Aufenthalt in
seine Vaterstadt Wesenberg verlegte, bei immer mehr zu-
nehmender Kränklichkeit, die ihm schon seit Jahren den
freien Gebrauch seiner Füße sehr erschwert und zuletzt fast
ganz geraubt hatte, 4836 ärztliche Hülfe in Dorpat ge-
sucht, wo er zu Anfang des folgenden Jahres im vollen-
deten 60. Jahre starb. Sein letzter Wille war mit Bank-
Papieren über 60,000 R. u. einigen Privat-Wechseln über
40,000 N. B . A., gegen deren Nealisirung. aber später
mancherlei Gegenforderungen und andere Einwendungen
erhoben wurden, auf die Bitte des Sterbenden durch Se. Ere.
den Herrn Curator des' börvtschen Lehrbezirks dem esth-
länbischen Oberlandgerichte zugesandt worden mit den m
obigem Allerhöchsten Befehl gedachten beiden Stiftungsur-
kunden, deren genaue Ausführung zufolge iener Allerhöch-
sten Bestätigung den darin ernannten Curatoren oder
Testamentsvollstreckern nach Beendigung der Nachlassen-
schästssache von dem Oberlandgerichte nun übertragen
worden- ist. I n Grundlage dieser Stiftungsurfunden sollen

I. von den durch ihn zu diesem Zweck in die Bank
gegebenen 30,000 N. V . A. die von seinem Todestage an
zu berechnenden Zinsen alljährlich an fünf namentlich be-
zeichnete, unbemittelte Verwandte, Nachkommen seiner ver-
storb. Eltern, und wenn jene und die für ihre Todesfälle
ernannte» Substitute nicht mehr vorhanden sind, an deren
Stelle an fünf ohne ihr eigenes Verschulden in Armuth u . '
Dürftigkeit gerathcne Einwohner Wesenbergs von makello-
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sem Lebenswandel und einem Alter von mehr als 80 Jah-
ren, aus dem selbsterworbenen, aber nicht immatn'culirtcn
Adel^, dem Literaten-, Beamten-, Kaufmann«- oder gewerb,
fleißigen Bürgerstande in gleichmäßigen Quoten an seinem
Geburtstage haar ausgezahlt werden.

I I . soll von seinem in der Bank begebenen Kapital
von 20,009 Rbl. Vco. A. sobald es durch den Anwuchs
von Zinsen und Zinseszinsen dergestalt verdoppelt worden,
daß die jährliche Rente 1600 N. beträgt, die eine Hälfte
dieser Summe verwendet werden, um

1) die erste Lehrerin der in Wcstnberg zum Andenken
an die Gattin des Testators unter dem Namen Emiliens
Töchterschule zu errichtenden weiblichen Erziehungsanstalt, mit
einem jährlichen Gehalt von 500 N. V . A. anzustellen;

2) dem Geschäftsführer oder Secretairen des Verwal-
tungsraths der Stiftungen, für die ihm auferlegten kleinen
Besorgungen und Geschäfte aller W mit 100 N. V . A.
nötigenfalls zu salariren, dagegen, wenn er diese Besor-
gungen und Geschäfte aus Liebe zur guten Sache, wieder
Testator gehofft, unentgeltlich übernehmen wird, diese 100
R. V . A. unter 2 Personen beiderlei Geschlechts unter den
Einwohnern Wesenbergs, die nicht zum immatriculirten
Adel, sondern nur zum Verdienstadel, Veamten-lund Litera-
ten- oder Kaufmanns- und gewerbtreibendem Vürgerstande
gehören, ohne Unterschied der Religion, nur von tadellosem
Wandel und ohne eigene Schuld verarmt sind, gleichmäßig
vertheilt werden sollen;

3) noch andere 100 N- V . A. aber unter zwei der
besten Knaben in der Wesenbergschen Kreisschule und 2 der
besten Mädchen in der daselbst zu errichtenden Emiliens
Töchterschule, und zwar Kindern, die bereits über 12 Jahr
alt, sich der günstigsten Zeugnisse über ihre Führung, ih-
ren Fleiß und ihre Fortschritte in der Schule erfreuen, zu
vertheilen und sie am Geburtstage des Verstorbenen mit
einer Prämie von 23 Rubeln zu neuen Anstrengungen auf
der betretnen Bahn zu ermuntern, und

4) den Rest von 100 R. V . A. zu einem dem Testa-
tor zu Ehren an seinem Geburtstage, und zwar auch zur Erin-
nerung an seine Geburtsstunde Mittags um halb 1 Uhr zu ver-
anstaltenden Gedächtnißmahle zu venvenden, zu welchem der
Nerwaltungsrath, die Lehrerin an Emiliens Töchterschule,
auch der Inspector der Kreisschule und andre für diese
Stiftungen thätige Theilnahme beweisende Personen nebst
allen denen, welche durch MZeehschen Stiftungen benesicirt
werden, einzuladen sind.

Dagegen hat die andre Hälfte jener Rentensumme die
doppelte Bestimmung, in der Hoffnung, dadurch noch mehr
aufGesittung u.Tugend derEinwchnerWesenbergs wohlthätig
mit einzuwirken: 2) erst 3 Jähre lang für einen und eine
der tugendhaftesten und durch sittliche Führung wie durch
gute und edelmüthige oder gemeinnützige Handlungen aus-
LezeichneMcn Männer, Frauen, Jünglinge und Jungfrauen
Wcsenbergs zu einer an des Testators Geburtstage vorge-
dachteck Gedächtnißmahlc ihnen baar auszuzahlende Prämie
von je 200 Ä . B . A. verwendet zu werden^ dann aber
b ) die nächsten 8 Jahre hindurch einem der tüchtigsten u.
nach Führung, Kenntnissen und Fähigkeiten, hoffnungsreich-
sten Söhne Wesenbergs aus den oben näher bezeichneten

Ständen, zu seiner nöthigen Ausbildung in Künsten »der
Wissenschaften auf Academien oder Universitäten des I n -
und Auslandes zu einer jährlichen Unterstützung von 800
N. V . A. zu dienen, sofern er sich dieser Wohlthat die ganze
Zeit hindurch würdig dezeigt.

I I I . soll ein Capital von 18,000 N. B. A., sobald
es durch die hinzugeschlagenen Zinsen und Zinseszinsen
dazu hinreichend angewachsen sein wird, angewandt wer-
den, um ein großes steinernes Haus zu Wesenberg zu er-
kaufen oder zu erbauen, dessen eine Seite für die zu er-
richtende Emiliens Töchterschule und die Wohnung der da«
bei anzustellenden ersten Lehrerin, nebst einem Saale zu
den Versammlungen des Verwaltungsraths und zu dem
daselbst alle Jahr am Tage vor Weihnacht zu veranstal-

tenden Gedächtnißmahle, dessen andere Seite aber zu ab-
gesonderten Wohnungen für die nach den Bestimmungen
unter Nr . I. zu verpflegenden dürftigen Alten, die hier ein
Asyl für ihr Hülfloses Alter finden sollen, zweckgemäß ein-
zurichten ist.

Der- zu genauer Ausführung aller dieser Bestimmun-
gen des wohlfeligen Stifters und zur Verwaltung der
dazu gehörigen, Kapitalien und Zinsen eingesetzte Verwalk
tungsrath dieser Stiftungen soll regelmäßig bestehen aus
dem lutherisch-evangelischen Ortspr.ediger, dem jedesmaligen
Kreisarzt, dem Secretairen. oder sonst einem einsichtsvollen
Glicde des VogteigerichtS als beständigen Directoren, mit
Zuziehung des jedcsm. Inspektors der Kreisschule in Be-
ziehung auf die besondern Angelegenheiten der Emiliens-
Töchlerschule und auf die den besten Schülern und Schü-
lerinnen zu erthcilcnden Prämien. Jenen Directoren des
Verwaltungsraths sind durch alle vier Jahre zu erneuernde
Wahl noch vier Beisitzer aus den Einwohnern WefenbergS
der oben bezeichneten Stände, die nach erreichter Volljäh-
rigkeit ebenso stimmfähig als wohlberechtigt sind, zuzugesel-
len, nebst einem Secretair oder Buch- und Schriftführer
zur Ausführung der Beschlüsse des Verwaltungsraths, nach
des Testators Wunsch am liebsten aus der Zahl der Lehrer
der öffentlichen^ Kreisschule Wesenbcrgs.

Wir dürfen nicht zweifeln, daß alle..dicsel.Bestimmun-
gen, wenn sie den Wünschen und Zwecken des patriotischen,
seiner lieben Vaterstadt so warm ergebenen Stifters gemäß
und ganz in seinem Sinne ausgeführt werden, auch auf die zu-
nehmende Gesittung u. Veredelung eines großen Thcils der
Einwohner des Städtchens sehr vorthcilhaft mit einwirken
werden, und wünschen aufrichtig, daß dieses neue Beispiel
gemeinnützigen Vürgcrsinns noch manchen patriotischen Nach-
eifer erwecken möge.

I I . Gin Begegnen mit Dr. H. Dnncan
aus RuthweU.

Nr. 15.des Inlandes crwähüt in einer Correspondenz-
nachricht au5 Riga den Tod des Dr. Duncan in Nulhwell,
des eigentlichen Begründers der Sparkassen, des unermüi
deten Förderers dieser, so überaus nützlichen Einrichtung.
Sein Werk hat viel Segen und unglaublichen Nutzen ge-
blacht, ja man ahnde? kaum, wie wohlthätig diese einfachen
Anstalten' für Hunderttausende geworden sind. Man staunt
üHr di> vielen Millionen, die Großbritannien und Frank-
reich in diesen Casscn aufgehäuft und wird noch mehr über-



rascht als Resultat in diesen und andern Ländern zu er-
fahren, daß eben diese Einrichtungen überall zum Flciße
ermunterten, die Sittlichkeit förderten und besonders für die
unteren Volksklassen wohltätig wurden, und wird überrascht
durch die Bemerkung, daß unter allen Verbrechern in jenen
Ländern sich noch keiner fand, der jemals Mitglied einer
Sparcasse gewesen war. vr. H. Duncans Andenken wird
demnach lange ein gesegnetes, seine Schöpfung ein immer-
währendes Denkmal seines Namens bleiben.

I m October 1813 besuchte ich, nach beendeter Tour
durch die Hochlande Schottlands, von Carlisle aus die be-
rühmten Seen von Cumberland und Westmorelanb, und
schiffte mich von der herrlichen Curwen Island im Winde-
remerelake in einem gemietheten Nuderboot nach dem freund-
lichen Dörfchen Vowneß ein, als mich ein Geistlicher mit
der Bitte antrat, mein Begleiter sein zu dürfen. Ich wil-
ligte mit Vergnügen in seinen Wunsch; wir machten ge-
meinschaftlich die Fahrt und blieben den Adend im Gast-
hofe zu Vowneß zusammen, nachdem wir uns bei einem
späten Mittagsessen, zu dem ich einlud, gemeinschaftlich ge-
stärkt hatten. Ich ward als Ausländer erkannt, die da-
maligen politischen'Ereigm'sse waren bald besprochen, unsere
Unterhaltung nahm eine andere Richtung und mein neuer
Freund theilte mir nun mit, daß er vor drei Jahren in
seiner Heimath in Dumfriesshlre die erste Sparcasse eröff-
net und immer weiter verbreite. Er sprach mit großem
Eifer von dem Nutzen seiner neuen Stiftung und widerlegte
meine Bemerkung, daß die vielen kleinen Kosten einer Spar-
casse dem Verwalter überaus große Mühe machen müßten,
mit der Erklärung: die Arbeit und Mühe sei geringer als
bei jeder andern Bank, deren England unzählige besitze,
denn es reiche hin, nur einen Wochentag, z. V. den Sonn-
tag, für das Geschäft zu bestimmen; die Sparcasse müsse
nur wie eine Bank eingerichtet, der Vorsteher wohl'guten
Willens und in der Achtung des Volkes sein. Andere Zwecke
mit einer solchen Casse zu verbinden hielt er für unrathsam

.und nachtheilig. Wir sprachen viel über diesen Gegenstand,
den er durch seine Reisen fördern zu wollen schien, — und
auch ich ward für jenen sehr eingenommen.

Als in späteren Jahren die Sparcassen sich allgemeiner
verbreiteten und ich auf späteren Reisen ihre Wirksamkeit
aufmerksam beobachtete, faßte ich zuerst den Entschluß, eine
solche Anstalt in kibau zu gründen; ich las damals manche
englische und deutsche Broschüre über diesen Gegenstand
und ermittelte nun erst, daß Dr. H^ Duncan in Nuthwell
in Dumfriersshire der erste Begründer und Verbreiter dieser
wohltätigen Einrichtung sei, und daß ich, ohne es zu ah-
nen, jenen Wohlthäter seines Vaterlandes damals, im
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Jahre 1M3, durch einen glücklichen Zufall persönlich kennen
gelernt hatte, ohne seinen Namen zu erfahren, indem mein
Tagebuch seiner nur als einen Geistlichen aus Dumfriers-
shire in Schottland erwähnt.

Seine angenehme Persönlichkeit, sein glühender Eifer
kamen nun gleich frisch in meine Erinnerung zurück und
brachten meine bisher unbestimmte Absicht zum festen Ent-
schluß. Leider habe ich später mit Herrn Dr. H. Duncan
keine directe Verbindung unterhalten, was ich jetzt, leider
zu spät, von Herzen bedauere.

Libau. Friederich Hagedorn Junior.

U l i . Zwei Anekdoten vom Herzoge
Peter.

Herzog Peter trieb mit der auf seinen Gütern gewon-
nenen Butter mit einem Kaufmann zu** in Holland einen
nicht unbedeutenden Handel. Auf einer Reise durch jene
Stadt wollte Peter die Gelegenheit benutzen, um feinen-
Handelsmann persönlich kennen zu lernen. Der Herzog,
der ihn gerade mit dem Anstreichen seines Hauses beschäf-
tigt und in schlichter Kleidung antraf, war weit entfernt,
in ihm den reichen Handelsherrn zu vermuthen. Es ent-
spann sich daher zwischen ihnen folgendes Gespräch:

Herzog. Kann er mir nicht seinen Herrn rufen?
Kaufm. Wat voor eener is hy dan?
H. Ich bin der Herzog von Kurland.
K. Dat is goed voor gv") , mvn Heer; ik bcn de

Koovman N.
> H. Wie sind Sie mit meiner Butter zufrieden?

K. Aha! rief dieser sich besinnend, zvt gp de boter-
> Peter?") dat is een brave man! —

Bei einer auf dem Schlosse zu Mitau vom Herzoge
Peter veranstalteten Maskerade wählte er selbst die Tracht
eines kurländischen Bauern. Man denke sich, welches Auf-
sehen es erregte, als er auf einmal mit einem Papierblatte
auf dem Rücken erschien, das ihm im Gedränge angebracht
worden war und folgende Worte enthielt:

Heute bist Du, was Du bist,
Bau'r in vollem Staate;
Morgen bist Du wieder Fürst,
Dann erst ist Mask'rade.

Der Verfasser, für den man den nunmehr verstorbenen
Hrn. v. F— auf N— hält, wurde nicht entdeckt, obgleich
der Herzog 1000 Thaler für seine Ausmittelung geboten
haben soll.

") Das ist gut für Sie.
" ) Sind Sie der Butter-Peter.

GOVrespondouzuachrichtott und Nepertorium der Tageschrouik.
L i v l a n d.

M a a , d.14. Septbr. Abends. Haudels-Bericht.
Die Zufuhr von Saat belief sich bis heute Abend auf c.
32 Mllle. Tn. Säe-, und c. 2z M M . Tn. Thurmsaat.
Säeleinsaat. Es war in den PreAn wemg Schwan-
kung, sie waren während der ganzen Woche für gewohnl.
Saat 6Z z z, für puike-7 ä?z N-, letztere gesucht blei-
bend. Thurmsaa t, verbrackte Säesaat ist mit 6 ü bz

N. bezahlt. Schlagleinsaat; bei erhöhten Forderungen
stockte das Geschäft darin, 24z (16z) K 26z (7^ ) wurde
für gute Wiasmaer geboten. Hanfsaat nur einseitig ge-
nommen zu 132—10z, Kleinigkeiten für England 5 13z
(10z). — Getreide. Von Noggen sind bis heute c. 14800
Last verschifft. Die höheren Forderungen mußten zugestanden
werden, ^ps imd. russ. bedang 93 » 93z N., es kömmt
und wird von Dünaburg noch etwas erwartet, was dort
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seit dem Frühi'ahre gelagert ist. Von lurischer Waare bo- '
dang eine Partie Ntzpfünd. 102 R. Auf ult. M a i wurde
5 M f - aus der ersten Hand etwas K 90 R. mit 50A Vor-
schuß abgegeben, später wurde 23A Vorschuß verlangt,
dieser für ^tzpf. beim Preise von 92 R. zugestanden, wenn,
gleich aus! der zweiten Hand auch mit HOL clwas gemacht
ist. Hafer war nicht unter 80 R. für 73 Pfd. Waare zu
kaufen. H a n f : bei erhöhten Preisen von 93 5 96, 88
u. 83 R. mäßiges Geschäft. Auf Lieferung für das künftige
Jahr 83, 80 u. 73 baar bezahlt und Nehmer. Verkäufer
sind zurückhaltend. Flachs, gemach twurde wie in der v. W.
Marienb. k 38 R., Parthieengut 37, cngl. Krön K85N. ,
r ü 4 33, L ^ 8 l , n v 23z 2^26 R. Auch wurde an frischer
Waare auf Lieferung im Octob. geschlossen. Marienb.
89 R., >VV 43, ? I l v 38 bis 39 R., Nl> 33 N., Parthie-
gut a 38, engl. Krön 30, L ^ » 31R. Flachsheede be-
hauptete sich auf 16 N. H a n f ö l ist, wie man sagt, un-
ter Kausieutcu aus dem Innern zu 92 N. mit 10A pro
uU. Ma i contrahirt. E i n f u h r . Von Salz ging gut ab
Terravechia zu 89 ü 88 N., Liverpool schwächer zu 69 5
68z N., für eine Ladung Trapani ist der Preis noch nicht
gemacht. Hceringe behaupten Preise, aber es geht mit
dem Verkauf schleppend.

R i g a , nn September. Die W a h l der G l i e d e r
des hiesigen N a t h s ist schon in den ältesten Zeiten auf
Grundlage der bestehenden Stadt-Verfassung und nach dem
Muster der Municipal-Ordnungen in den Städten stamm-
verwandten Ursprungs auf das Gcnaueste geregelt, durch
Observanz vieler Jahrhunderte zum unantastbaren Gewohn-
heitsrechte geworden und in der neuesten Zeit durch die
Codisication'des Provmzialrechts für alle Zeiten als heilig
zu achtendes Gesetz festgestellt. — Die in dem 4. Hptst.
des 2. Ti t . des 3. Buchs des zweiten, das Ständerecht
enthaltenden, TbcilH rcs Provmzialrechts Abtheilung I. ß.
1282—i296 enthaltenen Regeln beziehen sich daher cben-
owohl auf die der Stadt Riga von den Königen von Po-
en Stephan Bathory unter dem 14. Januar 1381 und
von Schweden Gustav Adolph unter dem 25. Septbr. 1621
erthcilten Privilegien, als auch auf die Accordpunkte der
Stadt Riga vom 4. Ju l i 1710, die von der Kaiserin Ca-
tharina N. am 7. Decbr. 1763 Allerhöchst crthcilte Nigasche
Handels-Ordnung, ältere Protokolle des Naths, wie z. V .
vom 22. April 1723, u. ununterbrochene städtische Gewohn-
heit. Als Hauptgrundsat) steht nunmehr fest, daß der Nach
d'ie neuen Nathsherren unter, dem Vorsitze des wortführendcn
Bürgermeisters wählt ( § . 1287 des ProvinMrechts l . c.)
Früher geschah dieß unter dem Vorsitze des ältesten Bür-
germeisters (s. namentlich die Nig. Stadtbl. 1823 S . 330
ss. Von der Wahl der Glieder des Nalhs u. deren Pro-
klamation. Aus älteren, neuerdings reviditten, handschrift-
lichen Nachrichten.) Nach dem letzten offenbaren Rechts-
lage vor Michaelis werden nämlich am darauf folgenden
Sonnabende sämmtliche Herren des Naths aufs Nathhaus
eingeladen. Vci dieser Zusammenkunft, bis zu welcher die
etwanigen Dimissions-Gesuche eingereicht sein müssen, wird
liber die Frage entschieden, in welcher Art die eingetretenen
Vacanzen beseht werden sollen. Erst seit der Mitte des
vorigen Jahrhunderts hat sich das numerische Verhältniß
zwischen Literaten und Kaufleuten gleichgestellt und ist auch
seit der im I . 1806 geschehenen Vermehrung der Anzahl
der Glieder von 18 auf 20 sich gleich geblieben; früher
war die Zahl der Literaten oft geringer, bisweilen aber
auch überwiegend und in neuester Zeit haben bei eingetre,

' tenen Vacanzcn nur in äußerst dringenden Fällen zeitwei-
lige Ausnahmen in der Art stattgefunden, daß eine kauf-
männische Vclcanz bloß für ein Jahr durch einen Literaten
besetzt wurde und umgekehrt bei der eingetretenen Vacanz
eines Literaten die Wahl auf einen kaufmännischen Candi-
daten fiel. -^ Nachdem nunmehr am Sonntage vor der
Wahl auf Anordnung des Nathes mit Abhaltung der Wahl-

gebete von den Kanzeln der Stadtkirchen begonnen ist und
un Falle dazwischen eintretenden Gottesdienstes die ganze
Woche hindurch hat fortgefahren werden müssen, wird die
Wahl selbst am.Freitage vor der Verlesung der Vuursprakc,
welche dieß M a l auf den Michaclistag selbst fällt, statt.
Bis zu dem Wahltage steht es den Gliedern des Raths,
welche am Sonnabende vorher um ihren Abschied einge-
kommen sind, frei, ihre Dimissionsgesuche in dazu erhal-
tener Veranlassung wieder zurückzunehmen. Vc i der Wahl-
sitzung, zu welcher auf den geleisteten Amtseid zusammenbe-
rufen wird, damit ja Niemand wegbleibe, führt das jüngste
Mitglied aus dem Literatenstaude das Protokoll. Nach Ver-
lesung des Wahlgebets tritt das Collegium der Herren Bür-
germeister in der Kümmeret- oder Conferenz-Stube zusam-
men, um sich über die vorzuschlagenden Candidaten zu be,
rathen. Jeder der vier Herren Bürgermeister hat das Recht,
der Reihe nach einen Candidaten zur Wahl vorzuschlagen,
über dessen Annahme vom Pleno des Naths durch Stim-
menmehrheit entschieden wird, während der jedesmalige Pro-
ponent sich in die Kämmerei- oder Conferenz-Stube zurück-
zieht und nach geschehenem Ausgange der Wahl von dem
Resultate in Kenntniß gesetzt wird. Zwei durch den Tod
der beiden jüngsten Rathsherren kaufmännischen Standes
in diesem Jahre entstandene Vacanzen und die durch den
bevorstehenden Austritt anderer kaufmännischer Mitglieder
herbeigeführten Neuwahlen lassen auf eine mehrfache Wie-
derbcsetzung erledigter Nathsstellen durch Glieder der Ael-
testenbank großer Gilde schließen. Auch der Dockmann der-
selben ist wohlfähig.*) Es ist namentlich in neuester Zeit
häusig vorgekommen, daß in der unmittelbar vor derNaths-
wahl stattfindenden, früher gleich allen Versammlungen der
Bürgerschaft regelmäßig am Montage der Woche vor Mi»
chaelis, in neuerer Zeit aber Mittwochs abgehaltenen M i -
chaelis-Versammlung der Acltestenbank u. Bürgerschaft gr.
Gilde, zu welcher sich der Nach in pleno auf die Gildestube
begiebt, die Wahl des Dockmanns auf den dadurch designirten
neuen Rachsherrn gefallen ist, indem ihn die nur 2 Tage
später stattfindende Nathswahl getroffen hat. — Diese wird
durch den wortführcndcn Bürgermeister dem Hrn. Gene-
ral-Gouverneur zur Bestätigung' vorgelegt u. nachdem letz-
tere erfolgt ist, finden die Anordnungen zur feierlichen Pu-
blication statt. An dem dieß M a l gerade auf den Michac,
listag selbst fallenden Sonntage der Buursprake verfügt sich
der gesammte Rath mit der Cancellei in die städtische Haupt-
kirche zu St . Petri, wo der Hr. Superiutendcyt den Zweck
und die Bedeutung des Tages in der Predigt berücksichtigt.
Nach Abhaltung des feierlichen Gottesdienstes, bei welchem
die musikalische Ausstattung besonders solenn ist, begiebt
sich der gcsammte Rath in corpore (falls die Witterung
ungünstig ist in Kutschen) mit derKancellei in corpore auf
das Nathhaus. Nach einiger Zeit wird vom Thurme ge-
läutet, der Obersecretair in den Nathssaal beschieden und
sodann begiebt sich der gesammteNath mit dem Obersccre-
tair durch die zu beiden Seiten gereihte Cancellei aus dem
Rathssaale in die Kämmcrci, von der die beiden ältesten
Herren Bürgermeister mit dem Obersecretair aufdcn Valcon
austreten. Nach geschehener Anrede an die auf dem
Markte versammelte Menge werden durch den Obersccre-
tair die willkührlichen Gesetze der Stadt Riga in abgckürz-

') Es sind dieß die Herren I . A. Lemcke, d. z. Stadt-Aetter-
mann, M. L. Heveicke, H. W. Gorronsky, I . H. Holländer, F. W.
G. Pauk), C. G. Stauwe, I . A. Rücker, C. Hahr, C- F- H°w,
I . G. Poorten, N. Hi l l , I . D. Drachenhauer, M-Holst, »z. ,?.
Hoffmann, E. M. v. Buimcrincq, E. C. Wnß, G. v. S resow, ^ .
H. Müller, I . G. Schepeler, G. L. Niemann, N. A ^ 'UpW, E.
Nicolai, E. W. T. Grimm,

A'Mel?« ^ 3 Zimmermann, C. M. Lange,
P- Moller, A. I . Stieda

U ' L GaAe und M W. N. Drachenhamr, Nettesten, so wie der
derzeitige Dockmann F. Schaar.
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ter, den Zeit-Umständen mehr anpassender, Redaction ver-
lesen. Hierauf tritt der Obersccretairin die Kämmcrci zu-
rück. Sadann m'mmt der dirigirende Bürgermeister wieder
das Wort u. verkündet den auf dem Platze vor dem Rach-
hause versammelten Bürgern und Einwohnern, wer dazu
erwählt sei, der Vaterstadt im obrigkeitlichen Amte wohl
Vorzustehen. Der gefammte Nach geht zuletzt abermals
in Provision zurück m den Nathssaal und vom Nath-
pausthurm wird die Melodie eines geistlichen Dankliedes
geblasen. — Den neugewählten Gliedern wird hierauf in
eorporo die oft unerwartete und überraschende Gratulation
ln ihren Wohnungen abgestattet, während sich von den
Fenstern und ValconS der umliegenden Häuser, aus den
Erzählungen der auf dem Markte befindlichen Bürger und
Einwohner und durch die Bemühungen der Sonntagsgäste
die neue Kunde in wenigen Stunden über, alle Häuser der
Stadt und Vorstädte verbreitet. — Dieses augenblickliche
Interesse ist kein vorübergehendes der bloßen Neugierde;
es ist mit den Typen unserer städtischen Verfassung so
eng verknüpft und verwachsen, daß die fast alljährliche Wie-
derkehr derselben Gewohnheilen u. Ordnungen diese immer
mehr befestigt und nur noch tiefer begründet. — Wenn
auch unserem Zeitalter die tiefere Bedeutung der Feierlich-
leiten entfremdet sein mag, die noch aus Jahrhunderten
stammen, in denen die Buchdruckerkunst ihrer Erfindung
harrte und die Macht der Presse keine öffentliche Meinung,
die Kraft des Dampfes keine bloß körperliche Bewegung
erzeugte, auch leine geistige Regsamkeit vermittelte, so ist
das Princip der Stabilität hier darum so ehrwürdig, weil
es die Kämpfe des Mittelalters überdauert, die Begriffe
der Neuzeit überwunden hat. Alte Einrichtungen zu ver-
nichten wird ohne Mühe 'stets gelingen; neue bessere und
zweckmäßigere an die Stelle zu setzen ist gewiß ungleich
schwerer; eine erleuchtete Staats-Negicnmg, welche alte
Einrichtungen schützt und Pflegt, verdient daher den aufrich-
tigsten Dank aller Wohlgesinnten. —

N i g a . Die Anstalt zur Bereitung künstlicher M i ,
n e r a l w a s s e r wurde auch in diesem Jahre den 4. Juni
eröffnet und den 43. August geschlossen. Begünstigt durch
die anhaltend schöne warme Witterung des Sommers und
gestützt durch das wachsende Vertrauen des Publikums, hat
der Vertrieb derselben sich noch bedeutend gesteigert. Die
Anstalt wurde von 443 Kurgästen benutzt. Unter ihnen
tranken: Karlsbad 5 2 , Vichp (thcils allein, thcils mit
Karlsbad) 9 , Ems 44, Maricnbadcr Kreuzbrunnen 4 t ,
Kissinger Nagotzi 23, Obersalzbrunnen 43, Kreuznachcr El i-
senquclle 8 , Egcr Franzensbrmmcn 7 , Homburger Elisa-
bethquellc 6 , Adelheidsquelle 3 , Eger Salzquelle 3, Sftaa
Pouhon 4, Natrokrene 4. Aus Riga waren 9!), aus den
Polnischen Gouvernements 80,.aus den Ostsecprovinzen
Hl und aus den Russischen Gouvernements 8 Kurgäste.
Außerdem sind gegen 24,000 Flaschen div. Mineral-
wasser verkauft. Die Zahl der bisher bereiteten Mineral-
wasser wurde in diesem Jahre noch durch das Weilbacher
Wasser und den Schwalbachcr Weinbrunncn vermehrt. —
Hiehcr ist in diesem Jahre aus dem Smolenskischen Gou-
vernement au Ge t re ide und anderen Waaren auf Ba r -
ken und Struscn geführt worden für 6,493,90t Nub. Silb.,
worunter unter anderen 880,709 Tschtw. Roggen, 80,608
Tschw. Roggenmehl, 3477 Pud Flachs und 434,383 Tschtw.
Leinsaamen; die Ausfuhr an Getreide und anderen Waarcn
nach Riga, St . Petersburg und P o r e t M belief sich über-
haupt auf 10 Mi l l . Rub. Silb. — An den o f fenbaren
Rechtslagen vor Iohanm's (b. 7, 44u .2« . Juni ) wur-
den 2 Testamente publicirt und 46 Immobilien öffentlich
aufgetragen. — Madame S c h r ö d e r - D e v r i e n t kann
das mit Hrn. Ringelhardt abgeschlossene Gastspiel auf hie-
sigem Theater leider nicht geben, da zu Anfang des Okto-
ber ihre persönliche Gegenwart in Leipzig unumgänglich
nöthig geworden. —

D o r p a t , den 22. September. I n Nr. 3 der Briefe
aus Livland, von Th. Bulgarin an N. I . Gretsch, heißt
es unter anderen (nach der Übersetzung im E l t ra .V l . zur
Rig. Zeit. Nr. 248) : „Der ungewöhnlich heiße und bei
steter Windstille trockene Sommer hat bei uns einen uner-
freulichen. Ausgang. I n der Stavt Dorpat wüthet eine
Vlut-Dyssenterie, welche bereits eine Menge Opfer hinge-
nommen hat, ohne Schonung weder der Armen noch der
Reichen. Es starben besonders viele Frauenzimmer und
Kinder. Die Früchte und Gemüse, welche im laufenden
Jahre früher als gewöhnlich reiften, sind, nach dem Aus-
spruch der Aerzte, für die Gesundheit nachtheilig gewesen.
Wir erwarteten hier Regen und Kälte wie Wohlthaten, in
de-r Hoffnung, daß ein Wechsel in der Atmosphäre emen
heilsamen Einfluß auf den allgemeinen Gesundheitszustand
haben werde. Es wurde endlich kalt und regnigt, aber die
Krankheit herrschte immer noch fort. Nach SonneN-Unter-
gang war eine ungewöhnliche Feuchtigkeit in der Luft und
ein dichter Nebel bedeckte die Erve, was nach der vorher,
gehenden Afrikanischen brennenden Tageshiye sehr nachtei-
lig wirken mußte. Doch gelegentlich von den Wölfen.
Während der heißen Witterung gingen auch sie spazieren, u.
kamen auf den Gedanken, sich an Menschenfieisch zu laben.
Zwischen der zweiten Station auf der Petersburger Straße
(Torma) und Tschornaja Derewna am Tschudischen See
hatten die Wölfe bereits einige Kinder auf dem Felde zer-
rissen und sogar erwachsene Leute angefallen. Vor unge-
fähr vierzehn Tagen wurde hier eine allgemeine Wolfshetze
veranstaltet. Es versammelten sich an anderthalbtaufend
Bauern, und darunter 200 Jäger mit Gewehren. Der
Jagd waren ferner 30 Mann Kosaken von der in Livland
stalionirten Division des Ataman-Neglments zucommandirt;
aber ohne Hirten bilden die Schaafe keine Heerde / 'Es war
Niemand da, der die Anordnungen, zur Jagd leitete. Es
wurde ün Walde viel spectakelt u. geschrieen,'aber es scheint
nur ein ganz kleines Wölfchen geschossen worden zu sein. —

Durch das Geschrei und den Spectakel erschreckte
man auf dieser Jagd nur die friedlichen Thiere . . . . Un-
längst liefen einige Elcnnthiere ganz nahe an die Stadt,
und eines von ihnen sprang in einen Garten auf dem
Gute Nathshof. Dort begann die Hetze. Das Elenn
stürzte sich, nachdem es mehre Rosensträucher übersprungen,
in den See und wollte ihn durchschwimmen . . . aber
einige zehn Kugeln brachten es an den Bratspieß. Hinzu-
zufügen wäre, daß um jene Zeit in der Nähe des Gules
Ralhsbof ein Wolf geschossen wurde, — bei näherer- Un-
tersuchung ergab sich jedoch, daß er' nur ein großer Bauer-
Hund war.

D o r p a t . Die von dem Buchhändler K a r o w beab-
sichtigte Etablirung einer A n t i q u a r - B u c h h a n d l u n g
wird für jetzt, verschiedener Umstände wegen, nicht zur Aus-
führung kommen. Eine sehr bedeutende Anzahl, zum Theil
recht werthvollcr Bücher, war bereits angekauft, — und
wird nun seit dem 46. Septbr. hier verauctionirt. — Nach
einer Bekanntmachung des hiesigen H o l z - C o m p t o i r s v . 9 .
Septbr. werden von da ab bis zum Scptbr. k. I . die verschiede-
nen Vrennholzgattungeu zu nachfolgenden Preisen^ pr. Faden
von 3 Arschin im Hü, abgelassen: Birkenbrennholz 4. Gat-
tung LL0, 2. Gattung 270, 3. Gattung 230, Ellernbrennholz
4. G. 244, 2. G. 210, Tanuenbrennholz 4. G. 200, 2. G.
483, 3. G. 473 Cov. S - ; außerdem ist für jeden Faden dem
Holzinsvector 4z C. S . zu zahlen. — Für das nächste Jahr
bedarf die Un i ve r s i t ä t für sich und ihre Anstalten: 4000
Faden Birken- und 300 Faden Ellernbrennholz von § Ar-
schin Länge, 6 Pud Stearinlichts 426 Pud Talglichte, 480
Stoof Lampenspiritus, 390 Pud Lampenöl, 43 Pud Hand-
scife, 23 Pud ordinaire Seife, 74 Tschetwert Hafer u. 208
Pud Stroh. — Seit dem Anfange des August Monats
grassirte hier die R u h r in bösartiger Weise; über 4000
Personen sollen überhaupt an ihr erkrankt und ärztlich be-



handelt, und davon über 200 gestorben sein; man sagt, daß
sie bereits sehr im Abnehmen. Da bei solcher Epidemie
häufig in der Nachtzeit schleunige ärztliche Hülfe gesucht wer-
ben muß, während dieser Zeit aber keine Fuhrleute zu ha,
ben sind, so erbot sich der Hr. Post-Commissair v. M a -
j e w s k y , seine Equipage wahrend der Zeit von 10 Uhr
Abends bis 8 Uhr Morgens vor dem hiesigen Rachhause
stehen zu lassen, damit Jeder, welcher ärztliche Hülfe in
Anspruch nehmen wi l l , sich derselben unentgel t l ich bedie-
nen könne. Außerdem lassen nun auch die hiesigen Fuhr-
l e u t e abwechselnd eine Equipage für dieselbe Zeit vordem
Nalhhause stehen, zur unentgeltlichen Benutzung für dieje-
nigen, welche schleunige ärztliche Hülfe in Anspruch zu neh-
men gezwungen sind.

I m August bemerkte man in Kokenhusen und den
benachbarten Kirchspielen das Verschwinden des jungen Nog-
gengrases u. fand beim Nachsuchen eine dunkelgrüne Raupe,
an'einigen Stellen in geringer, an andern in beträchtlicher
Anzahl, welche das Gras bis an dcn Erdboden abnagten,
späterhin aber auch tiefer drangen, doch gewöhnlich nur 1
bis 2 Finger breit unter der Oberfläche blieben. Dieses
Abfressen fand meist zuerst an den Rändern derMäben im
FeM, , oder iwo dieses sonst an begrasete Stellen anstieß,
statt, von wo es sich weiter ins Feld erstreckte. Die ein-
tretende kuhlere und nasse Witterung that dem Vorschreiten
Einhalte und es war zu merken, daß die Raupe besonders
dje Nässe.mcht verträgt. Nach den mit den Larven d,eses
Insekts in Riga angestellten Untersuchungen ergab sich, daß
es die Larve eines Nachtfalters, ^ r u t i » «ezowm ' l r . —
HoowH Y6F6U8 (.Wintersaateule). Hr. Zigra hat vorge-
schlagen, diejenigen Stellen, wo sich die Raupe besonders
zeigt, mit Kalk dünn zu bestreuen. (Vergl. Rig. Zeit.
N r . 213).

Von Gr. Erc. dem l iv l . Hrn. Civil-Gouverneuren ist zur
allgemeinen Kenntnißnahme gebracht worden, daß zum Veß,
len der Einwohner der an der chinesischen Grenze belegenen
Stadt Troitzkosawfk, deren beßtcr Theil 1848 durch eine Feu-
ersbrunst verheert wurde, aus der Stadt Wenden 2 N. 23 E.,
aus der Stadt Fellin 4 R. 55 C., aus der Stadt Arensburg
4 R . 10 C. u. aus dem Wolmarschen Ordnungsgerichte 4 R .
S . bei S r . Erc. eingegangen. — Von Sr . Erc. dem Hrn.
GenerallGouverneur ist unter dem 18. Ju l i d. I . eine Tare
für das rigasche Messeramt vorläufig auf ä Jahre bestä-
tigt worden.

Hr. D S b l e r , Inspector au fNeu-Peba lg . 30 Werst
von Wenden, hat eine W a s s e r h e i l a n s t a l t bei sich ein»
gerichtet, wozu ihm die besonders glückliche Wasser-Kuren,
die er schon früher seit mehreren Jahren gemacht, Veran-
lassung gegeben haben. Es ist ihm völlige Herstellung ge-
lungen von Gicht-Lähmungen, Krämpfen, Hautwasser-
sucht lc, und in neuerer Zeit auch von Magengicht und
Kehlschwindsucht. Von vielen mit den erfreulichen Erfolgen
seiner Kurmethode bekannten Personen dazu aufgefordert,
ist er gegenwärtig darauf eingerichtet, das ganze Jahr hin-
durch Patienten bei sich aufzunehmen. — Die Lage des
Gutes kommt Hrn. Döbler und dem Zwecke seiner Anstalt
sehr zu Statten. Die Aa, Livlands schönster Fluß, strömt
unter den Fenstern des Wohnhauses vorüber und giebt den
Badenden weiches, schönes Wasser, zum Trinken aber dient
eine nahe reichhaltige Quelle des reinsten, klarsten Wassers,
welches in der größten Sommerhitze kalt und stisch bleibt.

Auszug aus den Protokollen der Synoden des
Nigischen Consistorial-Vezirkes seit 4840*).

1840. Auf der im Novbr. d. I . unter Vorsitz des Super-

«) Ueber die Synoden bis zum I . 1838 findet sich der Bericht im
^' ^ "^" Mwann's Mitth. u. Nachrichten S . 422 ff., 528 ff. I m
F. 193!) fand keine Statt.

intendenten T h i e l gehaltenen Synode waren es vorzugs-
weise folgende Gegenstände, welche die Spno.de beschäf-
tigten. 1) Das erneuerte Begehren, daß die Proclama-
tions-Scheine dem Kirchengesetze gemäß allem von den
Pastoren ausgestellt werden möchten. !^ Die Leichenge-
bührcn, welche in der Stadt den Predigern zukommen.
3) Der Wunsch, daß es mit dem Wittwenjahr dem Ukase v.
14. M a i «838 gemäß gehalten werde. 4) Die dringende
Bitte um Errichtung lettischer Parochialschulen. 3) Der
Wunsch, daß die Gränzen der Kirchspiele dieses Consisto-
rial-Vezirks durch eine Commission geregelt würden, wobei
ein gewisses Frciland zwischen einzelnen Kirchspielen uner-
läßlich erschien. 6) Aufgefordert von der Livländ. Synode,
welche dazu ein Comit6 von 8 Gliedern niedergesetzt hatte,
an der Bearbeitung einer neuen veränderten Ausgabe des
bestehenden Gesangbuches Theil zu nehmen, ward be-
schlossen: da eine neue Auflage wünschenswert!) erscheine,
mit Verbesserung des Ausdruckes, Rückführung auf genau«
eren Tert, Berichtigung der Melodieen - Überschriften,
Auslassung von Liedern und Einführung besserer an deren
Stelle, nicht aber mit einem Anhange von neuen Liedern,
und da eine Verbindung von Stadt und Land dazu gleich-
falls wünschenswerth sei, so sollen 3 Mitglieder des Stadt-
Ministeriums, zu welchen Eonsistorialrath B e r g m a n n ,
Archidtaconus Dr. Poelchau und Pastor W e n d t gewählt
wurden, an den Arbeiten des Landischen Comit6 Theil
nchmen. 7) Auf gleichen Autrag der Livländ. Provinzial-
Svnode hinsichtlich eines neuen lettischen Gesangbuchs ward
gleichfalls eingegangen und Oberpastor T r e y als Mitglied
zum schon bestehenden Landischen Comit6 deputirt. 8)
Hinsichtlich des Wunsches der Prediger, dem Kirchengesetze
gemäß an den KirchewAdministrationen Theil zu nehmen,
sah das Ministerium vertrauensvoll der verheißenen Ver-
fügung des Consistoriums entgegen. 9) Die Pastoren
Faust von Vickern und K r o g e r von Katlakaln wurden
beauftragt, Vorschläge zu einer Küster-Instruction der näch-
sten Synode vorzulegen. 10) Von dem mit freudigem
Danke empfangenen Choral, und Melodiecnbuche des Hrn.
Cosistorialraths Punsch el hofften die Synodalen, daß es
auf den Kirchengcsang ihrer Gemeinden wohlthatig ein-
wirken werde.

164t. Es prasidirte dieser i m , Ottober gehaltenen
Synode in Abwesenheit des Superintendenten auf einer
Urlaubsreife Consistorialrath B e r g m a n n . — Es wurde
über die Resolutionen des Confistoriums auf die vorigiäh-
n'gen pLtit» berichtet, so wie, daß hinsichtlich der deutschen
Gejaugbuchsarbeit noch keine Antwort vom Comit«! des
Livländ. Consistorial-Vezirks eingegangen war. Ueber die
lettische Gesangbuchsarbeit berichtete Oberpastor T r e y und
erbat sich fernere Instructionen. Bezüglich auf die deutsche
Gesachbuchssache ward beschlossen, daß die von der Sy-
node im v. I . gewählten Comitllglieder ihre Bemühun-
gen in Sammlung guter geistlicher Lieder zum Vehufe
eines künftig abzufassenden neuen deutschen Gesangbuches
fortsetzen sollten, — Die allgemein von den Stadt, und

"Vorstadt-Predigern erhobene Klage über den Mangel christ-
lich-religiöser Schulbildung bei den niedcrn Ständen bewog
zu den Wünschen, es möchte für mehr Elementarschulen
und besonders auch für Mädchenschulen gesorgt und es
möchten die Patrone und Meister aus dem Oewerkstando
gcnöhtigt werden, ihre Lehrlinge nicht so gar zu vernach-
lässigen und sie namentlich zum Besuche der so wohltä-
tigen Lutherschule (einer SonntagssclMe) anzuhalten. —
Pastor S c h i r r e n hob nochmals die dringende vtotMen-
digkeit einer lettischen Elementarschule hervor, mdcm dles-
seits der Düna gar keine befindlich w , und Pastor Faust
von Vickern konnte die'freudige W r i c h t ^
in seinem Kirchspiele durch Fürsorge E-W. Nathes u. des Stadt-
Eassa-Collegiums, so wie durch eine bedeutende Fundations-
summedesHrn.Manufakturratbes P y c h l a u u . cm an sehn-
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liches Geschenk des Hrn . Aeltestcn Matthias Holst eine
Gemeindefchule vollkommen eingerichtet worden, in welcher
gegenwärtig 30 Schüler unterrichtet würden. — Die Pre-
diger der Landkirchspirle konnten chren Gemeinden das
beste Zeugniß hinsichtlich Hrer Haltung in den Statt e-
habten Wirren des Landvolkes geben. — Hinsichtlich der
öffentlichen Katechifationen in der Kirche bemerkte Archi-
diaconus Vr. Poelchau, daß er den ihm zugewiesenen
Elementarschülern kein besonderes gutes Zcugniß zu geben
Vermöge, alle Prediger aber stimmten darin überein, daß
sie bei dem Consirmandenunterrichte sehr wohlthätige Wir-
kungen von den vorhergegangenen kirchlichen Katechisa-
tionen spürten. — Hinsichtlich des Kirchengesanges — wie,
wohl er noch Manches zu wünschen übrig lasse — war
man im Ganzen zufrieden. Oberpastor T r c p rühmte den
wohlthätigen Einfluß, welchen der Schüler-Chor aus der
von Hrn.' Pastor Sch i r ren gestifteten lettischen Schule in
der Iohanniskt'rchc grübt habe. — Pastor Schultz von
Holmhof mußte bedauern, daß es ihm noch immer nicht
gelungen sei, einen deutschen Vorsanger anzustellen, wes-
halb er behindert sei, öfter deutschen Gottesdienst zu.halten.
— Oberpastor T r e v machte auf den Mißbrauch aufmerk-
sam, der mit der Bestattung von Leichen auf dem Kukuks-
oder Lämmerbcrge, einem migeweihten Orte, noch immer
getrieben werde. — Es ward die Stiftung einer Hülfsdi-
belgesellschllft für die zur Stadt und deren Patrimonial-
gebirte gehörigen Letten beschlossen. — An schriftlichen Arbei-
ten verlas Oberpastor T r e y Beiträge zur altern u. neuer«
vaterländischen Kirchengeschichte, Pastor Ac rkho lz von St .
Gertrud gab eine Abhandlung über das christliche Bewußt-
sein und Gedanken über Vibelverbreitungsgesellschaften und
Mäßigkeitsvereine, der stell. Präses trug eine lateinische
Abhandlung üy tkeantllropia ^esu dllrlzti vor. — Eine
Arbeit des Hrn. Pastor S c h i r r e n , betreffend Angelegen-
heiten der hiesigen Prediger-Wittwen- und Waiscn^Casse,
sollte circuliren, um zu Vorarbeiten für künftig vielleicht
nöthige Verbesserungen Veranlassung zu geben. — Es
wurden 24 Synodal - Themata für die nächste Synode
verzeichnet. . /Fortsetzung folgt.)

G st h l a n d.
N e v a l , den 17. September. Vor 8 Tagen wurde

der Landtag geschlossen. Die Herren Landräthe vonVa--
r a n o f f u. B a r o n U n g e r n - S t e r n b e r g sind zur Wahl
eines Präsidenten des esthl. Prov. Consistorii höhern Orts
vorgestellt. Um Martini soll sich die zur Erwägung der Vor-
schläge u. Desidericn hinsichtlich der Verbesserung der V au-
erverhä l tn isse in Estland niedergesetzte Commission von
4 Mitgliedern aus, jedem Kreise in Neval wieder'versam-
meln, um das Nöthige in dieser Angelegenheit zu berathen
und zu beschließen. Besonderes Vertrauen erwecken schon
die Namen der an dieser Commission teilnehmenden, eben
so einsichtsvollen als wohlwollenden Herren Landräthe von
Patkul und von Lilienfeld in Harnen, von Fock u. Baron
Uerküll-Güldenbandt in Wierland, und der Barone Ungern-
Sternderg und Schilling in Ierwen. Letzterer ist, da der
Wiccksche Kreis gegenwärtig von keinem Landräthe vertreten
wird, zum Oberkirchcn-Vorsteher in der Wicck ernannt.

R e v a l . Die Aernd te des Winiergetraides ist nün
in Esthland beendet. Sie war im allgemeinen mittelmäßig.
I n Folae der Nachtfröste und der anhaltenden Dürre, zur
Zeit der Blüthe des Wintergetraides, ist das'Korn leicht
an Gewicht, übrigens aber gut an Qualität. — Die für
das Jahr W^ß bestätigte K r o n s - H o l z t a r e soll auch für
die. Periode von 1846 bis 18H7 in Wirksamkeit bleiben.

VSeiszenstein. Von dem zum Bau der hiesigen
Kirche ernannten Committt! ist bereits ein Torg fürd:e Lie-
ferung der erforderlichen Baumaterialien anberaumt worden.

E u r l a n d.
Aus dem Iacobftadtschen. Der ganze Augustmonat

war dem Jul i ähnlich an Dürre und Hitze, doch stieg die''
letztere nur auf 83". Geregnet hat es hier nur an dreien
Tagen, am 4., 48. und 3 l . August, obgleich fast täglich
Gewitter sich zeigten. Das Sommerkorn wurde schon in
den ersten Tagen geschnitten und eingebracht, leider war
aber nicht viel einzubringen. Die frühe Noggensaat hat
an vielen Orten durch den Noggenwurm gelitten u. viele
Felder mußten zum zweiten Ma l besä't werden. Trotz der
anhaltenden Dürre gab es viele Pilze. Am 3 t . August
verwüstete ein orkanartiger Wirbelwind, auf einer langen
aber schmalen Strecke, Bäume und Dächer. Mi> dem An-
fange des Septembers wurde es kühl und stürmisch, auch
zeigten sich häufige Strichregen. Selbst zu Mittag überstieg
die Wärme nicht 12". Am 8. Septbr. war am Sonnen-
aufgang der erste starke Frost u. am 10. und 11 . Septemb.
zeigte sich cm Nordlicht gegen 10 Uhr Abends. Seit der
Zeit friert es alle Nächte. Die Roggenfelder 'können bei
dieser kalten und trockenen Witterung nicht gut cingrasen.
Die Kartoffel-Ernte fällt sehr kärglich aus, da diese Frucht
sehr klein gerathcn ist. — Am Krönungsfcste Sr. Kaiser!.
Majestät gab die bei Iacobstadt im Lager stehende Artille-
rie-Brigade einen glänzenden Bal l im Lager. Das ganze La-
ger war mit bunten Lampen geschmackvoll erleuchtet «.ge-
währte einen zaubcrvollen Anblick. (Zusch. Nr. 3988.) -

Nniuersitäts- und Schulchronik.
Durch den Sen. Uk. vom 16. August sind der Oberlehrer am

Dorpater Gymnasium S a n t o z u m H o f r a t h , der Lehrer der russi«
fchen Sprache an der Dorpater Kreis-Schute Rosberg zum Tituläir-
Rathe, der Kanzellist in der Kanzellei Sr . Exc. des Hrn. Curators
des Dorpater Lehrbezirks Westberg und der Hanzellist de5 Directo»
riums derDorpaterUniversitüt Na r i t z zuCo l leg . -Reg is t ra to r tn
befördert worden.

Der Pastor zuSieckeln ,'n Curland Hübsch mann hat die Ge-
nehmigung erhalten zur Errichtung einer Privat-Lehr- und Pensions-
Anstalt für ssnaden, sowie der Pastor lüac. in Pernau I u n g m e i s t e r
zur Errichtung einer Privat-Schule für Knaben, der Pastor D ie t r i ch
in Riga zur Eröffnung einer Privatschule sür arme Kinder beiderlei
Geschlechts und Frau von E r d m a n n zur Errichtung einer Privat,
Schule für Töchter in Mitau.

Gelehr te Gesellschaften.
44. öffentliche Versammlung der esthland. literär. Gesell-

schaft zu Reval, am 41. Septbr.
Zu neuen Mitgliedern wurden die Herren Oder-Inspektor an

der adlichen Pension der Ritter- und Domschule C. M o r t i m e r ,
Hauslehrer v r . S t i m m e ! und Chemiker Alerandrr Neumanb er-
wählt. Herr Oberlehrer Dr. Weber hielt die Festrebe über Gö-
thl's Faust, und ob es ,'n ihm zu einer Versöhnung kommt. Früher
schon hatte in der Abth. für Literatur u. Kunst Hr. Dr. Weber einen
Vortrag über Sinn und Bedeutung des 2. Theils dieser Götheschen
Dichtung gehalten. Auch hatte Hr. Haft. Wiedemann in der Abth.
für Naturkunde eine Fortsetzung geliefert feiner Abhanbl. über Ursprung-
u. Bedeutung der Wissenschaft!. Namen im Pflanzcnsystem, unter Vor-
weisung seines nach den Vlassen genau geordneten, größttntheils in der
Umgegend von Haplal und Reval gesammelten Herbariums inländischer
Gewächse. Eine ÄutobioZraphie des weil. Vice-Präsidenten des l iv l .
Hofgerichts zu Riga und später des Reichs-Iustiz-Collegiums zu S t .
Petersburg Hermann v. B r e v e r n v . J . 1719, aus dem üat. übtrtra-
gen von dem Hrn. St.-R. K. H. v. Busse, wurde in der Abth. für
Vaterlandskunde von dem Hrn. Hofr.P a uck er vorgetragen, u. wird be-
reits in v. Bunge's Archiv für Gesch. Liv-, Esth- u. Kurlands Bd.
V. Hst. 3 abgedruckt. Das eben erschienene 2. Heft enthalt eine
Fortsetzung des kritischen Versuchs von Hrn. Oberl. Pabst die An-
fange der deutschen Herrschaft in Livland, Pastor H i l l ne r ' ö Nach-
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richten über die Liven an der Nordküste von Curland, einen Reise,
dericht Hilberts v. Uannoy aus Livlanb v. I . 1414, eine alte B i -
schofs- und Herrmeister-Chronik, einen Bericht über die in Livland
um l?27 geltenden Rechtöquellen, woraus erhellet, daß dem Könige
Sigiimund im I . 1600 nicht die gedruckten Stichtischen Rechte von
Riga geheten dat Ridderrecht, sondern das umgearbeitete ungedruckt«
Vlitterrecht in hochdeutscher Mundart zur Consirmation unterlegt
worden und dieses damals noch unzweifelhafte Gültigkeit gehabt und
lenem vorgezogen worden. Ferner Urkunden über die Unterwerfung
der Ritterschaft in der Wirk unter Schweden im I . 1584, auch 4 Ur-
kunden zur Gesch. des Gefammthendrahts mit einem Vorworte vom
Herausgeber. Endlich Miscellen, darunter eine Bauersprache von
Windau v. 1542 u. endlich eine Beschreibung der alten Mauerthürme in
Reval v. 1535. — Dem Museum unserer lit. Ges. schenkte Hr. St.-R.
v. 32 is t in ghausen ein kleines im alten Vurgwell von Leal aufge-
grabenes vlereckiges Gefäß von Thon, und Hr. St.-R. Baron v-Ros-
s N l o n eine Medaille von Bronze von der Kunst des Grafen Feodor
Tolstoi. Av.: das Brustbild des jetzt regierenden Kaisers mit der Um-
schrift Mcowo lautari Univei-«it«8 I^llftrarum Vilnenzi» Iwc
pü<zue animi monumenlum. ex8ta?o voluit V I l l t)2l
» l . o c c c x x v i l l . Rev.: die vereinigten Brustbilder des Stifters u.
Wiederherstellers der Universität mit der Umschrift: Ltennann Luw>
r!o conältoii ^c». I^IVI^XXVlll. ^exnn^ro l. ltcsli lulon <^o.
o l v c o c m . — Die ö f f e n t l . esthl. B i b l i o t h e k erfreute sich
der Geschenke des Hrn. Coll.-Raths Prof. v. Paucker : die lbildlehre
und niedere Größenlehre, Mitau 1846, und vom Hrn. Tit.-Rath G.
A. H i p p i u s : Versuch,das pädag.Verhalten angehender Zeichenlehrer
in Grundsätze zu fassen. Reval 1846, Beitrag zur Gesch. des ehemal.
Bisthums Dorpat, Gratulationsschr. ic. von der Allery. best. Ges. f.
Gesch. u. Alterth. d. Ostsee-Gvts. Riga 1846, Sendungen dcr curl.
Ges. für Lit. u. Kunst, Bd. III. Bg. I u. 2, Correspondenzblatt des
naturforschenden Vereins zu Riga, Nr. 8—10 nebst Register u. Cata«
lag der Bibliothek, und 5. Vb. der von der sinn. Literaturgesells. her-
ausgg. Zeitschrift Suonu. Helsingfors 1946.

Persoualnot izeu-
l. A n s t e l l u n g e n , Versetzungen, Ent lassungen.

Der curländ. Gouvern.-Architect Colleg.-Assessor Schultz und
der Architects-Gehülfe Colleg.- Registrator Punschel sind des Dien«
stes entlassen und anderen Stelle der biöhcrige Architects,-Gehülfe
bei der Kurskischen Gouvern.-Bau-Commission Colleg. - Secretair
Juncker zum Gouvern.-Architecten und der aus der Bauschule mit
der 14. Classe entlassene W i n d e r g zum Architects-Gehülfen ernannt
worden. ,

I n Stelle des seiner Kränklichkeit wegen in das Ausland rei-
senden Mannrichters der Wieck, Garde-Rittmeisters a.D. u. Ritters
Boris B a r o n U e r k ü l l zu Alt- u. Neu-Fickel ist statt seines dazu
designirten Bruders, des Hrn. Carl Baron Ueiküll zu Walk, der Hr.
Kreisdeputirte Georg v. Peetz zu Harbo zum Wieckschen Mannrichter
erwählt worden.

' Der bei dem Ministerio 'des Innern zu besonderen Aufträgen
anglstellt gewtsene Hofrath G r a f To ls to i ist als älterer Beamte zu
besonderen Aufträgen zu dem Hrn. Kricgs-Gouverneur von Riga u.
General-Gouverneur von Liv,, Esth- u. Curland, und der Rath der
Kostromaschen Gouoern.-Reg. Titulairrath F ü r s t G a g a r i n ist zu
den Functionen des bei dem Hrn.General-Gouverneur zu besonderen
Aufträgen angestellt gewesenen, jetzt nach Kostroma als Reglerungs-
rath übergeführten Beamten Hofrath A n d r e j e w versetzt worden.

Als Wolmarscher Ordnungsrichter ist der verabschiedete Stabs-
Rlttmeister Carl v. E n g e l h a r d t zu Schien bestätigt worden.

Der bisherigen Notair des Oeselschen Ordnungsgerichts, frühere
Can«lleibeamte des Rigischen Landgerichts, Ioh. Ferb. P f e i f f e r , ist
von dem zuletzt bekleideten Amte eines Otsels. OrdnungZgerichts-No-
taircn entlassen worden. — Der Assessor des Aul. Prov.-ConsistoriumS
Carl Alex. Ed le r von Rennenkampss ist zum ^5«. snbzUtutu»
des Rig. Landgerichts ernannt. — Am 15. Sept. ist in d«r St . I a -

cobi-Kronskirche zu Riga der Cand. des Predigtamts Gust. Gottlieb
G r ü n e r als Prediger für das K'rchspiel Nitau im Rig. Sprengel
ordlnirt.

Nachdem der bisher. Kirchspielsprediger zu Pveekuln im Gro-
binschen Sprengel Dr. Hermann Ehrenfest Georg Kat ter fe l t» als
Lettischer Kirchspielsprediger nach Durbin versetzt worden, ist am 4.
Aug. der zum Prediger des Preekulnschen Kirchspiels berufene u. zum
Predigtamte ordlnirte Candidat Emil Hugenderge r von dem Pi l -
tenschen Hrn. Propst Hugenberger als Prediger zu Preekuln introbu-
cirt worden.

I I . B e l o h n u n g e n .
Dem, Schornsteinfeger-Gesellen Alerander H ö l l e r , welcher am

21. Ju l i bei Löschung des Feuers im Thurm der lutherischen Kirche
zu Lemsal sich besonders ausgezeichnet, ist auf Antrag Sr . Erc. b.es
Hrn. General-Gouverneurs von der livländ. Gouvernements-Regierung
die Erkenntlichkeit der Obrigkeit eröffnet worden.

I I I . M e d a i l l e n .
Auf Vorstellung des Hrn. Ministers des Innern haben folgende

Personen für menschenfreundliche Handlungen Medaillen am St . Wla,
dlmir-Bande zu tragen Allergnadigst erhalten: I ) goldene: der Preuß.
Unterthan aus Mecklenburg Ioh. S f e i z , der Revalsche Fischer Was-
sily Abaksch in , der Dänische Unterthan Schiffer Niels Soeren -
sen; 2) silberne: dieEngl. Unterthanen Matrosen William W a l l e n ,
Henry Longsto f u. John Chowder , der Hasenpothsche Bürger
Ulrich Z w e i g e l , b«r Ausländer Preuß. Unterthan Franz Po l l , der
Livl. Bürger Iwan K r ü g e r , die Bauern von der Insel Groß-Roge,
Matz Norgreen , Thomas N o r g r e e n unb Thomas N u r m a n n .

Bib l iographischer Ber icht -
o. Russische J o u r n a l i s t i k .

I n dcr medicin. Ztg. Rußlands, Nr. 37. Medicinische Notizen
von Dr. M . G. Löwe «stein in Wilna.

Briefe aus L i v l a n d . Von Th. Bulgarin an N. I . Grctsch.
Nr. 3, — in dem Ertra-BI. z. Nig. Zt. Nr. 215.

Anze igen u. Recen f i onen : a) Erfahrungen und Beobach-
tungen am Krankenbette, von C- v. D r e y e r in Sawialowa, — in
der medic. Ztg. Rußlands Nr. 36, von Vr. Heine. I») Der Fürst
Carl Lieven u. die Kaiserliche Universität Dorpat unter seiner Ober-
leitung, tc. v. Prof. Busch, - in d. Ertra-Bl. z. Rig. Zt. Nr. 218.

Vtecrolog.
Am 15. September starb zu Dorpat der dimitt. Ratsherr Kauf-

mann 2. Gilde Friedrich Nilhelm Wegen e r , im 57. Lehenöjahre.
Am 19. September daselbst Se. Crc. der livländ. Hr. Landrath

Alexander v. O. 'e r t ingen, im 48. Lebensjahre.
Am 13. September zu Mitau der beständige Secretair der cur-

länbischen Gesellschaft für Literatur und Kunst, Staatörath u. Ritter
Dr. Johann Friedrich von Recke, im 83. Lebensjahre. Vergl. über
ihn Recke's und Napiersky's Schriftsteller.-Lericon l i l ., 485 ss. wo seine
Autobiographie, und ferner Inland 1344 Sp. 47.2 ff. 533 ff.

Be r i ch t i gungen .
Nr. 37 sind die letzten Spalten 683 u. 884, nicht 383 u. 394.

— Sp. 633 I . 3 v. u. l. während st. mehrend.
Nr. 38 Sp. 903 der verst. Sl.-R: Buchholtz war früher Arzt am

Rigaschen Militair-Hospitale.

Notizen ans den Kirchenbüchern Dorpats.
Getauf te: St . Iohannis-K i rche: Des Kanzellisttn

G. 2. Holtz Tochter Berta Emilie. - St . Marien-Kirche:
Des Disponenten Kramer Sohn Alwin Oscur. . . «...

Verstorbene: in der Gemeinde der S t . Iohann 'sHr '
Landrath Alerander von Oettingen, alt 48 I - - «"""^"rm
räthin Hulda Louise S i l le r , geb. Pfeil, alt ^Z ^-.
Wittwe Elisabeth Hirschfeld, geb. Iohansohn, a!t '
dersfrau Barbara Elis. Kampmann, 6°v Tyom,° >, ^
des Apothekers Scharte Sohn Ioh. ? h " b " 1"«b, ^ ^ . .
Uhrmachers Laufhat/n Tochter Carole W'lhelmme,
. Der Gottesdienst in b'erSt. I ^ n n i ^ K i r c h e

Michaelistagr, den 29. Sept. an, um w Uhr

I m Namen des Generalgouvernements von Liv-, Gsth- und Curland gestattet den Druck:
Dorpat, den 24. Sevtember 1846. C. H. Z immerbc rg ,
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Nachrichten über den Mitauscheu
Kalender

Die im I . 4647 in Kurland anwesende Königlich
Polnische' Kommission verordnete in dem 46. §. des, unter
dem Namen der lormula roFimiuis bekannten Gesetzes,
daß der neue oder Gregorianische Kalender, Welcher von
allen dem polnischen Reiche unterworfenen Provinzen und
von dem Herzoge Fri drich von Kurland mit Einwilligung
des gesammtcn Adels angenommen worden, mit dem lstcn
Januar 46l8 in den Herzogthümerü Kurland und Sem-
gallen eingeführt und forthin beibehalten werden solle.
Die allgemeine Annahme desselben fand jedoch noch Wider-
streben und mußte durch den § .9 des Landtagsschlusses v.
34. August 46«8 wiederholt, und durch den § .2 des Land-
tagsschlusses v- 48. März 4648 sogar bei Androhung einer
Strafe von 500 fl. Alb. geboten werden. Auf diese Weise
ward die neue Zeitrechnung in Kurland früher, als in
einigen andern protestantischen Ländern, — in England
4758, in Schweden erst 4733 u. s. w., eingeführt.

Das Verzeichniß der geltenden Zeitrechnung ist der
Kalender im engeren Sinne. Es scheint, daß man sich
in Kurland in der ersten Zeit mit Kalendern beholfen
habe, welche in den benachbarten Ländern verfaßt und ge-
druckt waren. Der crstc bekannte inländische Kalender
soll im Jahre «680 von dem Rektor der Libauschen Schule
Georg Krüger verfaßt uud zu Dauzig in den Druck gege,
ben worden sein. Mlgem. Schriftsteller- und Gelehrten-
Lm'con von Necke und Napierskp l l . Seite «39 — 362.)
M i t der Anfertigung dieses, später in Kurland gedruckten
Kalenders wäre Georg Krüger, von dem Herzoge Friedrich
Kasimir mit dem Titel eines Hof-Astronomen versehen,
so N'ic 4 690 mit der Predigcrstelle zu Nieder« und Ober-
Bartall versorgt, bis an seinem am Himmelfahrtstage 4707

"erfolgten Ableben fortgefahren. (Vgl . Tetsch'ö Kurt. Kirchcn-
gesch. I I ! . S . 3U2.) Krüger ließ aber noch ausgearbeitete
Kalender bis zum I . 5742 nach, welche ein Freund des Ver-
storbenen, der Prediger zu Muischazccm, Nicolaus Witten-
burg herausgab, wie aus einem kurzen lateiu. Lobgedichte
des bekannten Epigrammatisten Christian Vornmann zu er,
sehen, und hing diesen Kalendern, von welchen der uns
vorliegende für 470!) von dem hochfürstlichen Buchdrucker

Gottfried Güntzcl, der für 4744 von Neck und Hase ver-
legt,, der für 4742 aber bei dem Hofbuchdrucker Georg
Radetzki gedruckt worden, noch eine „Zugabe an, beste-
chend in allerhand curieusen aus der heil. Schrift gcnom-
„menen prvFnozUeis, so fragwcisc fürgestellt und nebst un-
termengten Historien deutlich erörtert worden, von des
„seH ^ulnrjz altem Freunde !>. ̂ '. p. 51."

Obwohl unter dem unabgccinderten Titel und immer
noch auf Georg Krügers Namen, so sind dennoch die Jahr-
gänge v. 47l5 - t 7 l 7 unzweifelhaft von Gottfried Günsel
(später Capitainc betitelt) besorgt worden. Zum ersten
M a l trat H748 Krügers Sohn, Wilh. Georg, Pastor zu
Schwarden nud Kursiten, mit seinem Kalender hervor und
unterschrieb auch die Zueigmiug an den Herzog. Dasselbe
gcsHäh 47l9 und 4720. Allein Gimtzcl ließ seinerseits
ebenfalls für den Kurland. Horizont berechnete Kalender
theils in Danzig, theils in Mitau drucken, woraus zwischen
den beiden Herausgebern ein eifriger Federkrieg entstand,
in welchem sie sich wcchsclswcise astronomische und andre
Fehler und Mängel vorwarfen. Der Wirrwar wurde so
groß, daß die Landes - Regierung und die Ritterschaft sich
in das Mittel legten, und in dem 53. §. des Landtags-
schlusses vom 3. Jan. 4724 festsetzten: „Wegen der Kalender
„versichern die W. Herrn Ober-Räche es dergestalt einzu-
richten, daß zur Vermeidung aller Unrichtigkeit hierinnen,
„dem Pastoren zu Schwardcn Krüger das seinem seeligen
„Vater vom Fürstlichen Hause zugestandene Salan'um von
„400 fl. Alb. jährlich gleichfalls zahlen und i'hm die Freiheit
„einen Verleger selbst auszusuchen, zugelassen, das Drucken
„aber bleibt bei dem hiesige» Hofbuchdrucker." Güntzel bc-
ruhigte sich hierbei nicht, sondern wußte seinen Gegner Krü-
ger zu bewegen, daß letzterer mit ihm einen Contraet ein«
ging und ihm frinc Atwarbeittmgell zu liefern versprach.
Unerachtet des so eben erlangten obrigkeitlichen Schutzes
cdirte daher Krüger 40 Jahre hindurch nicht, sondern Güntzel.
Abermalige Streitigkeiten und ContractvcrlctzuNgen veran-
laßtcn endlich Krüger 4734 wieder mit einem Kalender sei-
ner Besorgung hervorzutreten. Der vollständige Titel des-
selben, und aller von ihm später besorgten Kalender, ist:

Seel. M. Georgii Krügen, Predigers an der Bartau,
von seinem Sohne, Georgio Wilhelmo Krüger, Prediger
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zu Swarden und Kursiten, cominuirter Neuer und Alter
Kmländischer Schreib- und Hauss-Kalender auf das
Jahr nach der heilsamen Geburt unsres Herrn Jesu Christi.
Auf den Kurländischen Horizont also eingerichtet, daß er
auch in Lieffland, Litthauen, Pohlen und andren angrän-
tzenden Orten mit Nutzen gar fuglich zu gebrauchen. 6um
zratiil et privllegiis. Darunter eine Ansicht der Stadt
Mitau in grobem Holzschnitt. Mitau gedruckt bep Ihro
Hoch-Fürstliche» Durchlauchten Hof-Buchdrucker Johann
Heinrich Köster. 4.

Gleichzeitig erschienen aber noch immer Güntzelschc
Gegen-Kalender,^ sogar noch für 1733. Um den Leser
einige Bekanntschaft mit dem Schriftsteller Güntzel machen
zu lassen, setzen wir aus einem seiner Angebinde den Schluß
der Zueignung an den Herzog Ferdinand her:

„Wenn unsere LandeZfürstliche Sonne anbricht,
„Himmlisches Licht Fehlet hier nicht,
„Denn es ist eintzig des Churländischen Wonne,

„Diese Land-Fürstliche theureste Sonne.

„ D a s l ia t wolle der allwaltende Got t im Himmel und in

„aller Unterchanen Hertzen versiegeln; Ich aber überreiche
„gegenwärtigen Kalender in tieffcster Unterthanigkcit und
„ersterbe als u. s. w."

G. W. Krüger, auf welchen wir wieder zurückkommen,
klagte über das böse Beginnen seines Gegners, „welcher
„sich außerhalb Landes begeben, um nicht das gewöhnliche
„pro laboro und den Druck zu entrichten, folgends dort
„Kalender zusammen geraspelt und drucken lassen, sich auch
„unterstanden, abermals mit seinem verzwickten Zeuge im
„Lande cinzunttschen," sowohl in seiner Zueignung 4733
an den Herzog, welche mit den Strophen schließt:

Gott schütz die Sonn am Curschen Horizont,
Und stürtz die Feind im tiefsten Hellespont!
Laß uns doch schau'n den schönen Mono,
Und seh'n wie wohl Gott Vurland lohnt.

als auch in seinen Anreden an den Geneigten und nach
Standesgebühr geehrtesten Leser, 1733 und 4734. I n den
folgenden Jahrgängen ist, — wohl uns, von diesem Streite
nicht mehr die Rede, und ließ Krüger von nun ab seine
Kalender ungestört erscheinen. Alle erwähnte Kalender sind
äußerst selten geworden. Der Verfasser dieser Nachricht
besitzt deren mehrere, darunter einen Simultan-Kalender.
Eine zahlreichere, wiewohl auch nicht vollständige Sammlung,
welche erst von 1709 anfängt, und dennoch Lücken hat,'
haben die Herrn I . F. Stessenhagen und Sohn, durch
einen glücklichen Zufall, vor Kurzem an sich gebracht.

Da diese alten seltenen Kalender den wenigsten un-
serer Leser vor Augen kommen dürften, so machen w i r , zu
ihrer Unterhaltung uns das Geschäft, noch Einiges von,
ihrer Einrichtung und ihrem oft wunderlichen Inhalte zu
berichten.

Auf der Rückseite des Titels befindet sich immer die
Zueignung an den Herzog, auf der 3. und H. Seite die
erwähnte Anrede an den Leser, auf der 8. Seile die Zeit-
rechnung, die Erklärung der Zeichen des Kalenders, die
Namen und Zeichen der 7 Planeten, so wie der 42 Him-
mclszeichen. M i t der 6. Seite fangen die monatlichen Ka-
lender-Tabelleiran; diese haben 7 Spalten, welche wie fol-

get überschrieben sind: Neuer Januar, Februar u. s. w. —
Tageslänge — Mondeslauf — Mondes-Auf- und Unter-
gang — Himmelslust und Nutzen — Gewitters-Muthma-
ßungen nach Gottes-Willen — und Alter Kalender. Die,
der Kalender-Tabelle gegenüber stehende Seite zur rechten
Hand, hat jedesmal 6 Spalten, die erste und breiteste ist
mit dem Namen des betreffenden Monats überschrieben,
die zweite: Sonnen-Aufgang — die dritte: Sonnen-Unter-
gang — die vierte mit dem Buchstaben A (abermals, alter
Kalender), die fünfte mit dem Buchstaben N (Neuer Ka-
lender), die letzte, wieder etwas breitere Spalte giebt die Zahl
der Tage des Monats an. Nach den Monatstabellen folgt
die praetiea oder Kalender-Zugabe, cuthaltend Aufschlüsse
über die Jahreszeiten, die Mondlichtc, Sonnen- und Mond-
finsternisse, dazwischen Erzählungen und Nachrichten von
außerordentlichen Schicksalen einzelner Menschen, sodann
eine Nachricht über die Ankunft der Hochfürstl. Curländi-
schen Hof-Post, das Verzeichniß der Jahrmärkte, endlich ein
Staats-Kalender, eigentlich eine Anzeige der Geburtstage
hoher Fürstl. Personen des I n - und Auslandes. M i t klei-
nen Veränderungen in der pravüo», und öfter mit Weg-
lassung einer Anrede an den Leser, ist die Eintheilung durchs
gängig dieselbe, nur hören mit dem Ableben des Herzogs
Ferdinand, des letzten aus dem Kettlerischen Geschlechte, die
Zueignungen und der sogenannte Staats-Kalender auf.

Die erwähnte erste und breiteste Spalte bietet nun
den Raum zu den ergötzlichsten Abhandlungen und Nach-
richten. I n dem Kalender von 1733 z. V . giebt Krüger,
zur Begegnung „des Zeuges welches in dem ungerathenen
„(Günyclschen) Kalender für 4752 über Gesundheitsregeln
„und wohlfeile Arzeneimittcl. enthalten ist," seinerseits Be-
lehrungen, und empfiehlt schwere Sorgen, Traurigkeit und
Zorn zu vermeiden, so wie sich der größten Mäßigkeit zu
befleißigen, indem er die Reime:

Dieses ist die Mensch geschrieben,
Laß Sorg' und Zorn dir nicht belieben,
Halt maßig Mahlzeit, sitz nicht lang,
Fleucĥ  Mittag-Schlaf, er macht dir bang,
Den Harn und Stuhl nicht übergeh,
Du thust sonst deiner Gesundheit weh.

zwölf Seiten hindurch commentirt und mit gelehrten C i -
taten versieht. Von der Dichter-Gabe unseres Kalender-
schreibers werden wir noch einige Proben sehen. I n dem-
selben Jahrgänge erklärt er ausdrücklich, daß er die Ader-
laß-, Purgier- und andere solche Zeichen, weggelassen habe,
weil sie einfältig seien, und nicht zutreffen könnten. So
sehr uns nun diese Erklärung, und die obige von Markt-
schreierei freie Anleitung zur Vorsorge für die Gesundheit,
für unseren Krüger einnehmen, so müssen wir leider bald
unsere gute Meinung wider herabstimmen, denn kaum hat
er Güntzel aus dem Felde geschlagen, so sehen wir ihn in
den folgenden Jahrgängen seines Kalenders in., dem statt-'
lichsten Aberglauben befangen, und eine für einen Mann
seines Amtes wohl zu große Naivität <M vniig veibo)
zur Schau legen. Die Verlege dazu sollen uns nicht feh-
len. I n dem Kalender für 1734 gicbt er unter anderen
als Mittel das Gedächtniß und andere Glieder (sie) zu
stärken, so wie das Gesicht zu erhalttn, an: 1) man müfs
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'alle Tage die Augen nüchtern waschen; 2) desgleichen die
Hände mit kaltem, ja nicht warmem Wasser; 3 ) sobald
man vom Schlafe erwacht und aufsteht, etwas umher gehen;
4) nach dem Schlafe sich gut ausrecken, 8) die Haare käm-
men, welches auch den Tag über mit Nutzen zu wieder-
holen sei, und zwar so, daß man den elfenbeinen Kamm,
4t)mal von^er StirneNackenwerts durch dieHaareziehe u. s.w.

I n der erwähnten breiten Spalte, in welcher Krüger
sich mit Behaglichkeit tummelt, gicbt er 1733 und 4736

^m'cht nur ähnliche Verhaltungs, Regeln, sondern auch mit
bester Zuversicht eine Reihe von Necepten und Universal-
Mitteln gegen die verzweifeltsten Krankheiten aller Art.
I n den'Kalendern von 1738 und 1739 ist die kurzweilige
Lektüre noch durch Reime bereichert, bezüglich auf die Wit-
terung und den Fruchtertrag eines jeden Monats. Hiervon
einige Proben: ^
Februar. Gott Lob! der Hornung kommt, Gott brücket nun das Nasse,

Gesund ist jetzt ein Trunk aus einem frischen Fasse.
Vermeidet Aderlaß, purgirt nicht, schont das Blut,
Gebrauchet warme Speis' und Kleider, das ist gut.

Mertz. ^Gott Lob! der Mertz ist hier, zur Linie geht die Sonne,
Macht Tag und Nächte gleich und bringt uns neue Wonne
Laßt nun das böse B lu t , und brauchet Arzenei,
Doch meldet Mcrtzen-Lufft, so bleibt ihr frisch und frey. .

May. Nun ist die Luft gesund und angenehm im Mayen,

Da Menschen, Viehe, Feld und Gärten sich vcrneuern.
Nehmt Artzeney, laßt euch zur Ader, trinket Wrin,
Und säet nun ists Zeit, das wird sehr nüzlich sein.

Julius. , Der heiße Hcu-Monath bringt uns die schwelen Tage,
Der Löw- und Hunde-Stern, des Sommers gleiche Plage
Melonen sind gesund, nicht aber Artzeney,
Schont euer Blut, und macht mit frischem Hertzen Heu.

Ottober. I m kühlen Wcin-Monat trinkt man auf teutschen Glauben,
Den neuen Gersten-Sa'fft, das schone Vlut der Trauben.
Nun schmeckt das Feder-Wild, oabey ein frischer Kohl,
Und eine junge Gans dem Mund und Magen wohl.

1739 schließt uns Krüger noch größere Geheimnisse
auf, in einer Abhandlung, welche er überschreibt: „Ob es
wahrhaftig Gespenster gebe, und was davon zu halten!"
Er beweist hier aus der Bibel, und vielen gelehrten Schrif-
ten, welche er anzieht, nicht nur daß es leibliche Gespenster
gebe, sondern auch der Satan als ein wahrhaftiger Geist,
„vermittelst der clementarischen '̂ust — auf Gottes Zu-
lassung — die äußerliche Gestalt eines Menschen, Thieres
„und dergleichen, annehmen, darin erscheinen, und die
„Menschen, erschrecken und äffen könne." I m folgenden
Jahre giebt uns der gutmüthige Krüger die Mittel an,
wie man sich gegen Gespenster, wenn sie erscheinen, ver-
halten und wehren soll:

1 ) Halte man sich mit Glauben fest an Christum;
2) weise man den Satan mit Gottes Wort ab; 3) bete
man fleißig; 4) halte man den Satan verächtlich, was er
bei seinem Stolz nicht leiben kann, dies müsse aber nicht
aus Dummkühnhcit, sondern alles in der Furcht Gottes
geschehen; 3) endlich, bleibe mau nicht allein, sondern
nehme andere herzhafte Christen mit sich. Ueberdem
verlange man nicht Gespenster zu sehen aus Frevel oder
Vorwitz. Man darf den Satan nicht an die Wand malen,
er kommt wohl ungerufen.

Als Beleg werden eine dem Professor Schockius zu
Frankfurt an der Oder wiederfahrene Erscheinung und
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ähnliche Begebenheiten mit Nennung von Namen und Or t
umständlich erzählt. Außer dem sind die Kalender noch
mit andern H e i l s , wunderbaren theils possirlichen Erzäh-
lungen ausgestattet, welche zu vielen Raum nehmen würden,
wenn wir die Leser auch noch damit unterhalten wollten.

Die etwaigen astronomischen Unvollkommenheiten bitten
wir den Verfassern nicht zuzurechnen, denn so wie in
Bartau gab es auch in Schwarden sicherlich weder Stern-
warten noch astronomische Instrumente. George Wilhelm
Krüger soll 1788 abgelebt haben, inzwischen führen die
Kalender bis 1761 noch seinen Namen, und er mag daher
wie sein Vater, die fertigen Handschriften dazu nachgelassen
gehabt haben. Wer die Kalender von 1762 an bis 1773
bearbeitet habe, konnten wir nicht ermitteln: ans den I ah -
gängen für 1768, 1769 und 1770 ist jedoch zu ersehen,
daß der Herzog seine jedesmaligen Hof-Buchdrucker, an-
fänglich Lüdtkens W.'ttwe, zulezt Johann Friedrich Steffen-
hagen, zu dem Verlage derselben bevorrechtet gehabt.

Bei der Gründung des fürstlich dotirten akademischen
Gpmnasii zu Mitau ertheilte der Stifter, Herzog Peter
von Kurland, mittelst Privileg»! vom 10. April 1773, dem
Oollegio prol<:83orum das ausschließliche Recht zur Heraus-
gabe des Kurl . Kalenders, um aus den Vorte i len des
Verlages verschiedene bei der Akademie erforderliche Aus-
gaben zu bestreiten. Stessenhagen, welcher sich auf die
ihm früher crtheilte Berechtigung berief und sein Recht
geltend zu machen suchte, sollte mit 2000 Nthl. Alb. ein
für allemal befriedigt werde».

Wilhelm Gottfried Vcitler, 1774 als Professor der
Mathematik und bald darauf als Astronom bei dem Gym-
nasio angestellt, verfaßte seitdem die Kalender, welche nicht
mehr die kurländischen, sondern fortan dieWitaufchen betitelt
waren, und setzte solche nicht nur bis zu seinem Tode 1611
fort, sondern hinterließ auch noch in der Handschrift die
Jahrgänge für 1812, 1813 und 1814. Diese sämmtlich
bei dem Hof-, nachherigen Gouvernementsbuchdrucker Stef-
fenhagen erschienenen, und in den Anhängen mit lehrreichen
zum Theil gelehrten Aufsätzen versehenen Kalender sind
den Lesern noch sehr wohlbekannt, und es ist daher über«
flüssig darüber weitläuftiger zu berichten. Eben so bekannt
ist es, daß Kurland durch die 1793 erfolgte Vereinigung
mit dem russischen deiche wieder auf den alten oder I u -
lianischen Kalender gewiesen ward. Seit dem Jahr 1813
wird dieser Kalender von dem Professor Collegienrath Mag-
nus Georg Paucker (im Juni 1813 als Oberlehrer der
Mathematik und Astronomie an das Mitauschc Gymnasium
berufen) verfaßt. Ob der Wunsch desjenigen großen Pu-
blikums, bei welchem die Bibel , das Gesangbuch und der
Kalender den ganzen häuslichen Bücherschatz ausmacht, daß
nehmlich der Kalender möglichst populair gehalten werden
möge, größere Vcachtlmg erfodert, können wir hier dahin
gestellt sein lassen.

Zur größeren Bequemlichkeit der Geschäftsmänner er-
scheint der Mitausche Kalender in der Stcffcnhagenschen
Druckerei auch noch als Wand-, so wie als Taschen-Kalender
in kl. 8. Auf diesen letzteren ist man besonders seit dem
Jahre 1816 aufmerksam geworden, nachdem der verstor-
bene Professor Carl Wilhelm Crusc in den Anhängen des-
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selben von 1816 bis 1826 seine, später selbstständig in den
Druck gekommene „Geschichte Curlands unter den Herzö-
gen" erscheinen ließ, auch bis an sein Lebensende verschie-
dene für die Geschichte, des Landes wichtige Aufsätze dazu
lieferte. Seit 1836 enthält dieser Taschen-Kalender ein
gemeinnütziges Verzeichm'ß der Ober,Autoritäten, Gerichts-
behörden und Civilbeamten des Gouvernements, oder einen
Adrcßkalender der Beamteten. —

Endlich erscheint noch bei Steffenhagen in 8 ein Ka-
lender in lettischer Sprache, welcher in neuerer Zeit, von

den Frühprcdigern bei der Mitauschen lettischen, oder St .
Annen-Kirche, bearbeitet und in seinen Anhängen mit ver-
schiedenen, dem Bauernstände nützlichen und ihn belehren-
den Nachrichten und Anzeigen versehen worden. Dieser
lettische Kalender erschien zum ersten mal im Jahr 1763,
und ist über denselben, und dessen Fortsetzungen, in dem
dritten Bande des von der lettisch-literarischen Gesellschaft
Herausgegehen Magazins, im 2. Stücke Seite 77 und folg,
vollständige Nachricht gegeben.

L. K.

GVeeospondenznachrichten und Nepeetorimn der Tageschronit.
L i v l a n d .

R i g a , den 22. Sept. Große Betrübmß hat hier die
heute bei versammeltem Convente eingetroffene Nachricht von
dem Tode Sr . Erc. des Hrn. Landrath Aler. v. O e t t j n -
gen zu Iensel, Woitfer, Luhdenhof, Tirmast, Waimastfer,
Wissust ic. :c. erregt, besonders da nach dem letzten, im
Austrage des Verstorbenen von seinem Sohne hierher ge-
schriebenen und von ihm selbst unterzeichneten Briefe alle
Hoffnung vorhanden zu sein schien, den thätigen, kräftigen,
entschlossenen und allen Landes - Interessen treuergebenen
Vertreter des Adels feinem Vaterlande, dem Kreise, dem
er zunächst angehörte, und dem großen ausgedehnten Be-
reiche seiner umfassenden und Alles mit Lust und Liebe
ergreifenden Gemeinnützigkeit erhalten zu sehen. — Livland
verliert in diesem auf der Mittelhöhe des Mannesalters
ihm entrissenen Sohne abermals eine Stütze seiner heilig-
sten Interessen. —

N i g a , den 23. September. Der Herbst mit seinen
Segnungen ist für die verwöhnten Stadtbewohner ein
neuer Lebensgenuß des naturschönen Jahres. Diese an-
haltend milde und freundliche Witterung, dieser sonnenhelle
Blick des sonst naßkalten, jetzt frühlingömäßig lächelnden
Septembers, diese Heiterkeit der mondhellen Nächte sind
immer neu belebende und aufmunternde Quellen des freien,
offenen und frischen Tageslebens. Welchen Einfluß diese
Witterung auf das Land hat, welches Prognosticon den
nächstkommendcn Saaten gestellt werden kann, darum be-
kümmert sich vor der Hand Niemand; es genügt zu wissen,
daß das Holz zum Heißen der Oefen noch lange gespart
werden kann und daß die allmächtige Gewohnheit noch
nicht stark genug eingewurzelt ist, um winterliche Beklei-
dungen frühzeitig zum Vorschein kommen zu lassen. —
Der hiesige Kunst- und Handels-Gärtner, Ehrenbür-
ger C. H. W a g n e r , seit vielen Jahren dem hiesigen und
dem auswärtigen Publicum durch seine tresslichen Anlagen
und Unternehmungen bekannt, ist in der vorigen Nacht ge-
storben. Seine beiden Söhne, durch praktische Erfahrungen,
viclsährige Reisen und längeren Aufenthalt in England,
Frankreich, Belgien, Holland ic. lc. für das Geschäft des
Vaters vorgebildet, standen demselben bereits während der
letzten Lebensjahre als Leiter des Ganzen zur Seite. —
Am 6. Ottober, dem Aerndlefest soll hier abermals ein
Gärtner fest begangen werden. Ein vor 30 Jahren in das
Vrossesche Geschäft getretener Gärtner, Namcns V o lms, -
seit vielen Jahren altersschwach und hülfios, soll auf An-
regung der Schlichtschen Familie an diesem Tage gefeiert
werden.

R i g a , den 23. September. .Gestern am Tage S t .
Maurttl i beging E,. L. Gesellschaft der Schwarzenhäup-
tcr nach der seit einigen Jahren in Aufnahme gekommenen
fröhlichen Sitte zu Ehren ihres Schutzpatrons das Fest
der Gründung ihres uralten Vereins. — An demselben
Tagc feierte die Gesellschaft der E u p h o n i e zum ersten

Male ihr Stiftungsfest in der Stadt im Paninschen, frü-
heren v. Vietinghoffschen Hause. Wenn man dicß statt-
liche Gebäude und das unmittelbar daran stoßende Mus-
senlocal mit dem darin befindlichen Schauspielhause be-
trachtet, so kann man sich der dankbaren Freude bei Nen-
nung des Namens v. Vietinghoff nicht erwehren. Alles,
was Riga an Sinn und Geschmack für Kunst u. veredelte
Geselligkeit seit den letzten siebzig Jahren gewonnen hat,
ist in die Erinnerung an den Gründer jener Gebäude
verflochten, die ihm ihren Ursprung verdanken.

N i g a , den 24. September. I n der vorigen Woche
starb hier im 72. Jahre ein Manu , der eine in ihrer Art
seltene und einzige Sammlung hinterlassen hat, nämlich
der Beamte der hiesigen Steuer-Verwaltung Georg Sigis-
mund Langewi tz . Er besaß eine von Anbeginn an bis
auf die letzten Jahre mit dem regsten Eifer ergänzte und
auf das Genaueste registrirtc Sammlung aller hiesigen
T h e a t e r z e t t e l seit dem 13. September 1782, wo die
hiesige Bühne mit Lesimgs Emilia Galotti zuerst eröffnet
wurde. Diese nach Jahrgängen chronologisch geordnete
und durchaus vollständige Sammlung, deren sich die ver-
schiedenen Theater-Dircctionen oft bedienten, um Aufschluß
über manche Thcater-Verhältnisse früherer Iahrzehende zu
erhalten, ist als ein historisches Aktenstück von bleibendem
Werthe und für die Sit ten- und Cultur-Geschichte ihrer
Zeit ein Spiegel, dessen Ncflei um ein halbes Jahrhun-
dert, reich an Erinnerungen, zurückstrahlt. — ,

, den 27. September. Am Sonntage den 22.
September wurde Hieselbst der zum Ki rchhofe der S t .
I a c o b i - G e m e i n d e neu hinzugezogene, von Seiten der
städtischen Verwaltung auf das Bereitwilligste eingeräumte
Platz kirchlich geweiht. Se. Magnificenz der Livland. Hr.

! Generalsuperintendent v. Klot und der Obcrpastor der
St . Iacobi-Gemeinde Dr. V . A. Berkholz hielten bei
dieser feierlichen Gelegenheit Reden, und der Pastor v.
Iannau administrirte die Liturgie. Das Kirchcn-Collegium
der Gemeinde und eine zahlreiche Versammlung aus allen
Ständen wohnten der Feierlichkeit bei, welche von dem
schönsten Wetter begünstigt wurde. — Die M i n e r a l -
b r u n n e n - T r i n k a n s t a l t im Wöhrmannschen Garten
wird gegenwärtig von dem steinernen Fundamente entklei-
det, welches im Frühjahre Anlaß zur Unzufriedenheit gab.

N i g a , den 28. September. Die Feier des 23jährigen
Bestehens der neuen V e r b i n d u n g , welche am 13. Sep-
tember in unserer Stadt begangen wurde, ist 'die Wie-
derkehr der schon öfter erkannten erfreulichen Erscheinung,
daß der gemeinnützige Bürgcrsinn sich stets nnie Denkmale
setzt. Abermals ist es der Zollbeamte, Coll.-Secr. Ferdi-
nand Nicolaus Hu ther , der als Buch- u. Protokollführer
diesem Vereine redlich genützt u. um dessen Gedeihen, wie
das Emporblühen anderer ähnlicher Vereine, sich ein we-
sentliches Verdienst erworben hat. - I n dem von ihm ge-



halttnen metrischen und wahrhaft poetischen Prologe zur
23/ährigen Stiftungsfeier erwähnt er auch insbesondere des
Verdienstes seiner Mitvorsteher Mü l le r , Leehr u. Bock.
Die beiden letzteren, als Zubel-Ehren-Mltgliedcr proclamirt,
wurden in dem Vorsteheraml durch die Herren Brummer
und Virckhahn ersetzt. . ^

Niga, den 28. Septbr. I n unserem Naths-Co l -
lcgio sind folgende Vacanzen eingetreten: der Hr. Bür,
germeister, Oberwaisenherr, Praeses des Allerhöchstverord-
ncten Nigischen Armendirectoriums, Dircctor der Kaiser!.
Hülfsbank :c. :c. u. Ritter Carl Gotthard Meintzen hat
nach 33jährigc,n Wirken im Rache seine Entlassung genom-
men. Desgl. sind die Glieder des Naths, der Oberquar-
tierherr, Consistorial-Assessor, Großherzoglich-Mccklcnburg-
Schwerinfche General-Consul Reinhold Christian Wilhelm
S t raus, so wie die Assessoren bei der Polizei-Verwaltung
Michael David V a Mb am u. Köm'glich-Sardl'm'scher Consul
George Friedrich Tanck auf ihre dringende Bitte entlassen.
An ihre, so wie an rcr verstorbenen Rathsherren Carl
Schenck u. Johann Hermann Wittkowskp, genannt Queer-
feldt von der Sedeck, Stelle müssen sechs neue Glieder E.
W. Naths neu eintreten.

N iga , den 28. September, Abends. Handcls-
Abschluß. Die Zufuhr von Saat belief sich bis heute
auf c. ?<! mille Tonnen Säe- und c. 7z nulle Tonnen
Thurmsaat. Säelc insaat : es schien freilich, als wolle
der Preis sich befestigen; auch wurde in den ersten Tagen
der Woche etwas u 6^ N. gemacht, später jedoch war der
Preis nur 6 ä 3z N.; pm'ke Saat galt im Laufe der Woche
7,6z, 6z N. Verbraktc Säesaat wurde zu 8z ü 3z N. nach
Qualität gerne genommen. Thurmsaat bedang 4z 2 6Z 3t.
nach Beschaffenheit der Waare. — Schlagleinsaat: es
war einiger Umsatz darin zu 23^ (47) für W/asmaer u.
28z (49) N. für Steppensaat. Hanssaat war gerade
nicht » 43z (40z) N. zu haben, doch sollte man glauben, daß
das, was auf den Barken liegt, wohl noch zum Verkauf
kommen wird. Auf ult. Mai wurde für Russische Rechnung
46z (44z) mit 40F Vorschuß geboten. Han fö l : es war
etwas auf Lieferung pro Hlai 2 87 N. pr. cowpt. am
Markt, mit 40A schienen Sveculanten 9H N. bewilligen zu
wollen. Getreide. Von Roggen sind bis heute c. 43,730
Last verschifft. Man bezahlte ^ v f . Russ. willig mit 400
N., Curischen ^ W 5 mit 407, ^zpf. mit 408 N. Von
elfterem wird noch Etwas von Dünaburg her erwartet- Das
Licferungs-Gcschäft pro ult. Mai zu 92 mit 40A für^pfünd.
war beschränkt; es blieben Verkäufer, doch" nicht für große
Partieen. Hafer : ^ßO. wurde zu 78 » 80 R-, schwerer
zu 83 Rbl. gemacht. Auf Mai war kein weiteres Geschäft
zu 77 mit 40 A Vorschuß, so wie zu 72Nbl. pr. 4. Dec.;
baar waren einzelne Abgeber. Hanf : das Geschäft darin
war von keiner Bedeutung; gemacht wurde Poln. Rein-
hanf » 98, Ausschuß ü 89 und Paß 5 83 bis 86 Rbl.
I n feiner Waare ist die Auswahl schwer u. kleine Partieen
bedangen bis 403, 96 u. 90 Rbl. Auf Lieferung wurde
wieder gemacht zu 90, 83 u. 80 Rbl., den 4. Decbr. zahl-
bar, und zu 93, 90 und 83 Rbl. mit 40 L Vorschuß.
Flachs. Die Preise für frischen erlitten durch Andrang
der Verkäufer eine Erniedrigung; gemacht wurde nicht un-
bedeutend Man'enburgcr zu 38 bis 37 N.; Engt. Krön 33
« 34, L6 31Ü30, NUÜ23N., wodurch auch der alte sich
niedriger stellte, als Maricnb. 36z« 36, U6 34 k 30z, IM 26
ä23z N. Die Livländ. Gattungen in alter, wie frischer
Waare blieben unverändert im Preise: l u v 36, IIV 30,
!<I> 23. N. Flachsheede behauptete sich auf 46z N.
Einfuhr: von S a l z hatten wir keine Zufuhren. Der
Markt für Hccringe will sich nicht bessern. Preise sind
indeß stationair 79 u. 76 N. für Berger und 78 k 73 N.
für Stavangcr.

R iga, den 29. Septb. Der Livl. Adels-Convent
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ist hier am 24. Sept. geschlossen. ZuRathsherrensind ge-
wählt und auf die hergebrachte.Weise am heutigen Tage
nach Verlesung der Buursprate feierlich proclamirt worden:
die Aeltesten der großen. Gilde: der Königlich-Spanische
Consulu. Ritter George von Stresow, Johann Heinrich
M ü l l e r , Eduard Wilhelm Tielemann G r i m m , Wölbe-
mar Alerander Po orten, Carl Hermann Meltzer und
der Director des Rig. Comptoirs der Neichs-Commerzbank
Jacob Brandenburg. Seit demI. 4807 hat keine gleich
starke Vacanz von 6 Mitgliedern besetzt werden müssen.

Zliga, den 29. Septbr. Das Schlüsfelburgsche
Iäger-Reg., welches in diesen Tagen Riga verläßt, wird
durch das Infanter ie-Reg. des Fürsten Wolkonsky
abgelöst, welches die Wache hiesclbst bezieht. Gleichzeitig
verändern das Ladogasche I äge r -Neg . u. das Olo-
nezsche In fantcr ie-Neg. , welche zu derselben Infante-
rle-Dlv«sion gehören, ihre bisherigen Standquartiere in den
benachbarten Gouvernements u. beziehen, sich einander an
der Preußischen Gränzc ablösend, ihre nunmehrigen Win-
ter,Öuartiere. — Von Wilna aus war Se. Erc. der Hr.
Corps-Commandeur Kuprejan o w in den letzten Wochen zur
Inspection der nunmehr unter dem Commando Sr. Er. des
Hrn. Divisions-Befehlshabers v. Carlowitsch stehenden
Truppen-Adtheilungcn hieher gekommen.

Riga. Dem hiesigen Kaufmann Eberhard Carl
merincq ist das Erequatur als österreichischem Consul
in Riga durch Allerh. Utas v. 46. August ertheilt worden.
— Die durch milde Beiträge und durch ein von der hiesi-
gen Kaufmannschaft dargebrachtes Capital von 2300 R. S.
zum Andenken an die Vermählung I . K. H. der Groß-
fürstin Olga Nikolajewna hier gestiftete Gewerbeschule für
Mädchen irägt mit Allerhöchster Genehmigung den Namen
Olga-Schute. — Von den Cigarren-Fabr ikanten
hieselbst ist ein Verein gestiftet worden, dessen Zweck dahin
geht, den Personen, die als Mitglieder in denselben aufge-
nommen sind, für den Fall, daß sie erkranken und dadurch
außer Stand gesetzt werden, ihre Beschäftigung fortzusetzen,
eine Geldunterstüßung zu gewähren. Die von diesem Hü l fs -
vereine eingereichten Statuten sind am 34. Aug. Allerh.
bestätigt worden. — Zur Steuerung der Bauerberederei
besteht hier eine Vereinigung der Productenhändler; jähr-
lich werden von ihr für die Zeit der Bauerfahrt sog. Land-
straßen-Revidenten erwählt.

N iga. Das Dampfschiff Du na, welches am t3.
September von Lübeck und Swinemünde hier eintraf, hat
die erste, den 4. bis 23. Bogen des 2. Bandes enthal-
tende, Lieferung der im Ed. Frantzenschen Verlags-Comp-
toir zu Riga und Leipzig erscheinenden, von Fröbel in
Nudolstadt gedruckten, sc r i p to re» i-orum I i l von i -
earum hichergebracht. Diese Lieferung enthält 2) Bal-
thasar Nussows Livländ. Chronik, nach der Varther Asgb.
von 4384 nebst Wörterbuch und Register der Orts- und
Personen-Namen, b) Salomon Hennings livländ. und
kurländ. Chronik, nach der Leipziger Asg. von 4393: «:)
Salomon Hennings Bericht, wie es in Rcligions - Sachen
im Fürstenthum Kurland und Semgallcn ist gehalten wor-
den, nach der Rostocker Asa. von 4369. Nebst literarisch-
historischem Anhang zn dessen Schriften, Erklärung fremd-
artiger Wörter und Register.

Dorftat. I m bevorstehenden Winter werden, wie
bisher, bei der Universität technische Vor t räge für das
Publicum gehalten werden,'von dem Hrn. Prof. Göbe l :
über das Verhalten und die technische Benutzung der wich-
tigeren Metalle, an jedem Freitag vom H. Octob. ab, und
von dem Hrn. Prof. Kämtz: über die Anwendung der
Phpsik auf die Gewerbe, an jedem Montag vom 7. Octob.
ab. — An Stelle des verstorb. dim. Nathshcrrn F. W.
Wegener ist dem Hrn. Carl Koru lkiewicz von der russ.
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Feuer-Assecuranz-Compagnic die Agentur für Dorpat und
die Umgegend, und von der Direction der russ. Gesellschaft
zur Versicherung von Capitalien und lebenslänglichen Re-
venücn die Agentur für die Kreise Dorpat, Wcrro und
Walk übertragen worden. — Von hier sollen nach Riga
2773 R. Kupfermünze alten Gepräges und von dort
Hieher 30tt0 Rubel Kupfer - Silber - Scheidemünze geführt
werden.

' D o r p a t . I n dem Schluß der Nr. 3 der B r i e f e aus
L i v l a n d , von Th. Bulgar in, heißt es unter Anderem:
„Die Nachts durch unser Dorpat Reisenden wundern sich
jetzt, daß es bei uns so licht ist wie auf dem Newski-Pro-
spect. Wo elne Erleuchtung ist, da ist nun auch eine Be-
leuchtung. Vom Anfang dieses Herbstes an ist hier eine

'Beleuchtung durch Spirttus-Gas eingeführt worden. I n
'Petersburg illuminiren noch sehr Wenige ihre Cabinette.
mit diesem Gas, aber Dorpat beleuchtet damit bereits seine
Straßen. Die Sache kommt daher, daß der Kornbrantwein
seit der Zeit, daß die Pächter ihn von der Krone taufen
müssen, hier außerordentlich im Preise gefallen ist, und die
Stadt fand es vorteilhafter, die Straßen mit Spiritus,

' 'anstatt mit Hanföl, zu beleuchten. Das ist nun ebenso hell
als schön. Jetzt wird nur ein Theil mit Gas beleuchtet,
aber nächsteSIahrdie ganze Stadt*). — Eine andere Neuig-
keit , ebenfalls aus dem Gebiete der Cul tur , betrifft den
artesischen Brunnen, welcher in der Stadt zur Vermehrung
hes Wassers im Teiche, an welchem sich die Stadtmühlc
befindet, gebohrt wird**). — Eine dritte, ebenfalls Hieher ge<
hörende Neuigkeit ist der Aufbau von steinernen Häusern
für die Bauern des Stadtgutes Iama. Einige lichte und
reinliche Häuser sind bereits zur Probe zwei Werst von der
Stadt aufgeführt.; Für diese nützliche Neuerungen kann man
der Stadtverwaltung nur dankbar sein. — Für die Stadt-
Fuhrleute eristirt hier eine Tare: einen halben Rubel Silber
füredie Stunde, und 13 bis W Kop. voy einem Ende der
Stadtj zum andern. Es wäre sehr wünschenswerth, daß
die Stadt-Einnahmen die Vervollkommnung der Vrand-Lösch-
Anstalten erlauben mochten. Uebcrhaupt sind die hier ämei-
enden Russen von der Bequemlichkeit und Ordnung in der

Stadt entzückt. Es hiebt bei alle dem einige unüberwind-
li.che Hindernisse, und zwar der Zusammenfluß der Faulenzer
und Trunkenbolde ans den Dörfern. Es macht viele Schwie-
rigkeiten, diese Hummeln aus dem Bienenkörbe zu vertreiben.

, Im.Sommer schlafen sie auf den Gemüsegärten und in
den, Gr.äben, aber am Tage treiben sie sich umher. Diese

anders unterdrückt werden, als
, butch strenge Beobachtung der Gesetze, welche den Guto-
ö e M r n und Gemeinden verbieten, Leute, die keine Mittel
zu ihrem Unterhalt haben, zu entlassen. — Viele hie-

iIsie Handwerker und der gemeine Mann haben bis
.iKlezu .den. Merth der Silbermünze in Bezug auf den

nicht begriffen, und fordern
für das, was sonst ein Rubel Kupfer gekostet hat, einen

. Rubel Silber, in der Überzeugung, daß dies eins und

. dasselbe ist. I n der Berechnung der Rubel kann man sich
. M a h n e n , wohl noch, verständigen, aber in Berechnung der
' K.izp'ekeif auf keine Weise. Er wird auf keine Art 5z Kop.
Silber dafür, was früher 10 Kop. Kupfermünze galt, ent-
gegennehmen. Er berechnet das Geld nach den Zahlen,
aber nicht nach dem Werth. Hierdurch ist eine unerhörte
Theurung beiGegcnständen des erstenVedürfnisses u. der Hand-
werksarbeiten entstanden. Doch mit der Zeit wird dieß ver-
gehen^ wenn die bellte die Sache begreifen werden. Aber wer

') S . Inland Nr. ä4 Sp. 572 ff.

, > 55) Ueber hen erwähnten artesischen Brunnen wurde aus be-
sonderen Gründen btsycr nichts berichtet;lbmnen Kurzem wird das
Nähere über denselben, so wie über den auf der Insel im Teiche des
botanischen Gartens gcbohrttn Brunnen^ mitgttheilt werden können.

D. Ned.

setzt sie ihnen auseinander? I n Finnland dienen die Pre-
diger, die das unbegränzte Zutrauen ihrer Eingepfarten ge-
nießen, diesen als Führer in allen irdischen Dingen. Gott
gebe, daß es auch bei uns überall so wäre!

Aus dem Werroschen Kreise, vom 20. Schlember.
Der südliche Character des letzten Winters ließ nirgends
Besorgnisse des Futtermangels aufkommen, da man bei
unfern ltandleuten noch Anfangs December hie und da
weidendes Vieh sah, welches nach einem dreimonatlichen
Zwischenraum, in der zweiten Woche des Märzmonats, die
schon befreiten Fluren wieder betrat; aber trotz dieser au-
ßergewöhnlichen Erscheinung verlebten wir ein in jeder
Beziehung trauriges Frühjahr. Obgleich die Winterf.elder.
im vorigen Herbst allenthalben gut cingegrast, dem Beob-
achter ein freundliches Bild darboten, konnten sie der ver«
heerenden Einwirkung des kalten Frühlings nicht Widerstand
leisten, u. war die Verwüstung um so größer, je schwächer
der Boden war. Wer Mitte Februar, wo der Schnee
abging, die Roggenfelder gesehen, der konnte Anfangs Ma i
seinen Augen kaum trauen, daß es dieselben Felder waren.
Der M a i war in hiesiger Gegend durchgängig fruchtbar,
obgleich nicht von Nachtfrösten frei, deren letzter noch
Mitte Jun i , gerade zur Zeit der ersten Noggenblüthe,

'viele Erstlingsblüthe vernichtete. Referent beobachtete in
der Nacht vom 12. zum 5,3. Juni das Laub cm den Bäu-
men ganz weiß vom Reif, während das Gras unter den
Fußen knisterte u. an manchen Niederungen beim Aufgang
der Sonne schwaches Eis sichtbar war. Die Sommer-
saaten konnten sich der großen Dürre wegen nirgends
entwickeln; es gab Gegenden, die in zwei Monaten kaum
so viel Regen hatten, daß der Fahrstaub auf der Straße
verschwand, andere Orte wurden durch den Strich der Ge-
witterwolken zuweilen begünstigt, und haben daher etwas
besser geerntet. I m Allgemeinen ist aber die sämmtlichc
Kornerndte hinter den Erwartungen weit zurückgeblieben
und selbst dort, wo das SoMmerkorn schembar besser stand,
hat der Bauer wenig sant cmsawineln können, weil die

- Dürre alles vor völliger Reife eintrocknete. Eben so
dürftig soll —wie man hört— die K a r t o f f e l e r n t e aus,
fallen. Hülsenf rüchte sind iheilweisc vortrefflich gera-
then, aber K o h l haben die Raupen größtentheils vernichtet.
Wald- u. Garten -Bee ren sähe man wenig, Obst noch weni-
ger, aber die Oicnen scheinen viel eingesammelt zu haben,
wie die geringen Honigpreise ausweisen. Die Heue rn te
fiel hkchst mittelmäßig aus, indem die besten Wiesen den
Ertrag der früheren Jähre kanm zur Hälfte gaben; aber
das eingesammelte Heu 'ist vortrefflicher Qualität. An
K r a n k h c i t en war das Jahr überreich. Eine im Herbst,
des vorigen Jahres eingetretene Typhus» Epidemie dauerte
ununterbrochen bis Iunimonat fort; da zeigte sich hie und
da der St ickhusten, bis endlich im Ju l i eine R u h r -
Epidemie erschien, welche noch gegenwärtig nicht jganz er-
loschen ist. Obgleich die Sterblichkeit sehr grvß in diesem
Jahre gewesen, und ^ie Asten "der meisten Kirchftkele ein
Ueberwiegen der Todten Hegen die Geborenen ausMsen
dürften, so muß doch bemerkt werden, daß im Verhältniß
der Erkrankten die Zahl der Sterbefälle gering erscheint,
wenn man erwägt, wie im Frühling in manchen Gegen-
den ganze Dörfer mit ihrer sämmtlichen Einwohnerschaft

""darnicderlage.n, und nicht selten bei den notwendigsten
Arbeiten die Menschen fehlten. Die Ruhr, welche in an-
dern Gegenden einen rein entzündlichen Charakter behaup-
ten soll, ist bei uns in dieser Form nur in emzelnen Fällen
beobachtet; hier waren am bösartigsten ^die Falle von
g a l l i g e r Ruhr, aber selbst diese ließen sich bei schleuniger
Hülfe meist glücklich bekämpfen, nur wo W Krankheit ganz
der Natur überlassen blieb, oder d»e Hülfe zu spät in An-
spruch genommen ward, erfolgte der Tod, der namentlich
viele Kinder hinweggerafft haben soll. — Schließlich müssen
wir hier zur Steuer der Wahrheit erklären, daß die vor
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einiger Zeit in der Nig. Ztg. aus einer inländischen Ge-
dichtsammlung als Probe mttgethcilte, vom Verfasser als
„ w a h r e Anekdote aus dem Werroschen" betitelte Ge-
schichte: „Michels AbenHeuer" eine rein erdichtete ist.
Der verehrte Herr Verfasser, dessen Dichtertalente wir
»olle Gerechtigkeit widerfahren lassen, wolle in der'Zukunft
seine Quellen besser prüfen, ehe er wieder mit so grellen
Localfarben Anekootcn miltheilt, so daß selbst persönliche
Beziehungen darin nicht zu verkennen sind.

Die „Nordische Biene" thcilt Folgendes in ihrem Feuil-
leton mit: Aus Es th land schreibt man, daß sich dort die
K a r t o f f e l - K r a n k h e i t gezeigt habe, wie voriges Jahr
m Deutschland, I r l and , Holland und im Norden Frank-
reichs. Indessen liegen noch keine Beschreibungen vor,
worin diese Krankheit besteht. Der.Arrendator des. Gutes
Kurist, etwa. 2t5 Werst von Dorpat, hat u-.S erzählt, daß
die Kartoffeln bei ihn: durchwüchsen, d. h. daß aus den-
selben lange Wurzeln hcrauskeimten. I m Auslande hat
sich die Kartoffel-Krankheit durch 'andere Merkmale offenbart.
Ganz in der Nähe D o r p a t s standen bis zum 7. September
die Kartoffeln gut. Was bedeutet diese Krankheit? Die Un-
tersuchungen von Gelehrten haben dieses Näthscl bis hiezu
nicht gelöst/ Sollte etwa der Keim zu dieser Krankheit m
der Atmosphäre liegen? Auch in Norwegen hat sich die
Kartoffelkrankheit ausgebreitet, aber in I r l a n d , wo vier
Millionen Einwohner sich nur von Kortoffeln nähren und das
Brot zu den Lurus-Artikeln zählen, sind die Kartoffeln, ja
sogar das Kraut derselben, gänzlich mißratheu. — Die
E r n t e n des Roggens, und überhaupt des Wintergetraides,
des Heues und der Futtergräser, sind in cen Ostsee-Gouver-
nements und im nördliche« Landstriche Nußlands im Allge,
meineü gut, aber von Sommergetraide ist wegen Mangels
an Regen.'wenig geerntet worden. I n Estpland und in
Livland hatte sich beim aufgegangenen Getraide, Ende August,
der Wurm gezeigt. Es giebt wohl zur Vertilgung der Wür-
mer kein besseres Mittel, als den Or t , wo sie sich eingenistet,
rings umher mit ungelöschtem Kalk zu bestreuen, aber zum
Frühling diese lccreü Stelleu mit SoMmerkorn zu besäen.
Dieses Mittel hat sich durch die Erfahrung bewährt. Wenn
man diesen Mißstand aber unberücksichtigt läßt, so verbreiten
sich die Würmer bald über das ganze Land. Besser als
Alles würde der Frost diesem Nebel steuern. — Seit einiger
Zeit werden unsere vornehmsten sandsecn, ja selbst der Bai -
kal, von den Rädern der Dampfschiffe durchschnitten. Doch
den Tschudischcn See bedroht wiederum das Schicksal, in
dieser Hinsicht verwaist zn werden. Ein geehrter und von
Allen geachteter Dorpatischer Ncgociant, der die Dampf-
schifffahrt auf dem Tschudischen See und dem Flusse Embach
veranstaltet hatte, war gezwungen, wegen unvorhergesehener
und von ihm nicht abhängiger Umstände den Gang seiner
commerziellen Geschäfte zu hemmen. Was wird man nun
wohl mit den Dampfschiffen anfangen? Unternehmende Ca-
pitalistcn gicht es nur wenige in Dorpat; der reiHe Adel
aber interessirt sich nicht für diese Angelegenheit. — Aber
wie blieb es denn mit dem E isend ah n - P r o j e c t von
St . Petersburg nach Baltischvort, nebst, den, Zweigbahnen
nach Kronstadt und Reva l? -— werden wir unaufhörlich
gefragt. Wir haben darüber durch den Drucks veröffentlicht,
was wir wußten, und schweigen jetzt, weil wir eben nichts
wissen.

Zufolgc Allerhöchsten Befehls sollen, da eS den Bau-
ern in Livland gestattet ist, ohne Pässe und Villete der
Gutsverwaltung innerhalb der Kirchspielsgränze sich zu
entfernen, — derselben Ordnung daselbst auch unterworfen
sein die rechtgläubigen B a u e r n , d.h. es soll ihnen ge-
stattet sein, ohne weitere Erlaubm'ß (602^ xag^moni«)
innerhalb der Grä'nzen ihrer rechtgläubigen Kirchsprengcl
cnf»xoam) ^ ^ ^ ^ ^ zum andern zu gehen. (Sen.-
Iett. Nr^75) .

^ T M ^ T I t ^ - N r . 224 Extra-Vlatt.

C'fth l an d.
Neva l . Der Oberdingirende der 2. Abteilung der

Eigenen Canzelei Seiner Kaiserlichen Majestät hat dein.
Herrn und Kaiser die auf Allerhöchsten Befehl angefertigte
deutsche Uebersetzuug des neuen S t r a f c o d e r , so wieder"
Uebersicht der Vorarbeiten zu dessen Abfassung, unterlegt und
zugleich die Allergnädigstc Erlaudniß Sr . Majestät dazu nach-
gesucht, rnß Exemplare dieser Übersetzung allen Behörden,
und Beamten der Ostsee-Gouvernements zugefertigt werden
möge,,,, welche im vorigen Jahre das Strafgesetzbuch selbst
in russischer Sprache empfangen; wobei der Hr. wirkliche
Oehcimrath Graf Vludow das Glück gehabt, Sr , Majestät
vorzustellen, daß die deutsche Uebersetzung des Coder für^
jene Behörden und Beamten eine heilsame Hülfe, sein würbe
und daß ebenso durch die Uebcrsicht des Ganges der Vor-
arbeiten zur Zusammenstellung des Strafgesetzbuches, —
enthaltend die Ausemandcrseyung der Hauptgrundlagen
dieser Arbeit, so wie. den Zweck und die Vcgränzung der
in dieselbe aufgenyn,znenen Verordnungen, — die genaue
Anwendung deo neuen Cpdcr in verschiedenen Sachen und,
Fällen weroe gefördert werdxn. Bei vcr Mittheilung, daß
Seine Kaiserliche Majestät geruhet, diese Vorschläge Aller-
gnädigft zu genehmigen und caß dem in Folge wegen Ver-
Mdung der Eremplare an die Behörden und Beamten der
Ostsec-GouvernemcntS, so wie zum Behuf deren freien Ver-
kaufes an die Commissionäre der 2. Abteilung der Aller-
höchsteigenen Lanzelei Sr . Majestät, bereits Anordnung
getroffen worden, hat der Hr. wirkt. Geheimrath Graf
Bludow Se. Eic. den Hrn. General-Gouverneur der Ost-
seeprovinzen aufgefordert, den betreffenden Autoritäten der
seiner Oderverwaltung anvertrauten Provinzen zu eröffnen,
daß bei Entscheidung ver Sachen immer der Tett des.
Gesetzes in russischerSprache, als das der Allerhöchsten Consir-,
mation gewürdigte Original, zur Hauptrichtschnur dienen
muß, indem die deutsche UcberscVuug^ bloszur Erleichterung
beim, gerichtlichen Verfahren wie zum bessern Verstänvniß
des Originals herausgegeben worden ist, weil nicht alle
gcschäftführcndc Beamte in diesen Gouvernements hinrei-
schende Kenntniß der russischen Sprache besitzen, und daß
sogleich, wenn irgend.welche Zweifel entstehen sollten, —was
jedoch in Folge der bei diesem Werke beobachteten vielfachen
Vorsichtsmaaßregeln nicht zu erwarten ist, — man zu deren
Lösung auf den russischen Teu zu recurriren hat. (Publ.
d. Esthland. Gouvern.-Reg- v. 3. Sept. Nr. 29.)

Vtcva l . I n Folge Wunsches einiger Einwohner,
daß wöchentlich an einem bestimmten Tage eine Auction statt-,
finden möge, in der sie die ihnen überflüssig gowordenen
Meubeln, Hausgeräthe und andere Sachen öffentlich ver-
steigern lassen könnten, werden demnächst von Hrn. I . M .
Krause M l . meinem besonderen Locale wöchent l . Äuc-
t ionen abgehalten werden. Sollte nicht eine ähnliche Ein-
richtung auch für andere Städte wünschenswerth erscheinen?
— Um ferneren Mißbräuchen vorzubeugen, wie solche im
vorigen Winter hinsichtlich der Ankäufe von S c h i l f (RöH)
von Bauern stattgefunden, haben die Besitzer der Güter
Matzal, Klein-Rüde, Vogelsang, Patzel und Klostechof
bekannt gemacht, daß auf ihren Landgütern der Schilf eine
Nevenüe ist, die nur die Höfe beziehen, an welche aber
kein Bauer Thcil zu nennen das Recht hat, — und vor
ferneren Ankäufen des durch Bauern oder andere Personen
angcboteneirSchilfes, wenn solche sich nicht durch Erlaubniß-
Scheine legitimiren können, gewarnt. — Für die hiesigen
P r o v i a n t - M a g a z i n e sind pro 1848 mittels Podräds
anzuschaffen: 16,592 Kutten Noggenmchl, 2219 Tschetwert
Grütze und 433 Tschetwert Heu.

N a r v a . Am 12. September kam der Schiffer Aldach
mit H Matrosen vom Bremer Sch i f fe „ N e b e c c a - M a r -
g a r c t h a , " welches Schiffbruch gelitten, hier an. Auf
seiner Fahrt von hier nach Vegesack, mit Brettern und
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Talglichtern beladen, ward es am 9. September bei hef-
tigem Sturm, unweit der Insel Türtersar, auf eine Klippe
geworfen und zerschellt. Die Küstenbewohner retteten den
Capitain mit seinen Leuten und einem Theil ihrer Habselig-
keiten, das Uebrige sammt den Schiffspapieren ging unter.

C u r l a n d.
M i t a u , den 20. September. Von dem durch ihn

gegründeten Curländischen Provinzial-Museo aus fand ge-
stern in einfacher Weise ohne alles äußere Gepränge, wie
der Verstorbene es ausdrücklich gewünscht und die Familie
seinen ausdrücklichen Bestimmungen gemäß gewissenhaft er-
füllt hatte, die Beerdigung des bestand. Secretairs der
Curland. Gesellschaft für Literatur und Kunst, Staatsraths
und Ritters Dr. Johann Friedrich von Recke statt.
Die ersten Gelehrten unseres Orts, denen sich der vieljäh-
rige Freund und Studiengenosse des Verstorbenen, der
Rigische Gouvern.-Schuleudirector Collegienrath l)r. Napi-
ersky anschloß, trugen den Sarg, der die sterbliche Hülle
des Entschlafenen enthielt, zur Bahre und zur Gruft. Die
öffentlichen Schulen waren geschlossen.

M i t a u . Der hiesige Buchhändler u. Antiquar Otto
T ros t hat in Folge mehrfacher Aufforderung sich bereits
erklärt, die Bücher seines beinahe aus 10,000 Bänden
bestehenden Antiquariats auch leihweise abzugeben unter
folgenden Bedingungen. Wer 3 Bände auf einmal nimmt,
zahlt jährlich 3 R. S. , halbjährlich 1 N- 73 C. u. vier-
teljährlich 1 R. S . Auswärtige Leser erhalten für diesen
Preis die doppelte Anzahl der Bände. Wer 7 R. S .
baar einzahlt erhält außer dem freien Lesen für 1 Jahr
noch das Recht, sich für diesen Betrag aus dem antiqua-
rische« Lager Bücher auszuwählen. Jedes einzelne Buch
kostet die Hälfte des Antiquar-Preises für das Leihen.
Geschriebene Cataloge werden auf 44 Tage bis 4 Wochen
verliehen.

M i t a « . Die hiesige Zeitung enthält in Nr. 74 nach-
folgende Erklärung, resp. Berichtigung, des Valdohnschen
Brunnenarztes Dr. B l u h m , in Betreff, des Artikels aus
B a l d o h n in Nr. 36 des Inlandes.- „Indem ich die großen
Vorzüge, welche Kemmcrn in seiner Art besitzt, durchaus
nicht bestreite, kann ich doch auch nicht unterlassen, mich des
wiederum in seiner Art trefflichen Valdohuschen Brunnens
anzunehmen. I n Beziehung auf obigen Artikel muß ich
also bemerken, daß seit zwei Jahren die Besitzer der Val-
dohnschen Badeanstalten schon manches auf Verbesserung der
Anlagen verwendet haben, und noch immer verwenden.
Was nun aber gar die Behauptung betrifft, eine neue Ein-
fassung des Brunnens, um das Zusammenfließen des Schwe-
ftlwassers mit wilden Strömen zu verhüten, wäre jedenfalls
zeitgemäß, so muß sie jedem Badegäste, namentlich dieses
Sommers, ein Lächeln abgewinnen, denn sie berechtigt zur
Ansicht, daß der Herr Schreiber obigen Artikels garnicht am
Brunnen gewesen ist. Wer in Valdohn war, wird sich
erinnern, daß das Wasser des Brunnens v i e l höher stand
als der nahe beim Brunnen fast austrocknende Keckaubach,
und daß durchaus kein Durchsickern zu bemerken war. Aber,
auch selbst im Sommer 5844, dem nassesten seit vielen
Jahren, als die Keckau ganz über ihre Ufer t rat , hielt den-
noch die Einfassung des Brunnens fest, und der Spiegel
des Baches stand noch merklich un ter dem des Brunnens."
Hr. Dr. Vllihm wird fortan jährlich durch ein öffentliches
Blatt die Kurresultatc der Valdohnschen Saison dem Pu-
blicum vorführen, und nächstens eine kurze Beschreibung
der Saison <846 geben.
. Schuepelu, d. 22. August. I n unserer Gegend hat es
in diesem Jahre wenig geregnet, die Luft war heiß und trocken
vom üruhlmgc an bis M . Daher war auch das Heu kurz
und das Sommergetraide schwach; selten sah man Gerste oder

Hafer mittelmäßig stehen, meist aber schlecht. Roggen ist, Goti
sei Dank! recht gut gerathen, wo das Land danach war und
reine keimende Saat gesäet war. So soll auch Waizen an man-
chen Orlcn recht gut gcrathen sein. Gewitter haben wir diesen
Sommer erst sehr spät, vor Neu'Iohanm's zum ersten Male
zu hören bekommen, die später zuweilen recht heftig waren,
doch, Gott sei Dank! jedes M a l , ohne Schaden anzurichten,
vorüberzogen.

Auf dem Gute P e l z e n bei Goldingen brannte amt0 .
Aug. um Mittagszeit eine neue Rihge mit dem vom Feloe
eingeführten Roggen und, Walzen ab. Die Nihgc war
sehr gut gebaut und so eingerichtet, daß das Getraide mit-
telst einer Maschine, welche durch Wasser in Bewegung
gesetzt wurde, gewindigt ward ; und auf gleiche Weise würde
man auch eine Dreschmaschine eingerichtet haben, denn es
sollen die zu derselben von Gußeisen erforderlichen Theile
schon in Riga bestellt gewesen sein. (Nig. Ztg.)

Nniversitäts- und Schulchronik.
Attestate haben erhalten,- auf den Grab eines PrivatlErziehers:

der graduirtc Studcnl der Theologie Carl C l a u s aus Iacobstadt,
eines Hauslehrers Carl Heinrich I a c o b s e n aus Glüctstadt, eines
stell». Hauslehrers: Jean Marie M a n e v e a u aus Frankreich und
Carl Sadowsky aus Preußen, einer Hauslehrerin: die Demoiselles
Pauline Louise Mathilde M i t t mann u. Julie Georgine M i t t m a n n
aus Curland, Amalie Elisabeth K l a p m e y er,.Dorothea Antom'c
Mathilde Schubert , Anna Catharin» Amalle M ü l l e r , 2mma Ca-
roline S c h i e m a n n , Anna Marie Louise S o m m e r und Auguste
Wendeline Brinck aus Riga, und einer stellv. Hauslehrerin: die De-
moiselle Henriette Wilhelmine Therese Fischer aus Königsberg.

Pevsonaluotizen.
Anste l lungen, Versetzungen, Ent lassungen.

Der frühere Assessor des Livl. Cameralhofs und Cassaführer des
Livl- Collegiums allg. Fürsorge, Hofrath u. Ritter Johann Bergen
ist zum Rath im Livl. Cameralhoft, der Beamte zu bejondercn Auf-
trägen bei demselben, Titulair - Rath August Pych lau zum Assessor
dieser Behörde ernannt. Der ehemalige Rigische Ordnungsrichter Paul
Adam von Vegesack ist zum Beamten für besondere Aufträge bei
dem Livl. Herrn Civil-Gouuerneur und der Erccutor der Russ. Abth.
der Livl. Gouv.-Reg. Cvll.-Secr. <^nll. der Rechte Robert Weiß
zum Cancelleidirectors-Gehülfen in der Cancellei des Livl. Hrn. Civ.-
Gouv. ernannt.

Ber i ch t igungen.
Nr. 33 Beil. Sv- 912 Z. 15 v. o. l. Frühlingstages st. Sommertagcs

„ „ 23 „ „ hin st. sie.
« «,, 31 ^
„ M3 11 „

2U v.u

2« ,.

Nr.

mächtiger st. muthiger.
welcher st. während er.
heller st. vernehmlicher,
fallt weg Mehr",
die Lücke hinter „wachsamen Auges"
rührt nicht vom Verfasser her.

Sv.932 zu dem Nccrolog über I . F. v. Recke ist zum Schluß
noch hinzuzufügen: Inland 1839 Sp> 253.

Ztotizcn aus den Kirchenbücher« Dorpatö.
G e t a u f t e : S t . I o h a n n i s - K i r c h e : Des Apothekers C.

F. L u h d e Äochter Verona Johanna Marie; des UniversitätS-Stall-
meisters R. E. v. D a u t Sohn Rudolph Gustav Woldcmar. — S t .
Mar ien-K i rche: Des A. Bi rkenberg Schn Theodor Carl Oscar;
des Schneiders A. S t a m m Tochter Wilhclmmc Cathan'ne Rosalke.

Verstorbene: in der Gemeinde der Sr . Iohanu is -K i rche :

Jahr 9'/- Monat; des Raths-Kanzellilttn O. G- Schütze Sohn
colai Friedrich, alt 5>/< Jahr; des UhrmachersO. Laufhahn ^o
Johanna Maria, alt 4 Jahr. - S t . Mar lcn-K. rche: Anna
rothea B a r t c l , alt Ul) Jahr.

In'der St Marien-Kirche am 6. Ottober deutscher Gottesdienst
nebst hell. Abend'mahlsfeier um 12 Uhr.

(Hiezu die 20. Beilage für Originalbciträge zur Lit. der
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Zwanzigste Beilage f. Original-Beiträge z. Literatur d. Ostseeprovinzen,
zu Nr. 4O des Inlandes. Den 4. October I8H6

t . Gedichte von O. Dreister«.
l ) Dem Verfasser des Gedichts:
„Die Sage in Livland." (in d. 1U. Beil.)

O l 'n wahres Wort, Du edler Mann,
Hat sich durch Dich uns kundgechan;
Froh hörten wir den Ausspruch Dein:
„Dies muß ein Land der Sage sein!"

Ja wol! vom jheuren Vaterland
Ist manche Sage noch bekannt;
Doch nicht in unsrcs Volkes Mund —
Die Chronik thut sie nur uns kund.

Ach! Wen'gcn ist sic leider lieb,
Daher sie auch verborgen blieb;
Doch hoffen wir, sic wird ersteh«
Und einst noch gern bei uns gesehn!

Zwar klingt sie oftmals schaurig nur.
Erzeugt in düsterer Natur;
Doch hüllen sic auch Schrecken ein.
So mag sie uns zur Warnung sein.

Oft aber singt sie uns mit Macht,
Was unsrc Väter kühn vollbracht;
Singt wie das Kreuz sich hier erhob
Und mancher edlen Thaten Lob!

Drum sei die Sag' uns lieb und werth,
I n manchem Licde hochgeehrt —
Du sprachst das Wort: »Sie wird crstehn!"
O! mög's durch Deinen Mund gefcheh'n!

„Vergebnes Vcmüh'n, wahnwitziger Greis!
Es handclt der Priester aus Papstes Geheiß;

Uns ward die Bewill'gung für lauteres Gold,
Das wir dem Schatze der Kirche gezollt.

Verdrießt dich das Fest, so störe uns nicht —
Der Bräutigam höhnenden MuthcS spricht —

A Die Hochzeit z,l Mar ienburg.

3Vas schallen Drommeten im Rittersaal?
Es.siyen dort Gäste beim Hochzeitsmahl.

Das Brautpaar tritt mit dem Priester herein.
Es funkelt von Perlen und Ebelgeftein.

Zur. Trauung naht̂ s — doch erfüllet mich Graun;
Nicht möcht' ich die frevelnde Handlung fchaun.

Es einet der Bruder der Schwester sich dort.
Voll Trotz' auf des Papstes bewilligend Wort.

Doch horch! ein schreckhaft donnerndes „Halt !"
Weithin durch die Räume des Saales erschallt.

^alt! ruft es und aus der Gäste Chor
Tritt rasch dcr Ohcim der Beiden hervor.

„O höret und folget des Greises Nath;
Laßt ruhen, laßt ruhen die Frevellhat;

Flieh Pfaffe, entfliehe Verächter des Herrn
Und bleibe vom heiligen Amte fern!

Euch ist's nicht zu spät, so Buße ihr thut;
Auf! eilt mid bekämpfet die teuflische Glut!"

Uns dürstet fürwahr nicht nach deinem Geheul;
Den finsteren Wäldern wero' es zu Theil!"

„ Ih r wollt es — so ist auch die Nache nicht fern,
Euch neiget sich schon des Schicksals Stern;

Und weh'! euch Gesellen, die Jene umstehn.
So ihr euch erkühnet den Frevel zn sehn!

Doch treffe der Fluch nicht euch allein;
Auch Babels Eigenthum möge es sein;

So stattlich, so prangend es jetzo besteht —
Dreihundert Jahr' und die Pracht vergeht!"

Dies ruft der Greis und enteilt aus dem Schloß
Und schwingt sich behend auf sein flüchtiges Roß,

Und eilet dahin in finsterer Nacht
»Der Engel der Nache im Schlosse wacht. ^

Noch tönen die Hörner, noch wilder Gesang,
Noch kreisen die Becher mit gellendem Klang;

Da braust eS am Himmel mit Donnerton —
Die Strafe nahet den Frevlern schon —

Es klirren die Fenster, die Nacht wird hell;
Ein Blitzstrahl folget dem anderen schnell;

Unendlicher Regen ergießt sich herab —
Die Erde eröffnet ein weites Grab —

Vergebenes Rufen! die Burg versinkt;
Der geschändete Boden sie dürstend verschlingt —

Ein tiefer See nur kündet uns heut
Wo einst sie gestanden in Herrlichkeit.

3) Des Gemordete« Fluch.

^och wirbelt der Staub in dunkler Nacht,
Am finsteren Himmel kein Sternlcin lacht;
ES trabet ein Neiter die Heide entlang,
Kaum schimmert im Dunkel die Rüstung blank;
Es toset und heulet und brauset und pfeift
Der Sturm, der weit durch die Wildm'ß schweift,
Und den Reiter durchschauert die Kälte.

Da blitzt durch die Tannen ein leuchtender Stern;
Ein Lichtlcin ist es im Walde fern,
Es schimmert und locket den Reitersmann,
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Von Neuem spornt er das Nößlein an,
Und kommt an die Hütte und klopft an das Thor;
Da springet ein Hund aus demselben hervor
Und bellend empfängt er den Fremden.

Drauf blicket ein mürrisch Gesicht aus der Thür - -
»Wer störet so spät in der Nuhe uns hier?"
Doch wie er den Fremden im Panzer erblickt.
Der Bewohner der Hütte sich knechtisch bückt —
„Entschuldigt Herr Ritter und tretet nur ein,
Zu eurem Dienst soll die Wohnung sein;
Schweig Kläffer und strecke dich nieder!"

Der Esthe hilft dienend dem Ritter vom Roß
Und macht es vom Sattel und Zaume los;
Drauf schreitet rr leuchtend hineii. ins Gemach,
Der Fremde folgt klirrenden Schrittes ihm nach;
Und die Hausfrau beuget sich zitternd und spricht:
„Verschmähet Herr Deutscher ein Bette nicht
Und ruht; denn ihr seid hier bei Christen!"

„Wie heißet der Or t? " — „Poderjalga, o Herr!
Ein christliches Dorf, kein Heide ist mehr
Seit Jahren in diesem Gebiete zu schaun!"
Dies höret der Ritter und löst voll Vertraun
Den Panzer und nimmt von der Hüfte das Schwert;
Denn müde vom Ritt' er der Nuhe begehrt
Und schlummert alsbald auf dem Lager.

Doch tückisch der Wirt!» auf die Waffe starrt,
Bis daß er den Fremden im Schlafe gewahrt;
Dann schleicht er zum Schwertc, ergreift es und sagt
Zum Weibe: „Auf, eile dich,'ehe es tagt —
Den Feind lass uns tödten; du fasse nur Muth,
Denn Iumala will es, ihn dürftet nach Vlut
Und heut sind die Götter,ms günstig!"

Die Frau mit Zittern die Waffe empfängt,
Der Csthe zum Lager die Schritte lenkt
Und schwingt sich behend auf des Ritters Brust
Und würgt ihn und lachet in teuflischer Lust; '
Der Deutsche erwachet und kämpfet und ringt.
Doch die Wirthin zu Hilfe dem Manne springt
Und schwinget die leuchtende Klinge.

Unsicher stötzt sie in fiebrischer Gluth;
Dem Ritter entströmet das dunkele Vlut
Aus der Brust, aus der Schulter, aus Hals und Arm
Und benetzet die schaurigen Würger so warm;
Es sinken die Hände des Ritters herab
Und die Mörder lassen ermattet ab
Und schauen in'o brechende Auge.

Der Deutsche mit schwindender Kraft sich erhebt,
Er spricht und furchtbar die Stimme erbebt:
„Der Ftevel, in dunkcler Nacht geschehn,
Ist dennoch von Eines Auge gesehn.
Und ehe sich sechs Ma l der Mond noch gewandt,
Is t die Schreckensthat in dem Lande bekannt
Und fern nicht bleibet die Rache.

Drum höre den Fluch und zittre o Weib!
Den Rächer birgst du im eigenen Leib;
Die Frucht die du trägst im Schooße dein,
Sie wird der Verräther des Frevels sein!"
Er spricht es und sinkt mit erlöschendem Blick
Leis' röchelnd auf's blutige Lager zurück —
Und die furchtbaren Mörder erblassen.

Der Esthe ermannet sich allgemach —
„Auf Weib! lass' das Träumen, schon nahet der Tag;
Fort mit dem Gesellen, uns droht kein Verrath,
Denn nimmer beschaute ein Auge die That,
Und eh' sich erfüllt was er sagte im Tod,
Eh' wollte ich glauben an seinen Gott! —"
Doch das Weib durchschauert, die Ahnung.

Und kaum war verstrichen ein halbes Jahr,
M i t Schmerzen sie einen Knaben gebar,
Und als sie den Säugling unising mit dem Arm,

Da kreischte sie laut in bitterem Harm —
Weit klafften ihm Wunden vom Blute so roth.
Dort wo sie dem Ritter gegeben den Tod
Und der Vater erblickt's mit Entsetzen.

N Zur Biographie des weil, livländ.
Laudraths Peter Nenchold von Sivers.

(Schluß.)
Pascha Ioh. Fried. Weitsch an den Landrath

P. von Sivers.
Salzdahl, den l l . Septemb. 1801.

Seide mir sehr angenehme Briefe vom 16. Ju l i und
18. August sind mir geworden, und ist mir letzterer ein
überaus erfreulicher Brief gewesen, daß Sie endlich mal
den verlornen Sohn") zu Hause erhalten haben. Aber
noch mehr Freudc empfand ich, daß der Wald Beifalls er-
halten hat. Ich habe ja für einen warmen Freund gear-
beitet, dies mißglückt aber oft. Da aber schon eine ähn-
liche, zwar größere Landschaft in der Gallerte * * ) ist, so
der Fr. v. Stackelnberg so gefiel, und allen Kennern ge-
fällt, so wählte ich diese mit etwas mehr Durchbruch; es
ist nach der Natur, und nun bin ich so vergnügt, daß Die-
selben daran Freude haben, wie ich nicht sagen kann. Sol-
che Freude hatte ich vor 3 Wochen. Zwei Meilen von
hier im Wi ldesheimschen ist das Katholische Kloster
H e i n i g ; es kamen z.wei Wagen mit Nonnen an. Ich
empfing sie recht freundlich, ein paar kannte ich noch vor
18 Jahren. Ich sagte, sie tränken in der Gallerte mit
uns Caffc und gab meiner Fr. Gebieterinn davon Nach-
richt. Sie ging mit mir- Was geschähe aber: Es kam
der d r i t t e W a g e n voll Nonnen. Meine Frau wurde
Angst für die vielen Leute, es waren mm 13. Der vierte
Wagen folgte.. „Herr Gott! wo sott ich allen Casse her-

' ) Der große Wald hatte, wie aus einigen Stellen früherer
Briefe hervorgeht, sehr lange in Königsberg gelegen, während dessen
beide Correspondenten in großer Unruhe wegen des langen Ausblei-
bens gewesen.

" ) I n Bralmschweig.
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nehmen!" Ey nun, sagte ich, laß 1 Pfund frischen bren-
nen. Nun — kam der fünfte Wagen an. Ich sähe nur
immer nach meiner Frau, ob die Ohnmacht bald käme.
Die Nonnen — sahen immer noch nach der Thür. „Wo
sehen Sie nach?" Ach, sagte eine, der Herr Probst kommt
noch. 'Nun fing ich an laut zu lachen, und erzählte ihnen
die Verlegenheit meiner Frau. Da wurde denn weidlich
gelacht, und so kam der Probst denn auch an und waren
d r e i ß i g , mit Bedienten zwei und d r e i ß i g Personen.
Sie wurden alle mit Vergnügen gesättigt. Die armen
Mädchen, die noch nie so etwas gesehen hatten, die waren
ganz außer sich. Die himmlische Freude, die sie sich mach-
ten, war mir und meiner Frau und jüngstem Sohn eine
solche herzliche Woime, daß wir um keinen Preis es ver-
tauscht hätten, und wir vergnügten nns damit. Aber solche
Freude hat mir I h r schmeichelhaftes Schreiben veranlaßt.

— Setzen Sie das Bild nur an die Luft, damit es
wieder helle wi rd, wenn rs etwa sollte gelb geworden
sein. Doch viel kann es nicht sein, weil alles Baum ist.
Nun sehen Sie es noch lange, recht lange Reibe vsn Jah-
ren mit Vergnügen an. Der Herr v. Vock die ha-
ben auch einen Wald bestellt. Ich werde sie beide mit dem
für Herrn v. Vietinghoff zugleich anfangen und beide su-
chen mit Ehren durchzuführen. — Es wird nun eine Aus-
gabe in Tuschmanicr angefangen. Die von mir gemalten
Harzgegenden, so groß wie ihre kleinen Stücke*) sind. Die
macht ein geschickter Kupferstecher in Dessau : Ha l ten»
w a n z. Es werden ein Plan erst zur Probe gemacht. —

Vom 1<5. Juni heißt es in einen, Briefe des
Pascha Ioh . Fried. Weitsch an den Landrath

P. v. SiuerS.
„ E paar kleine Vieh-Stücke, so eineSatyre ist, und

aus Spaß gemacht habe, sind Gegenstände, so immer vor-
kommen. Ein alles abgemattetes Pferd, weißer Schimmel,
so ein schön Pferd gewesen ist nnd am Kopfbauc zu sehen
ist, steht am Schindanger, ist mit Wunden — ? - und ge>
drückten Stellen merkbar, — steif und langharig erwartet,sei,
nen Tod. Etwas weiter liegt ein Fuchspfcrd tod. Ein
Hünerhund liegt vorne an von seinem Herrn erschossen.
Das Pferd, wenn es alt wird^ muß noch im Alter vor
der Karre oder dem Frachtfuhrmann dienen, die es vol-
lends zu Schanden quälen und prügeln. Der Hund, wenn
es nicht mehr arbeitet, nicht mehr riechen kann, wird von
seinem Herrn erschossen. Keine von beiden erhält das
Gnadenbrod. Undank ist der W e l t Lohn . Das 2te
Gemälde ist: Ein Stein- oder Mühlen-Esel steht im Vor-
dergründe, ein junges weißes Pferd geht hinterwärts ent-
fernt durch, sieht sich um, den Esel verachtend, aber die-
ser , hat doch den V o r z u g und steht v o r n e an .
D i e iß igc oder g e g e n w ä r t i g e Z e i t . Trifft beides nicht
;u allen Zeiten, in allen Ländern ein? Ich nnd ein jeder
wird dieses bemerken und bemerkt haben. —

Vom '2. August l lwü schrieb
Pascha I o h . F r i e d . Wei tsch an P . v. S ivers .

Daß Ew. Hochwolgeborcn sich wieder unter eine
Goubernantin gegeben ist mir herzlich lieb und ich hoffe
Sie sind glücklich und zufrieden, es »st doch allem mcht gut
sein. 3z Jahr war ich auch Wittwer, a6 Iayre war memc
erste Ehe, seit 86 meine zweite, und tausend Dank de raM i -

') U Fuß lang, l« hoch.

chen Vorsehung, daß ich keine Hiops-Frau wieder erhalten,
ich würde keine freundlichen Wälder malen können.'

Diese Woche sende ich also die beiden Waldstücke*)
von hier über Lübeck ab. Ich hoffe dieselben wer-
den sich darum vertragen, oder Ew. Hochwohlgeboren wol-
len es entscheiden oder darum ziehen lassen, damit es unpar-
theiisch abgcthan wird. — Die Bemerkungen, so dieselben
gemacht haben, der Grasausbreitung wegen sind ganz recht.
Wenn man's macht, ist es gut, nur muß es sich verlieren.
Von Weitem sieht man kein Gras, nur die Streiflichter u.
Schatten thun Wirkung. Es haben viele gar kein Gras
und viele sehr ausgewickelt. Die Blätter am Naum die
kommen, mehr ins Auge und man sieht auch mehr darauf,
wenn man nur so vier wie thunlich die Natur nachforschet,
daß es nur der scheint ähnlich zu sein, so thut man recht.
— Viele große Meister verfehlen dieß, die Manier ist an-
genehm, gefällig, aber Wahrheit wenig. Der Ruhm eines
solchen manirirteu Nalers wehrt fast unendlich, obs gleich
nicht Wahrheit ist. Wenn man so malen könnte, als ein
optisches oder hoch geschlissenes Glas darstellt, wenn die
eine Seite schwarz angestrichen ist, oder nur schwarz unter
gehalten wird, und sehen dann in diesem Glase die Ge-
genstände, dies macht eine Wahrheit der man nachzu-
kommen, so viel möglich fein kann, thun muß. —
— Das gründen wegen brauch ich keinen Pinsel weiter, als daß
ich den Grund auftrage mit Vleiweiß und etwas Ambrac.
Habe ich's ausgestrichen, so nehme ich meine Hand und
drehe mit dem Ballen immer rundum die Farbe auseinan-
der. Dadurch wird sie aller Orten gleich auscinanderge-
dchnt. Sodann nehme ich warm Wasser nnd gieße etwas
mit der Hand anfs nasse angestrichene Tuch, fahre immer
leicht geschwind mit dem Wasser über die Farbe rundum
hin und her nur leicht, so wird dieser Grund der beste und
deckt alles zu. Nur erst einmal gemacht, so lernt man es
leicht. Dies weiß noch keiner als der es von mir erfahren
hätte. Kann ich von A m s t e r d a m noch ein Werk von
Watcrloh erhalten, welches wohl einige 80 Stücke sind, so
lasse ich es kommen. Machte ungefähr Ü Ducatcn nur aus.

P. I . T. Weitsch an P. v. S.
Salzdahl den 16. Aug. 1802.

— — — Gestern hatte ich einen Obcrkammerherrn mit
seinem Sohn und noch einen Fürst mit ihm: Narischki(n)
und Fürst Schikavikoi, der Sie kennt, und auch meine Ar-
beit dort gesehen hatte. Hier in der Gallerte freute er sich
auch über unsere vielen Gemälde. Er war ein artiger
Mann , nur etwas eilig. Vermuthich war er vom Kaystr
wohin gesandt.

F r i e d . G e o r g Weitsch, dem der Landrath aufgetra-
gen ein Gemälde anzufertigen, schreibt.-

Zugleich wage ich es nicht als pmulent z«
meines alten guten Vaters Arbeit aufzutreten, weil ich dann
immer in der Bearbeitung der Eichen weit zurück stehen
muß. Denn in seinen Gemälden herrscht eine ungekün-
stelte, ungesuchte, schöne Natur und Wahrheit, daß in die-
sem Hache wenige bei ihm stehen können. Seine Poesie
ist nicht schwärmerisch. Noch weniger hat sie das Gepräge
von Pretension, sondern sie fließt so unschuldig und rein
wie die Natur, ich besitze eine sehr schöne Landschaft von
ihm, die wie seine Seele rnhig und froh ist, voller Har-
monie und schöner Wirkung. Also erlauben mir Ew. Hoch-
wohlgcborcn wol, daß ich das Format um etwas größer
nehmen darf: Ich werde die Landschaft in den Idvlleu-
styl componiren mit historischen Figuren beleben und suchen
so viel Wahrheit und Simplicitct darin zu vereinigen als
es nur möglich. Auf der nchmlichen Bahn meines Vaters
darf ich nicht bleiben, weil er es fehlerhaft findet jemandem
nachzuahmen.

, ') Die von Hr. v. Bost und Hr. v. Vietinghoff bestellten. —
Spater bestellte auch der Herr Staatsrat!) von Octtingm in Peters-
burg ein großes Gemälde.
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P. I . F. Wcitsch an P. v. S.
Salzdahl d. 10. März t803.

Ich habe meinen alten Freund G l e i m auch
verloren. Ich wollte ihn den 2. Apr. besuchen, da fällt
sein Geburtstag. Dies ist nun nicht mehr nö'thig. Wir
hatten ausgemacht, stürbe ich vor ihm, so setzte er mir ein
poetisches Denkmal, würde er aber der erste sein, so setzte ich
sein Monument in einen Wald mit seinem Hütchen, und
das werde ich Wort halten, wenn ich lebe und nach Nuß-
land alles fertig habe. Ich habe diese Zeit oft an Ihre
häuslichen Freuden gedacht und sehe da im Geist eine kleine
Akademie, wie der Vater als Lehrer Unterricht ertheilet.
Es vergehen die Abendstunden als im Schlaf weg, Wünsche,
daß Sie alle sammt gesund den Frühling antreten mögen,
hier giebt es viel Friesel und Nöthel, sterben auch viele
so wohl Kinder, als besonders Alte hin weg. Ich hoffe,
daß ich nun ferner in der Besserung*) fortgeh. Essen
schmeckt mir recht gut, allein Alles nach Vorschrift, und meine
gute Gebieterin die folgt den Vorschriften desDoctors und
ich muß dann ihr gehorchen. Da bringen sie einem vor
die Nase: Nothwurst, Schlackwurst, gekochten Schinken, Preß-
sülze und solches Zeug mehr, und dann — nur den Geruch
davon, es ist arg.
D ie letzten Gedichte i m Dec. 1 8 0 2 vom alten G le im.

Weitsck der Ma le r zu Salzdahln.
Dies ist der Maler Weitsch! Dies ist der Maler Weitsch!

Um den sich Bäume zankten
Gemalt von ihm zu sein,
Dem die gemalten dankten.

Mein Sohn hat mich gemalt!
Sagt er und bittet jeden
Das schone Bild zu sehn!
Wcr's sieht, der hört es redln.

sch
Den Mittagssonnenstrahlen
Umstrahlten einst/ und. den
Sie, baten: sie zu malen.

Dies ist der Maler Weitsch
Dem alle Vögel sangen,
Wenn er im 'Walde ging
Raubvogel einzufangen!

Male mich, sagte der -rund zu Weitsch dem Mater, und als er
Wohlgetroffen sich sah, bellte das Hündchen ihn an.

Male mich, sagte das Schaf zu Weitsch dem Maler, und als es
Wohlgetroffen sich sah blöckte das Lämmchen es an.

Male mich, sagte der St ier, und Miron sah den Gemalten
Leben haben noch mehr, als die gegessene Kuh.

A n Wei tsch den S o h n

Als Weitsch, der Sohn, den Vater malte
Sah ihm die Liebe zu.

Das ist er! sprach,sie, seinen Vater
Trifft keiner so wie du! " )

Dieses sind Gleim's letzte kleine Einfälle gewesen, seine
letzte Blindheit war ihm unerträglich, seine Muse verließ
ihn nicht. Die 2 letzten Briefe mußte er schreiben lassen.
Er war einer meiner biedern Freunde. —

Aber nur wünsche e iner Teutschen Redlichkeit, meine
Frau bricht die Briefe gleich auf, wenn welche von Ihnen
kommen, das ist doch arg! — Bis in Ewigkeit I h r

alter Weitsch.
F r i e d r . G e o r g W r i t s c h an P . v. S .

Vom 47. März 1803.
I n acht oder 14 Tagen gedenke ich mit der

Landschaft fertig zu sein, so Ew. Hochwohlqeborcn bei mir
bestellt haben, — ich habe recht sehr, die Schwierigkeit bei
dieser Landschaft empfunden was es sagen wil l einen Son-
nenuntergang zu malen. Ob das Bild gleich allgemein bei
Kennern und Nichtkcilncrn gefällt, so bin doch nicht so zu-
frieden damit, wie es zu sein wünschte, weil die schönsten
Farben doch gegen die Natur nichts anders als — sind,
wodurch uns die Hände gebunden werden.

") I m Anfang des Briefes klagt er über Unpäßlichkeit.
' ) Frd. Georg Weitsch war hauptsächlich Portraitmaler.

Die Sonne steht im Bilde und senkt sich halb in düneu
Wolken. Die Luft ist heiter und verkündet den folgenden
Tag schönes Wetter. Das Meer ist rnhig, die Gebürge
in der Entfernung fangen an sich Purpur zu färben. Eine
Stadt mit Tempel und der Burg des A d m e t liegt an
dem AbHange eines Gcbürges so näher ist, wenn die Spitze
in's Meer sich zieht. Vorne befindet man sich auf einem
Berge der mit Eichen, ncmlich die Steineiche, bewachsen.
Eine Felsenspitze ragt einzeln aufrecht hervor in dessen
Schatten vor der Sonnenglut die Rinder des Königs Adm et
ruhen. Mitten vorne im Bilde sitzt der Sonnengott Apollo
als Hirt mit der Lyra in der Hand worauf er spielt, den
Hirtenstab neben sich. Der Hirtenhund trinkt aus dem
kühlen Bache der um den Berg zum Meere hinab eilt.
Die Felsenspitzc ist der verwandelte Bathus. — Ich habe
durch diese Mythologische Fabel gesucht meiner Landschaft
einen gewissen Charakter zu geben, ob ich den einigermaßen
erreicht habe, das überlasse ich Ihrer Veurtheilung.

I n einem Briefe vom l t . Juni 1803 schreibt. F r i e d r .
Geo rg Weitsch in Bezug auf das nämliche Gemälde:

, M i t dem besten Willen bleiben wir Maler doch
gegen die Natur so weit zurück, als die Sonne von uns
entfernt ist. Hätte ich den Pinsel nur einmal in die Sonne
tauchen können, so hätte ich Ihrem und meinem Wunsch
etwas mehr Genüge leisten können, — aber malen wir
alles stets mit Erde oder — , — je wahrer oder natür-'
licher ein Werk uns scheint, desto mehr haben wir gelogen,
wir bestechen und betrügen das Auge —.das ist die ganze
Lust des Malers. — Ich weiß es recht gut, baß
kein Maler an einen solchen Gegenstand sich wagen sollte,
weil et unnachahmlich ist. Ich bitte Sie daher mir ganz
offenherzig die Beurtheiluilg dieses Bildes nach dem Ein-
druck, den es auf Sie macht, mir gefälligst mitzuteilen.
Lassen Sie sich aber ja nicht von dem ersten Eindruck be-
stechen, sowohl wenn es Ihnen gefallen, oder mißfallen sollte.

Vom 21. Juni 4803 folgt noch ein Brief von Pascha
I o h . F r i e d r . Weitsch und dieses ist der letzte. Weitfch
starb im J u l i desselben Jahres.
Friedr. Georg Weitsch schreibt am 4 . September.

Die Mittheilung Ihrer Empfindungen über das Ge-
mälde so von meiner Stümpere^ jetzt in Ihren Händen,
ist, hat mir kein geringes Vergnügen gemacht. Selten wird
dem Künstler das Glück zu Theil, daß man ihm richtig
nach empfindet. Ich gestehe Ihnen, ich 'war besorgt, daß,
da Sie an den natürlichen Sty l der Landschaften meines'
Vaters gewöhnt waren, diese ganz vcrschiedelie Art vielleicht
weniger Ihren Bevfall haben würds. Für den Kenner
von Gefühl kann man schon anders arbeiten' als für den
bloßen Liebhaber, und doch muß beiden genuzt werden.

Das Ableben meines würdigen alten Vaters hat
mich in manche Geschäfte gesetzt, die nun geendet sind.
Ich bin eine Zeit lang in Salzdahlen gewesen nach dem
Tode meines seeligen Vaters^ — Vier Wochen vorher sprach
ich ihn noch, wo ich 2 Tage mich mit meiner Frau bei
ihm aufhielt. Ich machte eine Reise in's Paderbornes
in Comission der Akademie, um in den aufgehobenen Klö-
stern und Schlössern die etwa da sich befindenden gute Kunst-
sachen aufzusuchen. — Der gute Alte war da so vergnügt
und befand sich so wohl, daß er selbst sagte, er wäre in
drei viertheil Jahren nicht so wohl gewesen. Nach vier
Wochen fand ich ihn schon im Sarge liegen. Das war
sehr unerwartet, denn so bald schien es nicht, daß cS mög-
lich gewesen, »aß der Geist sich von dem Körper hatte
trennen können: Bcyde waren so stark, als der Mann von
30 Jahren sie nur haben kann. E r ist nicht mehr! Sanft
ruhe seine Aschen

I m Namen des Generalgouvernements von Liv-/ Esth- und Curland gestattet den Druck:'
Dorpat, den l . Oktober 1846. C- H- Z immerbc rg , Censor.



Dienstag, den 8. October. 1846.
Wöchentlich/ am Dienstag
Abend, erscheint I Bogen, au-
ßerdem an Beilagen von '/»
ober I Bogen monatlich eine
für pädagogische Aussätze und
Nachrichten, und alle 14 Tage
oder wenigstens monatlich,
eine andere für Original-Bei-
träge zur Literatürber Ostsee-
Provinzen. DerPränumera-
tions-Preis beträgt für Dor-
pat 6 j Rbl. S- , im ganzen
Reiche mit Zuschlag des Post-

portos83ibl .S. ,— für die
pädagogische Beilage allein
resp. l und l ^ R . S . — Die
Insertlons-Gebühren für lite-
rarische und andere geeignete
Anzeigen betragen 5K. S . für
die3eile. — Man adonnirt bei
dem Verleger dieses Blattes,
dem Buchdrucker H. Laak-
mann in Darpat, so wie bei
allen deutschen Vuchhnnblun-
gen und sämmtlichen Post-
Comptoirs. des Reichs.Gine Wochenschrift

für
und Cnvkanvs Geschichte, Geographie, K t a t i M und

G i l f t o r J a h r g a n g .

vom

2 «

a« « 0

u. 6.
e i n ,

so 2 «

I Mttiges «bor Wenden und seine nächste
ftg

Die Kreisstadt Wenden verdient sowol ihrer Lage, als
ihrer historischen Bedeutung nach, die Aufmerksamkeit eines
jeden. In länders; denn eines Theils bildet sie einen der
interessantesten Punk/e der Gegend Livland's, welche wir
mit dem Namen der Livländischcn Schweiz bezeichnen; an-
deren Thcils aber knüpfen sich an dieselbe vielfache histo-
rische Erinnerungen an. Das Alter Wendens ist wol nicht
ganz genau zu bestimmen; die Chronisten erwähnen dieser
Stadt schon sehr früh, und es ist zu vcrmuthen, daß sie
bald nach der Erbauung Riga's begründet worden sei. Die,
ses wird auch von H i ä r n , B r a n d i s und A. bestätigt.
Jedenfalls fällt die Gründung der Stadt zwischen die Jahre
1203 und 1206. — Die weitere Geschichte der Stadt Wen-
den zu verfolgen liegt nicht in unserem Plane; wir werden
jedoch später wieder auf einige Momente derselben zurück-
kommen.

Die Einwohnerzahl Wendens wi rd , mit den dort an-
geschriebenen Bauern, auf 2000 angegeben. Die Stadt
liegt auf. einer Anhöhe und gewährt mit dem nahen Schlosse
und den ehrwürdigen Ruinen einen sehr malerischen An-
blick. Sie hat eine Lutherische Kirche, welche, nach H i ä r n ,
etwa ums Jahr 1284 vom Herrmeister W i l h e l m v. S ch ur-
b o r g erbaut und „zu Ehren St . Johann»', dem Täufer,
kingeweihtt" worden ist. Da sie etwa 100—N0 Schritte
lang und von entsprechender Breite, und auf diese Weise
an 4000 Personen in sich aufzunehmen im Stande ist, so
läßt sich daraus auf eine ehemals weit größere Bevölkerung
der Stadt schließen. Der Thurm der Kirche erhebt sich nur
wenig über das Dach; doch soll die Gemeinde jetzt mit
dem Plane umgehen, denselben erhöhen zu lassen. Es be-
finden sich n, dem Schisse des ehrwürdigen, gothisch gebau-

ten Gotteshauses noch mehre vermauerte Gräber von D r -
bcnsmeistern und Bischöfen; auch große, auf dem Boden
liegende Grabsteine mit ausgchauenen Bildnissen und stark
beschädigten Inschriften*). Hier ist auch das Grabmal
Plettcnbcrgs. Gleich hinter der Kirche liegt ein Neiner,
mit Vlrken bepflanzter Platz, welcher von der Jugend zum
Spielen benutzt wird.

Eine andere, auf einem Platze, wo noch vor wenigen
Jahren die Ruinen der alten Kathcrincnkirche standen, neu-
crbaute Kirche ist die russische.

Außer demMagistrat befindet sich in Wenden noch ein Land-
gericht, ein Kreisgericht, Ordnungsgericht und eine Behörde der
Land-Oekonomieverwaltung. Die Stadt hat eine Kreis-
schule, eine Elementarschule, eine öffentliche und eine Pr i -
vat-Töchterschule. Für Vergnügungen ist daselbst durch 2
öffentliche Gesellschaften gesorgt: 1) die Harmonie, an
welcher der in.der Stadt wohnende Adel, die Literaten und
die Kaufmannschaft Theil nehmen, und 2) die Bürgermusse,
welche der Bürgerschaft allein angehört. Noch sind die
beiden, in der Stadt befindlichen Brunnen zu nennen, deren
einer sich auf denr Markte, der andere aber an dem un-
teren Ende der großen Straße befindet. Sie erhalten ihr
ausgezeichnetes Trinkwasser durch Röhren, welche dasselbe
aussetzt zum Theil nicht mehr, bekannten Quellen dahin-
leiten. — Wichtig ist auch die von dem Herrn v r . Meyer
vor einigen Jahren gegründete Wasserheilanstalt**).

Dicht neben der Stadt liegt das „Sch loß W e n d e n , "
welches im Besitze S r . Erc. des Hrn. Senateur Grafen
Sivers ist, der mit kunstliebendem Sinn feine, von der

) Siehe Inland Nr. 36. „Ein Blick auf die Ruinen der Schlösser
Livlands.«

" ) Vergl. „Programm für die Sommer-Saison der Wasser-Heil-
anstalt in Wenden in dem Jahre !S46." Riga, gdr. b. W. F. Hacker.
22 S . in 8. '
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Natur schon so ammtthig ausgestattete Besitzung durch viel-
fache, geschmackvolle Anlagen in eine der lieblichsten Ge-
genden Livlands verwandelt hat.. Seitwärts vom Schlosse
erhebt sich jene herrliche Nuinc Yes alten, hcrrmeisterlicheu
Schlosses, die größte und am Besten erhaltene unseres Va-
terlandes ;. cjn Denkmal germanischer Tüchtigkeit und Aus-
dauer! Dieses Schloß, ein Werk des X I I . und X I I ! . Jahr-
hunderts, war lange Zeit die Residenz der Meister des
deutschen Ordens in Livland und fiel fast gleichzeitig mit
diesem ( S . Inland Nr. 36.). Denn als es im Jahre
4377 von dem russischen Zaren I w a n WassUewitsch hart
belagert wur .e , zog die Besatzung ehrenvollen Unter-
gang einem schmachvollen Tode vor und sprengte sich mit
dun .SMoD in die Luft. Doch noch jetzt erfüllen uns die
Trümmer dieses gigantischen Bauwerks mit Bewunderung
und'Chrfurcht. Vier hohe, gewaltige, runde Thürme, von
großen Feldsteinen erbaut, stehen noch jetzt auf ihren Hü ,
geln fast ganz erhalten da. Ih re , von der äußeren Beklei-
dung enMsßten Wände haben eine Dicke von 10—12 Fuß
und stehen mit ebenso starken Mauern in Verbindung, welche
sich in einem Umkreise von fast, einer Wetst ausbreiten,
dqch großen Thejls schon in Trümmern liegen. I n dem
HMlvtttzurme befinden sich 2 übcreinanderliegende, ziemlich
echaUentz,, runde, Gemächer mit schlanken Fensteröffnungen.
Die^noch^fast unv/rsehrte Bekleidung^dcs einen dieser Säle
ist-vo.n rosenrother Farbe. Durch steinerne Wendeltreppen,
die der Besitzer der Sicherheit wegen hat herstellen lassen,
so. daß das Hinaufsteigen jetzt ohne alle Gefahr geschieht,
gelangt man bis zur Platte des Thurmes. Von dieser er-
H M M ein ebenfalls von dem Grafen.neu erbautes Thürm-
chen, Welches, wenn es auch nicht, ganz dahin paßt, doch
durch die meilenweite, herrliche Aussicht, die man von dem-
selben genießt, dafür vollkommen entschädigt. Die Thürme

unterirdische, meist verschüt-
tete Gewölbe und Gange verbunden, in welchen einst viel-
M t , mancher Unglückliche in seinen Fesseln geseufzt haben
Hyag^,,.A?r mögen sich Noch manche merkwürdige Alter-
thü.m?r banden, wie. denn auch dort vor wenigen Jahren
zwF hph.e silberne Leuchter aufgefunden wurden, mit denen
dex^Pndcr die Wendenschc Kirche beschenkt habensoll;
doch i^,Mgetr-der so leicht veranlagen, lebensgefährlichen

der Gewölbe von dem Nathc
de»:,ZtM.Letzt, auf's Strengste verboien worden, Den
Ruinen, gcMuber erhebt sich ein ziemlich hohe, r und breiter
Hügel, dtt,so,gnw,nntt' H lß^e rg , welcher seinen Namen
vßn den. Standen erhaben M , Mit denen'er reichlich be-

ist.-. Me in auch, anderes Laubholz ziert denselben;
. M EichenHulbäume, Ahorn und Virken. Zier-

chßschpeckeMvege führen auf den durch eine stelnerneVo-
geMücke.,nnt den; Schloßberge verbundenen Hügel hinauf
und weiße, mt>.künstM, geschnitzten Lehnen versehene Bänke

Seitwärts vom Nuß-
heM.Seßndct sich d iL^eMmige , ^ H ehemaliges Sand-
Mbe^erwei^rt.e'D.uselshöl)l.e,au!3 weißem Sandstein. Der
vom Hintergrunde derselben ausgehende Ga'ug soll einst nach
Arräsch geführt haben. An den Nußberg schließen sich die

angelegten, ausgezeichneten
Anlagen, deren Mittelpunkt ein künstlich gegrabener Teich

bildet, welcher das Wasser aus ziemlich entfernten Quellen
erhalten soll und von Fischen wimmelt. Aus diesem Teiche
erhebt sich eine kleine Insel , die einen reizenden Garten
bildet; zu ihr gelangt man durch eine Brücke, welche sie
mit dem Lande verbindet. Nings um den Teich befinden
sich, mit Aleeu von in- und ausländischen Bäumen und dufz
tcnden Blumen gezierte Fußpfade, welche zu den den Park
begränzenden, theils durch die Natur, theils durch Kunst
erstandenen Hügeln hinaufführen. Unter zwei alten, eng-
verschlungenen Bäumen am Ufer des Teiches steht, den
Ruinen zugekehrt, eine Bank von Gußeisen, in deren Lehne
sich das Wappen des gräflichen Besitzers befindet. Z^ er-
wähnen ist noch der Minnadarenberg, ein künstlich aufge-
worfener, ziemlich hoher und steiler, mit Nosen- und an-
derem Gesträuch bepflanzter Hügel, ein anderer terassen-
förmiger und endlich der Berg,, welcher zur russischen Kirche
hinaufführt. Hierzu denke man sich noch hin und wieder
zerstreute Baumvarthien und höchst geschmackvoll gearbei-
tete, wcißgestrichcne Bänke, — und man hat ein schwaches
Bi ld dieser so lieblichen Landschaft.

Einen besonders anziehenden Character gewinnt sie
aber, wenn man sie an Mondscheinabcnden vom Minna-
darcnb.erge überschaut und ^den, Teich mit dem. Bilde der
NüAen des Teiches
laubreichc Berge und im Hintergrunde die stattliche, alte
Burg, im magischen Silberlichte des Mondes erblickt, und
vom Schloßberge sich lange Schatten in das Thal ergießen-

Es würde uns zu weit fuhren, wollten wir uns noch
auf eine weitere Beschreibung der Umgebungen Wendens
einlassen; wir wollen sie d^her nur kurz bezeichnen. Etwa
IV2 Werst von Wenden befindet sich die malerisch gelegene Pr i -
vatanstalt Birkenruh,. mit ihren Bergen und Wäldchen.
Zwischen dieser und der Stadt zieht sich der an vielen
Stellen äußerst hübsche Wintersgraben hin, welcher mit
dem verschiedensten Laubholz bewachsen ist, aus dem hin
und wieder eine rothe Felswand hervorblickt. Ferner liegen
nahe bei Wenden die schon gelegenen Höfchen Knllenhoff,
VülentinshyfchM und vor Allem das 4 Werst von der Slavt
entfernte, wildromantische, der rauschenden Aa nahe Mei -
ershoff. Zu bemerken ist, auch das Gesinde Wcesit mit dem
Eiscnborn. Weiter von der Stadt, in einem Umkreise von
10—11 Werst, befindet sia) das herrlich gelegene Gut Karls-
ruhe und die von Felsen umgebene Davidsmühle, in deren
Nähc Grabsteine gebrochen werden und wo von einem
Felfe.n sich. 29 Quellen in das Thal ergießen u. s. w. .

Wi r schließen Kiesen mangelhaften Versuch mit dem
Wunsche, daß Tüchtigere sich dadurch angeregt fühlen möch-
ten, die schönen Gegenden unseres Vaterlandes auf eine
wüidjgere Weise zu beschreiben, und. dazu beitrügen, in den
Inländern den Wunsch zu erwecken, das theure Vaterland
selbst näher kennen zu lernen, damit sie desto mehr Liebe
uud Interesse für dasselbe gewönnen,

I I Wo laq die alt^Lettenbn^g Nation
oder Macken?

M f der dem 2. Bande der Iahvesverhandlungcn der
Kurl . Gesellschaft für Literatur und Kunst (1822) beige-
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fügten Karte des alten Kurlands hat der Pastor Watson
die im I . 1290 zerstörte Lettenburg R n t t e n , die auch
unter dem Namen N a k e n oder Raketen vorkommt, un-
gefähr in der Gegend des heutigen Kirchspiels-Doblehn (im
Lande Semgallen) angedeutet und dem Namen ein Frage-
zeichen beigesetzt, wei l , er über die eigentliche Lage dieser
Burg in Zweifel gewesen.

Friede sagt in der „Topographie des alten Lief- und
Ehstlands" (in seinem Handbuch der Gesch. Lief-, Ehst- und
Kurland's Vd. 4. 179l . S> 46. ) : „ R a t t e n jetzt Rachen
soll zufolge einer alten Handschrift der Sitz des Aeltesten
oder Fürsten der Semgallcn Westhard's gewesen sein."
M i t „Rclthen" hat Friebe ohne Zweifel das jetzige Privat-
gut Alt- und Neü-Rahden im Bauskeschen Kirchspiele (im
ehem. Distrikte Mesohten) gemeint, welches von dem Hoch-
seligen Kaiser Paul am 14. Febr. 4801 dem Grafen Ku-
taiffow donirt wurde. Gegen die Autorität Friede's würde
sich nichts einwenden lassen, wenn die Quelle, aus der er
geschöpft, genannt und als eine zuverlässige bekannt wäre.
Allein seine Annahme, daß T a r w a i t en daö jetzige Durben
sei — während Watson die wirkliche Lage dieser alten let-
tischen Festung bei dem Gute Hofzumberge (im Grenzhof-
schen Kirchspiele) aufgefunden — beweis't, daß ihm hierbei
mangelhafte Nachrichten vorgelegen. Da die Burg Ratten
auch Naken oder Raketen genannt wi rd, unter welchem
Namen die einhcrrigeu Güter Alt- und Ncu-Rahden (lett.
Wezz- und Iaun-Saules-muischa), selbst in älteren Ur-
kunden niemals vorkommen, so giebt auch dies einigen Grund,
das, was F. über die Lage von Ratten sagt, m Zweifel
zu ziehen. Die beiden Theilungsurkunden zwischen dem
Kurl. Bischof Heinrich und den, Deutschen Orden v. I .
1233 geben hierüber keinen Ausschluß, da in denselben die
Namen Ratten, Raken, Raketen oder Nahden nicht vor-
kommen.

Es möchte daher im Interesse der noch mangelhaften
Topographie des alten Kurlands erlaubt sein eine Sage
anzuführen, nach welcher an der Grenze des im Piltenschen
Kirchspiele belegenen Gutes Pusseueekcn und dessen Bci-
hofes Ammeln und der Grenze von Dondangen (also im
ehem. Distrikte Vrcdccure), an dem hohen Ufer des Ecre<
Flusses, auf dcv Stelle, wo der heutige Dondangeusche
N a c k e n - K r u g , dicht an dem nach Windau führenden
Wege liegt, vorzeiten ein Schloß gestanden hat. Da Na-
mensüberlieferungen nicht zu verwerfliche Wegweiser bei
historischen Forschungen sind, so dürste man wol der Let-
tenburg Ratten, sofern historische Facta damit übereinstim-
men, die Stelle des genannten Nackeukruges anweisen.

I . H. W o l d e m a r .
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I IR Gemeinnütziges.
„Ein sicheres Mi t 'c l gegen Feuchtigkeit der Gebäude."

Es ,'st keine seltene Erscheinung, daß Gebäude, besonders
in den unteren Geschossen, mehr oder weniger feucht sind.
Der Grund dieser austriefenden wässerigen Theile liegt
bekanntlich in der Capillarität des Baumaterials, wenn es
unmittelbar den feuchten Boden berührt. Um diesem Ue-
bclstandc entgegen zu wirken, bedarf es nur eines Mit te ls,
die Caftillarität des Baumaterials da zu unterbrechen, wo
es aufhört mit dem Podcn in Berührung zn stehen. Zu
dem Ende gebe man der geebneten Fundament-Mauer eine
Lage von itgend einem Bitumen, wozu in unserer Gegend
das flüssige Harz der Fichten und Tannen (Thccr), so wie
es zum Uebcrzug der Schisse uud Kähne angewandt wird,
am vorteilhaftesten sich darbietet. Auf die einfachste Art
bedient man sich dieses Mit tels, wenn man groben, der
Breite der Mauer entsprechendeil Filz*) mit der heiße«
Masse tränkt, und damit die geebnete Fläche der Fundament-
Mauer belegt, mit Sägespänen bestreut und hierauf den
Bau fortfetzt. Um die Capillarität selbst in der Fundament-
Mauer zu vermindern, thut man wohl, unterhalb dieser
eine Schicht von fettem Lehm oder Theer zu geben, so icke
die Außenwand derselben wenigstens einen Fuß breit mit
diesem Material zu bekleiden. Bei genauer Befolgung dieses
Nathes wird man, selbst bei dem allcrfcuchtesten Baugrund,
sich einer trocknen uno gesunden Wohnung zu erfreuen haben-

(Aus d. B l . f. St . u. Land.) C. W. v. Hübenthal.

IV. Miscollen.
Vor etwa W Jahren gehörte zur M i t auschen deut-

schen S t . T r l ' u i t a t i s k i r c h e ein seltenes Personal:
Ein Vogel, der nicht fliegt (Huhn, Suverilttendellt -j-)
Eine Blume, die nicht riecht (Rose, Organist -j-)
Ein Fluß, der nicht fließt (Jordan, Kirchendiener)
Ein Jäger, der nicht schießt (Wcidemann, Glockenläuter)
Erz, das nicht klingt (Kupffer, Diaconus -j-)
Ein Sänger, der nicht singt (Frübuß 1-).

I n Haseupot in Kurland war Vorzeiten ein taubstum-
mer Bettler als paßlos von der "Polizei aufgegriffen und
wurde, da man seine Hingchörigkcit nicht ermitteln konnte,
an die betreffende Behörde im Litthauischen Gouvernement
gesandt, mit der Bemerkung „daß der Arrestant, weil er
blos mit Lumpen bekleidet, ein Litthaucr sein müsse." Die
Litthauische Polizeibehörde aber sandte ihn nach Hasmpot
zurück und meinte, er müsse ein Hasenpoter sein, weil er,
nachdem ihm verschiedene Gegenstände vorgezeigt worden,
um zu ermitteln, ob er wirklich stumm sei, sich besonders
beim Anblicke eines Hasenfußes gefreut habe.

5) Bei kostbaren Gtbäuien kann man unter denselben Bedin-
gungen, statt des Sitzes, sich der -Bleiplatten bedienen.

OoeVespondeuzuachrichteu,md Nepertomnut der Tayeschronik.

L i v l a n d.
R i a a . den 29. Sept. Ueber d i e S a i s o n 1846 im

B a d Kemmern. Die Quelle, durch welche «ch I h m n re-
gelmäßige Mitteilungen über den Verlauf unserer Satfon
versprach, versiegte, wahrscheinlich well das Wetter zu
trocken war; aber gerade dieser außerordentlich trockne und
anhaltend warme Sommer war den Kranken außerordentlich

günstig. Das Barometer behauptete fortwährend einen
sehr hohen Stand, und; schwankte höchstens um 5 Linien.
Der Anfang Juni war kühl, mit vorherrschenden Nordwin-
den. Von Mitte Juni an aber stand das Thermometer
selbst am Morgen früh meist nber -^ 14° k . u. es singen
an die Süd- und Südwestwinde vorzuherrschen. Deftete
Gewitter konnten die Luft nicht ein M a l abkühlen, ja es
schien fast als ob die Hitze durch dieselben nur noch mchr
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gesteigert werde. Regen hatten wir nur wenig und die
große Trockenheit der umliegenden Moräste ließ mich fast
fürchten, daß auch unsere Quelle weniger liefern werde;
dcmullgeachtet sah ich nie die geringste Verminderung ihres
Abflusses; waren sämmtlichc vier Pumpen auch stundenlang
in voller Thä'tt'gkeit, so war doch dabei der Abfluß der Quelle
ganz gleich stark. Ebenso verhielt es sich auch mit der Tem-
peratur derselben: ich untersuchte sie gleich in den ersten
Tagen der Saison am Morgen früh bei - l - 10" It. äußerer
Lufttemperatur und fand sie ebenso warm wie später bei
^» 23° I t . , nehmlich immer i ^ - j - 4,9° I t . Dasselbe Re-
sultat hatte ich auch im October 1843 bei - j - 4° k. äußerer
Temperatur. Auffallend war mir aser in diesem Jahr der
sehr starke Geruch bei der Quelle nach Schwefelwasserstoff-
gas; es verschwand dabei sogar der Geruch des notorisch
stärkeren Schwcfclwasscrs von Wielbach, welches ich in die-
sem Jahr viel angewendet habe. — Unter solchen Umstän-
den ließ sich denn auch erwarten, daß der Erfolg der Kur
bei den einzelnen Kranken in diesem Jahr nicht schlechter
ausfallen werde als früher. Von den 568 Kranken, die
sich an mich wandten, litten a n :

davongene- wurden unverändert
sen gebessert entlassen

Rheumat i smus 35 3 48 4
Gicht ' 24 2 22 —
baemorrhoiden 10 — 10 -^
Scropheln 12 - /12 —
versch.Hautausschlsgen 3? 4 32 1

„ Frauenzimmer-
krankheiten 12 — 10 2

Geschwülsten, chron.
Entzündungen tt 2 6 —

Wie erwähnt, ließ sich schon »i>rimi auf eine sehr gün-
stige Saison in Hinsicht der Heilerfolge schließen, und ich
habe auch wahrlich fetzt keine Ursache mich in dieser Hin-
sicht zu beklagen; ja ich muß sogar gestehen, daß ich große
Wirkungen in einem Fall sah, wo ich von vorn herein jede
Möglichkeit einer Besserung absprechen mußte. Es war
dies ein Knabe von 8 Jahren, dessen sich wohl alle, die
mit ihm zugleich unsre Anstalt besuchten, erinnern werden.
Dieser konnte weder gehen, stehen, noch sitzen, ja jede Bewe-
gung seiner gänzlich zusammengezogenen Gliedmaßen war
ihm bis auf eine leichte Beugung des linken Armes versagt;
ein blödsinniges Lächeln, das fortwährend sein Gesicht ver-
zerrte, eine unvollkommene, kaum zu entziffernde Sprache,
zeigte, wie sehr auch sein Geist schon an der Verkrüvpelung
Theil genommen. Berücksichtigt man nun noch, daß diese
Krankheit seit 4 Jahren schon sich allmählig ausgebildet,
daß wie die äußeren Theile des Körpers gelähmt erschienen,
es auch die inneren wichtigeren Organe der Verdauung
waren, «.auch das Rückenmark noch Spuren eines gegenwär-
tigen Leidens erkennen ließ, u. daß endlich der Arme schon viel-
fachen Behandlungen ohne den geringsten Erfolg, ja mit
immer fortschreitenver Ausbildung feiner Krankheit sich un-
terzogen hatte — was war hier zu hoffen, welche Aussicht
konnte ich den betrübten Eltern, die ihre letzte Hoffnung
auf unser Bad gesetzt hatten, eröffnen? Ich versprach ih<
n '̂n den Versuch zu machen, verhehlte aber auch m'chj, wie
gering meine eigenen Hoffnungen waren. Bald genug aber
wurde ich an meiner eigenen Vorhersage irre. Nach der
ersten Woche der Behandlung konnte der Kranke ohne Unter-
stutzung sitzen, die Füße wurden beweglicher, allmählig
lonntc er die Hände mehr ausstrecken, und als er uns nach
v rochen verließ, konnte er mit dem ganzen Fuß auftreten,
wenn auch nur sin- Augenblicke, die linke Hand konnte fast ganz
geraoe freiwillig ausgestreckt werden, ja seine Sprache war
« « n " N ^ ^ " Ilh kann
nun fteckch n cht behaupten, daß diese Besserung von Dauer
A " " / ^ s ^ , " " « f ? " ^ ^ g e s e h e n von der nur auf wenige
Monate beschrankten Nachwirkung des Bades, wie viel

Schädliches wirkt nicht immer aufs Neue auf solche Kranke
ein ! Aus einer freien gesunden Luft, aus einer sorgfältig
überwachten D iä t , von täglicher Bewegung im Freien,,
wird dieser Knabe höchst wahrscheinlich den Nest des Jah-
res in einem engen Zimmer, mit mehren Kindern und Er-
wachsenen angefüllt, zubringen, wo die Ausdünstung der
Menschen und Speisen, mit noch vielen andern Uneinigkei-
ten gemischt, die Luft zu einer kaum respirablen machen.
Seine Nahrung wird wie früher mager und schwer ver-
daulich sein; statt'der Bewegung in freier Luft wird sein
Magen die einförmige Bewegung vorwärts und zurück im
engen Zimmer machen — wie kann da ein gesundes Kind
bestehen und nun gar noch ein krankes gesund werden?
Durch solche Verhältnisse gehen oft die schönsten Heilwir-
kungen unserer Quelle verloren, oder werden wenigstens
sehr beeinträchtigt. Um so erfreulicher aber ist es, wenn
doch noch Manches geleistet wird. Aus vielen Fällen wi l l
ich nur einen noch anführen. I m Jahre 1844 besuchte uns
eine arme Frau, die seit vielen Iahrenan der Gicht l itt,
wodurch ihre Augen fast ganz das Sehvermögen verloren,
ihre Glieder fast zu jeder Arbeit untauglich geworden wa-
ren; außerdem mußte sie fast den ganzen Winter regelmä-
ßig durch schwere Krankbe.it gefesselt im Bette zubringen.
Sie verließ uns am Ende der Saison' mit bedeutend ver-
mehrten Schmerzen, brachte aber doch den Winter besser
zu. Als sie 184ä wiederkehrte war die Besserung bedeu-
tend, besonders an den Augen, auch hatte sie den Winter
besser zugebracht. Sie brauchte nun zum zweiten M a l das
Bad und kam in diesem Jahre zum dritten Male in einem
Zustande zu uns, der schr erfreulich war. Sie hatte den
Winter ohne Krankenlager überstanden und war selbst zu
anstrengender Arbeit fähig geworden. Daß aber gerade
die schlechte'Nachbehandlung cs ist, d. h. schlechte Ernäh-
rung und Wohnung, anstrengcntc Arbeit:e., dic die mei-
sten Wirkungen unseres Wassers paralvsirt, sieht man be-
sonders in den höheren Ständen, wo'der Erfolg der Kur
meist ein besserer u. dauernderer ist, wenn nur die Patienten
cs über sich bringen können, auch später eine mehr natur-
gemäße Lebensweise fortzuführen. Leider hört man bei
solchen Ermahnungen oft den Vorwurf: wozu brauche ich
denn noch ein Bad! — Allmächtig ist freilich auch unsere
Quelle nicht, sie kann wohl manche Krankheit heben, aber
nicht die Anlage zu Rückfällen bei immer erneuter Gelegen-
heitsursachc aufheben. Hat z. V . Einer durch fehlerhafte
Lebensweise, namentlich unpassende zu luxuriöse Diät sich
eine Ausschlags-Krankheit zugezogen, so wird zwar bei dem
Gebrauch des Bades und einer magern Diät dic Krank-
heit schwinden, cs ist aber mehr als gewiß, daß auch bei
Rückkehr in die alten Verhältnisse dic Krankheit nach eini-
ger Zeit wieder eintreten wird. Dann heißt es denn leider
oft: alle Kosten, alle Entbehrungen sind vergeblich gewesen^
die Quelle hilft nichts, u. s. w. — Doch genug hiervon;
solche Klagen sind leider jedem Badeärzte vorgekommen, cs
ist am Ende auch wenig gewonnen, wenn man sie wider-
legt; ich denke es wird besser sein, wenn ich in späterer Zeit
eine kurze Anleitung gebe, wie man unser Bad gebrauchen
soll, um es als ein wahrhaft heilkräftiges zu erkennen.

Mssa, den 30. Septbr. I n den beiden letzten Tagen
sind 100 S c h i f f e in der Bolderaa eingelaufen. — Der
H e r b st Hande l ist hier besonders lebhaft und verschlingt
wiederum einen großen Theil der baaren Geldmittel. Die
nach den benachbarten Gouvernements für hergesandte Pro-
dukte hinströmende Silbcr-Münze ergänzt sich nur attmahllg
auf dem Wege, den das Geld in seiner vtelverschlungenen
Circulation zurücklegt. Dennoch hat inan es versäumt, im
Juni 1844 die Halbjahrhundcrtfeier der Dtscouto-Casse,
zu begehen, ohne deren Fundation das Silbergeld uner-
schwinglich wäre.

N i g a , d. 30. September. I n der heutigen Sitzung
des Raths ist aus der Zahl der Glieder desselben der seit-
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herige Landvoigt, Oberbauherr und Ritter Carl Gustav
Westberg in die vacante Stelle zum Bürgermeister dieser
Stadt erwählt worden. — I n der am 23. d. M . stattge-
habten Versammlung der Bürgerschaft gr. Gilde wurde
der hiesige Kaufmann John H c l m s i n g zum Dockmann
derselben für das nächste, von Fastnacht k. I . beginnende
Jahr erwählt.

3 t i g a , d. 3. October. Der halb erblindete Gärtner-
greis B o t m s , welcher vor 30 Jahren am 6. October in
das damals hier blühende Vrossesche Geschäft trat, hat spä-
ter bei dem Hrn. Nathanael Friedr. Wendt unter Kenge-
ragge, sodann bei dem Schwarzenhäupter-Aeltcnnann Mat-
thias Wilh. v. Fischer in seinen Gärten auf dem zweiten
Weidendamme (der gegenwärtigen Glarncrschen Fabrik)
und zuletzt. 27 Jahre hindurch bei der Cummingschen Fa-
milie in C.ondition gestanden. I hm zu Ehren wird am 6.
October nach beendigtem Gottesdienste eine Versammlung
thcilnehmender Personen im Schlichtschcn Garten stat'tsinden,
wo ihm die Frau des Hauses in einem mit Blumen und
Früchten geschmückten Korbe ein ihm bestimmtes Ehrenge-
schenk überreichen wil l .

N i g a , den 4. Octob. Unser neues Wa isenhaus ,
im Gothischcn Style aufgeführt, bildet eine Zierde der Stadt.
An einer der Hauptstraßen belegen, von beiden Seiten sich
vorteilhaft zeigend, zieht es die Blicke der Vorübergehenden
auf sich. Die mit rcichvergoldeteu Lettern prangenden I n -
schriften geben ein eben so freundliches Bild des mittelal-
terlichen Geistes der Nächstenliebe, welche in diesen Räu-
men ihr Scepter führt, wie sie in künstlerischer Hinsicht dazu
beitragen, die schöne Architectur des Ganzen in die Augen
springen zu lassen. Als vor 4 Jahren der auch in diesen
Blättern häusig berührte Streit wegen Verlegung des Wai-
senhauses zur Vorstadt mit aller Heftigkeit geführt wurde,
hatte man sich von der Zweckmäßigkeit des Neubaus noch
nicht in dem Maaße überzeugen können, wie jetzt, wo das
vollendete Werk künftigen Geschlechtern zur Mahnung an
den wiedcrerwachtcn Sinn für Erhaltung des Bestehenden
erinnert.

Vt iga. Am 13. Seplbr. feierte die neue V e r b i n -
dung, cine Sterbecasse, mit der cmc besondere Armencassc
zur Unterstützung zahlungsunfähiger Mitglieder verbunden
ist, das Fest ihres 23jährigen Bestehens in erneuerter Ge-
stalt. Bereits im I . 18N6 bildete sich die damalige Ver-
bindung, unter obrigkeitl. Bestätigung ihrer Statuten von
Seiten "des NathS, als Leichen-Casse, umWittwen u. Waise«,
auch betrübten Gatten die Bestattung ihrer Geliebten zu er-
leichtern. Das Jahr 1812 zerstreute die Mitglieder die-
ses Untcrftützungs-Vercins und hemmte dessen fernere Wirk-
samkeit. Erst nachdem der segnende Friede sich 6 Jahre über
Rußlands Länder verbreitet hatte, sammelten sich mehre Mit-
glieder der Verbindung und begründeten die Stcrbecasse aufs
Neue als „neue V e r b i n d u n g . " Unter dem 19. April
1828 entwarfen die Mitglieder des Vereins ncuvcränderte,
den Zeitumständen mehr anpassende Statuten,' die am 40.
August 1828 die obrigk. Bestätigung des Naths erhielten.
Diese Statuten wurden am 8. Jan. 4836 einer abermaligen
Revision unterworfen, am 20. Jan. dess. I . dem Nathc zur
Bestätigung vorgelegt u. von demselben unter dem 2 l . Febr.
1 W apftrobirt. Später erhielten sie von Seiten der Ad-
ministration eine neue Ergänzung unter dem 4. Aug. 1841. '
I u Peranlassung der Feier ist von den neueren Statuten
nebst Zusätzen so eben ein neuer Mdruck erschienen. —
Vom 1. Sept. 1821 bis zum 1. Sept. 1846, also in 23 Jah-
ren sind für 340 verstorbene Mitglieder und zwar für 214
Männer und 126 Mitglieder-Frauen an Veerdiguugs-Gel-
dern gezahlt 32,933 Nb. S . Der gegenwärtige Cassafond
beträgt 2920 N. 73 C. S . Die 23 Jahre zahlenden Mit-
glieder haben 160 N. oder durchschnittlich jährlich 6 R - 4 0
C. S . an Beiträgen zu zahlen gehabt.
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ss Die auo St. Petersburg Hieher gesandte
Damv fbagge r -Masch ine , mit deren Hülfe auf der in -
neren Bank eine Tiefe von 13 Fuß Holländisch erzielt ist,
so daß alle bei Riga ladenden Schiffe mit dem täglich von
der Bolderaa aus Hieher ravportirten Wasserstande des
S e e g a t t s dircct und bequem auf die Nhede hinausgehen
können, wodurch denn auch dem beschwerlichen Zuladen in
der Bucht gänzlich abgeholfen ist, hat in der letzten Zeit
gute Dienste bei Ausbaggerung des Flußbettes in der Nähe
des Durchbruchs geleistet. I n Zeit einer Stunde füllten
sich mehre Bordinge mit den ausgeschöpften Sandladungen.
Für Rechnung der hiesigen Kaufmannschaft wird in Schweden
ein besonderer Dampf-Vagger-Aftparat construirt. Bei der
im Frühjahre zu erwartenden Ankunft dieses, künstlichen Werks
soll das dazu gehörige Gehäuse, welches der Schisssbau-
meister Moewe 'auf der Werft in der Nähe des Durchbruchs
bei Großklüwersholm baut, vom Stapel gelassen werden.
Gleichzeitig sind auf ter Wöhrmannschen Gußeisenfabrik
mehre Bestellungen zu den Maschinen gemacht, welche die
Schöpfbötc u. Schlepv^Eimer beim Baggern nvthig erweisen.

N i g a . Bereits zu Anfange des Jun i d. I . trat auch
hier, zufolge Allerhöchsten Befehls, ein S t a d t g e f ä n g n i ß -
C o m i t « ins Leben, zusammengesetzt aus Männern der 3
Stände, dessen Zweck darin besteht, auf das körperliche u.
sittliche Wohl der Stadtgcfangenen einen heilsamen Einfluß
auszuüben. Bis dahin war zwar schon viel zur Verbesse-
rung der Stadtgcfangcncn geschehen. Die Stadt- u. Vor-
stadt-Geistlichen besuchten sie schon längst wöchentlich regel-
mäßig, um religiös und moralisch auf sic einzuwirken, —
die hohe Krone gab jährlich eine Summe zur Unterhaltung
der Gefangenen her, und was mehr dazu erforderlich war
wurde aus Stadtmitteln ergänzt. Aber namentlich diese
Geldmittel konnten nicht ausreichend erscheinen, um alle
Zwecke des Comit« zu erreichen, und so beschloß denn der-
selbe, da ihm auch Allerhöchst die Verpflichtung aufgegeben,
sich bei nicht zureichenden Mitteln ans Publicum zu wenden,
Subscriptions-Vogen herumzufcnden und menschenfreundlich
gesinnte Gcmüthcr um freiwillige einmalige oder halbjähr-
liche Beiträge zu ersuchen; auch erboten sich seine Mitglie-
der sonstige dargebrachte Geschenke, die außer- Geld in Lei-
newaud, grobem Tuche, wollenen Decken, Leder, Strumpf-
garn oder in Lebensmitteln bestehen, entgegenzunehmen.—
Seit dem 16. Sept. ist, auf Anordnung Sr . Erc. des Hrn.
Gen.-Gouverneurs, auch ein Nigafchcr K r c i s - G e f ä n g n i ß -
Comi t6 förmlich eröffnet worden und in Wirksamkeit ge-
treten. Von dem Mitglicde desselben, dem KrciöfiscalEoll.-
Ass. Wilm, dem als solchem die Fürsorge für die Versor-
gungder im Kronsgcfäugm'sse wegen Polizei-Vergehen befindli-
chen Arrestanten, Verabfolgung von milden Gaben und
Loskaufnlig der Schuldgcfangencn übertragen worden,
ist an die Einwohnerzahl^ Stadt u. des Riga-Wolm.Kreises
die Aufforderung ergangen, durch milde Gaben u.Beiträge
an Geld oder Naturalien, zu deren Entgegennahme er je-
derzeit bereit, ihrerseits zur Erreichung des Zweckes des
Comics, Verbesserung des Schicksals der Inhaftirtcn in
moralischer u. physischer. Hinsicht, beizutragen.

V o n der D u n a , d. 3. October. Nachdem wir frü-
her,über die diesjährige Aerndte berichtet, bleibt uns nur
noch übrig, die Aussichten für das künftige Jahr nach dem
Stande dcr jungen Roggenfelder zu besprechen. Obgleich
der Kornwurm sich nicht in den Wurzeln des jungen Nog-
gengrases findet, so haben wir eine andere Eigentümlich,
keit zu beobachten Gelegenheit gehabt. - Es sind dies näm-
lich kleine stiegcnartigc Insecten, deren Ausbildung durch die
vorherrschende Wärme und Trockenheit begünstigt, sich in un-
geheuren Mengen auf den Roggenfeldern vorfinden und
die junge Roggenpflanzf hart an den Wurzeln zernagend,
das Wachsthum derselben verhindernd und gänzlich zer-
stören. Außerdem hat die fortwährende Dürre ein gleich'
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mäßiges Aufgehen des Nogqens verhindert, was namentlich
von den Frühsaaten gilt, während das später Gesäete, durch
einen Negen erfrischt, vortrefflich gedeiht. I m Ganzen
läßt sich daher, falls wir ein günstiges Frühjahr haben, auf
einen genügenden Ertrag hoffen.

D o r p a t , den 6. October. Nach officiellen Angaben
waren in dieser Stadt bis znm 31. August an der Ruhr er-
trtmkt 630 Personen und gestorben 37 , bis znm 44. Sep-
kemver waren hinzugekommen 4 i2 und gestorben 23, und
bis A m 30. September noch hinzugekommen 210 und ge-
storben 9 , so daß die Gesammtzahl der bis dahin in der
Stadt an der Nuhr erkrankten Personen 1232 u. der gestor-
benen 71 . Am 29. September befanden sich nur noch 139
Ruhrkranke in der Behandlung. Darnach ist die Sv.927
z. A-, aus anscheinend zuverlässiger Quelle, gegebene Mit-
theilung dahin zu berichtigen, daß die Zahl 200 nicht auf
die in der S t a d t an der R u h r gestorbenen Perso-
nen, sondern aufdic aufdenZKirchhöfen bei der Stadt beer-
d ig ten , an derNuhr verstorbenen Personen, zu welchen Kirch-
höfen auch der der esthnischen Gemeinde der St . Marien-
Kirche gehört, zu beziehen.

Durch ein Allerhöchstes Manifest vom 26. September
ist die Vewerkstelligung der sechsten, patticllen Nekru ten-
Ä u s h e b u n g nach dem Systeme der Neihenfolgc in den
Gouvernements der östlichen Hälfte und eine zur Ausglei-
chung in den Gouvernements der westlichen Hälfte des
RM)s angeordnet worden. Da die Gouvernements der
Wichen Hälfte des Reichs gemäß dem Allerhöchsten Ma-
nifeste v. S. Februar 1843 zur 8. partiellen NekrUtirung
nach dem Systeme der Reihenfolge 7 Mann von 1000
Seelen gestellt hüben, so sollen jetzt, um die Nekrutenaus-
hebungen aus beiden Hälften des Reichs ins Gleichgewicht
zu setzen, aus den Gouvernements der westlichen Hälfte
des. Reichs, die gemäß dem Manifest v. 31 . Ottober 1848
bei der 6. partiellen Nekrutirung nur 3 Rekruten von 1000
Seelen gestellt haben, — von je 1000 Seelen 2 Rekruten
ausgehoben werden. Die Aushebung soll mit dem 1. Januar
beginnen und unfehlbar bis zum 31. März 1847 beendet
sein. (St . Pelersb. d. Zt. Nr. 22 l ) .

G st h l a « d.
M e v a l , den 1. Octob. Da in letzter Zeit sich meh-

rere Fälle von n a t ü r l i c h e n B l a t t e r n gezeigt haben, so
macht die Medicinal-Verwaltung die Eltern, deren Kinder
noch nicht geimpft sind, darauf aufmerksam, damit sie für
baldige Vaccination derselben Sorge tragen können. — Die
Nedaction der wöchcntl. Nachr. hat an die Landwirthe nach-
folgende Anfrage gerichtet: Da die neue drohende Land-
plage, die K rankhe i t der K a r t o f f e l n , erst seit der
Zeit ihre Verheerungen anrichtet, seit diese Frucht zur Be-
reitung, des Branntweins im Großen gebraucht wird, und
die Kartöffel-Vrake ein bedeutendes Futterungsmittel ge-
worden ist, so scheint' es wohl der Mühe werth zu sein,
zu untersuchen, ob das Hervortreten der Kanosselkrankheit
in Verbindung steht mit dem Dünger von dem Vieh, wel-
ches mit Kartoffel-Brake gefüttert worden ist? — Hr.
Edm. Girard, Agent der Direction der russ. See- u.
F.luß-Assc-curance-Compagnie, hat angezeigt, daß er
von der Compagnie bevollmächtigt worden, Versicherung^
Policen von Neval nach den russ. Häfen des baltischen Mee-
res und zurück abzuschließen. Die Versicherungen werden
sowohl für Maaren auf Dampf- und Segelschiffen, als
auch auf das Casco der letzten, cffectuirt, zu Prämien, wel-
He sich zwar nach der Jahreszeit richtend, doch immer
möglichst billig gestellt sein werden. '

E u r l a n d.
M i t a u . Nach dem Jahresbericht des Curlänb. Eon,

sistormms sind in sämnMchen Evangel.-Luth. Gemein-

den des Cur länd i fchen G o u v e r n e m e n t s im Jahre
1818 gebo ren : Knaben 7780, Mädchen 7292, zusammen
83072 (darunter Zwillinge 239, Drillinge 3 , Uneheliche
177, Todtgeborenc 3 1 8 ) ; — g e t r a u t : 381? Paare: —
gestorben: männl. Gesch. 638t, weiblichen 6362, gusam,
men 12743. Darunter waren Todtgeborene 318, über 80 I .
alt 347 (188 männl. 192 weibl.Geschl.), durch Unglücks-
fä l l e ums Leben Gekommene 167, und zwar: Selbstmör-
der 14, (von diesen hatten sich 7 erhängt, 4 erschossen u. 3
ersäuft), erschossen durch Unvorsichtigkeit 3, durch Mord 5 ,
erschlagen 7, von Pferden 2 , vom Blitz 1 , vom Fuder 3,
von einer umgestürzten Schaukel 1 , beim Holzfällen 6, er-
trunken 68, erfroren 6 , verbrannt 3 , verbrüht 9 , er-
drückt 1 , zerquetscht 1 , erstickt 4, todtgefallen 9, überfahren
1, verschüttet in einer Grube 2, durch Verletzungen 2,
durch den Biß eines tollen Hundes 1 , an den Folgen des
Trunkes 3, todtgefunden 1 , an nicht näher bezeichneten
Unglücksfällen 20, zusammen 167.

Minder als im hivländ. Gouvernement (s. I n l . 1846
Sp. 638) hat sich der Einfluß der zwei letzten' Mißwachs-
Iahre auf die Bevölkerungsverhältnisse in Curland bemerk-
lich gemacht, indem hier im verflossenen Jahre immer noch
2329 mehr geboren als gestorben sind. Gegen die frühern
Jahre stellt sich indessen doch eine merkliche Verminderung
der Geburten heraus, da im 1.1840 mehr geboren wurden
als starben 3623, im I . 1641 8443, im I . 1842 4669
und im I . 1843 8936 (für das Jahr 1344 fehlen die
Nachrichten); ebenso war im I . «848 die Zahl der Covu-
tirten wie der Geborenen geringer und die der Gestorbenen
größer als in den genannten vier Jahren. (Vergl. I n l .
4642 Sp. 10«, <843 Sp. 203 und 1844 Sp. 2^3

W m d n n . Am 9. September gegen 10 Uhr Mor-
gens strandete ungefähr 40 Faden vom Ufer, an der
Südseite des Hafens, bei starker Strömung und augenblick-
licher Windstille, das der hiesigen Handlung Hcrtzwich <k
Comp. gehörige B r i g g schiff „ V i c t o r i a " , Cap. H.
Wegncr, von Liverpool mit einer Ladung Salz, auf hier
bestimmt. Die Mannschaft wurde gerettet, indeß bei gleich
darauf sich erhebendem W N W . Winde das Schiff umge-
worfen; die Masten lagen im Wasser u. wurden gekappt;
es dürfte wohl wenig geborgen werden.

S e l b u r g . Die hiesige Ki rche wird aufs neue aus-
gebaut werden, ihre hohen Mauern behalten, auch ein Thurm
wird angebaut und eine Orgel aufgestellt werden. Die
Kirche von Selburg gehört zu den ältesten gottesdienstlich'en
Gebäuden in Curland. Schon 1208 ward im Schlosse
katholischer Gottesdienst gehalten, woselbst man zusammen
zu kommen pflegte, als der christliche Glaube in dieser Ge-
gend verkündet ward. I m I . 5356, als die Einwohner
schon zum Lichte des Evangeliums und zum reinen, auf
das Wort Gottes gegründeten lutherischen Glauben gelangt
waren, ließ Herzog Gotthard Kettler im Oberlande viele
Kirchen errichten, und auch in Selburg ei» neues Gottes-
haus von Stein aufführen; diese Kirche stand noch in der
letzten Hälfte des vor. Iahrh., war aber.schon so alt und
baufällig, daß inan bei stürmischem Wetter nicht mehr wa-
gen durste, den Gottesdienst in derselben zu halten. I m
I . 1793 wurde ein neues Gotteshans aus Steinen aufge-
führt, welches bis zum I . 18i0 stand, aber von da M
wegen großer Baufälligkeit nicht mehr zum Gottesdienst
gebraucht werden durfte. Von der Zeit an wüßte die Ge-
meinde in der Hofriege von Selburg, zum Gottesdienste
sich' versammeln. — Zwischen unseren bergigen Gegenden
und denen S o n n a t ' s finden sich endlose Sumpfe und
Moorbrüche, die auch von mehreren kleinen ^Bachen durch-
zogen werden. Schon vor mehr alsi00 Jahren war man
darauf bedacht, diese Bäche zu reimgen, damtt dadurch das
Erdreich trockener gelegt würde, und Waldungen und Heu-
schläge in solchen Moorgegenden besser gedeihen möchten.
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Zum Behuf solches Arbeit
nungm von der Negierung erlassen, aber, noch, war sie nicht
begonnen worden. I n diese,« I q W wird, das Flußchen
Peoste, welches aus dem M t t - M e ypn dem Anthejl des
Privatgutes Warenblock herkommt und in den Bach Sujsti
fließt, welcher in die Dana mündet, gereinigt; die Arbeit
Wird ln dicsim Jahre noch beendigt werben, und trägt ge-
gen 10-Werst aus. Demnächst soll der Vach Pikster
gereinigt werden, welcher aus dem See gl. N. herkommt,
den großen Sclburgschen Sumpf durchzieht u. in die Diina
mündet,' wo er eine Mühle treibt. Ein Krons-Nevisor hat
schon die Gegend mit der Wasserwaage abgewogen und
den neuen Lauf bezeichnet, welcher gegen 8 Werst austrägt.

(Nig. Zeit:)

I n der am <6. Septbr. d. I . uon der Goldingen-
schen lantrwirthschaftlichen Gesellschaft hiefelbst
abgehaltenen Thicrschau sind folgende Prämien uertheilt
worden: . Slb. Rbl.
dem Edwahlens. Wirjhe Tiltarrei f. einen Nappwallach . 2

.. Pad.de,rns. Jungen. Belle „ „ Schimmelwallach 2«̂
Edwahlens.BuschwgchterPauke „ „ 1 '

„ Wirthe Antin für eine eingefahrene Kuh 4
Vnschwächicr Meyne für eine Milchkuh 3

„ ., Kalnc für eine Stute . 15
Paddcrnschcn Jungen Belte für eine Stute . . 4 '

„ Wirthe Spurre „ „ „ . . 2
Edwahlcuschen „ Autin für einen Nappheugst 3z

., „ Skaidarrai f. einen Attbullen 3 '
„ Vuschwächtcr Mepne f. einen Fuchshengst 3

Hicmit verbindet diese Direttion den Wunsch und die Auf-
forderung, daß sich für die Zukunft immer Mehrere bei dem
Prämienfond nnd^bei der Concurrenz Lcthciligen »lögen,
damit höhere Presse erreicht werden könnten. Golbmgen,
den'18. Septbr. Qas Directormm.

Der letzte August war für das Gebiet Nerf t ein Tag
großer Angst, denn am Morgen desselben brach bei heftigem
Sturm in dcm^ K.iltinglGesindo, man weiß noch nicht recht
wodurch, Feuer aus, durch" welches, öbschon der Nachbarn
genug zur Hülfe herbeigeeilt waren, in kurzer Zeit alle Ge-
bäude sowohl in diesem, als in dem andern nahe dabei
liegenden Kilting-Geftnde, gänzlich von den Flammen ver-
zehrt wurden, ohne daß man im Stande war irgend etwas
zu retten, als nur eine Rih'ge und einen kleinen Heuschober.
Alles, was die Leute von Feldern und Heuschlägen geerndtet
und eingeführt hatten, alles, was sie erworben, mit Aus-
nahme von nur drei Tihnen (hölzernen Bütten), ward den
armen Leuten in Asche verwandelt, und sie befinden sich nun
ohne Obdach, Brod und Kleidung. Möchte Gott ihnen die
Herzen milder Mohlchätfr erwecken? Derselbe Sturm ver-
ursachte, auch! manchen andern Wichen viclcn NaHthcil,
indeln^ er'nicht, nur ihren ausgelegten Flachs durcheinander
warf und zerbrach/ sondern ihn auch weit mit sich fort und
teilweise modelt' Fluß trug. Gleichfalls gchen auch die Fei,
de.r, die früher besäet wurden, Anlaß zu-Sorgen, pa. die
Hälfte der Gaat der langen TröNnHeit wegen ungckcimt
und' vertrocknet noch in 'der Erde liegt, und ein andrer
Theil von Würmern,ganz abgefressen ist. Auch in den Gär-
ten haben Würmer d"em Kohl und andern Pflanzen vielen
Schaden zugefügt. «Mg. Ztg.)

Nnivevsitiits- und Schulchrouik.
Die Hauslehrerin Demoiselle Wide Schwanck hat die Erlaub-

niß erhalten,, die von ihrer Schwester bisher gehaltene Privat-Töchter-
Schule in ysrpat fortzuführen.

Personaluot ize«.
l . Ans te l lungen .

Der. bisherige Pastor-Adjunkt zu Werro Julius Alex. Immanuel
e ist am 7. Septbr. als dnünarw« daselbst bestätigt worden
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Mittelst Allerhöchster Ukase v. !3.. Sept.. sind-ernannt wordrn;
der Assessor des Goldingenschen Oserhaüptmannsgenchts Joseph
G r a f K a s k u t l zum Windauschen Hauptmann, der Assessor
des Grobinschen Hauptmannsgerichts Adam B a r o n K le i s t zum
Assessar des Goldingenschen Oberhauptmannsgerichts, Eduard von der
B r ü g g e n zum Assess. des Grobinschm Hauptmannsgerichts, Eduard
v. S a cke n zum ersten und Carl B a r o n H e y k t n g zum zweiten
Assessor des Illunschen Hauptmannsgmchts.

l l . B e f ö r d e r u n g e n .
Zufolge Ten. uk. v. 18. Ju l i sind folgende Beamte im esthlänb.

Go.uvcrn:ment beförderte zu HofratheN: der ältere Beamte zu beson-
deren Aufträgen bei dem Hrn. Civil-Gouverneur, A. v. B ä r , und der
Srcretair der russ. Abtheil, der Gouvern.-Regierung A. O ldekop j
zum Collegien-Assessor: der Secretair desKameralhofs H. Hiek isch;
zu Titulair-Rathen: der Secretair der deutschen Nbth. der Gouvern.-
Reaierunl, E. v. N i e r o t h und der gelehrte Rathsherr des Reval-
schm Magistrats u. Assessor des Revalschm evangel. luther.'Consisto-
nums A. Koch; zu Collegien-Secretairen: der jüngere L i v i l -
nicur des Gouvernements Hcinrich v. Schouer t u. der ältere
Halter der RcvalschenKrc-'srentci Fr. W s e k m a n n ; zuGouver^Se'
crctairen: der Beamte der Controll-Abth. des Kameralhofs Julius
Ladn in , der Beamte der Revisions-Abth. ders. Behörde Franz F e l d t
u. der Translateur der Bezirks.Venvaltnng Constantin Beg luch in^
— und zu Collegim-Registratorcn: der Schreiber der Bezirks-Wer'
waltung Otto v. N ot tb eck, der Gehuife des harrischen Kreis-eand-
messers Fr. M e d c r , der jüngere Gehülfc des Controlleurs in der
Controll-Abth. des Kamcralhofs Alexander S v reke l se n und der
Schreiber der deutschen Abth. der Gouvern.-Re^,. Alerandcr Nottbeck.

Die Collegienräthe: der älttre Beamte für besondere Aufträge
beim Kriegs-Gouverneur von Riga und General-Gouverneur von lliv-
Esth- u. Curland, B ü r g e r , und der Dünaburgsche Kreisarzt J a s -
jukowi tsch sind zu Staatsräten, und die Hofräthe: der in der Zahl
der Beamten des Post-Departemems stehende Peter v. Gy cd enstubbe
der Mitausche Gouv.-Postmeister Jacob v. B r i s k o r n , der Operateur
der esthland. Medlcinal-Berwaltung Dr. mech Gustav Ehrenbusch
— ^u Collegicnrathen befördert worden.

Hl. B e l o h n u n g e n .
Dem Anferneekcn S t r a u c h u. dessen Arbeitern'Mürtin Gar -

r lNZ, Philipp O s o l i n g u. Ianne Wischeows.kyM.Mga, welche
im I . l815 mehre Menschen aus der Gefahr des Ertrinkens im Dü°
naftrome unweit Kattlekaln gerettet haben, ist auf Verfügung S r
Lxc. des Hrn. Ministers des Inneren von der Avl.'Gouvts.-Regie'
ruug durch die Rig. Polizei-Verwaltung für diese' menschenfreundliche
That die Erkenntlichkeit der Obrigkeit eröffnet worden.

!V. E r h e b u n g e n i n den E h r e n d ü r g e r s t a n d .
., ^ . ' ^ , ^ ? 7 . ^renbürgern sind ernannt die Kaufmannswittwc
2. G.ldt El.sudeth M a h n e r in Wmdau und deren Kinder: l ) Car
Ernst, dessen Ehegattin Carolina nnb Sohn Carl Gustav 'iidmund
2) Ignatmö Theodor, dessen Ehegattin Iollise «nb Tochter'Auaulte
Elise, 3) <Zhristtan Gottftied. ^ '

V. Conl is tor ia j -PrüfunZ.
Der 02Nll. ll,eol. Bruno Fromhold Tr«y hat bei dem Ria

E°ang.-Luth. Stadt-Consistorlo dir ConM-Prüfung pro ^

N i c r o l o g .
Am l I . Septbr. starb zu Riga nach schweren Leiden, der dim.

Orbnungsrichler des Wailschen Bezjrts, Besitzer yon Inzeem mit
Krüdnershof im Rigifchen Kreist, Julius Heinrich v. T iesenhausen,
geb. den ä. Dccember 1601.

Am l3. September starb zn Riga der dimittirte Zollbeamte
Gouvern.-Secretair Carl Georg F r e y , im 50. Lebensjahre.

Am 16. September daselbst der Steuerbcamte Georg Si'gismund
k, angew i tz, im 72. Lebensjahre.

Am 23. September daselbst der Kunstgärtner Carl Heinricu
W a g n e r , im 62. Lebensjahre.

Am 24. September zu Wesenberg der vormal. Kreisrichter Carl
Wilhelm von Rosen, im 09. Lebensjahre.

Am 29. Sept. daselbst der Kanzleibeamte der l ivl. Gouvern.-
Bau-<?ommission RobertEmanuel T e i c h m a n n , im 32. Lebensjahre.
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Taxen der Lebensmittel ?r. '

l . 4 B r o d v . mosc. Waizemn. , aus Wasser geb.

1 desg l . , aus Mi lch gebacken . . . .

1 B r o b v . gewöhnl . Wa iznm. , a. Wass. geb.

i m , resp. seit August
im September

4 desgl., aus Milch gebacken . . .

im, resp. feit August
im September

4 süßsaures Brod von feinem Noggenmehl

im, resp. seit August
im September

4 Vrod von gebeutelten, Roggeumehl . .
seit Augusts

im September

I Vrod v. Waizen- u. gedeutelt. Roggenmehl

im August

4 Brod von reinem Roggemnehl . . .

seit August
im September

11. Rindfleisch, erste Sorte . . . pr. / / .
seit August .,

im September „

„ zweite Sorte . . . . „

seit August „
im September „

Suppenfleisch . . . ^ .,
seit Augus t „

K a l b f l e i s c h , nach Q u a l i t ä t . . . »

seit Augus t „

Schwe ine f l e i sch , desg l
seit Augus t „

im September „

III. Bouteillen- od. Doppelbier, pr. Voul. v.
„ » pr. Faß, Tonne von

T a f e l - oder M i t t e l b i e r , p r . V o u t e i l l e v o n
p r . T o n n e v o n

O r d i n a i r e s oder K r u g s d i c r . . . .
' p r . T o n n e v o n

I V . G e m e i n e r K o r n b r a n n t w e i n . . . .

Abgezogener versüßter Branntwein . .

Noch feinerer doppelt abgezogener . .

Gemeiner Kümmelbranntwein . . .

R ig
Gewicht!

Jul i , August und Septembet
a.
Preis

u.Maaßl Kop.

—

6z S.

—
8 „

23 Sol.

24z „

—
» „ 27z
72 Sol.

67z „

—
4A.37,,

l „ 32 „

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

z

. 3

8

2.'

2z

—.
2z
2«

8z
7
—

4

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Dorp at.
Gewichts Preis
u.Maaßl Kop.

—

7z Sol.
8 „

7^ „

7-

8 .!

80 „
90 „

80 „
99 .,

—

,—
—

—

—

—

—

—

tzStof.

—

—

—

—

2

l

3
3

—

3
3

4H

^»

3
^—
H

—

—

—

3^
»—
3

—

4z
—
4z

—
24

34

1 „ 46-60
— —

P e r n a u.
Gewicht!
u.Maaß!

7 Sol.

12 „
71 .,

.
—

—
—

78 „

—

76 ..

—

—

—

—
—

—

—

- 8 ,

— .

—
—

Z St.
1 Faß

— '

IStf.
92 „

I

1 .,

Preis
Kop.

1
1

—

—

3
—
—

3

—

2

3

—

4

—

—

8,3

t, 3z

—
—
6

700

3

—

3

400

24

36

42

28z

Mit au.
GewichtiPreis
u.Maaß! Kop.

— —.

— —

— —
— —

8z Sol. z
— —

9 . z
44,, iz

49z „ n
46 .. 4Z

— —
— —

— —

4S5. 30., 3

— —

— 7^
— - —
— 6

— 6

— 3

- 3,4

g

— —
— —

ZKrsch. 3
)3z .7 675

3 - ^

— —

t . 6
93z „ 360

1 Stf. 23

— —

— —

— —

R84«
L i b a u.

Gewich tlPreis
u.Maaßl Kop.

— —

l4Sol. ß
— —

t3z „ Z

^4 „ z
— —

13z » z
— —
— —
— —

- -
46z „ 4z

.— —
— —

73 „ iz

69 4^

— 6

— —
- ^ 3

— 4,2z

— —
— 3, 3

— 4z, 2ß

- 3, 3
- 3,3

71 «1 °

- 7,6

— 6

KTonn^ 600

^Wdr . 4

9z „ 280
^_ —^

ITonn. 800

^Wdr. 20

^,Wdr< 23

Rev al.
Gewicht! Preis
u.Maaßl Kop.

43 Sol.

—

40 „

9i „
—

9z „

—
96 .,

4O 9S
—

96 Sol.

96 „
—

89 „

96 „

4 O.

4 „

—

—
—

—

—

—

—

—

—
7 " " " ^ '

—

4 Krschk.

«,
4 Stf.

—

—

1

—

3

3
—
3

2z
—
3
3

2

4I
—

6

—

—

—

—

—

.—
—
6

4

8z

24

28

—

—

Schifffahrt.
Angekommen: Abgegangen:

Riga, bis zum 2. October . . . 1^76 Schisse — 13^? Schiffe.
Pernau, bis zum 3. October . . 74 „ — 65 „
Reval, bis zum 27. Sept. . '. . . ^6 .. — 37 „
«ibau, bis zum 25- Sept 151 ,. — 175 „
Windau, bis zum I . Ottob. . . . 350 .. - 332 „

Notizen a«S den Kirchenbüchern Dorpats.

G e t a u f t e : S t . M a r i e n - K i r c h e : Des Malers F- Gust-
soy n Tochter Johanna Amalie Dorothea.

Verstorbene: in der Gemeinde der S t . Iohann is -K i rche :
Die Tischlermeistersfrau Elisabeth H a r t m a n n , geb. Paul, alt 61
Jahr; Ernst Reinhold Leopold S i eckeI, alt 43 ^ahr

I m Namen des Generalgouvernements von Liv-, Esth- und Curland gestattet den Druck:
Dorpat, den 8. Oktober 1840, E H Zimmerberg, Censor.

(Hiezu tine pädagogische Beilage.)
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Gilfto Notlage für pädagogische Aufsätze und Nachrichten
zu Vtr. 4R des Inlandes. Dm 8. Ottober 4346.

l Welche Geltung hat in nnseren
Tagen die Pädagogik?

Wenn man die Geltung, welche die Wissenschaft der
Erziehungs- und Untern'chtskunst in unseren Tagen findet^
nach der Zahl der Schriften bemessen wollte, die in diesem
Fache erscheinen, so könnte man qlauben,'die Pädagogik
habe sich gegenwärtig großer Anerkennung imd Theilnahme
zu erfreuen. Und auch in unscrcn Ostseeländer!! scheint es
daran nicht z« fehlen, haben doch die pädagogischen Mi t -
theilungen „des Inlandes" einen nicht unbedeutenden Leser-
kreis .gefunden. Inveß gibt die Anzahl der jährlich erschei-
nenden pädagogischen Schriften noch keinen sicheren Maßstab
für die derzeitige Geltung der Pädagogik selbst ab. Wenn
;. B. die Verfasser sowohl als die Leser vorzugsweise un-
ter dcr Zahl der Pädagogen selbst ^u suchen sind, so will
jcncs für die Geltung dcr Erzichungs - und Unterrichts-
wisscnschaft im A l l geme inen mcht viel bedeuten, denn
daß diese bei Pädagogen von Fach etwas gilt, ist ja nicht
zu verwundern. Es wird aber, wcnn von gegenwärtiger
Geltung der Pädagogik die Rede sein soll, auch nicht da-
nach gefragt, ob und wie viel sie b^i den Pädagogen, son-
dern wie viel sie bei dem übrigen Theile des Publikums,
wie viel sie bei den Eltern und Jugendfreunden, bci den
Staatsmännern und jedem Freunde des öffentlichen Woh-
les gilt. I n der Beziehung scheint nun aber noch vieles
zu wünschen übrig, die Pädagogik findet noch keineswegcs
so allgemeine Anerkennung is'rcr Bedeutung, so allgemeines
Interesse, als sie n^ch d?m verdiknt, was, sie will und was
sie leisten kann. Wie viele Eltern gibt es, die ihre Kin-
der grost zichn, ohne je übcr die Grundsätze und letzten
Ziele, sowie die Mittel dcr C'v;iel„ma nachgedacht zu ba-
bcn., wie viele Mcnscheüftcunde, ti> dcr Jugend Wohl-
wollen erweisen, ohne ernstlich ^ ^v?gen, was denn zu
ihter wahren Wohlfahrt gercickc! ^ c viele Staatsmänner
u. Freunde des öffentlichen Wo!'^o >̂bt rs, dic nicht hinrel«
chcnd l r lcnmn, 'cast dlc nchcrsĵ  '̂-v^n>. la^c dcr Staatsmacht,
die reicksic Quelle dco GliiNi'i-.ro ^o < l!'. guics (5rzicbungc^
und Schulwesen ist, und die da!c^ aum >.as Bewcgeu und
Erwägen pädagogischer Fragen unter den Schulmännern
in Schrift und gemeinsamer V^rathung für eine- ziemlich
überflüssige Sache, für cmc Art geschäftigen Müssigganges,
wo Nicht gar für noch Schlimmcn-s halten. Ja selbst un-
tcr den Pädagogen von F.ich sindct man cmzelc, die ein
besonderes Studium der Pädagogik, für etwas ziemlich
Ueberflüssigcs ansehen. Man findet nicht unbedeutende
Städte, in denen es unter den Lehrern uoch zu keiner an-
dcrcn Vcrcim'gung gekommen ist, als .iwa '̂ u geselligen
Iwcckcn. Man findct in unscven Provinzen insbesondere so
manche Schulbibliolh??, in der außer den 2 Eremvlarcn des
Journals des Mmistcrinmo der Aufklärung, kein eigentlich
pädagogisches Buch a,'.^'fchaffl, so manchen Lesekreis von
Lehrern u. Litcraicn, in dcm ^icht cinc einzige pädagogische
Zeitschrift gehalten wird. Und daö -'st nicht Zu verwundern,
denn dic Hochschulen, dic doch sonst für dic allgemeine,

wie für die Ausbildung in jedem einzelen Fache sorgen,
diesen Lchrgegcnstand vernachlässigen sie mehr oderivenlger>
eine eigene Professur der Pädagogik findet sich fast auf kei-
ner Universität*), und Vorlesungen über Pädagogik, wenn-
sie anders vorkommen, wandern gewöhnlich aus einer Hand
in die andere, weil niemand sie recht mag oder sich ihnen
recht gewachsen fühlt. So treten denn gar viele ins Lehr-
amt, ohne von Pädagogik etwas gehört, ohne einen Ge-
danken von den Lebensfragen zu haben, um die es sich auf
diesem GcbieW'handelt, und ohne Trieb, was ihnen au
solcher- Kenntniß fehlt, vor allem Mächst und mit Eifer
nachzuholen.

Was sind nun aber dic Ursachen, daß die Pädagogik
im Allgemeinen sich noch so wenig Geltung erworben
hat"? Das ist wohl eine Sache, die der Untersuchung
chcrth ,st. '

Dic erste Ursache bezeichnet schon Kaiser Augustns
ziemlich grob, wenn er vom Könige Herodcs, dem Vcthle-
hemmfchcn Kindcrfteunde sagt: „ I c h möchte lieber ein
Schwein von d?r Hccrde Herodes, als einer von seinen
Söhnen sein." Und Aucrbach in den bekannten Schwarz-
wälder Dorfgeschichten ( S . 4?2) übersetzt das also in die
deutsche AusdruMreise: „Die Lcut heulen mehr, wenn ih-
nen ein Nind draufgcht, als wenn ihnen ein Kind stirbt."
Wie? was? höre ich ausrufen, wir sollten unsere Kinder
nicht lieben, nicht für sie Sorge tragen! das kaim doch
höchstens nur von den armen Leuten gelten, aber nicht von
den gebildeten Ständen' — I m Gegentheilc, unter den
Leuten niederen Standes findet man im Verhältnisse zu ihrem
Wissen und Nonnen oft noch mehr wahrhafte Liebe zu den
Kinder , :uehr Treue und Selbstaufopferung. Wer denkt
nichi an da? richrcndc Bild so mancher Mutter, an ihren
unern'.nvcten ^ lc ih, an il'r Wachcn bei spätem Nachtlichte,
an ,hrc einsamen Thränen und Gcbeie — zum Besten
ihres Sohnes, ihrer Kinder. Wlc, häusig kommt denn aber
solches gcradc bei den höheren Ständen vor? Vielmehr,
man hott hier manche Mutter eher von 5er Erziehung der
Kälber, des Fascls als von der Erziehung ihrer Kinder,
eher von Mode;-, als Methoden reden, man sieht manchen
Vater ch r ^wcw über Zucht der Pftrdc uud Ablichtung
der Hundc als über Leitung und Unterricht der Jugend,
eher über Geldcouro als über Schulkurse, eher von .Auf«
rühr als von Schulordnung, von Pestilenz als von Pesta-
lozzi lcscu. I n manchen Häusern bleiben, wie im eigent-
liche'! Rußland in der Regel, dic zarteren Kinder mehr
oder weniger den Wärterinnen überlassen, und entwachsen
sir diesen, so ist man froh/die Sorge und Verantwortung
alsbald wieder einer Erzieherin, einem Hauslehrer über-
antworten zu können. «Dic rechte Erziehung und der rechte
Unterricht der Kinder, sagt Pestalozzis Schüler Namsauer,
erfordert mancherlei Entsagungen, manche Aufopfe-
rung von Mühe,Zei t und Vergnügen. Daher mag

' ) Der erste besondere Lehrstuhl für' das Fach Hcr Pädagogik ist
auf der Universität Marburg errichtet worder.,.u.z.ra».'erst j I IH45
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es kommen, daß so viele, auch sonst brave Leute, die Kin-
der haben, über alle möglichen menschlichen Verhältnisse lieber
sprechen, lesen und denken als über Erziehung, und daß es
hunderte von Lehrern und Erziehern gibt, die außer ihren
Verufsstunden über nichts weniger lesen und sprechen mö-
gen, als über Unterricht und Erziehung. Und doch wol-
len diese Alle Liebe, Freude und Ehre von ihren Kindern
oder Zöglingen erleben!"

Anders steht es mit anderen Eltern und Lehrern. Je-
nes offenbaren Mangels an Treue und Selbstverleugnung
zum Besten des heranwachsenden Geschlechtes kann man sie
nicht anklagen, sie haben einen gewissen Eifer für die Sache
der Erziehung und des Unterrichtes auch über das knappe
Maß des Unerläßlichen hinaus. Aber auch diese hört man
selteu von Pädagogik reden, außer etwa wenn sie Anderen
Belehrung oder Ermahnung geben können, einen Auswusch
der Gedanken und Erfahrungen mögen sie nicht, sie mögen
darum auch nichts Pädagogisches lesen, sie betrachten alle
pädagogische Schr.iftstellcrei als unnütze Arbeit und bloßen
Zeitverlust, sie dringen überall aufs unmittelbare Thun,
aufs Erziehen und Unterrichten, da muffe man Erfahrung
sammeln, da müsse man klug werden. Man wird es dem
Bildnisse gleich ansehen, daß ich die Empiriker, oder wie
sie sich selbst gern nennen, die Praktiker gezeichnet habe.
Es gibt ihrer Leute von sehr verschiedener Farbe, übrigens
auch wohl ganz gcmüthliche, liebenswürdige Leute, und
was anzuerkennen ist, meist von großer Rührigkeit; im All-
gemeinen machen sie einem aber doch, wie auf vielen an-
deren Gebieten, so ^uich auf dem Ocbitte der Iugcndbil-
dung 9k>th. Denn sie sprechen mrhr oder weniger Alle
gern über alles ab, was nicht von ihnen herrührt, was
sie nicht selbst sind, und doch kann man sie auch wiederum
nicht leicht bei ihrer Meinung packen und des Irrthnmcs,
der Einseitigkeit, der Unfolgerichtigkeit überführen, denn sie
haben gar keine feste, rationell und systematisch begründete
Meinung; sie lassen sich überhaupt nicht viel auf Schlüsse,
Beweisführungen ein, fondern ziehu sich gleich den Mysti-
kern alsbald auf ein Gebiet zurück, auf das ihnen ein an-
derer nicht wohl folgen kann, auf das Gebiet der unmittel-
baren Erfahrung, des inneren Lichtes, eines — wie sott
ich sagen — genialen Instinktes, der sie überall das Rechte
unmittelbar, ohne viel Studium und Kopfbrechcu, Princip
und Regel finden laße*). Diese Leute sprechen, indem sie
keinen anderen Gegensatz kenneu als den zwischen todter
Gelehrsamkeit und gesundem Menschenverstände oder soge-
nanntem Mutterwitze, sie sprechen wie Hans Vendir zum
Abte:

Versteh ich gleich nichts von latmnschcn Brücken,
Vo weiß ich den Hund doch vom Ofen zu locken.
Was ihr euch, Gelehrte, für Geld nicht erwerbt,
Das Hab ich von meiner Frau Mutter geerbt.

Auch das haben sie mit dem guten Hans Bendir gemein,
daß sie sich gern wie dieser in gewissen allgemeinen Re-
densarten und Sprichwörtern bewegen, sie schlagen damit

l. - ^ "^" welcher äußeren Form dieser Empirismus auftritt, ist
übrigens ganz gleich, d^ Sache bleibt dieselbe z der Gebildete kleidet
,hn semer und geschickter ein, der weniger Gebildete'spricht wie jene

ä ' A u a """^ '3k"a. mit den Vuchern, ich crzichc meine Kmdcr
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gern alle chuen unbequemen Fragen und Erörterungen
nieder. Diesem Wesen liegt offenbar ein zu großes Selbst-
vertrauen, eiue zu hohe Meinung von sich selbst zu Grunde.
Denn wenn sie sich auf i h r e Erfahrungen berufen, gut,
warum wollen sie dann nicht auch Anderer Erfahrungen
gelten lassen? Und können die Ansichten Anderer nicht
ebenso gut auf. Erfahrung beruhen wie die ihrigen, auch
wenn sie v<n denselben abweichen? warum sollen die frem-
den Ansichten dann gerade immer leere Theorie, uufrucht»
bare Spekulation und wie sie es soust zu nenueu belieben,
sein? Abcr was hat viele auf diesen Standpunkt gebracht?
Es ist der Widerstreit, die Meinungsverschiedenheit unter
den sogenannten Theoretikern, unttr den Erziehuugs- und
Unttrrichtsschriftstcllcrn. Da gibt es Humanisten und Rea-
listen, Pcstalozziancr, AntiPestalozzi an er uud Nichtpcstaloz--
Dinner, sagt man, ein Thcil steht aus 5,'orinsers S e m , An-
dere widersprechen ihm u. s. w. — wem soll man da glau-
ben, wem folgen? ist's nicht am Ende am besten, seiner
eigenen gesunden Vernunft zu folgen und die Herreu
Schulfüchsc sich um dcs Kaisers Bart streiten zu lassen!
Das mag jeder thun, feiner gesunden Vernunft folgen,
wenn er's nur für seine Person, innerhalb der vier Pfähle
seines Hauses thut. Abcr nein, mit dieser bescheidenen
Gränzc begnügt sich der Hausverstand nicht, er wi l l seine
Ansichten gern bald auch in einem weiteren Kreise geltend
machen. Diese Abthcilung von Erziehern und Jugend-
freunden liefert in der Regcl die schärfsten Kritiker der Er-
ziehungs-. und Untenichtsweisen Anderer, insbesondere dcs
öffentlichen Schulwesens; nach seinem gesunden Menschen-
verstände wil l hier jeder urtheilen, uud dünkt sich berufen
zu urtheilen über Schulvcrordnungen, über Schulzucht, über
Unterrichtsgangu.s.w., ohne genauere Kcnutniß der Ver-
hältnisse, der oft weithin ;u nehmenden Rücksichten, ohne
Kenntnis; des gegenwärtigen Standes der Pädagogik, wie
ihrer so lehrreichen geschichtlichen Entwicklung. D a geschieht
es dann, daß die ganze Weisheit der Herren Kritiker nicht
selten auf ein Aeußerliches hinausläuft,auf Nebensachen, dic so
oder so bcstchnkönnen, u. über denen Hauptsachen übcrsehn
und vergessen werden, da geschieht es, daß man Mücken seiht
und Kameclc verschluckt- Nein wahrlich, da mag man doch
noch lieber mit idealistischen Theoretikern zu thun habcn, als
mit solchen pseudopraktischen Empirikern! Jene lassen sich doch
noch auf Erörterungen, auf Gründe und Gegeugründe ein,
sie können für etwas warm wcrdcn, hier findet man aber
nur zu oft dic kälteste Verstandes- und Erfahrungssclbst-
sucht, ci'.'.e an Gleichgiltigkcit granzende Hoffnungslosig-
kei t*) , dic einen nicht wohlthäb'g berührt, eine Hoff-
nungslosigkeit, dic dcu Glauben an das Dasein der Wahr»
hcit und die ihr inwohncnde Kraft zu überzeuge« und sich
Bahn zu brechen aufgibt, um — Wahrheit nur in sich
und dem beschränkten Kreise der eigenen Erfahrung z" su-
chen. Mag dieser beschränkte Erfahrungsstandpunkt dem
Weibe natürlich sein, aber er ist unmännlich und geziemt"

' ) Eine solche Hoffnungslosigkeit brschleicht. zuweilen auch cdk-
Gemüther, aber sie suchen ihr dann »« °ntfi.ehn, m ^ sich ^ ,
säklick, in ihr fest zu machen, noch weniger lassen sie sich dadurch m

begonnenen gu m Werke irre mache»,. Em Bcüpicl ist der
^ N Friedrich Wi l lem >". von Preußen, man lese den Artikelg

Friedrich
^ dieser Beilage.
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nicht dem Erzieher, dem Lehrer, dem, der Erziehung^- und
Schulangelegenheitcn vertritt oder ordnet, oder gar da-
rüber docirt und schreibt. — Wie oft soll man es wie-
derholen: die sogenannte Theorie, die Wissenschaft dcr Er-
ziehungs- und Untcrrichtskunst wi l l ja nichts weiter, als
die bewähr tes ten E r f a h r u n g e n sammeln und zu be-
quemerem Gebrauche ordnen; sie wil l dadurch Lücken fin-
den, bestehende Widersprüche in eine höhere Einheit sich
auflösen lassen, sie wil l uns namentlich Umwege ersparen,
sie wil l uns ersparen, das; wir den Besitz jcder Erfahrung, je-z
der einzelen Wahrheit mit eigenem Aufwände an Zeit und
Kraft und zuweilen thcuer bezahlen müssen, wo wir es leich-
ter haben könnten. Also nurZutrauen gefaßt zur Wahrheit u.
zu dem, der die Wahrheit ist, Gott! — Zutrauen gefaßt, wie auf
jedem Gebiete, so auch auf dem, wo der größte Mcnschen-
und Kinderfrcund, der, welcher sprach: „Lasset die'Kindlein
zu mir kommen und wehret ihnen nicht", uns als ein le-
bendiges Vorbild vorangegangen ist und uns den Schlüssel
zur pädagogischen Wchrheit, zu jeglicher Erzichcrwcisheit
gewiesen hat: die w a h r h a f t i g e , l ebend ige L iebe zu
den K i n d e r n . Diese Liebe macht den Erzieher auch dc-
müthig, und setzt ihn damit in den Stand, auch recht nach
Wahrheit zu forschen und zu trachten; denn dic Liebe su-
chet nicht das I h r e , sie stellet sich nicht ungcbcrdig, sie
lähci sich sagen, sie f reue t sich der W a h r h e i t . Nichtig
ist, was Namsauer von der rechten Kinderliebe sagt, „sie sei
e ine gutc >Lchrmeis ter in , denn sie sei erfinderisch, hin-
gebend, geschäftig, wachsam, ausiüerksam, beobachtend, for-
schend, prüfend, sinnig." Aber ebendeshalb, weil sie das ist,
erkennt der wahre Kinderfreund auch das gern an und
benutzt es dankbar, was Andere aus der Kraft dieser Liebe
gefunden, geschaffen, bemerkt, geforscht und geprüft haben.
Denn es kann einmal ein Mensch nicht alles allein finden,
schaffen, bemerken und prüfen, er sott dahcr auch gern
Anderer Thal schauen, Anderer Nach hören*). Darum, ist
nur erst dic rechte, treue, demüthige Kinderliebe da, erkennt
man erst, daß Kinder ein rechter S e g e n vom Hcrru
und ein thcuer aiwcrtrautcs Gut sind, so wird wohl auch
dic Pädagogik ;n rechten Ehren kommen bei Eltern und
Lehrern. -

Aber noch eine dritte Ursache, warum manche der
Beschäftigung mit der Wissenschaft der Erziehungs- und
Untcrrichtskunst abhold sind, warum sie sie für unnütz, für
erfolglos halten, ist die, daß sie der besseren Erkcnntniß
nicht immer und sogleich in ihrem Wirkungskreise Folge
geben können. Da , meinen sie, sei es dann besser, einfach
bei dem Herkommen, der simplen Vorschrift zu bleiben,
unbekümmert darum, ob es ein Besseres gebe oder nicht,
statt sich das Gewissen zu schärfen und unnützer Weise in
Nimche zu versehen. Ich kannte einen altcn Lchrcr,

" Und cs wird der wahre, dcmüthige Kindermund dann stine
Auqcn auch auf das richten lernen, was nicht gerade immer angesehen
vor der Wclt ist, er wird er ennm, daß von mancher christlichen K in-
dermuttcr oder Kinderfrau, überhaupt von der dem weiblichen Gc-
schlcchtt eigentümliche!, ftincn Bcobachtung sich oft mehr an wahrer
Pädagogik lernen laßt, als aus mancher pädagogischen Vorlegung.
E b e n d e s h a l b w ä r e es so e r w ü n s c h t , auch v o n manchen
M ü t t e r n M i t t e i l u n g e n zur V e r ö f f e n t l i c h « ' ! " , zu er-
h a l t e n ; eine der tüchtigsten Hausfrauen, von dcr solches zu crwar-
ttn gewesen wäre, ist leidcr durch eincn frühzeitigen Tode aus unserer
Mi t te abgerufen worden.

dem jedes pädagogische Gespräch aus diesem Grunde eine
schlaflose Nacht machte, und der sich, um dieser Plage über-
hoben zu sein, vor jeglicher Ansteckung mit pädagogischeu
Gedanken und Zweifeln folgfaltiger hütete, als das ge-
brannte Kind vor dem Feuer. — Allerdings, die Macht,
das bestehende Schulwesen nach ihren Ansichten jedesmal
sogleich zu ändern, haben die meisten Schulmänner nicht,
aber über vieles haben sie doch Macht, und im Ucbrigen
ist Geduld für sie auch eine gute Schule, sie haben dann
Zeit, um so ernstlicher und gründlicher zu prüfen, und am
Ende dringt das Bessere, sobald es erst allgemeinere An-
erkennung gefunden, doch siegreich durch alle Vorurtheile u.
Anmaßlichkeiten hindurch. Auf dcr anderen Seite müßte aber
ein jeder Schulmanu erkennen, daß nichts verderblicher, nichts
mehr geisttötend, die Kraft schwächend ist, als das Dahingehen
in gewohntem Schlendrian nach bestehendem Herkommen und
Vorschrift. Ein Schul'" i nn , der diesen Weg geht, gleicht einem
Obstbäume, der sich allmählich vom Moose überziehen läßt,
an das er seine besten Kräfte verliert und unter dem er in
dumpfer Ruhe vegetirt. Nein , wer es einmal wahrhaft
erfahren, was für einen belebenden Einfluß das hat, wenn
man in seiner praktischen Laufbahn auch zwischendurch ein-
mal.stillcsteht und sich über sich selbst, übcr das Woher und
dasWohin besinnt und bespricht, der wird diese Art von
Anregung fortan nimmermehr entbehren wollen, er wird sie
allen seinen Mitarbeitern an dem mühsamen und krastvcr-
zehrenden Werke dcr Iugendbildung von Herzen wünschen;
er wird sich in Kraft dieser Anregung immer neu verjün-
gen, unbekümmert darum, ob er auch alles zur Ausführung
bringen könne, was er Besseres sieht und erkennt. Denn
sind wir Jugendbiloncr nicht im größten Theilc unserer
Thätigkeit dem Säemanuc gleich, der auf Hoffnung säet,
der da pflanzt, während ein Anderer Negen und Sonnen-
schein in seiner Macht hat, und werden wir nicht dennoch
endlich auch ärnten mit Freuden? Th.

ll. König Friedrich Wilhelm M. nnd
dio uneinigen Pädagogen

König Friedrich Wilhelm M . von' Preußcn sagt bei
Eylert ( l , S . 572) : ^, In Hinsicht auf die immer lauter
werdende Forderung des Zeitgeistes für die Volksbildung
durch Verbesserung rer Schulen befinde ich mich in einer
fatalen Lage, die mich schon oft beunruhigt hat. Allerdings
ist Volksbildung die Grundlage, auf welcher dic Volkswohl-
fahrt ruhen muß; cm vernachlässigtes, rohes, unwissendes
Volk kann kein gutes, also auch kein glückliches sein. Darum
habe ich mich m dieser Partie gern den Zügel schießenlas-
sen, und gegeben und bewilligt, so viel nur möglich ist
und der Staatshaushalt zuläßt; höre auch mit Verguügcn
viel Rühmen von den Fortschritten in den preußischen Lan-
den. M c r doch drängen sich mir allerlei Zweifel und Be-
dcnklichkeiten auf. Kann und darf man bei der Volksbil-
dung fragen: Hat dieselbe Gränzcn odcr nicht? Noch schwie-
riger aber wird dic Antwort, wenn man Gränzen annimmt
und dann fragt: Wo liegen sie? und können sie abgesteckt
werden? Es ist darüber von den Herren so viel für und
wider geschrieben und mir auch zugeschickt worden, daß ich
fast confus geworden bin. Man kann's fast nicht mehr
übersebcn. Habe viel darüber in Königsberg mit dem
Prof. Zellcr IHestalozzi's Schüler; gesprochen, und nachher
hat mich das, was der Direktor Sncthlagc dawider und
gegen Pestalozzi geschrieben, turbirt; es ist sehr ü b e l /
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wenn die H e r r e n , welche d ieSache studieren und
b e t r e i b e n , un te r sich u n e i n s s ind und oft sogardas
Gegentheil behaupten, so daß der Eine dasselbe als heilsam
empfiehlt, was der Andere als schädlich verwirft. S o et-
was macht müde und v e r d r i e ß l i c h , daß man die
Lust d a r a n v e r l i e r e n und es g a n z a u f g e b e n
möchte. D a s dar f man aber doch nicht t h n n ; die
Sache ist zn w ich t ig . "

Allerdings ist die Uneinigkeit der Pädagogen ein Nebel,
wie die Uneinigkeit der Menschen überhaupt. An jener
Uneinigkeit hat auch allerdings die Selbstsucht und der-Ei-
genwille wie überall ihren Antheil, und es wäre in der
Beziehung zu sagen: J e d e r Theil,nögc nur etwas von
seiner Selbstsucht fahren lassen, so würde man sich bald
mehr einigen. Andererseits hat man sich aber auch über
die Ungeschicklichkeit übrigens vielleicht wohlmeinender Frie-
densstifter zu beklagen, welche keine andere Vermittclung
der Wahrheit zn kennen scheinen, als: Jeder der streitenden
Theilc müsse nur alsbald (ohne cinzusehn warum) etwas
von seiner besonderen Ansicht fallen lassen. Wer solches
jemandem zumuthet, zeigt eben damit, daß er auf die frag-
liche Sache gar nicht eingegangen ist, sondern nur um je-
den Preis äußerlich Frieden stiften wil l , sowie daß er die
Natur menschlicher Ucberzeugung gar nicht kennt, welche es
nicht verträgt, zugleich auf ihrem (menschlichen) Standpunkte-
und zugleich üdcr demselben und übcr den Parteien (gleich-
sam auf dem göttlichen Staudpunkte) zu stehn, daß er das
Wesen der Ueberzeugung nicht kennt, welche noch etwas
anderes ist als bloßes Meinen oder Vermuthen, das man
jeden Augenblick Preis geben kann. Es kann vielmehr
unter zwei widerstreitenden Ansichten auch wohl eine voll-
kommen im Rechte sein, und wie dürfte sie dann in ir-
gend etwas nachgeben? Da erwidern die Friedfertigen:
„Nun aber, jeder Thcil ist von feinem Rechte, von drr
Wahrheit seiner Ansicht überzeugt, Eine kann aber doch mu'
die rechte sein — wer will nuu so anmaßend sein, das ge-
rade von der seinigcn zu behaupten! also — muß jcder
Thcil nachgeben." Nein, so steht die Sache Nicht. Ist
jene Uneinigkeit ein Ucbrl, so hat sie wie jedeö Ucbeldoch
auch wiederum ein Heilsames in sich. Eben weil ;wci An-
sichten einander gegenüberstehen, so muß jeder in dcr seinen
möglichst gewiß w e r d e n , d. h. er muß die Gründe
möglichst scharf, in voller Gewissenhaftigkeit prüfen und in
Folge dessen sich bestimmt und mit vollem Bewußtsein ent-
scheiden. Zu dieser schärfsten Prüfung der eigenen Ansicht
wird einer aber nur getrieben, wcnu eine entgegengesetzte
fremde mit dem gleichen Ansprüche auf Wahrheit und Ge-
wissenhaftigkeit geqcnübcrlritt, u. läßt cr sich auch auf die Art
noch nicht zur Sclbstprüfung treiben, so wird der Geguer-schon
bald acl.ua. schontmglos alle e^wanigeu Schwächen seines Gei-
stes und Herzens aufdecken. „Was kommt aber dabei heraus,
sagen die Friedfertigen, es bleiben dann zwei Meinungen
oft nur um so schroffer einander gegenüberstehe»." Dem
ist aber wiederum nicht so. I m Vaufc der Zeit siegt doch
eine über die andere, es macht sich die innere Macht dcr
Wahrheit geltend. So sind z. V . auch die Pädagogen
doch schon über viele Hauptwcchrh.'ilcn gegenwärtig einig
geworden, wo sie es früher nicht waren, und ein Achuli-
ches steht mithin — das Vertrauen setzen wir in den, der
der Urquell aller Wahrheit ist - cm Achnliches stcbt auch
in Beziehuna. auf das zur Zeit Streitige noch bevor. Aber
zu ciucr solchen wahrhaften Einigung führt nur der offene,
ehrliche S t r e i t (bei dem es an der persönlichen Liebe
und Ehrerbietung weder zu fehlen braucht, noch fehlen
darf), nicht aber jener politische Scheinfriede, dcr die^icbe zur
Wahrhett u. zur Wahrhaftigkeit aufgibt zu Gunsten einer oft nur
Vorgeschützten Liebe zu Menschen, u.dcn Bruch nur zudeckt, aber
mcht M t . Was soll das! hat nicht schon die lange Erfahrung
von Jahrhunderten genugsam gelehrt, daß dabei nichts hcraus-
lomm-, >'U0 sollen wir noch wmer hoffen, mehr auf diesem
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Wege zu erringen? Aber nicht allein in der Beziehung ist
der Streit über oberste Grundsätze, so wie die Folgerungen
aus denselben heilsam, daß er, die EntWickelung des Men-
schengeschlechtes im Ganzen genommen, der Wahrheit im,
mer näher führt, fondern er erhält auch die Kämpfer und
Forscher auf dem Wege zur Wahrheit immer wach und
frisch, er beugt dem Einschlafen auf dem Wege des Schlen-
drians vor, er verhütet den Mechanismus, der des Geistes^
Grab ist, er verhütet, was noch schlimmer ist, denIndiffe-
rentismus, die Gleichgiltigkeit gegen alle Wahrheit, die
gleich einem Krebsschaden die höheren Stände zu durchzie-
hen und in Weltbürger der feinsten d. h. der nebelhafte-
sten Gattung zu verwandeln droht. Während dcr Mecha-
nismus doch noch übcr mechanische Kräfte zu gebieten hat,
die unter Umständen auch noch nicht zu verachtende Wir-
kungen hervorrufen können, geht dcm Indiffercntismus
alle innerliche Kraft ab, er hat dcn Namen, daß er lebt,
und prahlt mit einer glänzenden Schminke, aber innerlich
ist cr doppelt todt. Darum ist das Andenken des edlen
Königes hochzuhalten, das; cr „dem Aufcinanderplatzen der
Geister," ob es ihm gleich zuweilen unbequem u. verdrieß-
lich war, doch nicht hat wehren wollen; nur diejenigen
fürchten dabei, die übcr^,l'.,'t alle Bewegungen des Geistes
scheuen. Ja , dcr Aufschwung des preußischen Schulwesens,
über dessen europäische Anerkennung sich schon der verstorb.
König stcucn konnte, hatte eine Hauptwurzcl mit in jenem
Gewädrenlassen, das sich nicht fürchtet, weil es ein,gutes
Gewissen und einen guten Leumund hat.

Das Unbequeme au der Sache ist also einmal da,
und läßt sich nicht wegschössen, wenn man nicht zugleich
ihr Gutes einbüßen will. Aber es läßt sich doch um
ein nicht Unbedeutendes v e r r i n g e r n . Warum be-
fragt nian, wenn man über Aligclegcnlitttcu des Unter-
richtes und der Volk?erzl?bung wo kleine kommen wii l ,
warum befragt man j^dcn einzeln? warum qibt man nicht
dcn Schulmännern von Staats wegen Gelegenheit, persön-
lich zusammenzukommen, wie man sie den Geistlichen in
dcn Synoden gibt, Gelegenheit, ihre Gedanken und
Erfahrungen auszutauschen, und Meinungsverschiedenhei-
ten unter einander auszugleichen, die vielleicht nur auf
verschiedenen, d. h. auf Verschiedenes gerichteten, aber
doch,in Emklaug zu bringenden Erfahrungen, oft nur
auf äußeren (Lolal-) Ursachen beruhn? So aber laufen
von dcn verschiedenen Seiten oft die verschiedenartigsten
Berichte und Gutachten ein, vielleicht stellt sie ein Referent
zusammen, dcm es an Sach- und Lokalkenntnist mangelt —.
da stellen sich dann natürlicher Weis« zuweilen so ungeheu-
erliche Meinungsverschiedenheiten heraus, daß man wie der
König „fast eonfus wird und es fast nicht mcbr übersehen
kann." I n mizclcu deutschen Staat.n wie in Bai^rn wird
d«csc Viellöpsigkci. dcr Pädagogen noch gar gcsiisscnt-
lich befördert; die Oberen trauen idrcn Untergedcncn nicht
recht, u. befragen jeden einzeln, um Einen zum absichtslosen
Angeber des Anderen zu machen und so möglichst hinter
die eigentliche Wahrheit zu kommen — oder sie suchen bei
Mangel an Sachkenntnis; diescu Mangel einstweilen doch
'möglichst zu verdecken, und m'icrdch bei geringstem Auf-
wände von Mühe und Zeit dock >u einem eigenen Urtheilc
zu gelangen. Da geräth dann aber dcr bloß praktische
Kopf, der bloße Geschäftsmann, dcr bloße Ncgienmgs-
und Minisicrialratl) trotz dem wohlmeinenden Könige zuletzt
doch auch wieder in die unvermeidliche „Confusion", nur
daß er nicht immer qlcich jenem wahrhaft großen Manne
das Wohlmeincn und dic gewissenhafte Treue bewahrt, die
„ d a s gute Werk doch nicht a u f g i b t " —er fallt am
Ende, was cr vermeiden wollte, doch wieder untergeord-
neten Nachgebern, und dieses M a l vielleicht ganz zufälligen
Nachgeben, in dic Hände, und glücklich, wenn diese immer
gute Einsicht und guten Willen genug besitzen, „dic wich-
tige Sache" wahrhaft und uneigennützig zu fördern.' Th.
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I . Alte Graber «. darin gefundene Altor-
4h,nnoV in Polniseh-Livland.

(Ein in der 408. Vers, der Gesclls. f. Geschichte u. Aller-
thumök. d. Ostseeprovinzen zu Riga am 9. Januar 4846
verlesenerAnfsay von dem vrakt. Arzt A. B r a n d t , früher

zu Tonjemcn, jetzt zu Opotschka im Gouv. Pskow.)

e ausgemachte Sache ist es, daß viele Völkerschaften
allmählig von Südosten nach Nordwesten, aus Asien nach
Europa, vorrückten, Heils gedrängt von andern Völkern,
die jener Wohnsitze einnahmen, tbeils als Nomaden, selbst
andere Weideplätze ihren Hcerden suchend, theils als Ero-
berer immer wei er vorstürmend. — Solche Völkcrzüge fin-
den wir zur Zeit der Völkerwanderung; solche Züge unter-
nahmen im Mittelalter die Mongolen. —

Auch die jetzigen Bewohner unserer Gegenden mögen
ursprünglich in fernen Erdgegenden gewohnt haben und hier
pausten andere Völkerschaften. Wo diese geblieben? —
wann und woher jene gekommen? Darüber schweigt die
Geschichte, schweigt die Sage einstweilen — ob auf immer?
ist kaum zu glauben, denn der Geschichts- und Sprachfor-
scher, der Alterlhnmsliebhaber müht sich, gleich der Ameise,
fortwährend dies Dunkel zu erhellen; er durchwühlt die Erde,
er durchstöbert die Archive, Bibliotheken und Museen, und
jede gefundene Urkunde und Sage und jeder gefundene alte
Gegenstand berechtigt ihn zu neuen Schlüssen, Folgerungen
und Beweisen. Der gebildete Reisende durchpilgert die fern-
sten Gegenden, wo früher kein europäischer Fuß hinkam,
und mit ihm dringt die europäische Bildung selbst immer
tiefer und mächtiger in jene finstere Region und erhellt sie
— gleich der Sonne. —

So manches Dunkel ist bereits aufgehellt, in andern
bricht der erste Morgcnstrahl — so wollen wir denn hoffen.

daß auch über die Abstammung der hier wohnenden Völker
einst mehr Licht verbreitet werden wird, daß man irgendwo
in der Ferne, — vielleicht in des Himalajas Thälern —
nahverwanbte Nationen auffindet, die die jetzigen Vermu-
chungen, über ihren Urwohnsitz, entweder bestätigen oder
vereinen. Wir aber wollen einstweilen ihre Spur von Nord-
westen nach Südosten verfolgen, soviel als es uns möglich ist.

Unter den Mitteln diesen Zweck zu erreichen bieten
uns ihre Grabstätten keinen kleinen Beitrag. Denn wir
können mit Recht annehmen, daß ein und dasselbe Volk, in
frühester Kindheit, in seinen Sitten und Gebräuchen sehr
beständig war , nicht so den Veränderungen unterworfen,
als bei größererCnlturstufe, und so war denn auch die Art
und Weise die Todten zu begraben gewiß eine bestimmte,
feste. — Finden wir daher Grabstätten, die sich in ihrem
Baue, in ihrem Inhalte vollkommen gleichen, so können wir
wohl mit Recht annehmen — und wäre die Entfernung
auch weit — daß dieselben ein und demselben, nahver-
wandtem oder eugbefreundetem Volke angehören. Bieten
sich aber nun gar gleiche Gräber in großer Nähe, in Ge,
gcnden, wo ein und dasselbe Volk gewohnt hat und noch
wohnt, dem Forscher dar, dann berechtigt ihn wohl Alles
dieselben diesem jetzt, oder früher, hier wohnenden Volke
zuzuschreiben. —

I n den deutschen Qstseeprovinzen hat man bereits seit
vielen Jahren die sich dort vorfindenden alten Gräber wis-
senschaftlich ausgebeutet. Dieselben, oder doch sehr ähnliche
Gräber, finden sich hier bei uns, in Polnisch-Avland, in
großer Anzahl, sind aber bis jetzt nur von 'wenig Alter-
thumsforschern untersucht worden. — Die Gegenden, wo
diese Gräber gefunden worden, sind sehr häufig, viel häu-
figer wie selbst in Livland, und die Zahl der einzelnen Grä-
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her, an diesen Stellen, ist sehr bedeutend, so daß sich oft
mehrere hundert, gut erhaltene Gräber, zu einer Gruppe
Vereint finden. — Viele Gräber sind durch Zufall, nur we-
nige absichtlich geöffnet worden, ihr Inhal t aber nach allen
Seiten zerstreut und meistens in die Hände der Juden ge-
rathc«, die alle Metallsachen einschmolzen. Doch nicht nur
in Polnisch-Livland kommen diese Gräber vor, sie finden
sich auch, nach glaubwürdigen Nachrichten, im größten Thcil
des Gouv. Witebsk und den angränzenden Theilen der be-
nachbarten Gouvernements, namentlich der südöstlichen. Loh«
nen würde es daher hier, und namentlich nach dem Verlauf
der Düna, Forschungen nach diesen Gräbern und deren
wissenschaftlich veranstaltete Ausgrabungen anzustellen, der
Erfolg würde ein lohnender sein.

Was bis jetzt in Polnisch-Livland, in dieser Hinsicht,
geschehen, hat der Herr Graf Adam Svberg-Plater, Erb-
herr zu Kraslaw, ein Liebhaber solcher Forschungen und
wissenschaftlich'gebildeter Mann, in einem zu Wilna erschei-
nendem polnischen Journale (im 3ten Bande dieses Jahr-
gangs) „Nebon" mitgetheilt unter dem Titel »die in Pol-
nisch-Livland zufällig und absichtlich geschehene Aussindung
von alten Gräbnn und darin enthaltenen Alterthümern."
(Rebon oder Nhebon soll der alte Name der Düna sein,
namentlich bei den Griechen, und noch jetzt soll so ein Theil
des Flusses heißen.) Aus diesem Aufsatze nun wil l ich das
mittheilen, was den geehrten Herrn Mitgliedern unserer Ge-
sellschaft interessant sein kann, und dann erst den Erfolg
der von mir geleiteten Ausgrabungen angeben. —

Der Herr Verfasser bedauert in der Einleitung, daß
die Alterthumsforscher bei ihren Ausgrabungen und For-
schungen auf Polnisch-Livland keine Rücksicht genommen ha-
ben, da hier ähnliche Gräber vorhanden, dies Land früher
zu Livland gehörte und erst unter der Regierung Sigismund
Augusts an Polen kam. — Er gicbt dann eine kurze Be-
schreibung der jetzigen Zusammensetzung des Landes (der
Kreise. Dünaburg, Nositen und Ljetzin) und die Naturgrän-
zen an*) „die Gränzen sind gegen Mittag und Abend die
Düna, die ehemals von den Letten Daugawa genannt wurde,
gegen Abend und Mitternacht die Ewst, der Lubehosen
und die Welikaja-Neka und gegen Morgen endlich kleine
Bäche und der Fluß I nd ra , welcher in die Düna mündet
und vor Zeiten Weißrußland von Livland schied. Der Name
dieses Flusses Indra verdient eine Aufmerksamkeit, wenn
man über die Herkunft des jetzt hier ansäßigen Volkes nach-
forscht, denn Indra bezeichnet in der Sprache der Hindus
(nach Einigen den Gott des sichtbaren Firmaments, den
König und Herrn der Sterne, das Oberhaupt der guten
Geister) den Gott der Witterung, des Sturms, des Don-
ners, was dem Jupiter Pluvius oder dem slawischen Per-
tun entspricht." —

Nun folgt eine Eintheilung der Gräber nach Hr. Pro-
fessor Dr. Kruse's WccrolivonicI, — was hierüber, so wie
über die Lage der Gräber, über die Gegenstände, die in den
Gräbern gefunden worden sind, im Allgemeinen angeführt

, -<-? ? / ° c ^ ""bezeichneten Stel len, wörtliche Uebersetzung deö
Polnischen Aussatzes, stammen von « her, der die Güte gehabt hat, die
deutsche Uebersetzung zu liefern. u ^ > ,

wird, ist bekannt, und was die hiesigen Gräber fpeciell in
dieser Hinsicht anbetrifft, so folgt das Nähere später aus
dem Aufsatze selbst.

..Die bei uns herrschende Gleichgiltigkeit für wissen-
schaftliche Beschäftigung, sobald daraus kein Geldgewinn zu
ziehen ist, der Sinn der Zerstörung, der bei unsmn Land-
volke vorwaltet, die Goldgier der Juden, die alles Metall
eilig aufkaufen um auf ihre Art Vortheil daraus zu erzie-
len, haben den Verlust und Ruin vieler überaus wichtiger
Alterthüm« unserer Heimath veranlaßt, die über die alten
Ereignisse und Bewohner dieses Landes großes Licht hätten
verbreiten können. Aus den aufgezählten Ursachen geric-
then die in Polnisch-Livland, von I « i l zu Zeit, in alten
Gräbern gefundenen mannigfaltigen Gegenstände nus Kupfer
in den Schmelztiegel der Juden, andere wurden in den ad-
ligen Häusern herumgeschleudert, dienten den Kindern als
Spielwerk und gingen auf diese Weise unter. Diejenigen
endlich, die es mir gelungen ist zu erhalten und zu sammeln,
entbehren aller Beschreibung des Fundorts der Gräber, da-
rin sie gelegen, und in welcher Richtung, so wie auch ob
<sî  bei männlichen oder weiblichen Gerippen angetroffen
worden sind, Dank sei gesagt unfern gelehrten Nachbarn
in den Ostseeprovinzen, die solche Nachforschungen in ein
System gebracht haben." —

Die von dem Herrn Verfasser angegebenen Ausgra-
bungen sind, den Jahren nach geordnet folgende: — I m
Jahre 1800 fand man im Dünaburgschen Kreise, beim Gute
Skajsta, nicht weit von der Weißrussischen Gränze, an einem
See und in der Nähe von alten Eichen, mehrere Spangen
von Kupfer, theils glatt, theils gewunden und gekerbt. (Auch
solche silberne sollen früher gefunden worden sein.) Außer-
dem fand man dort einen Halsschmuck von Bronze, mit Hack-
chen, an denen Schnüre von Glasperlen angehängt waren. —

1809 fand man im Ljutzinschen Kreise, beim Gute Fra
nopol, (nur 9 Werst vom Zyble entfernt, von dem später
die Rede sein wird) ein riesenhaftes Scelett in einem von
Draht geflochtenen Panzer, mit kurzen Aermeln. Zur Seite
lag ein gro.ßcs Schwerdt und eine gekrümmte, steinerne
Strcitart.

1811 fand man nach Narbuts «Urgeschichte des Lithau-
ischen Vol ls" in der Umgegend von Druja, unweit des Pol-
nifchen-Livlands und des Flusses Indra, im Bette eines trocken
gelegten Sees drei kleine Bildsäulen von Bronze, deren
Hohe 18 Zoll maaß und die auf einer dreieckigen Unterlage
standen. Die Gestalten waren mit dem Nucken gegen ein-
ander gestellt, unter den Schultern mit einem metallenen
Ringe zusammengehalten und auf diesen Schnörkel ersichtlich,
die das Ansehen von Schriftzügcn hatten. Das ganze bron-
zene Geräth wurde von den Landleuten an Jude»/ nach
dem Gewicht an 6l., » A. 10 pol. Groschen oder 6 C. S . ,
verkauft. Das Ganze wog bis 2 Pud. Ein Fragment der
Schrift bedeutete, wie es sich später ergab Triossa, das m.Let-
tischen dasselbe heißt, was Tryzae im slawischen. Um so mehr
muß man den Untergang dieses Götzenbildes bedauern, als
es ein Licht auf die Urgeschichte der Letten, Lithauer und
Slaven hätte werfen können, da ein ähnliches Götterbild
von den Aegvptcrn und alten Hindus verehrt wurde." —



936

fand man bei Dünaburg, im Umkreise der neuen
Festung, an der Abendseite, beim Ebenen der Erde in einer
Niederung, auf übrigens ebener Stätte, ein altes Grab,
das, nach der Aussage des gedungenen Unternehmers der
vorbesagtcn Arbeit, mit einem gewölbten Ziegeldach (oder
Kalksteinplatten) überdeckt war. Dieses Dach ergab sich
aber schon ganz morsch und zerfiel.«) Im. Grabe fanden
sich 2 Gerippe neben einander liegend und am Schädel
des männlichen ein kupferner, schlangenförmiger in eine
Schraube gewundene: Steinring so fest angesetzt, daß man
ihn mit Hammerschlägen hinabschlagen mußte. Um die un-
teren Armknochen fanden sich kupferne Spangen. Auf dem
Schädel des weiblichen Gerippes lag ein platter Stirnring,
zur Hälfte mit dreieckigen Blechstücken behängen, und es ist
anzunehmen, daß es Sitte war, einen solchen Ring auch
zuweilen um den Hals zu tragen. Die Armspangen glichen
den oben beschriebenen, und ein großes Bündel kleiner
Glasperlen lag um den Hals. — Umveit hicvon, an einem
andern Gerippe, fand man nur kupferne Armspangen, u.
an der Binde, an einem Riemen hängend, ein beinernes
oder hörnernes Nöhrchen." —

1829 fand man in Coniecpol in einem dicht ver-
wachsenen Sumpfe, unter Ueberresten von menschlichen Ge-
rippen, einen Hammer von Stein, eine leverförmige ku-
pferne Schnalle, ein eisernes Hämmerchen mit rundem Nucken,
verschieden gestaltete Spieße, endlich eine Art eiserner Pflug-
schaar, was wohl beweist, daß man damals schon den Acker-
bau verstand. —

<8<59 fand man beim Bollwerk Eisenischka, zur Sta,
rostei Dünaburg gehörig, in alten Gräbern auf einem Hü-
gel und neben einer alten Eiche und See kupferne St i rn-
ringe, Armspaugen, Ringe aus gewundenem Draht, die
„unterhalb des Knies und am Kuöchel getragen wurden, um
das Beinkleid zusammenzuhalten, wie diese Sitte sich noch
jetzt bei den Letteu erhält, nur daß sie sich statt metallener
Ringe einer Schnur bediene«." Dam? fand man Uebcrreste
eines wolleneu Zeuges, das mit kupfernen Ninglein durch-
steckt war. (Ganz dieselben Gegenstände findet man auf
dem Zpbla.)

W57 fand man im Dünaburgschen Kreise im Dorfe
Schpogv, zwischen den Poststationcu Wassilcwska und Nu-
schonv, beim Graben der Chaussee, die von Petersburg
nach Warschau führt, mehrere Gräber mit vielen alten
Sache», von denen ein Theil von den Ingemeureu, der
größere von Juden in Besitz genommen wurde. Uebrigens
wurde nur ein kleiner Theil dieser Gräber aufgedeckt, um
den Weg zu mitermimren. „Eine kleine Anzahl dieser Gc-
räthc, die ich erhielt, gehörten, nach der Behauptuug eines.
Augenzeugen, einem altcu Kämpen von riesiger Größe an,,
dessen Haupthaar ebenso geschnitten war, wie die Letten
bis jetzt zu tragen pflegen.. Sein Haupt schmückte ein Helm,
der wahrscheinlich von' Draht war, und dessen vorderer
Theil aus 41 Kupferschieuen odcr Ringen bestand, die gleich
einem Vesier aus- und zugeschoben werden konnten. Ucber

) Vis jetzt sind i i , solchen Gräbern keine Ziegeln gefunden worden.
A r e dies hier nun wirklich der Fall, so muß man annehmen, daß die
^raver nach der Ankunft der Deutschen gegraben sind, oder baß die
Etnglborcnen das Zicgelbrennen kannttn. Gr..PIatcr.
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der Brust lag cm messingener Harnisch, der wie aus Fisch-
schuppen bestand und von hinten mit einem vergoldeten
Häschen, welches die Gestalt eines Kreuzes mit einem
Halbmond hatte, zusammengehalten. Am Halse hing ein
Halsband aus großen, messingenen, gedrehten Ringen zusam-
mengefügt.' Ueber dem Harnisch war er mit einem Leder-
gurt umgürtet, der mit Stücken gewundenen Drahts um-
legt schien. An Händen und. Füßen hatte er im Sp i ra l
gewundene kupferne Spangen, unter den Knieen messingene
Ringe. Die Beine waren mit einer Thierhaut bekleidet
und die Füße vorn mit rundem Kupferblech, das ausein-
ander gehoben werden konnte, bedeckt. An der rechten
Seite des Kämpen lag ein eisernes Veilchen, an der l in-
ken ein Spieß. — Das Gerippe lag auf einer armdicken
und breiten Diele von Holz mit einem hänfenen Strick an
derselben gebunden. — I n diesen Gräbern wurde noch
gefunden: ein eisernes Messer mit einem messingenen Hand-
griff, in welchem die Klinge mit einer Krümmung einge-
fügt erschien und messingene Sporen mit Ketten und
Schnallen. »" I n einer Anmerkung fügt der Herr Ver-
fasser hinzu: an dem Ort , wo die Gräber gefunden wor-
den sind, läuft eine alte Sage um von einer Schlacht, die
in grauer Vorzeit zwischen unbekannten Völkern hier am
Flusse Dubna, über die damals eine steinerne Brücke führte,
vorgefallen. — I m Beisein des Hrn. Ingem'eur-Capitams
v. Haustein wurden in der Richtung der neuen Petersbur-
ger Chaussee? dergleichen Gräber aufgegraben, darin die
alten Wchrmänncr in voller Rüstung lagen. Es ist der
Aufmerksamkeit des Hrn. v. Haustein entgangen, welche Ge-
stalt die Gräber hatten, und ob dieselben mit Steinen be-
legt gewesen sind. — Auf^den Köpfen hatten die Männer
lederne Helme, die mit bronzenen Ringen u. Drahtgeflechthau-
benartig geziert waren u. so fest auf dem Schädel saßen, daß sie
zugleich mit den Resten der Haut u. der langen, rund beschnit-
tenen Haupthaare, abgerissen wurden. Die Brust bedeckte
ein barnisch oder lederner Wamms, mit Ketten oder einem
Panzerhemde überzogen und von einer bronzenen.Heftnadel
oder Schnalle zusammengehalten. Am Halse, nach vom
hin , hingen Halsspangcn und Kcttchen mit verschiedenen
daran gehängten Amuletten, Blechgeräthen und Thierzäh-
neu. Am Nückeu fand man einen Kragen vom Wamms
odcr Mantel , der aus einem Wollcngewebe und Drahtge-
flecht bestand. Die Schenkel und Füße waren mit 6eder
bekleidet und mit Kupferringen bewahrt. Die Gürtel waren
bei Einigen von Bronze, bei Andern von Leder mit Draht-
geflecht umgeben. Die Finger waren, zwischen den Gelen-
ken, mit Drathringen bedeckt, die unter einander durch
Kettchen zusammenhingen und durch solche zugleich mit den
Armspangcn, so daß sie wohl eine Art Handwehr oder
Nüstmig cnlsmachteu un5 nicht nur zum Schmuck dienten.
An den mit Leder bekleideten Füßen fand man Sporen.
Die Schwerdter lagen zu einer Seite, eiserne Streitäxte,
oben mit einer Spitze auf Holz gesteckt, zur andern. —
Ein Umstand, der Berücksichtigung verdient, ist, daß alle
Bronze in diesen Gräbern nicht Kupfer, sondern Messing
war. Man kann daher annehmen, daß die begrabenen
Wehrmänner nicht Landeseimvohner, sondern Fremdlinge
waren, die hier in einem Tressen umkamen." (Gewiß sind
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diese Gräber sehr merkwürdig und verdienten einer neuen,
genauen Nachforschung. Sie weichen in Vielem allerdings
von den hier gewohnlich vorkommenden ab, gleichen aber
auch wiederum denselben — ich erinnere nur an den Kra-
gen von Wollcnzeug durchzogen mit Drathringen, ähnlich
dem zu Eifenischka und dem Zybla gefundenen Gewebe.
Das zu Franovol gefundene Grab gehörte wahrscheinlich
einer ähnlichen Art an.) —

1839 fand man im Ljutzinschen Kreise auf. dem
Gute Vradaischp zwei Gräber und in ihnen zwei kleine
Ringe, wahrscheinlich zum Zusammenhalten der Haare,
zwei Kopfspangen, Halsschmuck mit angehängten Amulet-
ten (eins in Gestalt eines Pferdes, ein anderes wie ein
Kamm gestaltet) und Glasschnüre so wie mehrere Gürtel,
Alles von Bronze.

1840 hat der Herr Graf M . von Bora) (von der
Borg ) ein Freund antiquarischer Forschungen, bei sei-
nem Gute Prely im Dünaburgschen Kreist, wo sich meh-
rere Gräber befinden, einige öffnen lassen und berichtet dar,
über Folgendes: „Oberhalb eines breiten Wiesengrundes,
vielleicht des Bodens eines ehemaligen Sees, auf einer be-
trächtlichen Landerhöhung lagen 9 flachrunde Erdhügel, die
zusammen einen Umfang von 40 l l l Faden einnahmen. Die
Erdhügel waren in ihrem Fuß, unter der Erde, rundum
mit Feldsteinen'umlegt (wie auf dem Zvbla). Die Gerippe la,
gen in denselben mit den, Kopfgegen den Aufgang derSonne ge-
wandt, wie solches bei allen Völkern indo-europäischen Stamms
Gebrauch gewesen zu sein scheint. 2 ziemlich große Steine, ne-
ben dem Gerippe, stützten einen dritten über sie gelegten Stein,
und bildeten auf diese Weise eine Art Wölbung. — Der
zuerst aufgegrabene Hügel wurde nicht mit gehöriger Um-
ficht behandelt. Es fanden sich in ihm 2 Gerippe, wie
cs schien von Frauen. — I n ctncm andern Grabhügel
ruhten 1 Mann, 1 Frau und 1 Kind. Neben dem Manne
lag eine Art Spieß oder Dolch und ein Stück einer Kette
von Eisenblech. Bei der Frau lag, am Schädel, eine lange
Nadel von Bronze, gewiß zum Heften der Haarflechten,
die mit einem Rädchen, wie die an einem Wagen, endete,
und Armspangen neben den verwitterten Drustknochen, ihre.
Hände müssen also auf der Brust zusammen gelegt worden
fein. Die Schädel beider Frauen, (wahrscheinlich das Kind
mitgerechnet, denn es ist nur von einer Frau die Rede)
waren mit Ringen von Bronze belegt von gewundener
Form und an den Enden mit Eicheln geziert. I n einem
andern Grabe fand man, unter der linken Hand des Ge-
rippes, ein hovnartiges Gefäß, welches vielleicht ein Thrä,
nenkrug oder Trinkgefäß war. — Noch in einem andern
Grabe fand man ein Amulett von Bronze in einem Zickzack
gebogen, welches wahrscheinlich zu einem Halsschmuck ge-
hörte, au welchem verschiedene kleiue Anhänge befestigt wa-
ren, wie man auch hausig in den Ostseeprovinzcn gefunden
hat (und an Gestalt vollkommen demjenigen ähnlich, wel-
ches Graf C. Tyschkiewitsch in seiner Schrift: .. Blicke auf
die einheimische Archäologie" auf '1',i!,. 6 hat abbilden las-
sen und in einem Frauengrab, bei Tauroggen in Samogi-
iien, gefuuden hat). — Ein ähnliches Amulett war in ei-
«3,n andern Grabe gefunden, unterhalb der Nippen des

darin gelegenen Gerippes, u. an einem Stückchen Lcderriemen
befestigt, es mußte also im Gürtel gehangen haben oder
vielleicht auch am Halse. — I n den gedachten Gräbern
konnte man auch Ueberreste verschiedener Gewebe sehen,
doch war schwer zu unterscheiden, von welcher Gattung die-
selben gewesen sein mögen, desgleichen viele Ringe von ge-
flochtenem Drahte, 16 eiserne beilförmige Hammer, je zu
einem bei jedem Gerippe, und auch in dem Grabe des
Kindes lag ein ähnliches Beilchen. — I n einem Grabe,
das seine Lage auf der Höhe eines Erdhügels hatte, lag
ein Beilchen von abweichender Gestalt und ungewöhnlich
gut ausgearbeitet, vielleicht war cs eine Kriegsbeute, die
auf dem Grabe des Siegers niedergelegt worden war. —
Ringe von Bronze sind nur auf den Köpfen zweier weibli-
chen Gerippe gefunden worden, vielleicht war dies ein jung-
fräulicher Schmuck, wie denn bis jetzt die lettischen Mäd-
chen einen Kopfschmuck von Glasperlen, Schmelz u. dergl.
blitzendem Tand zu trageu pflegen." —

4842 fand man in Dagda, im Dünaburgschen Kreise,
beim Graben eines Fundaments, neben verwitterten Kno-
chen mehrere schöne Halsbänder von Bronze, theils mit,
theils ohne anhängende bronzene dreieckige Blältchen, einen
Gürtel von Bronze, einen anderen von Leder, umwunden
von bronzenen, spiralförmigen Ringen.

„Außerdem besitze ich in meiner Sammlung folgende
Gegenstände, die an verschiedenen Orten in Polmsch-Livsand
gefunden worden sind: einen Ring von vergoldetem Blech
mit einem gothisch cn Heckigen Thürmchen ; einen messingenen
Handgriff zu einem Messer oder Schwerdt römischer Art ,
worauf auch die, an demselben abgebildete Gestalt eines
römischen Krieges schließen läßt; ein wellenförmiges Werk-
zeug von Messing mit Ocrchen und einer Schraube an der
einen Seite, welches 1841 bei Präsma im Nositenschen
Kreise, in einem Walde, ausgegraben wurde. Vielleicht
hat das Werkzeug als Torturinstrument gedient."

I n Schloßbcrg an der Düna, in der Nähe von Krcutz-
burg, fan'dman viele ähnliche Altcrthümer, die, vom Besitzer,
Baron Korff, dem Museum zu Mitau überlassen worden
sind. -

Alte Münzen hat man in Gräbern Polnisch «Livlands
nicht gefunden, denn die, die gefunden sind, gehören spä-
teren Zeiten an. Zu erwähnen sind nur einige silberne
Münzen, die in der Umgegend von Witcbsk gefunden wor,
den, arabisches Gepräge haben, und aus der Zeit der Abas-
siden, dem 8tcn Jahrhundert der christl. Zeitrechnung, stammen»

Schließlich erwähnt der Herr Verfasser, daß man in
diesen Gräbern keine Kohlen (?) also auch nichts von Lei-
chendrand gefunden hat, classificirt die Gräber nach feiner
früher gegebenen Einthcilung und crmahnt die F ind« solcher
Alterthümer, die Sachen nicht zu verschleudern, sondern Samm-
lern zu übergeben, wodurch sie sich ein großes Verdienst um
die Urgeschichte der Völker und Bestimmung der Völkcrmar-
ken, hiesiger Gegend, erwerben würden. Der Aufsatz scheint
nicht beendet worden zu fein - im Interesse der Wissen-
schaft bitten wir den geehrten Herrn Verfasser um eine
baldige Fortsetzung dieses wcrthvollen Aufsatzes. -

Zu diesen, vom Herrn Grafen Plater angegebenen Aus-
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grabungen, füge ich noch die hinzu, die auf dem Gute Lo-
basch. imNositenschen Kreise, im Jahre 4843 beim Graben
eines Fundaments zufällig gemacht wurde. Man,fand 2
Gerippe, wahrscheinlich Mann und Frau, mit schon gear.
beiteten Schmucksachen aus Bronze, Kopfspangen, Gürtel,
Arm-und Fußspangen, spiralförmig gewundene Ninge und
bei jedem Gerippe ein Hühnerei, deren Schaalc noch gut
erhalten war, der Luft ausgesetzt aber bald in Staub zer-
fiel. Hier befinden sich, auf Anhöhen, noch viel gut erhal-
tene Gräber*). . (Schluß folgt)

I I . Gemoinnützisses.
« E r p l o d i r e n d e B a u m w o l l e . "

Der Hr. Medicinal-Assessor und Professor der Chemie
Dr. Otto zu Vraunschweig hat unter dem 3. October be-
kannt gemacht, daß ihm, vollkommen unabhängig von Schön-
bein und Vöttger, auf eine Beobachtung von Pclouze fu-
ßend, gelungen sei, eine crplodirende Baumwolle darzu,
stellen, welche, nach den damit vorgenommenen Versuchen,
ganz geeignet erscheine das Schießpulver zu ersetzen. Zur
Darstellung derselben wird, seiner Angabe nach, gewöhnliche,
gut gereinigte Baumwolle ungefähr eine halbe Minute lang
in höchst concentrirte Salpetersäure gebraucht (die Säure
war durch Destillation von 10 Theilcn getrocknetem Sal-
peter uttd 6 Theilen Vitriolöl bereitet), dann sofort in oft
zu erneuerndes Wasser gebracht, um sie darin von der an-
hängenden Säure völlig zu befreien, — wobei Sorge zu
tragen, daß alle fester zusammenhängenden Theilchcn gehö»
rig entwirrt werden, — uud hierauf stark getrocknet. Das
nplosive Präparat ist dann fertig. I n Bezug auf diese
Vereitung fügt er unter dem 6. Octob. noch hinzu: Wenn
man die Baumwolle in den bei der Destillation zuerst über-
gehenden Antheil der rauchenden Säure, ungefähr eine halbe
Minute lang, eintaucht, sie dann zwischen Glasplatten aus-
preßt, auswäscht u. s. w., so erhält man ein Präparat von
sehr ausgezeichneter Qualität. Benutzt man nun dieselbe
Säure zur Bereitung noch anderer Partieen des erplosiven
Präparats, so wird dasselbe immer weniger kräftig erhalten.
Wird aber dieses Product, nachdem es ausgewaschen und
wieder getrocknet ist, nochmals mit der Säure behandelt
und diese Behandlung auch selbst noch wiederholt, so stei-
gert sich die Wirksamkeit in erstaunlichem Grade. Auch hat
sich ergeben, daß Theilchtn der Baumwolle, die fast 42
Stunden lang in der Säure gelegen hatten, eine außeror-
dentliche Kraft zeigte»!. — Das Kriterium, daß das Prä-
parat die erforderliche Beschaffenheit hat, um im Gewehr

' ) Einen Theil dieser Alterthümer verehrte mir der Besitzer von
Lobasch, Herr Rittmeister v. Nothhaft, sie befinden sich, so wie die von
mir auf dem Zybla «. ausgegrabenen im Museum der Gesellschaft für
Geschichte und Alterthümer in Riga.
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versucht zu werden, ist: daß es, zu den Kügelchen ge-
formt, auf einem Porzellan-Teller abblitzt, ohne den min-
desten Rückstand zu hinterlassen, wenn es mit einem glim-
menden Hölzchen entzündet w i rd ; brennt es langsam auf,
beschlägt der Teller mit Feuchtigkeit und brenzlichen Pro-
ducten, so muß es wiederholt mit Säure behandelt werden.
Als das zu realisircnde Ideal stellt er eine Baumwolle, in
welche von ein« Verbindung des Stickstoffs (^2otv; Ai»
trogon) mit Sauerstoff (0x^ l :ne) durch Substitution so
viel an die Stelle von Wasserstoff' (Il^llro^l-no) getreten
ist, daß der Sauerstoff des so entstandenen Products aus-
reicht, allen Kohlenstoff (Narbuno) zu Kohlensäure (äei«1«z
eardonil^e) zu orvdiren, wenn es entzündet wird, so daß
als Resultat der Entzündung nur Kohlensäuregas und Stick-
stossgas und vielleicht etwas Wasserdampf auftreten. — An-
gewendet wird die erplosirende Baumwolle genau wie Schieß-
pulver. Man macht aus derselben einen Pfropf, stößt
diesen in den Lauf, setzt einen Papierpfropf und dann die
Kugel auf. Die Erplosion des Zündhütchens bringt die
Baumwolle zum Erplodiren. — Die kleinste Menge erplo-
dirt, wenn sie auf einem Ambos mit dem Hammer geschlagen
wird, wie Knallquecksilber; mit einem glimmenden Körper
entzündet, brennt es wie Schießpulver ab, und im Gewehre
leistet es, in weit kleinerer Gewichtsmenge, vollkommen
das, was Schießpulver leistet. Aus einem Taschcnpistol,
dessen Lauf abgeschraubt werden konnte, sind Kugeln von
reichlich "» Zoll Durchmesser mittelst einer Ladung von °/4
Gran (dem 48. Theile eines Quentchens ! z t Centigramme)
mit der größten Leichtigkeit durch zollstarke tannene Bretter
geschlagen worden, wobei die Kugeln noch stark in den H in ,
tergrund einschlugen. Mittelst 6 Gran (dem 40. Theil 1
Quentchens, H Decigramme) wurde eine Vüchsenkugcl auf
45 Schritt Entfernung einen Zoll lief in eine eichene Bohle
getrieben. — Unter den Vorzügen der ervlodirenden Vanm-
wolle vor dem Schießpulver sind nächst dem noch erwähnt,
daß bei dem Gebrauche derselben an demGewehre kein Schmutz
zu bemerken, (nachdem 40 Schüsse aus cixem Terzerol ge-
than, war auch nicht ein Anflug von Schmutz zu bemerken),
— nach dem Schusse kein Rauch, kein Geruch wahrzunehmen.

Demnächst hat der Hr. Medicinal-Rath und Apotheker,
Oder-Director des Apotheker-Vereins in Norddeutschland
Dr. L. F. B l e y zu Bernburg unter dem 11 . Oktober be-
kannt gemacht, wie er, nach einem noch wohlfeileren Stoffe
als die Baumwolle forschend, solchen auch in Hobelspänen
und Sägespänen, zumal weicher Holzarten, gefunden, welche,
wenn sie mit rauchender Salpetersäure übergössen und her-
nach ausgewaschen nnd getrocknet worden, ebenfalls die ei»
plodirende Eigenschaft besitzen, sich leicht entzünden und im
Feuergewehr, so wie bei Steinsprengungen, das Pulver er-
setzen. — (Vcrgl. die Bekanntmachungen in den inlnnd. u.
d. St . Petersb. dtsch. Ztg.)

Gorrespondenzzmchrichten nnd Repertorinm der Tageschronik.
L i v l a n d.

R i g a . Die stenographirten Unterhaltungen, welche seit
dem Beginne d. I . in der St . Petersburgsen deutschen
Zeitung witgetheilt werden, bilden gewiß mit den interessan-

testen Stoff drr Feuilleton-Artikel dieses schützbaren Blattes.
Dennoch geben sie in mancher Hinsicht Veranlassung zur
Aufstellung von Gegenbemerkungen, welche namentlich in
die Spalten unseres, den Interessen dc5 Inlandes gewid-
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metcn, Blattes hineingehören. So äußert sich namentlich
der Feuilletonist in Nr. 222 bei Gelegenheit der Beschrei-
bung des Gräflich Kuschelew-Vesborodkoschen Gartens und
des daselbst befindlichen.Gasthauses zur Hoffnung: die west-
europäische Sitte symbolischer Wirthshaus - Schilder und
Namen ist in Nußland fremd; sie hat die Ostgränze Preu-
ßens nicht überschritten; daher dann auch hier zu Lande
die silbernen und goldenen Füchse, die blauen Engel, die
wilden Männer und ihresgleichen nicht vorkommen; das Gast-
haus zur Hoffnung steht einzig in seiner Art da , während
jedes andere, den Vranntweinsschank eiercirende Gasthaus
einfach Trinkhaus genannt wird. — Wir müssen im Na-
men und im Interesse der Ostseeprovinzen dieser allgemei-
nen Bemerkung widersprechen; die Ostgränze Preußens zeigt
hierin keine Scheidung a n ; auch hier zu Lande treibt die
Symbolik ihr Spiel. — Die Gasthäuser in den Ostseepro-
vinzen führen sehr häufig neben Städtenamen u. den Zeichen
des Provinziell-Verbandes symbolische Benennungen und
Schilder. Wir können hier namentlich den goldenen Löwen,
den goldenen Anker, das grüne Noß, den Papagoy u. so
manche andere Seltenheiten aufführen. Buntscheckiger sind
die Embleme der Kramläden u. Bauer-Einfahrten in den
Städten. Hahn, Fuchs, Wolf , Esel und alle Glieder des
großen Thierreichs leihen diesen Schildereien ihre Farben
und Gestalten. Ueberall, wo der Verkehr zwischen Land
und Stadt das gemeinsame Bedürfniß der Annäherung u.
gegenseitigen Verständigung erzeugt hat, sind die Leiter die-
ses Ganges der ökonomischen u. commercielleu Verhältnisse
beflissen.gewesen, dem schlichten Landmanne durch Neminis-
cenzen aus der Fabel zu Hülfe zu kommen, und haben sich
die alten Nahrungs-Namen in manchen Landstädten einen
weitverbreiteten Ruf über ganze Distrikte erworben. — Wich-
tiger noch und in Beziehung auf den Zwischenhandel von
unleugbarem Einflüsse auf den Credit u. die bürgerliche Gel,
tung sind die privilegnten Nahrnngs-Namen unserer inländi,
schen Productenhändler in den Seestädten. Diese vonGechlecht
zu Geschlecht sich forterbenden u. dem Landmanne aus der
frühesten Erinuerung vorschwebenden) Nahrungs-Namen
sind Vielleicht eben so alt, als der inländische Zwischenhan-
del mit den benachbarten Provinzen seinen Ursprung hiu-
aufdatirt, ßie haben vollgültige Bedeutung als Handels-
firmen und erwecken in dem wechselvollen Waarenhandel
sehr oft gesteigerte Concurrenz und neue Betriebsamkeit.
Auch auf dem Wege, den der Landmann von den Stätten
seiner Ärndte bis zur kauflustigen Stadt zurücklegt, findet
er sehr häufig ,in unseren Provinzen unterwegs an den
Krügen und.Schenken die Embleme der zutraulichen Oast-
frnmdschaft, die ihn» vollends in den Städten an brn un-
zähligen Bachussigurcn, Nebenhügeln freundlich entgegen-
wirken. Auch die Aufbewabrungsplätze der ländlichen Pro-
dukte zeichnen sich durch eigenthttmliche Benennungen auS-
I n einer speicherreichen Stadt wie Niga, sind die Nachwei-
sungen der Vodcn — Vcschütt- und'Stapel-Näume schwierig.
Die Symbolik hat sich ins Mittel gelegt und neben einem
Elevhanttn eine Prinzessin, zu einem Lastenträger die
schwache Taube in den mannigfachsten Schctttirungeu von

'blau, roth und weiß, unter Anderem auch als blcumcrautc
Taube aufgestellt-

N i g a . Die Sch rauben fab r i t des Hrn. E d . S m i t
auf Ilgczeem kann nach Zeit und Bedeutung als die erste An-
stalt dieser Art im russischen Reiche angesehen werden. Die
auf ihr gefertigten Schrauben werden durch die Genauigkeit,
Sauberkeit, Eleganz und Zweckmäßigkeit der Form und die
Güte des Stoffes sich ohne Scheu neben die so berühmten des
Franzosen Brevillier »'» Ncukirch bei Wien stellen können.
Dies Resultat wird tpeilö durch die Trefflichkeit der Maschi-
nen^.theils.fdlfrch d,e lorgliche reelle Wahl des Stoffs (des
bcstm englischen Drahts), endlich aber durch eine hinreichend
ausgedehnteVertheltuna.der Arbeit erreicht. Bei den Arbeiten
.sind 33 Maschinen, die von einem Dampfapparat von 6

Pferde-Kraft bewegt werden, in Thäligkeit, und jede einzelne
Schraube geht durch « bis '/ Hände. E6 werden 3!i0 Gat-
tungen von jedem Detail (Eisen, Messing, Kupfer u. s. w.)
und jeder Dicke, von 5 bU 3 und ^ Zoll Länge, und zwar
im Jahre c. i z Millionen Stück verfertigt. Die Falm'kift
dabei im Stande, in Betreff ihrer Vergrößerung sich aus sich
selbst zu erweitern, da sie selbst neue Maschinenstücke baut und
zusammensetzt. Außer Schrauben aller Art werden noch I n -
strumentenwirbel, Stellschrauben und Nieten jeder Art verfer-
tigt. Der Preis dcrSchrauben ist nicht höher als der für die
im Lande aus freier Hand mit Kluppen geschnittenen. Die
Hauptabsatzwege sind die größeren Ostsee-Gouvernements-
Städte, so wie Petersburg und Moseau. — Eine andere,
der Erwähnung besonders werthe Fabrik der letztern Jahre,
ist die vor etwa anderthalb Jahren in Bellenhof bei Riga
am linken Düna-Ufer errichtete N a g e l f a b r i k des Hrn.
Adolph H e n c k h u s e n . Hier werden Nägel in 360 ver-
schiedenen Größen und Gattungen zu den verschiedensten
Zwecken aus Eisen, Kupfer, Messing u. Zink verfertigt, —
täglich 2 bis 3W,000 Stück, — außerdem noch Pariser
Stifte für feine Tapezier- und Tischlerarbeiten, Schuh- und
Stiefclstifte, Springfedern für elastische Sitze vom schönsten
englischen Draht und andere verwandte Erzeugnisse. Ein
Dampfapparat von 42 Pfcrdclraft setzt die einzelnen Ma-
schinen dazu in Bewegung, u. diese gehören in Bezug auf
die Schnelligkeit und Zweckmäßigkeit, mit der sie ihren Ge-
genstand hervorbringen, zu dem Sinnreichsten, was die Me,
chanik aufzuweisen hat. Bei jeder einzelnen der Maschinen,
in welche die Metallstreifen, aus welchen die Nägel gefer-
tigt werden, nach dem Verhältniß der größern oder kleineru
Nägel, die sie liefern sollen, kommen, ist ein Mensch be-
schäftigt, außerdem werden zuvor die Metallstreifen ^on ein-
zelnen Händen zu möglichster Ebenheit bearbeitet. Jede
Maschine kann, wenn unausgesetzt gearbeitet wird,, 100 bis
130 Nägel in der Minute liefern. Die Nägel ans dieser
Fabrik verdienen den Vorzug vor den aus freier band ge-
schmiedeten : der lauge Theil hat bei schlanker Kegelform
eine gerade Spitze, die ganze Oberfläche des Stiftes ist rauh
u. dieser steht stets senkrecht auf dem Mittelpunkte des leich-
tern, von allem überflüssigen Eisen freien Kopfes; weil der
Ablieferung des Fabrikats ans der Fabrik ein Sortiment
vorangeht, so erhält der Käufer mit der vollen Gewichtsumme
auch durchgängig vollkommene einzelne Gegenstände, wäh-
rend bei den geschmiedeten Nägeln 20 bis 30 p. Cnt. als
unbrallchbar bei Seite zu legen. Die Preise der auf der
Fabrik gefertigten eisernen Nägel sind zwar denen der frei
geschmiedeten nach dem Gewichte jetzt noch gleich; doch er-
hält man an jenen auf einen Gcwichtsthcil mehr einzelne
und dabei durchweg brauchbare Stücke, von besserem Ma-
terial, von dem der Verkowez 30 N. S . kostet, während
zu den gewöhnlichen Nägeln in der Regel nur Eisen von
20 N. S> P. Bert, verarbeitet w i rd ; die zur Bekleidung
der Schiffe gebrauchten kupfernen Nägel werden schon jetzt
billiger als die bei einzelner Arbeit gefertigten verkauft,
30 C. statt 78 E-, — und es steht zu erwarten, daß die
eisernen Nägel, die den Hauptabsatz bilden, zu noch billigern
Preisen zu liefern sein werden, wenn die Fabrik eine solche
Ausdehnung erlangt haben wird, um das zu ihrem Beste-
hen nöthige Capital an einer größern Menge von Erzeug-
nissen zu verdienen. Der zu verarbeitende Stoff, -^ große
Elsenplatten von '/<! bis 3 Linien Dicke, — kommt aus den
sibirischen Eisenbergwerkcn des Hrn. Iacowlew. Die An-
stalt erfreut sich eines bedeutenden Absatzes. Da ,etzt noch
ein Drittheil der 12 Pftrdekraft des Dampfapparats unbe-
nutzt ist, so wird dasselbe nicht nur für Erzeugung größerer
Massen, sondern auch für Verfertigung anderer kleinerer
Metallarbciteu nach und nach ausgebeutet werden. (Nig.
Zeit. Nr. 221 und 224 Crlra-Bl.)

V l iga . Zu den Betrachtungen, welche in Nr. S t u.
32 über die Sch lösser in Livland angestellt worden und
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zu den daselbst gegebenen historischen Notizen wäre wohl
der Vollständigkeit wegen noch -zu bemerken, daß Liv-
lands alte Ritterburgen und Schlösser eine eigene tressli-
che Schrift hervorgerufen haben, welche unter dem Ti-
tel: Denkmäler aus der Vorzeit Liv- und EMands,1.
Heft (Schlösser in Livland) Riga und Dorpat, 182!
und 2. Heft, Riga und Dorpat 4827, mit Kupfertafeln er-
schienen und den vormal. Secretair der Livl. ökon. u. ge-
meinnützigen Socictät' Andreas v. L o e w i s , so wie den
Prediger zu Loddiger und Treydcn Johann Gotthard Die-
trich Schweder zu Urhebern hatten, daß ferner v. Loewis
einen gehaltreichen Aufsatz über die Entstehung, den Zweck
und den endlichen Untergang der Nitterschlösser im alten
Livland in den Mittheil, aus der Livl. Ocsch. Vd. I. S.
479 ff. niederlegte, und daß Naupachs I n l . Museum, Al-
bers Nord. Almanach, Tielcmanns Livona, Schleichers
Estbona, und andere mehre periodische Schriften manches
zur Geschichte der Schlosser Liv-, Csth- und Curlands Gc-
hörige bewahren.

Riga. Die Verichterstattuug der Nischnyschen Messe
lautet dahin, daß für 10MM.N.S. an Vaumwollenwaaren an-
geführt waren. Seitdem die Maschinen-Arbeit der Plüsche zu-
nimmt, hat sich' die Handproduction der guten Sorten ver-
mindert. Da indessen letztere in größeren Quantitäten nach
China verkauft worden ist, als in früheren Jahren, konnte
kein bedeutender Vorrath zugeführt weiden. — Der vor
Kurzem nach längcrem Aufenthalte aus dem Auslande zurück-
gekehrte, am 4. Octbr. in der Vlüche seiner Jahre auf dem Fa-
miliengute Orellen verstorbenedim. Ingenieur-Fähnrich Arthur
Varon Campenhausen hatte in Belgien, mit den erfor-
derlichen Empfehlungen versehen, die industriellen Haupt-Eta-
blissements besucht u. sein Augenmerk auf vic Maschinenflachs-
spinnerci gerichtet, welche er hier zu Lande zu culliviren die
Absicht hegte. — ZumVeßten der Iacobi-Kirche sinv in
den letzten 3 Jahren bedeutende Summen von der hohen
Krone bewilligt worden, wie 1844 zur Renovation der
Kirche 2000, 1843 zum Ankauf des Kirchenhauses für die
Kirchendiener 2837,,HZ, und 1846 zum Bau der steiner-
nen Umzaumung um den Oottesacker 2l00, zusammen 6957
N. 14z C. S.

Niga. I n den Nig. Stadtblättern theilt der hiesige
Bürger H. Behrmann mit, daß er bereits 1644 eine
Blutegel-Zuchtanstalt auf Hagenhof angelegt, daß er
1843 es auch dahin gebracht, junge Egel aus dieser An-
stalt zu bekommen, welche junge Brut in diesem Jahre sich
auch schon vermehrt, — daß sonach stine Anstalt die erste
in Nußland sei, wenn auch nicht so großartig, wie die von
Hrn. v. Gruhl eist anzulegende sein wird. — Von dem
Lootsen-Commandeur Ed. Girard ist aus Volderaa be-
knnut gemacht worden, daß, nach Anzeige zweier Schiffs-
capimine, auf dem halben Wege zwischen L i lcror t und
D om esnces, circa 2 eugl. Meilen von der curl. Küste, ein
Schiff versanken liege, dessen weiß angestrichener Mast un-
gefähr 10 Fuß in schräger Stellung über den Meercsspie-
gc! hervorrage. Dieser Wrack ist den nach unserem Golf
bestimmten Schiffen sehr gefährlich. — Der diesjahr. Win-
tercnrsus der Neal-Classe an dcrhies. 2. Krei«schule
begann mit dem 2. Octobcr. Die Lehrgegcnstände sind:
Mechanik, Chemie, Technologie, Zeichnen, — für jeden
2 Stunden wöchentlich. Das Stundengeld sowohl für alle,
als für etwam'ge einzelne Gegenstände, beträgt 10 N. Vco.

Riga. Am 3. October, dem Jahrestage der.Wahl
Sr . Magnificcnz des Hrn. wortführenden Bürgermeisters
Peter Naphael V ü n g n e r zum Präses des Nachs, fand
'hm zu Ehren ein glänzendes Festmahl auf der großen Gil-
destube statt. — Die hiesige musitalische Gesellschaft
beabsichtigt im Laufe des bevorstehenden Winters 6 Con-
certe zu'demAbonnemcnts.Preise von 3 N . S., zu geben.
— I m August Monate sind 2 englische Matrosen H c-
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derly und Dlks vom Schiffe Norwall in der Düna er-
trunken, nachdem das Boot, auf welchem sie sich befanden,
vom Sturme umgeworfen war.

Riga. Die Verordnung in den Art. 1237 u. 4238
der Mebicinal-Gesetze (Bd. 13 des Swod d. NeichsgesrtzH
„vom Ausland ankommende Schiffe, deren Ladung ganz
oder zum Theil in Baumwolle besteht, sollen in die russi-
schen Hafen des baltischen Meeres nicht zugelassen werden,
wenn sie nicht die erforderlichen Zeugnisse der Dänischen
Quaranlaine-Anstaltcn über die der öffentlichen Gesundheit
keine Gefahr drohende Beschaffenheit der geladenen Baum-
wolle vorzeigen können" ist in Veranlassung dessen, daß
während der diesjährigen Navigation nach den baltischen
Häfen zum Oeftern von fremden Schiffen kleine Päckchen
Baumwolle als Proben gebracht worden, für welche sie in
Helsingör keine Quaralttainc-Scheine genommen und die
sie oft sogar nicht einni.u auf ihren Connoisscmenten ange-
zeigt hatten, — von dem Departement des auswärtigen Han,
dels eingeschärft worden. — Zufolge Publikation des Natl/s
v. 26. März 1834 sollen diejenigen Häuser, welche nicht, im Lauf
von 2 Jahren, gerechnet vom Tage der Publicalion, mit
einem eigenen Pumpenstocke würden verschen werden, mit
einem jährlichen Veitrage zur Unterhaltung der Wasser-
kunst von resp. 2 bis 6 Nub. Silbermünze belastet werden.
Da nun mehre Hausrigenthümer die Nichtkenntniß dieser,
von einer ständischen Eommission zur verhältuißmäßigeren
NeMtilion der Wasserlunstgeldcr in Vorschlag gebrachten,
von dem Nathe genehmigten, und damals gehörig veröf-
fentlichten Festsetzung vorgeschützt haben; so ist dieselbe
nochmals von dem Rathe dieser Stadt zur allgemeinen Wis-
senschaft der Hauscigenthümer gebracht worden.

10 Pud, 27?; - Bettfedern, 5 0 - 9 0 ; — Branntwein,
z Brand am Thorc, p. Faß 9—9z, 6. Sept. 9. d. 20. Sept.
9 -10 , z Brand 12-1««. d. 20. Sept. 13.

g Mehlpreise, vom Jan. bis Septemb'. incl.,
p. 2z Pud: grobes Noggenmehl: 2.45, im April 2,—, im
Iul t 1,9°, im Septemb. 2,—; gebeuteltes Roggenmehl:
3,2o, l,n April 2,?5, im Juli 2,°«, im Sept. 2,?5; — ae-
beutcltcs Waizenmchl: 3,8?, im April 3,?5, im Juli 3, «3,
un Sept. 3,?2. . , ^ , ,

R iga , Course der Pfandbr iefe lmSeptbr.: der
livländischen:1005, 4. Sept. 10lN—' 41. Sept. 100»:
— der l i v l and . 8. : d. 23. Sept. 100; — der cur-
länd. 100z, 11. Sept. 100; — der csthländ. 993, 4.
Sept. 99z -z , 13. Sept.99; - der esthländ. 8.: 99z
4. Sept. 99, 13. Sept. 98z. ^

Gsthland
Neval , den 6. October. (Aus einem Privatbörse.)

Über die Bcerdiguug des Admiralen A. I.V. Kru-
se» st ern. Gestern Abend ward die Leiche des alten See-
manys Krusenstern in die Stadt gebracht und heute feier-
lichst beerdig,. I n seinem Testamente hatte der Testator
den Wunsch ausgesprochen, neben dem Admiralen Greigh
in der Domkirche ruhen zu wollen, und Se. Kaiserliche
Majestät genehmigten die desfallsige Vorstellung der Hinter-
bliebenen unter der Bedingung, daß die Leiche in einen
bleiernen Sarg geschlossen, und dieser verlöthet werde Seit
der Scnats-Ntas vom 28. Dec. 1772 die Verleauna der
Gottesäcker und Begräbnisse außerhalb den Städten vorge-
schneben, fand cnte Bestattung in der Kirche bei uns heute
zum erstenmal statt. Darum ein Ausführlicheres darüber. —
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Am 26. v. M . führte mich der Zufall in die hiesige Dom-
kirche, und ich sähe daselbst die Gruft. Sie liegt dem Haupt-
eingange gegenüber, linler Hand hart an dem Greighschen
Monumente, ist über 7 Huß lang und sehr tief. Der Bi ld-
hauer Erner, dem man den Bau derselben übertragen, er,
erzählte mir, er habe 8 Tage an ihr gearbeitet. Die Ar-
beit war aber dadurch so erschwert worden, daß man, als
im vorigen Iahrh. die Gruft für den Admiralcn Greigh
gebaut wurd^, um Raum zu gewinnen, von dem linker
Hand anstoßenden Gewölbe ein Stück dazugenommen, denn
es mußte in Folge dessen jetzt wieder nach links zu von
dem nächst anstoßenden Gewölbe ein Stück abgenommen
werden, um eine Gruft von über 6 Fuß Länge herstellen
zu können. — Die bei der Beerdigung des Admiralcn zn
erwartenden Feierlichkeiten, da sich dieselbe so lange hinzog*),
hatten schon längst das Tagesgespräch der Stadt zu sein
aufq ehört. Am gestrigen Tage erwachte die Sache plötzlich
wie aus rinem Schlummer. Einladungskarten nämlich wur-
den herumgetragen, die die Zeit d.r Beerdigung auf den
6. d. M . um 12 Uhr ansetzten. I n den Kreisen, zu de-
nen diese Nachricht gelangte, sprach man viel-davon, das
Flott-Militär werde bis nach Katharinenthal der Leiche cntge-
genziehen,man werde sie in einem glänzenden Fackelzuge u. un-
ier Traucrmusik in die Stadt u. in die Kirche geleiten. Indeß
war es nicht recht bekannt, wann die Leiche anlangen werde, u.
jene Gerüchte waren auch nicht so recht unter das Volk ge-
drungen. Ich zweifelte an den zu erwartenden Feierlich-
keiten, als ich um 3 Uhr Nachmittags anstatt der erwar-
teten 6 oder 8 nur die gewöhnlichen 4 Leichenpferde auf
die Narwsche Straße hinausführen sah. Dennoch trieb mich
die Neugierde hinaus. Es war 8 Uhr, stockfinster, u. em
kalter Nebel siel. Da kam der Zug ganz stille heran, ganz
ohne Fackeln und Musik, ganz ohne Gepränge. Voran
der mit 4 Pferden bespannte Leichenwagen, hinter ihm ein
paar Kutschen. Nur die Kutsche hart hinter dem Leichen-
wagen führte 2 Laternen, sonst war Alles finster und die
Umrisse des Zuges stellten sich nur sehr undeutlich heraus.
Uebrigens ging der Zug nicht durch die Stadt, sondern um
dieselbe herum durch die Dompfortc. — Eine gute halbe
Stunde später machte ich mich auf den Weg in die Kirche.
Die düster erhellten Bogenfenster, halbverdeckt durch die
alten die Kirche umstehenden Bäume, deren Wipfel, vom
Winde bewegt, vor ihnen hin und her schwankten, gewähr-
ten einen sonderbaren Anblick. An jeder Seite der Kir-
chenthüre außen eine brennende Fackel; in der Vorhalle
«in Fähnrich von der Flotte mit einem kleinen Commando
Soldaten, der Ehrenwache. Nur 2 Kronleuchter brannten
in der Kirche. Vor dem Altar stand ein niedriger Kata-
falk, umgeben von 20 Gueridons, von denen IN in der
Ordnung mit Annleuchtern besetzt waren, daß je 2 derselben
einen in ihrer Mitte hatten, der keinen Armleuchter trug.
Die übrigen 10 Gueridons waren dazu bestimmt, die Orden
und Auszeichnungen des seel. Adm. Krusrnstcrn zu tragen,
mit denen während der langen Jahre des Dienstes seine
Kaiser ihm die Brust geschmückt hatten. — Das Publikum
in der Kirche war ein schr kleines, und es herrschte große
Stille. Diese, verbunden mit der Dämm^rungsbeleuchlung
her alten, mit Fahnen und Wappenschildern behängten Ge-
wölbe und Mauern, rief eine eigenchümlich feierliche Stim-
mung heivor. Der General-Superintendent trat in vollnn
Ornate aus der Sakristei hervor, die Honoratioren der
Stadt erschienen allmählig. Endlich hielt der Zug vor der
Kirche, und die in der Vorhalle befindliche Ehrenwache trat
vor die Thüre hinaus. Es währte eine Zeitlang ehe der
Zug in der Vorhalle erschien, und als er in die innere
Thüre trat, begann auf der Orgel eine Fuge, deren

' ) Admiral Krusenstern starb den 12. August d. I .
D. Red.

Ausführung indeß mich nicht befriedigte.. Dem Sarge voran
schritt der General-Superintendent, der Sarg aber wurde
von t 2 Marine-Soldaten auf Handtüchern getragen. Er
war mit dunklem Sammet überzogen, aber die Besetzung
desselben mit silbernen Tressen war eine so reichliche, daß
vom Sammet nur wenig zu sehen war. Ein paar Platten,
deren eine die Sargschrift trug, und ein zu den Häupten
befestigtes Crucifir schmückten noch beu Sarg. Als er auf
dem Katafalke niedergelassen und mit Hut und Degen ge-
ziert worden war, sprach der Herr General-Superintendent
ein Gebet. Mehrere Damen, wahrscheinlich Angehörige,
bekränzten den Sarg mit Blumengewinden und Kränzen,
und nun begann die Aufstellung der Orden auf rothen
Polstern auf die zu diesem Zwecke um den Katafalk her-
gerichteten Gueridons. — Um t 2 Uhr heute Vormittag, als
die Glocken der Domkirche zu läuten begannen, war auch
ich schon wieder auf dem Wege zur Kirche. Drei Seiten
des freien Platzes vor dem Eingange derselben nahm das
Flott-Mi l i ta ir ein, die vierte war für die Passage offen
gelassen. Anordnend ging der Admiral auf und ab. Die
Epaulettcs u. Degcnkörbe sämmllichcr Offiziere waren mit
Trauerflor überzogen, 2 Equipagen, jede zu 1000 Mann,
standen dort in Neil) und Glied, die wehenden Flaggen in
ihrer Mitte. Das Musik-Chor war anwesend, aber spielte
nicht. Ich trat in die Kirche. Sie war steckend voll von
Menschen; bei jedem Schritte, den man vorwärts thun
wollte, mußte man sich drängen. Kanzel u. Altar waren.
Wie gestern, schwarz bekleidet. I m Schiff der Kirche, vor
dem Katafalk paradirten 3 Capitänc von der Flotte, jeder
mit einer Flagge. Die Kirche übrigens war sehr gut be-
leuchtet, und diese innere Beleuchtung stach merkwürdig ab
gegen das fremldlichc Sonnenlicht, das neugierig sich zum
Fenster hineindrängte. An jeder Seite der Gruft stand eine
schwarze vierseitige Piramide, von oben bis unten mit Lich-
tern besetzt. Alle Notabilitäten und Chargen des Landes
und der Stadt waren geladen, und mancher hohe
Gast war sonst noch erschienen, dem 76jährigcn Welt-
umsegler die letzte Ehre zu erweisen. Wir machen
nur den Generalen der Infanterie Baron von der Pah-
len namhaft, unfern chenwl. General-Gouverneuren. —
Um 1 Uhr endlich ward die Feierlichkeit durch einen vom
Chore herab vierstimmig gesungenen Choral eröffnet. Es
folgte dem Choral ein Lied und dann bestieg der General-
Superintendent Nein die Kanzel und hielt die Rede, von
der, ungeachtet er laut und deutlich sprach, doch leider nur
einzelne Bruchstücke zu meinen Ohren gelangten; der Lärm,
den die auf dem steinernen Fußboden hin u. her wogende
Menschcnmasse verursachte, übertäubte das Uebrige. Als
die Rede endete, wurden wieder ein paar Strophen gesun-
gen. Der Gesang schwieg, und deutlich schallte es durch
die Kirche: „Von Erde bist Du genommen, zu Erde sollst
Du werden." Eine Menge Offiziere und Soldaten traten
in das Schiff der Kirche, der Sarg ward aufgehoben und
der Zug setzte sich vom Altar aus zur Gruft in Bewegung.
I h n führte der General-Superintendent, die 3 Flott-Capi-
taine mit den Flaggen folgten, dann in langer Reihe hin-
ter einander die Offiziere, die die Orden trugen. Den
Sarg trugen, wie gestern, t 2 Flottsoldaten, aber viele alte
Generale, mit Ordensbändern auf der Brust geziert, hat-
ten heute mit Hand angelegt. UebrigenS hatten die Sol-
daten nicht wenig zu tragen, denn der Sarg soll an 40
Pud wiegen. Als der Zug bei der Gruft angelangt war,
nahmen die 3 Flaggenträ. er die eine Seite der Gruft ein,
die Offiziere aber, die mit den Orden ihnen folgten, bildeten
eine Gasse bis zur Gruft, durch welche der Sarg hindurch
getragen wurde. Er ward niedergelassen, und darauf v<m
den 12 Soldaten, die ihn getragen, langsam mit seinen
Blumenkränzen in die Gruft gesenkt, während feierlich der
Gesang durch die Kirche herrschte und dumpf die Flinten-

(Hierzu eine Extra - Beilage.)
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Salven — die letzten militärischen Ehren, die ihm erwie,
sen wurden — in den Gewölben der Kirche ihr Echo fan-
den. Denn mit dem ersten Beginn des Gesanges war
unter klingendem Spiel das Flott.Militär den Duglas-Berg
herab auf den Domplatz gezogen, halte sich hier aufgestellt,
und feuerte, während die Leiche in die Gruft gesenkt wurde,
zu dreien Malen, auf jede Salve aber antwortete aus der
Ferne ein Kanonenschuß. — Da war nun der Sarg in
der Gruft und Jeder drängte sich heran, ob er nicht noch
einen Blick hineinzuwerfen vermöchte; vom Chore her aber
wurden folgende Strophen gesungen:

„Wie sie so sanft ruh'n alle die Seligen,
„Die tapfer kämpften den großen Lebenskampf:
„Wie sie so sanft ruh'n in den Gräbern,
„Bis sie zum Lohn erwecket werden!"

„O, wenn auch wir ruh'n wie all' die Seligen,
»Die hler bestanden den schweren Lebenskampf,
„Dann wirst, Erlöser, du uns rufen
„Aus unfern Grabern zum cw'gen Lohne."

Und wer möchte an einer solchen Stätte nicht sprechen:
„Nuhe sanft, alter Seemann!"

R e v a l . Auf die Anfrage der Nedaction der wöch.
Nachrichten in Betreff der K a r t o f f e l , K r a n k h e i t (s. Sp.
967) hat ein ehemaliger Landwirth eine andere Ursache,
als der Dünger von mit Kartoffel-Brage gefüttertem Vieh,
angegeben, die ihm wahrscheinlicher scheint. Er sagt: wenn
die Sctz-Kartoffeln in ganz frischen Mist gepflanzt werden,
der nicht vorher mit der Ackererde durch Pflügen u. Eggen
ist.vermcngtworden, so erhält man einegrößcre Aerndte als auf
die gewöhnliche Weise von derselben Düngung. Diese Bauart
wird sich daher hier sehr verbreitet haben, — -u. wahrscheinlich
die Ursache dcr sogenannten Kartoffelkrankheit fein. — Die
nur bis zu ^iescm Frühjahr reichlicher eingeflossenen milden
Beiträge,zur Erhaltung deo K i n o c r - N e t t u n g s h a u s c s
auf dem St. Anwns-Bergc hieselbst haben im Sommer die
Nothwendigkeit einer nicht unbeträchtlichen Anleihe zur Be-
streitung der dringendsten Bedürfnisse der Anstalt nicht ver-
meiden lassen. Nachdem auch diese Mittel erschöpft sind,
ist von dcr Direction der Anstalt an das Publicum die
Bitte ergangen, diesen Nothstand berücksichtigen und dem
im Herbst und Winter ohnehin gesteigerten Bedurfniß des
Hauses mit seinen mehr als ein halbes Hundert Pfleglingen
Abhülfe geben zu wollen.

N e v a l . G c t r a i de -P re i se , im Septbr. Waizen,
esthläno. p. Tschtw. 40-9,?«,; — Roggen, ^ßpf . 6,22;
Roggen <10pf. 8,5«, den 44. Sept. ^3p f . 3,»o—3,za,; —
Hafer 2,?5—2,«n, den 44. Sept. 2,8», den 2 t . Sept.
2,Vo—2,8«,; — Branntwein, 30A p. Eimer 0,?2, den 7.
Sept. 0.83.

Va l t i schpor t . ' Am 2. September um 9 Uhr Abends
ist der Schooncr „ H e l e n , " Capitain Flukart, welcher mit
einer Ladung Roggen und Brettern aus Kronstadt nach
Antwerpen schiffte, in dem hiesigen Hafen beschädigt ange-
langt und am nächsten Tage im Meere versunken. Die
Schiffsmannschaft und ein Tbeil dcr Ladung sind gerettet.

I m Harrienschen Kreise ist am 12. August auf dem
Gute N a p p e l ein Gesinde vom Vh'tze abgebrannt, wobei
der Wirth desselben I u r r i Laun vom Blitze erschlagen und
seine 2jährige Tochter vom Fcucr so beschädigt ward, daß
sie an demselben Tage starb. I m Wierlandschen Kreise
ist am 7. August der zum Gute P a l f c r angeschriebene Knecht
Hans Mukk bei der Arbeit auf dem Felde mit einem von
zweien in den Pflug angespannten Ochsen vom Blitze er«
schlagen. ' .

I n der Nacht v. 10. auf 41. Sept. geriethen die eng«
lische Brigg „ H a v e l a n d " und das russ. Kauffahrteischiff
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„LacnHii i VoHnit i i l " aufeine Sandbank bei der zum Gute
Karrol gehörigen Insel Stenskar. Die Mannschaft und
ein Theil dcr Ladung dieser Schiffe sind gerettet.

N a r v a . Am 1. Septbr. ist das im hiesigen Hafen
vor Anker gelegene englische S c h i f f „ I n d e m n i t p " vom
Sturme losgerissen u. auf eine Sandbank unweit der Mün-
dung des Flusses Narowa geworfen, wo es gänzlich zer-
trümmert ward. Die Menschen und ein Theil der Take-
lage sind gerettet. — Am 9. September wurde gleichfalls
ein auf der Nhede dieser Stadt gelegenes englisches Kauf-
fahrteischiff „Guadiana", welches aus Liverpool mit einer
Ladung Salz dort angelangt war, vom Sturme losgerissen
u. auf eine seichte Stelle unweit der Mündung des Flusses
Narowa geworfen, jedoch ohne geringste Beschädigung.

E u r l a n d.

Mitan. Im I . 4843 haben in Kurland folgende
Versicherungen bei der 1. u. 2. Feuer-Assecuranz-
Comvagn ie in St. Petersburg, durch Vermittelung der
Bevollmächtigten derselben, Gebrüder Rapp in Mitau, statt-
gefunden, u. zwar:

bei der 1. C o m p a g n i e :
in Mitau 60 hölzerne,

6 steinerne Haus., zus. f.. den
6 Buden, Werth von
1 Apotheke, ^

Goldingen 12 hölzerne, i
2stein. Haus.,/

Iacobstadt 14 hölzerne, ,, l „
1 stein: Haus /

Tuckum 10 hölzerne Häuf, für
Talßen 6 ,.
Polangen 1
Bauske 8
Friedrichsst. 1
Kandau 4
Doblehu 1
Windau 7

und 11 Holzlager
von dem Gute Peterhof ein Krug für . . .

Sahten ein hölzernes Haus für .

für

365,808

31,800

17,293

17,473
22,485

2000
18,797

1828
6362
1000

68,800

1000
4000hz f

., " ., Rühmen u. Rönnen 2 holz. Häuser 10,300
die Postst. Egvvten u. Mitau, i z steinernes Haus f. 17,643

bei der 2. C o m p a g n i e :
in Mitau I V2 hölzernes Haus für . . . . . 19,999
Poststation Egvpten '/? steinernes Haus für . . 7877

Ueberhaupt für 6l4,472 N. S .

L i b a u . Nach der Rechenschaft der hies. W i t t w e n -
u. W a i s e n - V e r s o r g u n g s , A n s t a l t für die Zeit vom
12. Juni 1843 bis 12. Juni 1846 betrug die Einnahme,
mit Einschluß des 228,22 großen Saldo's, 44,138 N. 69 C.
S . (darunter Beiträge von 94 Mitgliedern 3447, Antrilts-
und Poengelder 1928, eingegangene Zinsen 3 2 U , eingegan«
gene Capitalien 3334), die Ausgaben 13,564 N. 59 C .S .
(darunter auf Zinsen ausgegebene Capitalien 3677, Divi»
denden an 43 Nicßlingc 4334, zurückgezahlte Beiträge 2186,
Agio auf Wertpapiere 8, Unkosten 107), so daß in Cassa
verblieben 594 N- 10 C. S. Die Capitalien auf Zinsen
belaufen sich auf 93,620 N. 84 C. S-, die Rückstände auf
2379,4«, die an den Wertpapieren haftenden Zinsen be,
tragen 2057,?,, dazu der Cassa-Bestand von 394,,«,,
giebt an Agio 98,652 R. 3 C. « . Dagegen das Gut-
haben ver Mitglieder 53,794 N. 3 l C. das Neservc-Ca-
pital 44,837 R. 74 C. S . —

L i b a « . Die hiesige Quartier-CommMe hat bekannt
gemacht, wie die Gouv. - Regierung durch Befehl vom 21 .

! September vorgeschrieben, daß sämmtliche Häuser, die sich
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in bewohnbarem Zustande befinden, sie mögen von ihren
Eigentümern oder Mietha'leuten bewohnt, oder auch leer-
stehend sein, jedenfalls mit M i l i t a i r - E i n q u a r t i r u n g
delegt werden sollen.

Libau. Der hiesige Schiffs- und Handlungsmakler
I . L. Lortfch ist zum hiesigen Agenten der Russischen
See- u. Fluß-Assecuranz-Compagnie zur Versicherung gegen
Seegefahr auf Casco von Schiffen, auf Waaren u. Sachen
ernannt

Libau. Course der Pfandbriefe von Anfang
Januar bis Ende September: der l iv ländischen. n:
400z., 13. Jan. t«0z, 24. Febr. 10 j , 14. Aprll 10tz,
2 l . April 10iz, 28. April 100« -z . 4. Mai 100z, 16.
Juni I w z - z , 27. Juni 100^-Z, llt. Juli 100Z, I.Aug.
100z—z, H. Aug. 100^, 1. Sept. 100z; — der l i v länd.
8.: 100, 2 l . April 100^, 12. Mai 100, 21. Juli 10M;
— der curländ.: 99Z, 13. Jan 100, 24. Febr. 100Z,
10. März 100^-^ , 2t . März 100^, 28. April 100. 14.
Juli 1005. 8. Sept. 100; - der esthländ.: 99z, 13.
Jan. 99z, 20. Jan. 99z, 24. Febr. 99Z, 24. März 100.
3t. April 99z, 12. Mai 100, 19. Mai 99z, 2. Juni
99z-z 2 l . Juli 99z. i.Sevtemb. 99»-99, 18. Septbr.
99-9U^

Windau , den 4. Ottober. Bis zum 1. d. M- wa-
ren in dem hiesigen Hafen angekommen 340 Schisse mtt
268H8 Lasten, unter denen unter Vrittischer Flagge 217,
ausclarirt 233 Schisse mit 26481 Lasten, unter denen unter
Nrittischer Flagge 266. Werth der Einfuhr 49,117,»»,
der Ausfuhr 217728,°4 N. S. Einfuhrwaaren: Heeringe
nordische, 4748z Tonnen, Salz, Liverpooler, 3345 Tn.; Aus-
fuhrwaaren: Balken, fichtene, 8 u. tLZoll dick, 322.436 Stck.,
Bretter, sichtene, 1-3.^ Zoll dick über 1320 Schock.

Selburss-Tonnaxtsches Kirchspiel, im Sepbr. Die
hiesigen Landstrecken gehören zu den späteren Formationen
der Erde und zum neuesten Niederschlage des Wassers. Nach-
dem das eigentliche Curland sich gebildet hatte, «raten erst
später die Hugelrcihen des Oberlandes hervor, zwischen
denen weitläufige Moore und Moosbrnche sich befinden.
Die eigentlichen productiven Kräfte des Landes ruhen in
den Thälern, daher seit mehr als 100 Jahren die Einsichts-
Votlern Entwässerungen dieser Moore wünschen. Diese
Mansche sollten in diesem Jahre erfüllt werden.*) Der
imWrivatgute Wahrenbrock belegene Akte-See wird entwäs-
sert. Sein Ausfluß, die Peest-Väche, welcher zum Strom-
gebiete der Düna gehört und in ihren Nebenfluß, die
Sussey mündet und viele Wiesen versumpft, wird gerei-
w'get, wo nöthig ein neues Flußbett gegraben u. die ganze
Arbeit in einer Strecke von mehr als 10 Werst noch in
diesem Herbst beendiget. Nachdem der cnrl. Domaineuhof
unter der so lh'ätigcn Jacobstädtschen Oeconomie - Vezirts-
Verwaltung, die dazu nöchigen Befehle erlassen, stehen die
dazu, repartirten Arbeiter, unter der Aussicht des Arrendc-
besitzcrs von Buschhof, Herrn von Nautenfeldt, sodann un-
ter erbetener Mitwirkung des Kronsunterförsters Neppert
und Fedör Baron Sacken zu Wahrenbrock. — Von weit
größerem Belange ist die Reinigung der Pin-Bäche, welche
dek Emissaire des Putschen Sees bildet, wozu schon in
der ersten Hälfte des vorigen Jahrhunderts der Versuch
gemacht wurde. Der verewigte Oberhauplmann von Vol-
schwing hatte als Erbherr auf Wahrenbrock im großen
Sclbnrgschen Morast einen kleinen Kanal zu graben ange-
fangen, um,das Wasser dieses Sees fortzuschaffen. Allein
der ganze Plan, durch welchen viele tausend Loofstellew
^and zum Ackerbau,, zn Wäldern uno Wiesen gewonnen

ben

/ ^ , " A « bie nachfolgend erwähnten Entwässerungen ist zwar
Sp. ^l,9 z E. berichtet worden; wegen einiger näherer Anga-

e rMMt Mach die gegenwärtige Mittheilung der Aufnahme,verth.
D. Red.
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worden wären, scheiterten an Hindernissen, die nunmehr nicht
mehr ermittelt werden können. Gegenwärtig hat ein be-
rühmter Oeconom, der selbst im Auslande durch die Ent-
wässerung eines Sees in Dondangen, nahe beim Strande,
einen Namen erworben, Baron Sacken «un., die Angelegen-
heit in Anregung gebracht und dringet auf die Erfüllung
der deshalb früher erlassenen Befehle. Schon hat man zur
Reinigung des Baches und zum Anlegen eines neuen Äb-
zugs-Grabcns den Boden auf Befehl des curl. Domainen-
Hofes nivelliret und sieht nun dem Anfang der Arbeit de'
gierig entgegen. Selbst der einsichtsvollere Landmann, der
m nassen Jahren oftmals seinen Hcuertrag einbüßet, ist
dem Plane nicht entgegen, so sehr er sonst dem Schlendrian
huldigt, und so dürften die Krons-Güter Alt- u. Neu-Sel-
burg, Pastorath Pirtern und Holmhof, nebst Privatgütcrn
Wahrenbrock u. Ewalden große Vorlhcile haben, wenn auch
nur auf 4 Fuß genannter See fallen sollte, und der Werth
der Grundbesitze bedeutend in jener Gegend steigen. Wenn
aber der Erfolg einigermaßen sichtbar sein wird, wird der
Berichterstatter nicht unterlassen, mehr über diese vater-
ländische Unternehmung zu berichten. Wie viel ließe sich
noch in dieser Art leisten und wie wenig hätte man dann
Ursache sich über sogenannte Übervölkerung zu beklagen,
da uns in unserer bergigen Gegend so reiche Quellen offen
stehen, die eigene Lage zu verbessern.'

Unglücksfälle im Mona t J u l i , l l ) I n Esth-
land. Hagelschäden. Am 8. Jul i war im Süd«Ier<
wens. Districte auf den Gütern Lauva, Ser re fe r und

.Merhof ein so heftiger Sturm mit Regen und an meh,
reren Stellen mit grobem Hagel, daß viele Strohdächer
zerstört und Bäume mit den Wurzeln ausgerissen, durch
den Hagel aber beschädigt wurden: auf dem Gute Laupa
alle Hofesfelder, auf dem Gute Serrefer im Dorfe Punni-
cora die Bauer-Winter- und Sommerfelder ulid auf dem
Gute Merhof die Hofcs-Winterfelder; in dem Land,Wier-
länd. Distr. aber auf dem Peihof Pocht von dem heftigen
Gewittersturm eine alte. Kornschauer zerstört wurde, wobei
dem Arbeiter Tuhlberg, der sich mit andern Bauern in
diese Schauer vor dem Gewitter geflüchtet hatte, durch
einen herabfallenden Balken der Oberlage beide Arme zer-
brochen wurden. Feuerschäden. Am 9. Juli brannte
vom Blitze nieder auf dem Gute Neuenhof der Mast-
stall und bald darauf, von einem zweiten Schlage, der
Viehhof mit der angränzenden Wagenschauer. Aus dem
ersten Gebäude wurde gerettet das Arbeitsvieh und ein
Theil des jungen Viehs; in dem Viehhof kamen gegen «10
Stück um und in der Wagenschauer verbrannten mehrere
Equipagen, und andere Gegenstände. Der ganze durch
diese Feucrsbrunst verursachte Schaden beläuft sich auf
8300 N. S.

Gelehrte Gesellschaften.
36l . Sitzung der Curlänvischcn Gesellschaft für Literatur

und Kunst, am 2. Oct.
Zuerst wurde Bericht abgestattet über verschiedene vom engern

Ausschüsse gefaßte Beschlüsse. I n einer Sitzung am 2 l . September
legte der engere Ausschuß allem zuvor den Ausdruck seiner tiefen Trauer
nicder über den großen und unersetzlichen Verlust, den die Gesellschaft
durch den am 13. September erfolgten Tod ihres vieljährigen destän-
digen Stcretars, des Staatsraths u. Ritters Nr. I . F- von Recke,
erlitten hat. Er war nicht nur einer der Stifter der Gesellschaft,
sondern widmete auch seitdem ihrem Gedeihen alle Gestrebungen seines
langen Levens. Seine reichhaltige Sammlung von Druckschriften,
Münzen u. dgl. schenkte er schon zum Theil früher der Gesellschaft und
dem mit ihr verbundenen Mus.um. Denjenigen Thii l seines Nachlasses,
welcher diesen gelehrten Sammlungen sich anfchlnßt, als: seine B i -
bliothek, Kupferstiche, Gemälde, Statüen, Medaillen, Münzen u. f. w>,
hatte er mündlich zu wiederholten Malen der Anstalt zugesichert. Die
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Frau Wittwe hat ganz im Sinne des Verstorbenen alle diese Gegen-
stände edelmüthig der Gesellschaft übergeben und sich hledurch dieselbe
zum innigsten Danke verpflichtet. Ein genaues Verzeichnis dieser werty-
vollen Geschenke wird baldigst aufgenommen und veröffentlicht werden.
— I n derselben Sitzung des engern Ausschusses vom 2 l . September
trug der Schatzmeister darauf an, baß das Iahresgehaltvon 200 R. S.,
welches die Gesellschaft ihrem verstorbenen beständigen Sekretär als
einen geringen Ersatz seiner vielfachen Bemühungen u. Verdienste um
die Anstalt zugesichert hatte, nunmehr wiederum zur Verfügung dir
Gesellschaft gestellt werde, um namentlich zu einer beschleunigten Her-
ausgabe ihrer Schriften verwendet zu werben. Der engere Ausschuß
genehmigte dielen Antrag und wählte hierauf den Schatzmeister Prof.
Dr. v. Paucker, mitNeibehaltuna. diesesAmts, zumG? schäf ts führer
(beständigen Secretär) der Gestllschaft, auf den Grund des Absatzes
VI. der Statuten. — Eine Erweiterung des Raumes zur Aufnahme
und zur zweckmäßigen Benutzung der sich anhäufenden Sammlungen
erschien ein bringendes Bedürfniß. Herr W. S r e f f r n h a g e n , I n -
haber der Druckhanblung, kam diesem Wunsche mit gewohnter Bereit:
Willigkeit entgegen. Er erbot sich, bis zum nächsten Sommer über
das Druckercigebäude einen zweiten Stock von gleicherGroße aufzustellen
und der Gesellschaft unter billigen Bedingungen zur Benutzung zu
übergeben. Die deshalb getroffene Uebereinkunft wurde durch beider,
seitige Unterschrift in einer Sitzung des engern Ausschusses am 27.
September vollzogen. — Gleichermaßen crtheilte die Stessenhagensche
Druckhandlung die dankenswerlhe Zusicherung, den Druckprcis der
Sendungen zu ermäßigen. Die Gesellschaft ist hiedurch in den Stand
gesetzt, für den oben angeführten Betrag von 2U0'Rub. S . jäh r l i ch
einen Band ihrer „Sendungen.,, zu 20 Bogen, erscheinen zu lassen
und an ihre Mitglieder ohne we i t e res E n t g e l t zu vertheilen. —
Die Bestimmung über die in die Sendungen aufzunehmenden Aufsähe,
so wie über die Richtung und den Inhalt vieler Zeitschrift für die
nächste Zukunft, dehält sich der engere Aueschuß nach einem in der
Sitzung am 27. September getroffenen Beschluße vor. Die Correctur
derselben übernahm vorläufig Hr. Oberlehrer Pfingsten. — I n derselben
Sitzung vom 27. September wurde beschlossen, mit der Monatssitzung
vom 4. December, uach Beendigung der Vorträge, die al lgemeine
V e r s a m m l u n g zu verbinden, welche zu den Wah len und innern
Angelegenheiten der Gesellschaft bestimmt ist. Die ö f fen t l i che
S i t z u n g wird am 18. Deccmber statthaben. — An Geschenken waren
eingegangen: von dcr Academie d. Wissenschaften zu St . Petersburg
das Null. pli?«. Mull». V. 13—20, das Null, liizt. el plül. l l l . 17 z
— von dem Vorsteher der Kronsapotheke zu Tiflis, Hrn. I ' r t c l ,
eine Kiste mit getrockneten seltenen Pflanzen des dortigen Himmel-
striches;— von Hrn. Prof. B loß seid zu Kasan 3 Abhdl. desselben:
,das Civilmedicinalwesen Nußlands" 184« JOS., »o noLpo»5°uiax»
neieuli n ce.«I«:iliii n np. 6. No-rer,6.« 1846. 2l» S. „» nl.i,linc«
»HP. c. I lo« i )5 . " 1646. 4?S.j — von Hrn. v r . H t i n e dessen »Bei
träge ;. Gesch. d. orient. Pest" St . Petersb., 1846 100 S . ; — vom
Geschäftsführer wurde derGes. verehrt: M . W. Drob isch, über die
mathemat. Bestimmung der musikal. Intervalle.« Leipzig 1846 4V S.
Die/er be<ond. Abdruck war von dem Verf. dem Geschäftsführer zum
Geschrnk übersandt worden. Der Aufsatz bildet einen Bestandteil
einer Samml. v. „Abhandln, bei Begründung d. königl.-sächs. Ges. der
Wissenschaften am Tage d. 20Ujjahr. GeburtZfcier Llibnitzens, herausg.
v. d. fürstlich.-Iablonowskischen Ges." (mit dem Bildniß von Leibnitz)
Von einer Dame waren der Gesellschaft zum Geschenk übcrsanot 2
aus schwarzem Papier geschnittene Blätler. I h r Verfertigcr ist ein
I2jähr. Knabe Namens Hesse auf dem Gute Plön. Dies« Blatter
enthalten allegorische Darstellungen. Bei dem großcrn dieser Blätter
beziehen sie sich auf die heilige Schrift. Diese Bilder sind aus freier
Hand, ohne Hülfe einer Zeichnung, nach eigner Eingebung, mit der

— Scheerc geschnitten. Sie verrathen jedenfalls eine nicht gewöhnliche
künstlerische Gabe,.welche Aufmunterung verdienen dürfte. Vom csthl.
Gv.-Procureur Hofr. Dr. v. Paucker war dcr Gesellsch. eingesandt,
v r . F. G. v. Bunge's Archiv «. V. 2., vom Buchhdl. Frantzen
als Geschenk: sci-ipt. rermn I/,vnnic. Samml. der wichtigsten Chro-
niken u. Geschichtsdenkmale von Liv-, Esth- u. Kurland. I.^ic^. enth.
Wog. 1—23. — Se. Crc. der Hr. Landhofmeister Freiherr v. K l o p -
mann verlas einen von ihm verfaßten Aufsatz: Nachrichten uoer den
Mitaus. Kalender, (s. I n l . N. 40. — Hr. Oberlehrer Pfingsten ver»
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las «inen Aufsatz, welcher den Prof.-Al» junct Kästner zu St. Pe«
tersburg,zum Verfasser hat, «über altrufsische Städte im Zeitalter der
Theilfürsten.« Dieser Aufsatz schließt sich an früher gelesene in den
„Sendungen"bereits abgedruckte desselben Verfassers an und wird eben»
falls baldigst ln denselben mitgetheilt werden.

Sitzung der gelehrten Esthnischen Gesellschaft in Dorpat,
am 9. October.

An Geschenken waren eingegangen: von der Gesellschaft für
Pommersche Geschichte und Altcrthumskunde „Baltische Studien, 2
Jahrg. 2. Hft . j von dem histor. Vereine zu Bamberg in Oberfranken
in Baiern der 3. Bericht, so wie von dem Vereine für Hamburgische
Geschichte des 2. Bd. I . u. 2.H., zugleich mit dem Wunsche, mit dcr
gelehrten Esthn. Gesellschaft sich in nähere Verbindung zu setzen; von
dem Hrn. Buchdrucker Laakmann der so eben erschienene Kalender
auf das Jahr 1847, von dem Hrn. Pastor Mickwih zu Pillistfer Bruch-
stück eines alten Esthn ischcn Gesangbuches auö der Mitte des 17.
Jahrhunderts. Der Hr. ^ e c r e t a i r verlas die Sihungsprotocolle
der in diesem Jahre in St . Petersburg gestifteten archäologischen nu-
mismatischen Gesellscha,l u. der Herr P r ä s i d e n t sodann ein von
einem Unbekannten an ihn in Esthnischer Sprache gerichtetes Schrei-
ben, worin unter Anderem die jetzt befolgte Orthographie der Gesell-
schaft namentlich in den Kalendern in Rede gestellt wird. Als Er-
widerung möge dienen, daß die Esthn. Ges. in Kurzem ihre Motive
und Regeln in Hinsicht dcr Orthographie bekannt machen werde. Hr.
Hofrath v r . Hansen machte die Ges. aufmerksam auf den Aufsah des
Prof. Wurm in Hamburg „eine deutsche Kolonie und ihr Abfall" in
Schmidts Zeitschrift für Geschichtswissenschaft. 1646 Nr. 3. S . 201
—272, und versprach, sobald Fortsetzung u. Schluß erschienen sein werden
daö Wesentliche des I nh . mitzutheilen; desgl. aufeine Mittheil, des Past.
W. Hi l lner „üder di» Lwen an b. Norbküste v. Kur l . " im üul l . «cient.
«lo l'g<N«l. lmp.elc. St.p. M. 17, die er der Bibliothek dcr Gesellschaft
übergab. Derselbe trug eine Abhandlung über die Chronologie Hein-
rich des Letten vor, und wies nach, daß der Herausgeber desselben
(Gruber) und alle die ihm gefolgt sind, alle Ereignisse aus der Re-
gierung Bischof Alberts, und was davon abhängt, um ein ganzes Jahr
zu früh angefetzt haben. Verlesen wurde noch eine Lltthauischc Volkö-
sage «Biruta, die Tochler Nibymund'ö," von dem Hrn. Coll.-Assessor
C. v. Schmi t t ) zu Cröttingen. Zum Schluß wurde das die Presse
verlassende 4. Hst. zum 1. Bande der Verhandlungen den Hrn. M i t -
gliedern übergeben.

Perfonalnotizen.
l. A n s t e l l u n g e n , Versetzungen, En t lassungen .
Der gewesene Beamte des Ministeriums des Innern Tit.-Rath

Mag. Hur. Nicolai W a r a d i n o w ist auf Allerhöchsten Befehl bei dem
Hrn. General.-Gouoerncur von Liv-, Esih- und Kurland angestellt
worden. — Der ForsVRevisoi des curl. Gouvernements lZoll.-Assess.
B a r o n K o r f f ist seiner Bitte gemäß von diesem Amte entlassen.

l l . B e f ö r d e r u n g e n .
Zu Staatsräten sind der Beamle zu besonderen Aufträgen bei

dem Finanz-MinisterioScherer, die Doctoren derMedicin: der ältere
Arzt des Moskwaschen Preobraschcnskischen Krankenhauses Wassily
Gab le r , der Arzt der Wasscrheil-Anstalt in St . Petersd. Carl Re i -
mer, dcr Mosyrskische Kreisarzt Wilh. K r u m s i g , — der Abtheilungs-
Chcf im Commissariats-Dep. des See-Ministeriums Joseph M o l l e r ,
der Censor des St . Petersburger Postamts Franz M a ß n e r , das
corresp. Mitgl . der Special-Commifsion der Neichspfcrdezucht Wilhelm
Necker;— zu Collegienrächen der Abthlgs.-Ehef im Dcp. dcr Schisss-
wälber Wassily B a r o n W r a n g e l l , die Slavö-Aerzte: die älteren
Aerzte bei dem Fürsorge-Hause für die Gclirechlichen in S t . Peters-
burg Otto B r o n s c r t , bei denTschernigowschen Gott wohlgefälligen An-
stalten Gottlieb Schneider, der Arzt auf den Privatgaldbergwerken
im Iem'ßeiskischcn Kreise Alexander von G l e h n , der Ordinator bei
dem Weider-Krankenhause in St . Petersburg Blniamin G a u e r u . dcr
Stabsarzt der 2, Lc'hr-Sce^Equipage E. T icdewi tz befördert worden.

Der Lieutenant Rewenko vom Rcvalschen Hlllbbataill. der M i -
Utair-Cantonisten ist zum Stavscapitain, der Sccondlicutenant N a -
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d ow vom Rig zum Lieutenant, der in der llirl.-Gouvern. Regierung
dienende Coll.-Registrator N a rke witsch zum Gouv.-Secretair be-
fördert worden.

l l l . O r d e n .
Auf die Vorstellung Sr. Grc. des Hrn. General-Gouverneuren

von Liv:, Esth- und Curland ist Allergnädigst verliehen worden der
St . Annen-Orden 3. Cl. dem Kirchspielsrichter 8. Bezirks Wenden-
fchen Kreises Tit.-Rath v. KoSkul .

lV. B e l o h n u n g e n .
Die Kaiser!, landwirthschaftl. Gesellschaft in Moskau hat ihrem

Witgliede, Hrn. I . H. Z i g r a , bei Einsendung ihrer Iubiläums-Me-
daille, zufolge Allerhöchsten Rescripts das Wohlwollen Sr. Kaiser!.
Majestät für seine thatige Mitwirkung zu erkennen gegeben.

Auf die Vorstellung Sr. Erc. des Hrn. General-Gouverneuren
von Liv-, Gsth- und Curland ist Allergnädigst verliehen worden: eine
silberne Medaille mit der Aufschrift „,a ^co^ io " zum Tragen um
den Hals am St. Annen-Bande dem Dorpatschen Bürger S je -
tuchow, — und eine goldene Dose dem Herrn Lemsalschcn Raths-
herrn M o r i t z .

B ib l iograph ischer Ber icht-
^ I n den Ostsee-Prov inzen erschienene S c h r i f t e n .

106. Eine Rebe über die Frage- Wie kann sich ein seines
Amtes entlassener Prediger forthelfen? Gedruckt zum Beßten der Fa-
milie eines feines Amtes entlass. evang.-luth. Krons-Predigers. Preis
20 K. S . Moscau, Fr. Severins Verlag. Dorpat, gedr. b. Schün-
manns Wwe. 24 S . in kl. 8. Angeschlossen eine Selbstkritik der
Schriften des Verf. I unpag. S .

107. Erklärungen zu Spalte 510 des Inlandes. Dorpat, Druck
von H. Laakmann. 8 S . in 8.

10s. Wälga armas Waimolik-Oppetusse nink Eenko)o:rama-
tokenne. Wäljaandja Koolmeistcr I . Schwelle. Dorp. 16 S. in 8.

1W. Ilittustamisfed Iummäla rigist Ma peäl. Jesus Kristus
on sesamma, eile, tamma ja iggaweste. Pernau, gedr. d. W. Vorm.
231 S. in 8.

110. ABC-Buch. Riga. 10 S. in 9.
111. Russische Chrestomathie, oder ausgewählte Stellen auö

russischen Prosaikern und Dichtern, mit deutschen Worl- u. Sach-Er-
klärungen von Th. S w ä t n o i . Erster Cursus. Reual, Verlag von
Franz Kluge, Druck von H. Laakmann. 147 S . in 8.

112. Niedere Größenrechnung. Vom Prof. Dr. M. G. von
Pauck'er. I n acht Abteilungen. Mitau X l l l . und 207 S. 6.

I l3. Blatter von Nicolai G ra fen Rehbinder. Reval, gedr.
b. Lindfor's Erden. 113 S. in 8.

114. Kä Indrikis no Ohsolakalna pcc Deewa atsihschanas nahze.
Stahsti, La'wteschu behrnecm par labbu no wahzu walloda« pahrtul-
koti, zaur Birschu^ u. Sallasdraudfes mahzitaju un Sehlpils prah-
wcstu Lundbcrg, Latweeschu walldas beedribas-lohzckli. Ohtru reis
drikkehts. Ielgawn 72 S. 12 d. i. Wie Heinrich von Eichenberg
zur Gotteserkenntniß kam. Eine Erzählung für Lertenkinder aus dem
Deutschen'übersetzt von Busch- u»d Holmhofschen Prediger und Sel-
burgschen Propste Lundberg. 2. Auflage. Mitau.

115. Lehrbuch der allgemeinen Geschichte für die Krcisschulen
und die unteren Classen des Dorpatschen Lehrbezirks, von Ioh . Ernst
S ieb er t, Schul-Inspector in Reval, Coll.-Assessor, Mitglied mehrer
gelehrten Gesellsch. Reval, Verlag von Fr. Kluge. Druck von Fried.
Nies in Leipzig. 2 l 9 S . in 8.

116. Auswahl von gcistl. Liederversen für die Jugend, insbe»
sondert z. Gebrauche bei der Morgenandacht in Schulen. Nebst einem
Überblicke., über die Gesch. des gcistl. Liedes. (Eingeführt auf dem Dor-
pater Gymnasium.) 4 verb. Aufl. Preis 4 C. S. Dorpat, Druck
u. Verlag von Schünmanns Wittwe. 24 S- in 8.

1!?. Versuch, das pädagog. Verhalten angehender Zeichenlehrer
in Grundsätze zu fassen. Von G. A. H i p p i u s . Reval, gedr. bei
Lindfors Erben. 3t S.in 12.

118. Statuten der Unterstützungskasse für Musiker und Sana?
und deren Wittwen und Waisen in Riga. Riga 16 S. 8.

119. Die Hütte bei Moskwa, oder: Kaiser und Bauer. Histo»
risches Liedtrspiel in 2 Aufzügen. Gedichte und Melodien von Hof«
rath tlo Ia Oro i « , Musik v. I . I . Schramöck. Riga 16S . 8.

120. Aufgaben im practischen Rechnen, enthaltend die vier Spe-
cies in ganzen und gebrochenen Zahlen, zunächst für Elementarschulen,
von Heinrich Westberg , Coll.-Assessor tc. Mitau 45 S. 8,

121. Aufgabcn im practischen Rechnen in 1600 ausgerechneten
Eremveln, von Heinrich Westberg, Coll.-Ass. und wissensch. Lehrer
an der Kreisschule in Mitau. Mitau 88 S. 8.

122. Garrigas dseesmas Latweescheem no jauna istulkotas un
noskandetas no Kahrla H u g e n b e r g e r , Ahrlawas Mahzitaza. 3et-
tortais safchuums. Ielgawü 3 S. 8. d. i. Geistliche Gesänge, lettisch
aufs neue übersetzt und in Melodie gebracht von Karl Hugcnberger,
Prediger zu Erwählen. 4tes Heft. Mitau 31 S . in 6.

l). Russische J o u r n a l i s t i k .
I n dem Forst-Journal Nr. 2. Statistische Beschreibung des in

Ordnung gebrachten Theils des Dubenaschen Forstes.
I n der Mitau. Ztg. Nr. 80. Johann Friedrich v. Reckc. Ge-

storben den 13. Sept. 1840, — ein Gedicht von C. Chr. v. T r a u t ,
v e t t e r . — Johann Friedrich v. Recke, — eine kurz? Biographie
u. Charakteristik desselben, — von W. S t e f f e n Hagen.

I n dem Enra-Vlatt zur Rig. Ztg. Nr. 221 u. 224. Brief« aus
L i v l a n d . Von Th. Bulgarin an N. I . Gretsch Nr. 3.Schluß.
Inländische Fabrik-Industrie. (Zunächst über die Schraubenfabrik
des Hrn. Ed. Smit auf Ilgezecm und über die Nagelfabrik des Hrn.
Ad. Henckhusen auf Velenhof.)

I n der russ. landwirthsch. 3tg. Nr. 79. Notizen über die Wirth-
lchaft in der Lehr-Fcrme der Kais, freien öconom. Societat, von Febor
Großmann .

Necro log .

I n der Nacht vom 3. auf den 4. October starb zu Orellen
im Roopschen Krchspt. Rigischen Kreises der dim. Ingenieur-Fähnrich
Artyur B a r o n Campen Hausen, aus dem Wesselshofschen Hause,
im 29. Lebensjahre.

Anze ige .
Allen Nachfragen nach, dem Register zum vorigjahrigcn Jahr-

gange des Inlandes zu begegnen, wird hiedurch bekannt gemacht, daß
dieses ausführliche, alphabetisch und systematisch geordnete Register
nach gänzlicher Beendigung und Correctur im Laufe dieses IahreS
erscheinen und an die,vorigjährigen Abonnenten versandt werden wird.

L i t e r a r i s c h e A n z e i g e .
I n der Bllchdructerei von H. Laakmann ist erschienen

und zn haben:
Ma-rahwa kassuline Kalender ehk Täht-ramat,

1847 aasta peale. Preis gch. 8 Kop.
Gwangeliummid ja Gpistlid,

müs piiskopptkohto lubbaga ka weel wannade konuas wöiwad
kirrikudes cttcloetud ja ärrasellctud sada. Preis. 23 Kop.

N o t i z e n aus den K i r che l l bücher» D o r p a t S .

G e t a u f t e : S t . Johannis-Kirche: Des Sattlermeistcrs I .
R. Holtzmann Tochter Caroline Dorothea; Or. mocl. C. H. Ame-
l u n g Tochter Henriette Amalie Sophie; des Gerbermeisterö G. G.
Q u i n t Sohn August Friedriche des Stuhlmachermeisters A. R.
Bey l ich Tochter Emilic.

P r o c l am i r t e : S t . Johann is-Kirchc: Der Gürtlcrmcister
Herrmann Johann Groß mann mit Marie Amalie S toppe l .

Verstorbene: in der Gemeinde der St. Iohann is -K i rche:
Der Gastwirth Jacob Jäger, alt U5 Ia,hr; des Stuhlmachermclsters
A. R. Beyl ich Tochter Emilie, alt 13 Stunden; der Nendant des
Credit-Systems Carl Harald u. Bröckcr, alt 2b^ahr. - S t . Ma-
r ien-Kirche: Frau Marie Dorothea K a h l f e l d geb. Emmers, alt
23 Jahr. ^ ^ .

I n der St. Marien-Kirche deutscher Gottesdienst am 20. Octbr.
um 12 Uhr. Mittags.

I m Namen d,s Generalgouvernements von Liv-, Esth- und Curland gestattet den Druck:
Dorpat, den 15. Oktober 184«. <l- H. Zimmer derg, Censor.



Dienstag, den 22 . October.

Wöchentlich, am Dienstag
Abend, erscheint 1 Bogen, au-
ßerdem an Beilagen von '/»
oder l Bogen monatlich eine
für pädagogische Aussatze und
Nachrichten, und alle 14 Tage
oder wenigstens monatlich,
eine andere für Orlginal-Bei-
träge zur Literaturdcr Ostsee-
Provinzen. DerPränumera-
«lons-Preis beträgt für Dor-
pat 6 j Rbl. S. , im ganzen
Reiche mit Zuschlag des Post- Eine Wochenschrift

für

portosSRbl G. - — für die
pädagogische Beilage allel»
«sp l und IH R. S . — Die
Insertions-Gebühren für lite-
rarische und andere geeignete
Anzeigen betragen 5K. S . für
dieZeile. — Man abonnirt bei
dem Verleger dieses Blattes,
dem Buchdrucker H. Laak-
mann in Dorpat, so wie bei
allen deutschen Buchhandlun-
gen und fämmttichen Post-
Oomptoirs des Reichs.

^ nnb Gnrlands Geftyiehte, Geographie, A t a t i M und

G i l f t e r J a h r g a n g .

I . Alte Gräber u darin gefundene Alter-
thümer in Polnisch-Livland.

(Schluß.)

Die von m i r absichtlich veranstalteten Ausgrabungen
alter Gräber, i n Eversmoise und SinneoSsero.

Aus dem Süden des Pleskauschen und Norden des
Witebskifchen Gouvernements kommen mehrere Hügelketten,
als Fortsetzung des Waldaigebirges, nach Polnisch-Livland.
Dort wo eine der nördlichste»» von dem Flusse Ljueza, 13
Werst nordöstlich von der Kreisstadt Ljutzin entfernt, durch-
brochen wi rd , liegt malerisch am Flusse und de» Hügeln
das schöne G^.t Everonwise, lettisch Wersmoife, dem Herrn
Kammerherr» v. Paulin-Nosenschild gehörig. — Die Hü-
gelkette ist von uubedentendcr Höhe, schmal, führt nach den
verschiedenen Gegenden besondere Namen und läßt sich un-
unterbrochen bis nachLivland verfolgen, ist daher von be-
trächtlicher Länge. — W i r t man von Ljulzin nach Opotschka,
so kömmt man zuerst nach dem Gute Franovol und danu
Eversmoisc, zur Rechten fortwährend jene Hügel habend,
die an den Seen Lj'utzins die Form v?n Schanzen darstellen,
(wozu einige bci den Belagerungen des Schlosses wodl auch
gedient haben mögen) später dem Nangerbergc in Livland
gleichen. Bei Eversmoife passirt man das Flüßchcn ^jucza,
das bis jetzt südlich hinter den Hügeln floß, jetzt aber eine
Biegung nach Norden macht und die Hügelkette durchbricht.
— Vor dem Fahrenden erhebt sich ein höherer Hügel, als
die früheren, dessen Name Zybla und der weit und breit
bekannt ist, — denn im Zybla sollen viele Schätze liegen,
so geht die Sage, aber der sie bewachende Kobold, ein
schwarzer großer Hund giebt sie nicht heraus, und im klei-
nen Zybla, einem kleineren Hügel nebenan, sind kriegerische
Männer versteckt, die nur auf den rechten Zeitpunkt warten
um hervorzukommen und den Letten Hilfe zu leisten. Dieser
Hügel liegt zwischen dem Dorfe Valolaik und dem Kruge

Detlofka.
Auf dem Zpbla nun ziehen sich, in langen Reihen, alte

Gräber hin, viele hundert, auf der Gränze der Güter Evers-
moise und Ossufzin, den Brüdern v. Zaremba gehörig
liegend, zu beiden Seiten des über denselben führenden
Weges. — Kaum hat man die erste Hälfte des Berges
erreicht, so zeigen sich auch mehrere Erdhaufen, unregel-

mäßig liegend, und je mehr man sich dem Gipfel nähert,
desto größer und zahlreicher werden die Hügel, bis sie auf
dem Gipfel die größte Größe und Anzahl erreichen und
dann nach der andern Seite wieder ebenso abnehmen. So
erstrecken sie sich eine gute Werst weit der Länge nach, von
Südwesten nach Nordosten, während die Breite 23—30
Faden beträgt. — Nund um den Berg herum ist das Land
flach und niedrig, morastig und mag früher ein See gewe-
sen sein, der nun trocken geworden. Besonders nördlich
ist das Land, in weiter Ausdehnung, flach und eben, und
derZvbla für diese Seite meilenweit der einzige hohe Punkt,
südlich dagegen sind kleinere Hügel, die bis zum nächsten
parallelen Höhenzuge sich erstrecken. Auf diesen kleineren
Hügeln befinden sich ähnliche Gräber, doch nur vereinzelnd,
und -es scheint, daß diese ganze Gegend als Todtenacker
benutzt worden und vielleicht besonders heilig war. (Auf
einen dieser Hügel wurde auch das Gerippe in Franovot
gefunden, 9 THerst vom Zybla). Verfolgen wir die Hügel<
kette weiter nachOste,^ so stoßen wir, etwa 45 Werft wei<
ter, wieder auf eine große Parthie Gräber, die am Sin-
noisee, ü Wers< vom Gute und der griechischen Kirche S i n ,
neoöscro, dem Herrn v Lwow gehörig, entfernt liegen.
Diese Gräber sind bereits im Scbcscheu Kreise, doch dicht
an der Gräuze des Ljutzinschen. — I m Sebeschen sollen
sich übrigens an vielen Stellen, bei Flüssen und Seen, solche
Graber finden in kl. ineren und größeren Parlhien; ich selbst
sah sie an den bergia/u Ufern der Welikaja«Neka, dicht an
der Gränzc des Ovotschkaschcn Kreises (Gouv. Pskow,) auf
dem Gute Salnikow, dem Herrn v. Hirhius gehörend, wo
sie in großer Anzahl vorhanden sind. (Uebrigens ist früher
der ganze Scbesche Kreis von Letten bewohnt gewesen, und
auch jetzt erkennt man leicht an den Bewohnern den letti-
schen Nationaltypus, doch sprechen sie die russische Sprache
und gehen als Russen gekleidet).

Alle diese Grüber sind bewachsen mit alten Kiefern und
Tannen so wie jungem Anwuchs, stellen größere und klei-
nere Erdhügel dar und gewähren dem Nichtkcnner das B i ld
eines alten Kriegslagers und Verschanzungen, daher glaubt
man auch allgemein in diesen Gegenden, daß hier früher
Schlachten geliefert worden, in deren Folge diese Hügel
entstanden. Die Letten aber glauben sie voller Schätze.



Was nun die Gräber auf dem Zpbla sfteciell anbetrifft,
sp ist ihre Zahl bedeutend. Ich habe mehrere hundert ge-
zählt, und wenn man die zusammengefallenen und zerstör-
ten mitrechnet, so müssen mehr als 8<w sein. — Es
find' runde, selten ovale Erdhügel, T'umull, von verschiede-
ner Größe, bewachsen mit mehr oder weniger Bäumen, u.
haben alle oben i n der M i t t e eine mehr oder w c n i ,
cher t i e f e G r u b e , umgeben von e inem r i n g f ö r ,
m i g e n E r d r a n d . Einige sind angegraben, zusammengc-'
fallen, auf andern findet man oben und zur Seite große
U eldsteine. Man unterscheidet dep Größe nach besonders
drei Ar ten: 1) ganz große Gräber, 5 rheinl. Faden im
Durchschnitt, 4z Faden hoch, die jedoch nur in der Minder-
ahl vorkommen, besonders auf der Spitze des Berges. —
2 ) mittlere, 3z—4 rheinl. Fade« im Durchschnitt, (sowohl
?ang als breit) H—4 Faden hoch; sie bilden die größere
Zahl und die mittleren Reihen, während endlich 3) kleine,
4 Faden lang, z - z Faden breit und 3—4 Fuß hoch die
äußeren Reihen nach allen Seiten bilden.

Ih re Gestalt ist, wie bereits angegeben worden, rund,
ftlteir oval, kegelförmig nach oben zugespitzt. Sie stehen

ziemlich dicht neben einander, so daß es auf einzelnen Stellen
scheinbar aussieht, als wäre die Erde zwischen denselben aus-
gegraben, an den meisten Stellen aber ist die Entfernung
von einander größer.

Das Material, aus dem sie gebildet, ist Sand mit Lehm
gemischt, woraus auch der ganze Berg besteht. Als eine zweite
Art könnte man die Gräber annehmen, auf deren Oberstäche
sich Steine finden — vielleicht Gräber, n'ie die vom Gra-
fen Vorch beschriebenen — doch leider sind diese gerade alle
zerstört, weil die umwohnenden Letten in ihnen besonders
Schätze suchten. Nur ein solches Grab zeigt noch die ur-
sprüngliche Form — zwei stäche Feldsteine parallel ^ Fuß

einander liegend, wahrscheinlich bedeckt gewesen von
dritten breiten Steine, der jetzt zur Seite liegt, und

das Ganze bedeckt mit Erde, wie auf der einen Seite noch
deutlich zu sehen ist.

Die Gräber in Sinneosscro haben dieselbe Form, sind
Aber von viel größerer'Höhe — einige 2—3 mal so groß
wie die größten auf dem Zpbla. Die kleinen Gräber kommen
hier gar nicht vor, dagegen eine dritte Art — lange Gräber
A—6 rheinl. Faden lang, 4—tz Faden breit, z—4 Faden
^och,. zwischen den andern zerstreut liegend, etwa 40 im
Ganzen. Die Zahl der hier vereinten Gräber ist etwa 60-
Sie alle haben oben keine Vertiefung, bestehen aus reinem
Oand, stehen dicht am See, so daß einige vom Wasser aus-
gespült sind, auf ebenem Voden, zeigen nirgends auf ihrer
Oberfläche Steine, sind mit Bäumen bewachsen und liegen
ganz unregelmäßig und weit von einander.

Hier bei Sinneossero ist noch zu envähnen ein Erb-
damm, der etwa H Werst weit in einem, den Siunejastuß
zu beiden Seiten begleitenden, bodenlosen Morast hinein,
gebaut ist, und von dem die Sage geht, daß er aus grauer
Vorzeit stammt.

Von der Gräderparthie in Salnikow gilt das hier Ge-
sagte: sie sind viel größer als die ans dem Zvbla, haben
Anler sich auch, dio langen Gräber» nicht aber die kleinen,
Lud bewachsen mit alten Meier- und Tannenbäume^ einige

haben die characleristlsche. Vertiefung andere-ntM und sind
in großer Zahl vorhanden.

Innere r B a u und Mer thKmer dieser Gräber.
Alle diese Graber sind auf dem Urboden aufgeschüttet

in der Art, daß man die umliegende Erde dazu benutzte
— daher besteht das Material aus Sand und Lehm, wie
der Urboden selbst, auf dem sie befindlich, und — Steinen.
Diese Steine kommen auf dreifache Weise in den Gräbern
vor: 4) im Fuße des Hügels in Reihen gelagert,4—2Fuß
von einander entfernt, es sind gewöhnlich, kleine 4 — 2 A
schwere Feldsteine und dienen zur Bezeichnung des Grabes;
2) um das Gerippe herum gelegte Steine, gleichsam zum
Schütze desselben, und bestehen hier aus gespaltenen, stachen
Granitstttcken und Kalksteinplalten, bilden aber kein unmit,
telbares Gewölbe, sondern stehen von einander in kleineren
oder größeren Zwischenräumen; 3) auf dem Urboden fin-
den sich, gewöhnlich im Centrum der Peripherie des Gra-
bes, 2—3 größere Steine, die als Stütze des Tobten ge-
dient zu haben scheinen; 4) im Erdhügel selbst unregel,
mäßig zerstreut liegende und wahrscheinlich mit der benutzten
Erde zufällig aufgeschüttete Steine.

Andere Gewölbe oder Ablheilungeu, wie die beschrie-
benen, kommen nicht vor, — jene Art Steingewölbe aus sta-
chen Steinplatten findet sich aber in jedem Grabe. Die Grä-
ber in Sinneossero zeigen auch dies S.temgewölbe nicht, und
in denselben vorkommende Steine sind nur zufällig mit dem
Material aufgeschüttet worden. Ucberhauvt ergab ihre
Aufgrabung kein günstiges Resultat, was entweder der Nahe
des Wassers zuzuschreiben ist, und dem Sandboden, der
jenes überall durchsickern ließ, wodurch die Nässe den I n -
halt der Gräber verdarb — einige Gräber sind unmittelbar
vom Wasser ausgespült; oder die Todten wurde» hier gänz-
lich verbrannt. Ich fand nur sehr geringe Ueberbleibsel
angebrannter Menschenknochen, viele Kohlen, und an
Schmucksachen nur einen kleinen silberne» Ring. . I n den
langen Gräbern konnte ich Nichts finden.

Auf dem Zpbla aber findet mau in den Gräbern:
4) menschliche Gerippe. S i e kommen nu r e inze ln in
jedem Grabe vo r und in den meisten findet man nur
noch einzelne Knochenrestc: Arm, und Fußknochcn, einzelne
Nippen ulid Phalangen der Hände und Füße, der Wirbel
Zähne, Schädel, diesen fedoch nur in wenig Gräbern. Viele
Knochen sind angebrannt, und der Schädel scheint in den
meisten Gräbern ganz verbrannt zu sein, denn es ist auf-
fallend, daß man nur in so sehr wenig Gräbern denselben
findet, während die andern Kuochenrestc gut erhalten sind.
Wäre er nur abgeschnitten und einzeln vergraben, würde
man ihn auch irgendwo einzeln finden, er findet sich aber
stets bei anderen Uebexresten, und immer oberflächlicher im
Grabe als die anderen Knochen, aber nur in sehr wenig
kleinen Gräbern. Uebrigens findet man in vielen Gräbern
gar. keine menschlichen Ueverreste mehr, was besonders von
denen in Sinneossero gilt. Nur.cm Grab von etwa 30,
die> ich habe aufgraben lassen, in reinem röthlichen Sande,
lieferte, ein ziemlich wohl erhaltenes Skelett, das über die
Lagerung, der Todten ein deutliches. Vi ld gab, und dessen
genauere Beschreibung spater folgen soll. ( I n den meisten
Gräbern Polnisch-Aplands fand man mehr als ein Gerippe



in jedem Grabe, so.zu Hünaburg, O « l p , -und ich Glaube
daß die langen Gräber ' in -Sinneosscro âuch «gewiß mehr,
als einen Todten < enthielten, hier auf dem Zybla ist <ibrr
«ur stets Einer 'begraben).

2) Pferde-, Hunde- und Vogelknschen. Erste« findet
man nur m. denHrsßten Gräbern, wahrscheinlich den Grab-
stätten der Vornehmen, die hier mlt ihrem Leibroß begra-
ben wurden, wie es bei so vielen Völkern Sitte war.
I n einem solchen Grabe fand ich auch einmal Hunde, und
Vogelknochen.

3) Schmucksachen aus Bronze. Silber, Leder, G l a s « ,
kommen ziemlich häufig vor. Es«sind: Kopfspangen. «Hals-
schmuck, Gürtel, Arm- und Fußspangen, spiralförmig ge-
wundene Mnge aus Draht, die um Finger und Zehen ge-
tragen wurden, Blättchen, Amulette, die um den Hals und
am Gürtel getragen wurden, desgl. Otternköpfchen, Glas-
perlen, Thierzähne. Von Silber fand ich nur einen Ning
in Sinneossero. Lederne Gürtel, mit bronzenen Knöp-
fen und spiralförmigen Ringen desetzt, sind häufig. ( I n
dem Aufsaye des Herrn Grafen Plater finden sich auch
Schmucksachen aus Kupfer, Messing angegeben, die aber
hier nicht gefunden werden.) Diese Sachen finden sich alle
ziemlich in der Mitte des Grabes, frei im Sande liegend,
an den Stellen, wo die Gliedmaßen lagen, an denen, wäh-
rend des Lebens, sie befestigt waren.

4) Uehcrreste von Kleidungsstücken. Bereits 4830
fand man bei Eiscnischka, 1840 der Herr Graf Borch m
Prelv u. der Hr. v.Haustein bei Schpogp eine Art Gewebe aus
Wolle von biamier Farbe, durchzogen mit bronzenen Rin-
gen. Diessell'e ZcnH fand ich auf dem Zybla. DieVronze-
ringe bilden verschiedene Muster, sind aber gewöhnlich in
der Art geordnet, daß in der Mitte H Ringe an einander
gereiht sind, oben und unten aber 2 — also -. ' . - oder
auch oben drei, dann nach unten zwei und eins ' I ' .
Wahrscheinlich diente dies Gewebe zu einem Wasscnrock oder
Festgewand. Auch solches braunes Wollcnzeug, ohne Ringe,
habe ich gefunden, es riente wahrscheinlich zur gewöhnli-
chen Kleidung.

3) Waffen aus Eisen. Ich habe gefunden einen
Schwcrdkorb, -ähnlich einem Napvicrkorbe, zu beiden Seiten
statt des 8 ein X badend, und auffallend klein; gerade
einfache Griffe mit Leder bezogen; Beilc, Lanzcuspitzen ver-
schiedener Art , Messerklingen, einen Steigbügel (in einem
großen Grabe. Der Hr. Graf Plater führt noch an : Pflug'
schaar, Becher aus Eisen. Eine Flinte mit Luntcufchloß
soll auf dem Zvbla gefunden sein, doch verbürge ich nicht
die Wahrheit.)

6) Holzkohle findet sich in allen hiesigen Gräbern,
und ebenso deutlich unterscheidet man in denselben Asche,
oft in zolldickcn Schichten. Hindurch unterscheiden sich die
Gräber aus dem Zybla und Sinneossero von allen früher
in Poluisch-Livland aufgedeckten Gräbern, wenn dieser Um,
stand den Forschern nicht entgangen ist, was. mir glaub-
würdiger scheint, da im Ganzen der Bau jener Gräber
mit den hiesigen Gleichheit hat. Die Kohle findet sich be-
sonders oberhalb und zur Seite des Gerippes, auch zwischen
den Knochen liegend, jedoch nicht in großer Quantität,

während Hingegen die Asche, wie lgesagt, in vielen Gkäbew
in bedeutenden Schichten vorkommt, vttd gerade in.Äiefe»
findet man die wenigsten und am meisten angrbramiren
Knochenüberreste und Alterthümcr, «ja sogar geschmolzenes
Metall.

7) Ueberblelbsel von Holz. Niefern und Eichenstücke
fand ich nicht selten, oft zum Theil verkohlt, oft ganz un-
versehrt. (Bei den Gräbern des Herrn v. Haustein b i l -
dete eine starke Holzbohle die Unterlage des Gerippes.)

l i) Steinwaffen,Streithammer, Pfeil- und Lanzen spiyr»
aus Granit und Serpentinstein. -» Habe ich'selbst His jetzt
auch keine solche Waffen ausgraben können, so ist 'es dVch
ganz bestimmt, daß auf dem Zpbla und in der Umgegekd,
so wie bei Sinneossero, solche gefunden sind, in deren B e -
sitz ich gekommen und die, sich im Museum unserer Gesell-
schaft in Niga befinden. I n Franovöl «609, in KoniecM
t829, sind ähnliche Steinwaffen gefunden worden. Diese
Steinwaffen, so wie die Schmucksachen, sind überaus sauber
gearbeitet, und man muß staunen über die Masse von Me-
tall, die oft an einem Gerippe gefunden wird, so wie W e r
die kunstvolle Arbeit, wenn mau bedenkt mit welchen W r r b
zeugen die Arbeit sowohl, als überhaupt die Gewinnung
der Metalle, bewerkstelligt worden. Es folge hier die spc-
cielle Beschreibung der Aufgrabung des früher angedeulele«
Grabes, wie es an Stelle und Ort auf dem Zvbla aufge-
zeichnet wurde. Die Länge des Grabes Von Westen nach
Osten beträgt 24 Fuß rheinl., die Breite von Süden nach
Norden 20 Fuß, die Höhe über 8 Fuß. ES Hat seine Lage
ziemlich auf der Höhe des Zybla in der Nähe der größten
Gräber. Die Gestalt ist rundlich, kegelförmig, es wachsen
auf dem Grabe drei Kiefern, deren Durchmesser HH Zoll . ist.
Das Material besteht aus Sand mit rothcm i?ehm gemischt,
wie die nächste Umgegend des Berges. Beim Graben traf
man, in'ciner Tiefe von 3 Fuß, (vom Ccntrum der charac»
teristischen Grude, nicht vom umgebenden Erdrande gerech-
net), hin und wieder kleine Stückchen Kohle, etwa von der
Kroße einer Haselnuß und etwas trüber, die kleiner« Stücke
ziemlich fest, die größer» bröcklich. I n der Tiefe von <
Fuß traf man cmf die Reste eines menschlichen Körpers und
auf kleine, glatte, bronzene Ringe, zum Theil noch auf Wö l -
lenfäden gereiht. Der Körper lag auf der linken Seite,
die Füße nach Osten gerichtet, (doch habe ich in den meisten
andern Gräbern das Gegencheil gefunden, also den Kop
nach Osten, die Füße nach Westen, und es scheint, als ob
hierauf keine Wichtigkeit gelegt worden), der Oberkörper
war nach Oben gebogen, so daß die Stellung eine halb-
sitzende war. Die Oberarme lagen am Körper, die Vorder?
arme auf der Brust gekreuzt. (Die Handknochen waren
aber nicht mehr vorhanden.) Der Schädel war nicht auf-
zufinden, er schien vom Halse abgeschnitten zu sein, denn
es fand sich ein Stuck der Hinterhauptsbedeckung mit daran
hängenden Haaren mit der Halsbedeckung zusammenhängend.
Der ganze obere Theil des Körpers, namcmlich die Rücken-
feite, war noch mit den weichen Theilen Muskeln und Seh-
nen bekleidet, die aber mmm'sirlrt waren und eine bräunliche
Haut darstellten. Die Achsel und Ellenbogongelcnke waren
mit der Gelenkha ut bekleidet und beweglich un5 einzelne



Muskelsehnen beutlich zu erkennen. Nur der untere Thcil
des Sceletts, Vecken und untere Ertremitäten, so wie der
linke Arm, auf denen der Körper mehr gelegen hatte, wa-
ren nur in Fragmenten vorhanden, so wie das Brustbein,
Rippen und Handknochen die noch Oben lagen. Die Mes-
sung der Knochenüberreste ergab: die Entfernung der Hals-
grube bis zum Ende des Brustbeins 6 Zoll rheinl., von
der HalSgrube bis zum Atlas 3 Z o l l ; die Entfernung der
beiden Oberarmköpfe voneinander 12 Zoll, der Nucken vom
ersten Halswirbel bis zum Ende des Kreuzbeins 46 Zo l l ;
die Länge der Schulterblätter 7 Zoll , der Oberarmknochen
12 Zol l , die Vorderarmknochen 8 Zoll, der Schenkelknochen
12 Zoll , Atlas 2 '« Zoll. Die Knochen wurden gemessen,
so wie sie sich fanden, da indessen die meisten mehr oder
weniger gelitten hatten, so war die Größe während des
Lebens gewiß beträchtlicher. Um das Scelett herum fanden
sich reichlich Kohlen, Holzstücke zum Theil verkohlt; jene
Ringe besonders auf der Vrust und dann in Zwischenräumen
von 4—3 Fuß kleinere und größere gespaltene Feldstein-
stücke und flache Kalksteine, gleichsam eine Art Gewölbe bil-
dend. - Außerdem fand man im Fuße des Hügels, im
Kreise herum kleine Feldsteine, gleichsam die Peripherie des
Hügels bildend, und in der Mitte des Grabes, auf dem
Urboden, zwei größere Feldsteine, an denen der Nucken des
Sceletts sich stützte. Auf der Nordseitc des Körpers, un-
gefähr in der Mitte des Grabes, fanden sich vorzüglich viele
der kleinen bronzenen Nina/, einige Otleruköpfe, spiralför-
mige Ringe von bronz. Draht, ein kleines Schellchen, Vlätt-
chen von Bronze, handgroße Stücke des mit Ringen durch-
zogenen Gewandes in horizontalen Schichten gelagert, be-
sonders aber unterhalb des Sceletts, wo sich auch Wollen-
gewebe ohne Ringe, in Falten gelegt, vorfand. Scelett
und Alterthümer, zur Seite der Thcile an denen sie, wäh-
rend des Lebens, befestigt waren, ruhten frei im Sande
und auf dem Urboden, der von derselben Erdart ist, wie
das Material des Grabes.

Fassen wir nun Alles zusammen, was bisher gesagt
worden, so scheint es wohl einleuchtend, daß die Art die
Todten zu bestatten in hiesiger Gegend folgende war. Der
Verstorbene wurde mit seinem besten Schmuck, seiner besten
Kleidung angethan, die Reichen und Krieger wahrscheinlich
mit ihrem Streitroß (vielleicht auch Hunden und Vögeln)
und Waffen auf den Urbodcn sitzend oder kauernd gesetzt,
der Rücken mit zwei größeren Steinen unterstützt, rund
umher gespaltete Feldsteine und Kalkhlatten gelegt, damit
Erde ic. nicht einstürzen sollte, das Ganze mit Holz um-
geben, Erde darüber geschüttet und nun — angezündet —
etwa wie ein Kohlenweiler. Daher kommt es, daß einzelne
Gerippe weniger verbrannt sind, als andere, (wäre der
Körper erst verbrannt, und dann der Hügel aufgeschüttet,

ZAürde^ man wohl in keinem Grabe etwas anderes finden
'Äs Äsche) und daß man in den weniger verbrannten auch
mehr Alterthümer, Kohlen und Holzreste findet, daher rührt
wohl auch die Vertiefung in der Mitte des Grabes her.
entstanden durch das Vcrbreunen des Körpers und Holzes,
worauf die Erde einstürzen mußte. Wo der Schädel der
meisten Todten geblieben? ist schwer zu bestimmen. Ent-
weder wurde er bei den meisten abgeschnitten und einzeln
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begraben, verbrannt oder anderweitig aufbewahrt, oder auf
seine Verbrennung überhaupt größere Sorgfalt verwandt.
Die gemeinen Leute wurden wohl nicht verbrannt, liegend
begraben, und befinden sich in den kleineu Gräbern — wenn
dies nicht Gräber einer andern Zeitepoche sind, doch findet
man auch in ihnen Holzkohle, nur in geringerer Quantität,
— es mag daher in ihnen nur ein oberflächliches Anbren-
nen stattgefunden haben.

I n Sinneossero dagegen scheinen die Todten erst ver-
brannt und dann der Hügel darüber geschüttet worden zu
sein; deshalb findet mau auch so wenig Ueberreste in den-
selben, nnd aus eben der Ursache haben sie jene charakte-
ristische Vertiefung, in der Mitte des Grabes, nicht. Sie
stammen daher wohl aus einer andern Zeit, wie die auf
dem Zybla befindlichen.

Fragen wir nun ob die "bei uus gefundenen Gräber
ein und demselben Volke angehören? — so kann ich nur
mit einem „ J a " ! antworten, denn von den meisten genau
beschriebenen Gräbern gilt ein und dasselbe. Sie finden
sich alle in der Nähe von ehemaligen und jetzigen Gewäs-
sern, auf kleinen Erhöhungen, liefern dieselben Alterthümer
und haben einerlei Bau, indem sie alle zur Classe der Ke,
gelgräber, lumuli, gehören. Nur die Zeitepochen, i n wel-
chen sie entstanden, mögen verschieden sein. So mögen die
18l8 bei Dünaburg gefundenen Gräber, mit einem Ge-
wölbe aus Ziegeln, (wenn hier überhaupt kein Ir thum statt
gefunden hat, da Kalksteinplaiten fast in allen hiesigen Grä-
bern gefunden werden), — so die von Hrn. v. Haustein
auf der Chaussee aufgedeckten °Gräb er, aus der Zeit stammen,
als die Deutscheu hier bereits einheimisch waren und den
Eingeborene» den Gebrauch der Ziegeln und Panzerhemde
gelehrt hatten. Nebrigens scheinen diese.letzteren Gräber
in der That Fremdlingen anzugehören, da nirgends anders
wo wirkliche Panzerhemde, Sporen :c. gefunden sind, als
nur noch in Franopol, während das dort gefundene Ge-
webe große Ähnlichkeit mit dem auf dem Zybla, zu Eise-
nischka und Prell gefundenem hat. Daß aber die Gräber
in Polnisch-Livland denen im eigentlichen Livland gleichen,
und einem Volke angehören, glaube ich durch die Geschrei«
bung der hiesigen erwiesen zu baben. Und welchem Volke?
- - gewiß nicht Fremdlingen, dagegen spricht die große Zahl
dieser Gräber, sondern den Eingeborenen, nicht aus einem
sehr entfernten Zeitalter, — denn dann würde man viel
weniger Ueberrestc von Menschenlnochen und Altcrchümern
finden, die ohne allen Schutz im Sande liegen, — sondern
dem uns bereits bekannten, hier wohnenden Volke - den
Letten.

Neber die Selburgsche Prodiger,
Wittwen- und Waisen Casse. .

Wenn in Nr .38 dieser Blätter der Cnvitalbestand der
von den Selburgschen Predigern gestifteten allgemeinen
Selburgschen Wittwen, und Waisen-Casse so unbedeutend
dargestellt worden, daß er nur wenige Vortheile für die
Welt hoffen läßt, und also von dem Eintritt in diese An-
stalt mehr abschreckt, als dazu ermuntert, so hält es die
Direction für ihre Pflicht, im Interesse der Wahrheit über



letztere nöthige Erläuterung zu geben, damit die Theilnah-
me an derselben nicht durch jene Darstellung verringert
werde.

Als diese Casse den s. 'Mai 1821 ins Leben trat, war
es die Absicht des Unterzeichneten, ein vaterländisches, für
jeden Menschenfreund christlicher Nation zugängliches I n -
stitut begründen zu lassen, das Wittwen und vaterlose
Waisen unterstützet und ihre Lage erleichtert. Auf das Be-
reitwilligste boten fast sammtliche Selburgsche Prediger dazu
die Hand, und übernahmen damit freiwillig die mit der
Direktion verbundenen Reisen, Geld, und Zeitopfer, und
behielten sich nur ein freies Gcschäftslocal in Iacobstadt
und Mitau vor, in welcher ersten Stadt die sämmtlichen
Fundatorcn zur Jahresversammlung um Himmelfahrt, in letz,
tcrer aber nur die Directoren zu Iohanni jedes Jahres ge-
genwärtig zu sein brauchten. Bald nach ihrer Stiftung wurde
die Anstalt von der Civil-Obrigkeit auf das Ehrenvollste oestä«
tigt, erfreute sich Anfangs im nächsten Publicum reger Theil,
nähme, so daß schon 1823 42 Mitglieder an Eintritts- u. Vei-
trags-Geldern die Summe von mehr als 1836 N . S . nach
Abzug aller Unkosten als erstes Capital zusammengebracht
hatten. Auf christlichem Grunde nach Iac. 1 , 27 und
1.Tim3,8 errichtet, wäre das Werk zu noch größerem Segen
in unscrm Curland aufgcblühet, wenn auch fernerhin höher
gestellte Personen ihm ihre Aufmerksamkeit zugewandt, oder
wohlhabende es mit Legaten bedacht hätten. Dazu kamen
Anfangs viele Todesfälle von Mitgliedern, die die Quoten
für einige Zeit verringerten, welche von den cinsiießendcn
Renten zu entnehmen sind. Demungeachtet traten fast all-
jährlich neue Mitglieder ein und nur wenige aus. So
konnte dem Ministerio des Innern den 3. Febr. 1846 Folgen-
des über den Stand dieser Anstalt berichtet werden:
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1) baß in diese Gesellschaft dis jetzt 77 Personen einge-
treten gewesen, wovon etwa der vierte. Theil geistli-
chen Standes; —

2) daß von denselben wieder 15 ausgetreten, oder statu,
ttnmäßig ausgeschlossen worden sind;

3) daß 7 Mitglieder ihre Zahlung von 235 Rbl., als
den gesammten Betrag ihrer Leistungen bereits vollen-
det haben, daß daher

4) nur 33 wirklich zahlende Mitglieder vorhanden sind,
und demnach 9 Stellen offen stehen;

3) daß im Ganzen bis 23 Wittwen die Summe von
7114 N. 33 C. S . gezogen haben, wobei zu bemerken,
daß die Wittwencasse selbst die Quote jedes jeweiligen
NieZlings alljährlich erhalten hat; daß

6) der gegenwärtige Capitalbcstand dreizehn Tausend u.
drei u. dreißig N. 9 l C. S . (13,033 N. 91 C. S.)
beträgt, wovon auf Pfandbriefen 12,800. Die letzte
Rechnung ist dem Vereine statutenmäßig am 13. M a i
1843 in Iacobstadt pr. 1844 abgelegt und von delN-
selben richtig befunden worden.

Und so dürfen die Freunde wohlthätiger Anstalten
die Hoffnung hegen, daß noch die Zeit kommen dürfte, wo
auch Wohlhabende dieses Institut, um des guten Zweckes
willen, mit ihrem Beitritt beehren und durch freiwillige
Gaben heben werden, und dasselbe dann zu größerer Wirk-
samkeit auf dem Gebiete menschenfreundlicher Thätigkeit be-
rufen sein dürfte!

Sonnart, den 8. Oct. 1846.

I . Christian S t e n d e r ,
Pastor zu Selburg u. Sonnart, präsidir. Director.

und AlepeeöVVMm dse Tagescheonik.
Ls v l a n d

Nissa, d. 13. Ottober Adcnd'S. Handelsber icht .
Die Zufuhr von Saat belief sich bis heute auf e. 101 Mille
T . Säe- u. « .11 Mille T . Thurmsaat. Säe le insaa t .
Der Markt war in den ersten Tagen der Woche fest; man
bewilligte, bei schwacher Frage, 6'/» > , selbst V2 N., spater
blieb der Preis weichend — 6 ' ^ , "s selbst 6 N. wurde
gemacht. Puicke Waare anfangs 6 ^ ü 7 N. schloß zu V'/ l
5 '/2 N. T h u r m f a a t blieb beliebt, vcrbrakte Säesaat be,
dang bis 6 N., gewöhnliche Thurmsaat 4 ' ^ » 3 N. nach
Qualität. SchIag le insaat ist wenig übrig zu den Preisen
von 26'/4 (17^2) bis 28V2 (19) N. beste Steppcnsaat be-
dang 29V« (19'/4 N.). H a n f s a a t wurde mit 16 "3 ( 1 0 ^ )
N. bezahlt. Die Eigner haben vielleicht die Gelegenheit
zum Absatz einer größeren Partie versäumt, die bei der vor,
gerückten Jahreszeit nicht wieder sich bieten dürfte; sie de-
Harren auf einer großen Meinung für den Artikel. Ge-
t re i de . Von Roggen wurde ^ ß ?/. kurischer, in einer
Partie von 60 Lst. noch 5 10? N. gemacht, doch schien keine
weitere Frage, und angebrachter ^ Z ^- russischer konnte
zu 103 ä 104 N. nicht untergebracht werden. Dagegen
war auf Lieferung pro. ult. Ma i wieder Frage; nachdem
z^tz O. 5 90, ^ 65 » 88 N. für russische Rechnung ge-
nommen war, hob sich der Preis, wie es schien durch
Ankäufe für auswärtige Rechnung für ^ ß 65. auf 91 ü
92, für 55Z A auf 89 k 90 N. mit 10"/o Vorschuß, und
wurde für eine Kleinigkeit crsteren Gewichts heute 93 N.

bewilligt. Den direkten Verkäufern wurden die höheren
Preise bewilligt. Von 123 M kurischen Waizen war eine
Kleinigkeit am Markt, die 146 N. bedang. Eine kleine
Partie Fß M kurischer Gerste bedang 81 N., konnte aber
nicht geräumt werden. Hafer 76 O. bedang 83 R. Auf
Lieferung wurde ^ O. zu 76 mit 30 «/<, gemacht; die
Forderungen erhöhen sich. H a n f . Es ging einiges darin
um ,ln sehr abweichenden Preisen, gewöhn!. Hanf zu 97 bis
99 N., 87 5 89 u. 83 k 83 N., feiner Hanf 100, 105,
94, 96 u. 86 N. Auflieferung fehlen Verkäufer. Flachs
ging zu vollen Preisen ab, es bedang Heller Marienb. 40,
Marienburger 38, Helles und feines Partiecngnt 58, Par-
tiecngut 37 , eua.l. Krön 33, LN 3 1 , «I) 26 N., N5W
41, r i l l ) 37. I w 31 N. Flachsheedc wurde zu 17 N .
gemacht. E i n f u h r . Von Salz bedang Liverpool 74 5
73 N. u. räumte sich. Von Terravechia waren neue Zu-
fuhren, die Haltung der Eigner, in Berücksichtigung der für
andere Salz-Gattungcn bedungenen höheren Preise, fest u.
würde wohl 90 N. bezahlt werden müssen. Der Absatz von
Heringen bleibt schwach.

N i g a , den 14. October. Die Herren C. Fischer k
W a h l haben hiesclbst eine ncne L i t h o g r a p h i e , C o n -
grev edruckcrei, Kupfer- und Stahldruckerei, eine Gravir-
und Papier-Präge-Anstalt, so wie eine Stereotypie (für
Schrift) eröffnet. — Zu den früheren Versuchen künstlicher
B l u t e g e l z u c h t am hiesigen Orte gehören, außer den von
dem hiesigen Bürger F. B e h r m a n n auf Hagenshof an-



gtstellten, Heren 'in '3K. ^ o der Rig. ^VladlVlätter Erwäh-
nung geschieht, auch die von dem ehemaligen Apotheker
Paul v. G u t z e i t auf seinem unweit der ftHigen Mitan-
schen Chaussee bei Thorensberg belegcnen Landsitze ange-
legten Blutegelteiche.

R i g a , den «6. Octbr. I n voriger Woche verweilte
Hieselbst Se. Erc. der Oeselsche Hr. ^.'andmarschall, dim.
General-Major George Wilhelm v. D i t m a r . — Die in
diesen Blättern bereits erwähnte Anstellung eines neuen
Beamten zu besonderen Aufträgen bei Sr . Erc. dem Livl.
Hrn. Civll-Gouvcrncur ist durch die in Folge des Dienst-
Austritts des Hrn. Kammerherrn, Collegienraths u. Ritters
Sranz G r a f e n Koskul . l zu Kegeln und Nosenblatt ent-
standene Vacanz herbeigeführt.

Ris ta. Stellen wir einige der neuesten H a n d e l s -
u . S c h i f f a h r t s - C o n c o r d a tezusammen, welche mittelbar
oder unmittelbar auch unseren Ort betreffen, so ergiebt sich
eine nicht geringe Anzahl u. Auswahl. Die Nais.--Russische
Verordnung vom 49. Jun i 4843, welche den Schwedischen,
Norwegischen, Englischen, Preußischen, Türkischen, Griechi,
schen, Nordamerikanifchen, Dänischen, Lübifchen, Hambur-
gifchen, Bremischen, Oldenburgschen u. Mecklenburgischen
Fahrzeugen in allen Häfen des ganzen Reichs die Rechte
der einheimischen Fahrzeuge gewährte und dieselben sowohl
von der Zahlung des Zuschlagzolls von S0°/<» über den für
diese Maaren im Tarif festgesetzten Zo l l , als auch lnsde-
sondere die Türkischen, griechischen, Nordamerikamschen,
Dänischen, Wbischen, Hamburgschen, Vremenschen, Hanno-
vercmlschen, Oldcnburgfchcu u. Mecklcnburgschen Fahrzeuge
gleich den Russischen, Schwedischen, Norwegischen, Engli-
schen und Preußischen von dem Lastengelde von 4 N> S .
bei der Ankunft und Abfahrt statt des Lastengeldes 5 5 C.
S. befreite, war die Veranlassung ,;u einer Reihe von fort-
laufenden Handels« und Schissahrts-Verträgcn mit anderen
befreundeten Regierungen' Die K.-K. Oesterreichische Nc,
gierung öffnete ihre Häfen vom 20. Decbr. 4845 (4. Jan.
n. St. 4346) sämmtsichen Russischen Schiffen unter densel-
ben Bedingungen, welche die eigenen Fahrzeuge genießen
Dieß veranlaßte die Kaiser!. Russische Regierung zu dem-
selben Verfahren hinsichtlich dcr Oesterreichischen Fahrzeuge
in Bezug auf ihre sämmtlichen Häfen. — Nachdem noch
unter dem 23. October v. I . pudlicirt worden war, daß
die Ionischen Fahr;cu.qe, obgleich die Ionischen Inseln unter
Englischem Schütze ständen, dennoch nicht unter die Kate-
gorie dcr imAtteih. M . vom 59. Juni 48i3 für bevorzugt
erklärten Nationen gehören sollten, weil in dem zwischen
Rußland ü. England unter dem ss- A ^ ' l « ! " " abgeschlos-
senen Handels-Tractate der Ionischen Inseln nicht aus-
dnicklich Erwähnung geschehen wärc, so wurde dennoch be-
reits'durch eine Circulair-Vorfchrift ^nis dem Deport, des
auswärtigen Handels v. 46. November ll!45 publicirt, oaß
zufolge eines am 4. October mit der Negierung der Ion i -
schen Inseln abgeschlossenen Separat-Vertrages die Russi-
schen Fahrzeuge auf den Ionischen Inseln hinsichtlich der
Zahlung dcr Zollssefälle, dcr Qnarantaine-Geldcr u. Schiffs-
Ahgabl'n den einheimischen gleichgestellt wären u. die I o -
nischen Fahrzeuge, resp. die Waaren, welche ans Ionischen
Schiffen ,'mportirt wurden, in allen Häfen des Reichs den
Russische», Schwedischen, Englischen, Dänischen und bevor-
zugten Fahrzeugen anderer Nationen gleichgestellt werden
sollten^ — Der Abschluß des Handels- u. Schiffahrts-Trac-
lats mit dem Königreiche Sardinien zu Turin den A J A
4843 (Beil. zur Sen. Ztg. 4846 Nr. 43) und dcr bereits
zu Neapel am zz Scptbr. 4843 abgeschlossene Handels-
u. Schlffahrts-Tractat mit dem Königreiche beider Sicilien
(Bei l . zur Sen. Ztg. Nr. 45 4346) geben den Fahrzeugen
beider Staaten in sämmMchen Russischen Häfen dieselben
Rechte, wie dte einheimischen u. -meWcgünstigten Nationen
sie genießen. Die für Holländische SchUe, indirecte auf

Niederländischen 'Schiffen -eingeführte 'Wuaren »zufolge beim
hiesigen Zoll am'24. März c. tingegangener.Benachrichti-
gung bis auf Weiteres zahlbaren Abgaben, nach dem Al -
lerhöchstbestätigten Doklad des Finanz-Ministers vom 59.
April d. I . aber nur bisher zum 45. Ju l i a. St . beanstan-
det, sind zufolge Allerhöchster Conccssion vom 44. Juni bis
zum Schlüsse des Jahres 4846 in beiden Fällen 1) für die
Schiffssteucrn beim directen Transport der Waaren aus
einem Reich in das andere so wie beim indirectcu Trans-
porte, 2) die Zollposchlinen betreffend beim directen Transp.
allein nicht zu erheben. Der mit der Türkei am zss April
abgeschlossene und am 4 . Juni von Sr. Maiestät dem
Kaiser ratificirte Handels - Tractat sichert unter anderen
den russischen Unterthanen und Fahrzeugen den vollen und
ungeschmälerten Genuß aller Rechte, Nechtswohlthaten und
Vortheile, welche in den türtischen Staaten den begün-
stigsten fremden Nationen bewilligt sind oder in Zukunft
bewilligt werden möchten; jeder russ. Kaufmann und Un-
terthan hat die Freiheit, selbst und durch seine Bevollmäch-
tigten, türtische Vodeu, oder Industrie-Erzeugnisse ^zu
kaufen, es sei um sie auszuführen oder um damit im I n -
nern der Ottomanischen Staaten Handel zu treiben. —
Zu erwähnen wären noch die mit Holland und Frankreich
abgeschlossenen, jedoch noch nicht publicirien Handels«
Tractate.

R i g a . Nachdem der dim. Nathsherr Grimm
seinem Haufe in der S t . Petersburger Vorstadt eine Gleise
von starken Planten in dem Fahrwege seiner Straße hatte
legen lassen, wird nunmehr auf Anordnung des Stadt-
Cassa'CollegiumS auch von der Ecke des Glacis jenseits des
Sandpfortc-Grabens bis zur Ecke des Wöhrmannschen Hau-
ses eine doppelte G le i se von Quadern i n die Fahr-
straße gelegt. - Dem Projcct einer von dem Wöhrmann-
schen Park ab nach dem Kaufhof längs der Elisabeth-Straße
zu führenden A l l e e , nebst einem Fußwege, stehet manches
Hinderniß im Wege, namentlich in den Gärten, die mit
ihren Anlagen an die Straße gränzen. —

G ft h l a n d.
R e v a l , am ltt . October. I n der Ritter- und Dom,

kirche fand am 6. October die feierliche Bestattung tcr Veiche
des am 42. August verstorbenen Weltumseglers Admiralen
v. K rusens te rn statt, gleich nach bec,N igtcm Gottesdienste,
bei überaus zahlreicher Versammlung, wit allen üblichen
diese Ceremonie begleitenden militairischcn Ehren. Der
hochwürdige Hr. Gentral-Superintendent und Ritter v r .
Nein hielt die Perontation und schilderte in einem beredten
Vortrage die Verdienste des Verstorbenen um die Mensch-
heit, um das Vaterland, um die russische ssk'tte, um die
Wissenschaft. Trefflich ausgeführter einstiimmqer Choral-
Gesang leitete die Feier würdig ein und beschloß sie, wäh-
rend der Sarg, von Officicrcn der Marine getragen, in die
Gruft neben dem Denkmal des vor etwa lilt Jahren hier
verstorbenen Admiralen Greigh gesenkt wurde, in Gegen-
wart dcr Admiralen Graf Heiden und Durassow, der Ge-
nerale von der Cavallene Baron von der Pahlen u. von
Knorring, des General-Lieutenants Commenbanlen von
Patknl, der General-Majore von Platcr und von Kruse»-
stern, ältesten Sohnes des Verstorbenen, des Vice-Gouver-
nouren v. Velow und vieler anderen vom Mil i ta ir- und
Civilwesen geladenen Theilnehmcr des Trauerfestes.

N e v a l , den 16. October. Nach erfolgter Einigung
mit dem Hrn. Grafen Manteussel hat Hr. M a r G N a n g e r
dieDirection deShies. T h e a t e r s übernommen. M i t der
Organisation seiner Gesellschaft hofft er in Kurzem zu
Stande zu kommen unv die Vorstellungen Mitte October
beginnen zu können.— Die Eggerssche Buchhandlung hat
zur Subsrription eingeladen auf eine von dem Hrn. Ober-
lehrer E. Mepre unternommene Uebertragung der livlän-



dischen Ncimchronik von Diitble^p v yn A w ^ e k e i n das
Neuhochdeutsche. Der Subscriptions^Preis! ist̂  2 R. S?,
und zur Oster,Messe k. I . sott das Werk erscheinen, etwa
M Bogen stark. —

R b v a l , d. t 6 . October. Am t ^ . b. M . erhielt un-
sere ehrwürdige S t . O l a i - K i r c h e ihre beiden neuen
Glocken. Die bisherigen, — eine aus Kaiserlicher Muni-
sicenz der Kirche geschenkt, in Waldai gegossen, die an<
dere durch Beiträge von Stadt und Land angeschafft und
von dem Klemvuermeistcr Feidmann gegossen, — hatten
theils schlechten Klang, theils waren sie schadhaft geworden;
man hat deshalb sie umgießen lassen, wobei die erstere
die größere geworden, durch Zuschlag von Stücken der ley-
tern. Die größere Glocke, von einem dazu verschriebenen
Schweden gegossen, führt aus der einen Seite ein Citat
aus der Bibel, auf der andern die Wotte: MVMk' Iö lüN ' r iä
MNOl iHl I iUI 'Nkä' l 'OKI ls ; die kleinere Glocke, von dem
Klempner Feldmanu gegossen, weiset auf der einen Seite
auf Ioh . Offenb. 44,13 hin und führt auf der anderen
Seite den Spruch:

211 M W ' l ' N ^ I I I ' , 2

N e v a l , den 48. October. Der Bürgermeister dieser
Stadt Staatsrath Nr. v. B u n g e hat hcutc Neval verlassen,
um Namens der Stadt in Riga in einer Commission S H
einzunehmen, die an der Abfassung eines besonderen Nc ,
e r n t e n - R e g l e men ts für die Ostsee-Provinzen arbeitet.

Nach der „nordischen Biene" hat die zur Gründung
einer E i s e n b a h n zwischen S t . P e t e r s b u r g u. V a l -
t ischport zusammengetretene Gesellschaft von der Regie-
rung bereits die Bestätigung, und Garantie von ^ Procent
des Anlage-Capitais erhalten. Für's Erste soll ciw fester
Schienenweg zwischen Kronstadt, St. Petersburg uild der
moscauschen Eisenbahn hergestellt werden, der von Ob-
wodnui-Canal, da wo der wohncßcnskische Prospcct aus-
läuft, nach Oranienbaum und von hicl über einen 7 Werst
langen gemauerten Steindamm, oder über eine stehende
Brücke bis nach Kronstadt geführt, auf der andern Seite
aber mit der moscauschcn Eisenbahn in Verbindung ge-
setzt werden soll. I m verflossenen Sommer ist zu dem be-
absichtigten Werke bereits der erste Grund gelegt worden,
indem Einleitungen getroffen sind zum Erwerb der Grund-
stücke, durch welche die Bahn auf der Strecke vom Umfangs-
Canal bis nach Oranienbaum gehen wird. Man stieß
hiebei auf mancherlei Schwierigkeiten. Von den 26 Grund-
eigenlhümcrn, durch deren Besitzungen die Bahn gehen
wird, haben 3 (Fürst M . A. Dondukow-Korßakow, E. Bu-
turlin, Graf S . Aprarin, Graf Scheremetjcw u. der Kauf,
mann Andersfon, die nöthige Bodenstreckc der Gesellschaft
unentgeltlich überlasse». Die Gründer der Gesellschaft sind.-
der wirkt. Staatsrath ^. Narüschkin, Ingenieur-Major
Taube, Kaufmann Seguin, Ehrenbürger Poleöbajew.

E « r l a tt d

Vtitm«. Wie ausländische Zeitungen melden, fand
am 4tt. October n. St. in Sagau statt die feierliche
Beisetzung des bisher in der catholischen Kirche aufbe-
wahrten Leichnams des am t3 . Januar 4800 verstorbenen
Herzogs Pe te r von C u r l a n d , Vaters des Herzogs
von Sagan.

W i n d a u . Die Frühjahrs-Fröste, dann der Mangel
an Regen vor Iohanm's, und darauf die große Hitze und
Dürro haben eine Acrndte in unserer Umgegend herbeige-
führt^ die man nur eine mittelmäßige nennen kann. Ein-
zelne Güter erfreuen sich zwar eines reichlicheren Seegens,
doch der Bauer hat nur sehr spärlichen Ertrag gehabt.
Gewttter haben wir sehr wenig gehabt, bei schönen Som-
merabenden viel Welterleuchten. " Der E c f u n d h c i t u d

war bei uns- im Allgemeine« wie immer erfreuliche Unsere
Bakesajso " wav einigermaßen ftequent. An^ Vergnü,
gungen/ außer dem Theater der kleinen Köhlerschen Trupfth
gebracht es, weil keine Musici ankamen und überhaupt die
holde Eintracht, auf Windau's Boden nicht gut prosperirt
— UnserHandel ist splendioer für dieses Jahr ausgefallen
als je. Gegen 350 Schiffe sind bis jetzt angekommen und
es werden noch mehrere erwartet; sie haben größtentheils
Eisendahnhölzer, sogen. Slecper, geladen. Windau dankt
diese rege Thätigkeit, die vielen Erwerb dem armen Manne
bringt, der schön entwickelten Thatkraft des Hrn. Aler.
Hertzwich, engl. Vice-Confuls und Leiters der Handlung
Hertzwich ot Comp. Die Zollgcfälle sind für die Krone
bedeutend gewachsen, und das könnte Motiv werden, daß
vielleicht für die reelle Verbesserung des Hafens etwas gc?
than werden möchte. Die Zollgeschäfte gehen ihren erpedi,
tcn Gang, ohne Aufenthalt wird Handlung und Schifffahrt
dem Wlllen der hohen Obrigkeit gemäß gefördert. Der
Leinsaat- und Herbsthandel ist matt; zwar fallt die Leinsaat
gut, allein die Zufuhr und die Auftrage sind im Ganzen
schwach. — Die T y c u c r u n g ist im Allgemeinen empfind^
lich groß, besonders thcucr smd Butter und Kartoffeln.
Lachse, in der Windau gefangen, werden häufig zugeführt.
Unser Väckcrbrod ist im, Ganzen gegen andre Orte Cur-
lands nicht zu rühmen.

Aus dem Iakobstädtschen, 7. Oktober. Noch immer
erfreuen wir uns einer milden W i t t e r u n g , die Bäume
sind noch halb belaubt und die Blumen in den Gärten,
zum Thril durch den Früh-Frost beschädigt, sangen wieder
an zu blühen; auch manche Bäume sogar, wie die Eber,
csche. Bei einer Temperatur von 42 bis 16° Wärme in
der letzten Hälfte des Septembers sind die Roggenfelder
sehr gut eingcgraset, au manchen Stellen fast zu üppig.
Die auf dem Felde ausgefallenen Erbsen wachsen und sind
fast t Fuß doch; auch manches Körnlein früh ausgestreuten
Hafers ist schon bis zur Aehre aufgeschossen. Hat auch
nicht gerade die Pest unsere K a r t o f f e l n heimgesucht, so
werden sie doch von Zoll langen Würmern gefressen, welche
sie ganz aushöhlen. I m Ganzen ist übrigens die Kartoffel-
Ernte sehr kärglich ausgefallen. Nur ein Landwirt!), der
— in der Vorahnung eines dürren Sommers — in einen
halbtrockcncn Morast seine Kartoffeln steckte, hat eine sehr
gesegnete Ernte gemacht. — Der Octobcr hat uns zwar
graue Ncbeltagc gebracht, aber dabei doch noch die milde
Luft uns erhalten. An vielen Orten herrscht Wassermangel
und aus dieser Ursache stürzt manches Stück Hornvieh. —
Krankheit und große Sterblichkeit imler den Menschen hat
endlich aufgehört. (Zusch.)

Gelehrte Gesellschaften.
. Versammluug der Gesellschaft für Geschichte u. Alter,

thumskunde der Ostseeprovinzen zu Riga, den 9. October.
An Geschenken waren cingcgangm verschiedene Drucksachen, Ge-

legenyeitsschristen, Merkwürdigkeiten u. Alterthümer: von der Schle-
sischcn Ges. für Vaterland. Cultur, der Esthland. literarischen Ges. zu
Reval, den Herren Negierungsbuchdruckcr Steffenhagen in Mitau,
Kronsbuchdrucker Vtcffenhagen ,'n Riga Nr. pliil. August Buchholz,
Constantin v. Ditmar zu Clausholm auf der Insel Oesel. Dr. me6.
Hohann Brauser, Stadtbuchdrucker Hacker, A. Leitan, Coll.-Rath Dr.
C. C. Ulmann in Riga und mehren Anderen. Unter diesen Geschenken
befinden sich ein Stamm- oder Gcsellcnbuch :c. Frankfurt am Main
1574, mit mehren Autographis Livl. Gelehrten aus den letzten Decen-
nlen des 10. Jahrhunderts, die dritte Ausgabe von Sebastian Mün-
sters Cosmographie, Basel, 1553 tl., und Salomon Hennings Chronik
l594, im unveränderten Abdrucke der Nostocker Ausgabe, welcher der
Bibl i othek trotz der vielen SelttnlMen, die sie besitzt, bisher noch ge-
fehlt hat. Dem Hrn. Vr. A. Buchholtz verdankt die Gesellschaft
namenllich diese Leipziger Ausgabe von S . Hennings Chronik
aus dem ?. l594 mit >tti3 !e:.en hinzugefügten Stellen irischen B
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l 2 b. u. 13 a. u. auf Vl- 32 b. (f. 8cllp. rer. l^lvon. l Lf., ent̂
haltend 33g. l—23 des 2. Bd«. V. 337 und 338) und mehre andere
seltene Drucke. — Der S 'ecre ta i r gedachte in einem vesonderen
Vortrage des am 13. Septbr. zu Mitau verstorbenen Ehrenmitgliedes
der Gesellschaft, des bestand. Secretairs der Curländ. Ges. für Lite-
ratur und Kunst, Staatsraths und Ritters Nr. Ioh. Friebr. v.
Recke, dessen Verdienste um die inländische Geschichte und Alter»
thumskunde zu allgemein bekannt und zu sehr gewürdigt sind, als
daß sie jetzt nach feinem Tode einer besonderen Anerkennung bedürften.
M i t Bezugnahme auf die in der Mitauischen Zeitung vom 5. Octbr.
abgedruckte Biographie de« Verewigten von dem Hrn. W. Steffen-
Hagen ließe sich ader zu den dort gesammelten Lebenszügen noch Ei-
niges hinzufügen und ergänzen, welches vlellcicht später von kundiger
Feder zu einem vollständigen Ledcns-Gimälde vereinigt würde. Auch
ßnd noch zwei Iugendzen offen des Verewigten am Leben, nämlich
5 « Livl. Hr. C iv i l , Gouverneur Geheimerach George Friedrich von
FÜlkersahm u. der Hr. Geheimerath Christian Neck. — Der Secretair
verlas hierauf die Relation über einen im I . l?4t stattgehabten
Briefwechsel zweier Prediger Carl Gustav von Staden zu Ecks und
I . C. Quand zu Anzen, in Betreff der Brüdergemeinv« in Livland,
als Beitrag zur Würdigung gegenwartiger Verhältnisse derselben zur
Livl. Landeskirche, zusammengestellt von dem Hrn. Pastor August
Keuß le r zu Serben nach der, wohl nur in wenigen Händen vefind-
Uchen, Sammlung von Nachrichten, betreffend die Brüder-Gemeinde
v. I PH. Tresenius, 3. Stück der 7. Sammlung, von welch« !75l
erschienenen Sammlung der Hr. Referent jedoch nur «inen IHeil und
zwar diesen in einem Eremplar ohne Titelblatt hat benutzen tonnen.
DerGouvts. Schulendirektor v r . N o p i i r öky gab sodann eine Re-
lation über den von dem Hrn. Pastor <>H. Theodor K a l l m e y e r zu
Lands«? und Hasau in Kurland ncuerdings gemachten Fund, bestehend ^
in einem alten Copiarium in Folio, das auf 53 feinen auf Papier geschrie-
benen Blattern mehre zum Theil bisher noch nicht bekannte Urkunden
enthält. Der Deckel, in welchem dieses Copiarium sich eingeheftet be-
findet, ist eine diplomatische Merkwürdigkeit, nämlich ein sehr schon
geschriebenes, am Räude prachtvoll verziertes Notariats - Instrument
auf Pergament, durch welches der Pfalzgraf (der Wissenschaften'»
pimlu» <!e plnncu den Kanzler Wolters v. Plettenberg, Hermann
Himmendeich, zum Notarius, Vilepfalzgrafen u. s, w. in Folge der
ihm durch tine Bull« Papst Julius l l . (welche eingerückt ist) er-
theilten Machtvollkommenheit, erhebt, äulum exti-u nmrn» »lma«
nrdl» 2pm! Ulccll, 8;>Nl't'> ^nz<l> »nnn I5l<l Me 30. August.

Derselbe machte zum Schlüsse auf die in llj,nsen in diesem Jahre
erschienene Uebersetzung von. T- v- W a l a n s k i s Briefen über Sla-
vische Alterthümer, l . Sammlung mit l^5 Abbildungen auf >2
Nupfertcifeln, aufmerkian, und theilte aus den in dieser Sammluna.
enthaltenen Sendschreiben an die Kaiscrl. Russische Akademie der
Wissenschaften zu St. Petersburg vom l2. Januar «8l4, an den
Hr. Throdor von N^.blitt vl?m l? Jan. t^l^l , an ̂ eiiselbrn vom 28.
Januar I 8 ^ t , an die König!.-Dänische Gesellschaft für Nordische A l -
tcrthumskundc zu Kopenhagen vom 3. Mai l8^4 und a>, die König-
liche böhmisch« Acsells. der Wisscusch. zu^Pi «g vem 12. Juni ltt45
mehre durch die beigefügten Abbildungen naher erläuterte Bemer'
kungen üdrr den aus diesem Werkc zu schöpfenden Gewinn für die
Llavischc, Russische, Scandinavische und Livl. Alterthumskunde mit.

Dic nächste Versammlung findet am 12. Novbr. d . I . statt. —

Personalnot izen.

!. A n s t e l l u n g e n , Versetzungen, En t l assungen .
Der bisherige Befehlshaber des l l . Bezirks, der Wcg.-Commu-

nications - Anstalten und öffentl. Bauten, Generalmajor P o w a l o -
Schw i towöky . ist zum Befehlshaber des 12. Bezirks, der Ehef des
12. Bezirks, Generalmajor V u l m e i i n c q , zum Mitglied? des Au«
ditoriatö der Ober-Verwaltung der Wegc-Communications-Anstalten
und öffentlichen Bauten ernannt.

Der bisherige Diaconus an der Lettischen T t . Iohannis-Kirche
zu Riga u. Assessor im dortigen, Evang'Luth. Stadt'tZonsistorio Carl
Hieronym. S c h i r r e n ist vom Rig. Rathe in die vacante Stelle zum
Dberpastor der Lettischen St. Iohannis-Kirche ernannt

Am l3.Oet«blr wurde der <?2»z. »kenl. August Ande re« al«
Pastor zu Versöhn tn Livland ln der Krone'Kirche zu S t Jacob ln
Riga orblnlrt.

! l . B e f ö r d e r u n g e n .
Befördert sind: der ältere Director der Reichs - Schuldentll-

gungS - Commission Staatsrath v. Fock zum wirkl. Staalörath, die
Hofräthe: der Rath bei dem elthland. Kameralhof Fehst, der ältere
Setretair in der Kanzlei des Finanzministers t e n z - zu Collt-
gienräthen.

M . Q r d e n .
Allergnädigst sind uerliehln: der St. Wlabimlr-Orden l . Ciasse

Großkreuz: dem Ober-Commandeur des Hafens von Kronstadt Admi-
ral Be l l i ngshausenz — derselbe Orden 2. Claffe: dem Ge-
neral-Lieutenannt, General: Adjutant, Vice-Director des Ingenieur-
Departements F e l d m a n n ; — derselbe Orden 3. Ciasse: dem Ober-
Inspektor des Moscausch. Erziehungöhauses wirkl. St.-R. S t r y k :
— der weiße Adler-Orden: dem Vice-Admiralen General-Adjutanten
Lütkez — der St. Annen-Orden I . Classc mit der Kaijerl. Krone?
dem General - Lieutenannt, Vicc-Director des Departements der Mi l i -
tair-Ansiedelungen Baron P r i t t w i h , General-Major, Director des
l . Mcscausch. Cadetten-Corps v. B r a d t r i - ^ der St . Annen-Orden
I . Classe: dem Contre-Admiral von der Suite S . K. M . G r a f
Heydcn, dem Commandcur des linken Flügels der kaukasischen Linie
,und der 2<» Ins. Divis., Gcn.-Lieut. F r e i t a g , und dem wirkl. S t . -
R. B a r o n U n g e r n - S t e r n b e r g ; — der St . Annen-Orden 2.
Classe mit d?r Kaiser!. Krone: dem Oderaufseher des St. Peters-
burgschen. Erziehungshauses wirkl. S t - R . Baron S tacke lberg , —
der St . Stanislaus-Orben: dem Direktor b. Depart. der Eisenbahnen
in d. Ober-Verwaltung der Wege-Cammunicationen und össentl. Bau-
ten wirkl. S t . -R . Fi.sch<r und dem Chef der 3. Artillerie-Div.
Gen.-Major M ü l l e r 2. —

Bibliographischer Bericht
lt) I m I nnern des Reichs erschienene Werkt .
Beitrage zur Kritik und Erklärung der Satiren des l). ^un.

^uvenaU», von Alcr. Ludw. Dollen, außcrord. Professor der römischen
Literatur an der St- Wladimir-Universität Kiew. I n der Univer-

v » un», 426 S. in 6.

, Ber icht igungen-
Nr. 42 So.983 Z. 2U, 23 v. o 1. Rubon, Rhubon st. Rebon, Rhebon.
^ « 3N n. u. l . Ljutzin st. Ljetzin.
^ I0U2 . ? „ „ l. 5. Bezirks st. U. Bezirks.

» L i t e r a r i s c h e A n z e i g e .
Vei Fran; Kluge ist erschienen und in allen Buchhand-

lungen zu haben-
Russische Chrestomathie,

oder ausgewählte Stellen aus Russischen Prosaikern
und Dichtern, mir deutschen Wort- und SachtEr,

klänmgen, von PH. S w ä t n o i.
Preis gel). 80 Kop. silb.

I n drr Vvchdwckerei von b. ^aatmann ist erschienen
und zu haben:

Ma-rahwa kassuline Kalender ehk Täht-ramat,
4847 aasta peale. Preis geh. 8 Kop.

Monned Armsad Iutlussed,
mis Sakfa kelest on ümbcrpandud Ma kele peäle; Eesti-
Ma rahwa wacste hcaks, kes sllremat Müsse ramatud

ei jvua osla. 2 Theilc. Preis
Notizen auü den Kirchenbüchern DorpatS.
G e t a u f t e : S t . I o h a nniö-Kirche: Deö Universitäts-Secre-

talrm P. W i l d e Sohn Casimir Octavian. - V t . M a r i e n -
K i rche : Deö Arxendators Lezius Sohn Woldemar Adolph

Verstorbene: in der Gemeinde der S t - I ohann ie -K i r che :
Der Schneidermeister Johann Ulrich Ba l i ene r , a l t 5 i Jahr; Frau
Marie L a r l s o n ! alt «4 Jahr; der Pharmaceut Hcmnch Neu tn -
kirchen, alt A i Iayr .

2m Namen des Veneralgouvernlmtntö von
drn 22 Oltol»«

Liv-., Esth- und Eurland »chattet den Druck
, Venftr.



Dienstag, den 23. Dctobel.

Wöchentlich, am Dienstag
Abend, erscheint l Wogen,au-
ßerdem an Beilagen von '/,
oder l Bogen monatlich eine
für pädagogische Aufsätze und
Nachrichten, und alle 14 Tage
oder wenigstens monatlich,
«ine andere für Original-Bei-
träge zur Literaturder Ostsee-
Provinzen. DerPränumera-
tions-Preis beträgt für Dor-
pat Yj Rbl. S . , im ganzen
Reiche mit Zuschlag des Post-

Gino Wochenschrift

Gsth
für

portos 8 Rbl. S . ; — für dle
pädagogische Beilage allein
resp l und !^ R. S . — Die
Insertions-Gebühren für lite-
rarische und andere geeignete
Unzesgen betragen 5H. S . für
dleZeile. — Man abonnirt bei
dem Verleger dieses Blattes,
dem Buchdrucker H. Laak-
mann in Dorpat, so wie bei
allen deutschen Buchhandlun-
gen und sämmtlichen Post-
Comptoirs des Reichs.

und Guvlaniis Gesetzteßte) GeograyVie, Statistik und
Witerntnr.

O i l f t e r J a h r g a n g .

I . Mdam Johann von Krusenftern*).
Am 6. Oct. 18^6 wurden die irdischen Reste des

kürzlich verstorbenen Admirals Adam J o h a n n v. K r u -
se« st e r n , mit den seinem Rang gebührenden Ehren in
der Ritter- und Domkirche zu Reval bestattet.

Der Abschluß eines menschlichen Daseins fordert uns
immer, wo cr uns irgend berührt, zu ernster Betrachtung
auf. zu einem Blick rückwärts, auf den Verlauf und die
Bedeutung dcr nun geschlossenen Laufbahn, und in einem
höheren Grade, wie in einem weiter« Kreise, wird das
ernste Interesse der Ucbcrlebendcn in Anspruch genommen,
wenn das Leben, das vor unfern Augen endete, für das
gemrinfamc Streben und die gemeinsame Entwlckelung der
Menschheit, für Wissenschaft und Geschichte, eine wirkliche
Bedeutung hatte. Und tritt nun noch ein anderes Element
hinzu', läßt der rückwärts gewendete Blick den edelsten,
reinsten Charactcr erkennen, der sich, früh entwickelt, treu
bewährt durch ein langes Leben, den vielfache Berührung
mit der Wel t , eine reiche, prüfende Erfahrung, nur ge-
reift und gestählt, nie getrübt hat, der sich stets unverändert
zeigt, in der würdevollen Milde des Greises, wie in pem
hoffnungsreichen Streben des Jünglings, dann verweilen
wir gewiß gern vor dem Bilde. So glauben wir denn
eine Pflicht, mehr noch gegen die Ucberlebenden, gegen
das heranwachsende Geschlecht, als gegen den Verstorbenen
zu erfüllen, wenn wir hier in wenigen Worten an die
Hauptzilge seines Lebens, und die Bedeutung seines Da-
seins und Wirkens erinnern.

Adam J o h a n n v. Krusenstern war , der jüngste
von sechs Geschwistern, den 8. Nov. (a. S t . ) 4770 auf
dem väterlichen Gute Haggud in EMand geboren, und
erhielt den ersten Unterricht theils im elterlichen Haufe,
theils auf dcr Ritter- und Domschule zu Ncval, die er
während dcr drei Jahre von 1762 bis 1783, mit seinem
älteren Bruder zusammen, besuchte. Sein Lebensweg
wurde fast zufällig bestimmt, da man sich, bloß auf den
Nach eines Freundes der Familie, bei Gelegenheit eines
Besuchs, dafür entschied, ihn dem Seedienst zu widmen,
an den bis dahin weder er selbst, noch einer seiner Ange-
hörigen gedacht hatte. I m Januar 1783 trat, demgemäß

*) Ein besonderer Abdruck des nachfolgenden Nekrologs wird
gleich nach feiner vollständigen NufnalM «rscheinen.

H. Laakmann.

der junge Krusenstern in das Seecadetten - Corps) das
damals noch in Kronstadt, den Zöglingen in mancher Be-
ziehung weit geringere Mittel der Bildung bot, als zu
einer spätern Zeit. Uebrigens verweilte K rusens te rn
hier nicht so lange als gewöhnlich war; die Umstände er-
laubten ihm nicht im Corps den herkömmlichen CursuS
ganz zu vollenden, und führten ihn bald in die fruchtbare
Schule des ihätigen Lebens und bedeutender geschichtlicher
Ereignisse.

Bekanntlich wurde im Jahr 1787 eine Escadre aus-
gerüstet, die unter dem Admiral G r e i g h nach dem mittete
ländischen Meer segeln sollte. Am das türkische Reich auch
von Dieser Seile zu bedrohen, und schon waren drei
Schiffe von hundert Kanonen, die nicht mit ihrem Ge-
schüy und der ganzen Ladung durch den Sund gehen konn-
ten, nach Kopenhagen vorausgescndet, um bei Zeiten und
mit Bequemlichkeit durch diesen Engpaß des Meeres ge-
schafft zu werden, als der König von Schweden, Gustav U l . ,
durch einen raschen, ja , wie sich bald ergab, übereilten
Angriff auf Rußland, auch der russischen Seemacht eine
andre Bestimmung a«fnöchigte. Sie hatte sich nun mit
einem näheren Feinde zu messen, gegen den im Frühjahr
1788 die gesammte Ostsee-Flotte ausgerüstet wurde. Es
mangelte an Offizieren. Da erfolgte der Befehl, sämmt-
liche Gardcmarine, auch diejenigen, die den Cursus noch
nicht vollendet hatten, wenn sie nur, wenigstens ein M a l
zur See gewesen seien, als Offiziere aus dem Cadet^en-
Corps zu entlassen. K r u s e n s t c r n gehörte zu diesen
letztern; im May 1787 zum Gardcmarin befördert, hatte
er noch im Laufe desselben Jahres sein Element kennen
gelernt, auf einer ersten Uebungsfahrt in der Ostsee, die
er mit neun und zwanzig andren Zöglingen des Cavet-
ten-Eorps zusammen, unter den Befehlen eines Capitains
v. S t e i n h e i l , auf der Fregatte Mst is lavetz , von36Ka-
«onen, machte. Ein Jahr früher, als er unter gewöhn,
lichen Verhältnissen hoffen durfte, verließ demgemäß der
Jüngling, im Ma i 1788, das Cadetten-Haus als Mitschip-
mann und eingünstiges Geschick gewährte ihm eine Anstel-
lung auf dem Mst is lass, einem Linienschiffe von 74 Kano-
nen, das unter den Befehlen eines vielseitig gebildeten,
sehr ausgezeichneten Seemanns stand. — J a man könnte
eine Vorbedeutung, ein Zeichen seiner künftigen Bestimmung
in der zufälligen Anordnung sehn, die den jungen Offizier
grade auf dieses Schiff führte. Die Kaiserin Katharina
U. deren chatiger Geist so Vieles umfaste, scheint auch die
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Bedeutung wissenschaftlicher Unternehmungen, für die B i l -
dung einer tüchtigen Seemacht, wohl erkannt zu haben.
Schon, und zwar in den ersten Regierungsjahren der Kai-
serin, war Tschitschagoff zweimalZnach dem hohen Norden
entsendet worden, um durch das Eismeer über Spitz-
bergen hinaus, wo möglich bis zur Behringstraße vorzu-

bringen. Wenn ähnliche Versuche nicht wiederholt wurden,
so lag der Grund wohl darin, daß die russ. Flotte selbst sich sol-
chen Unternehmungen nicht gewachsen glaubte, wie man denn
auch die eben erwähnten Erpeditionen, freilich mit Unrecht,
für gänzlich verfehlt hielt. Lag doch die Zeit noch nicht
fern, wo es unmöglich schien, ein Schiff im Lauf eines
Sommers aus Archangelsk nach Kronstadt zu bringen.
Jetzt endlich sollte der Befehlshaber des M s t i s l a f f , Cptn.
M u l o f f s k v , an der Spitze einer Escadre von3Schissen
eine Weltumsegelung unternehmen, und zum ersten M a l
die russische Flagge den entferntesten Küsten und Meeren
zeigen. Doch nicht ihm, sondern dem jüngsten der Offiziere
unter seinen Befehlen war dieser Nuhm vorbehalten.
Der Krieg, der ausbrach, verhinderte die Ausführung je-
nes Plan's.

Noch im I . 4788 nahm der M s t i s l a f f einen sehr
Hätigen Antheil an der Schlacht bei Hochland, die zu
keinem entscheidenden Ergebniß führte, und kreuzte dann
bis spät in den Ottober mit der übrigen Flotte vor Carls'
«rona, in der vergeblichen Hoffnung, die schwedische See'
«lacht aus diesem Hafen, in den sie sich zurückgezogen
hatte, zu neuem Kampf hervorzulocken. I n Neval, wo die
russische Flotte überwinterte, verlor sie ihren Befehlshaber,
denAdm. Greig l», der hier endete, u. durch Tschitschag o f f
ersetzt wurde. Unter den Befehlen dieses letzter« ging sie

darauf im folgenden Jahr früh wieder in See, um sich
mit e nem Geschwader zu vereinigen, das aus Archangelsk
kommend, den Winter über in Koppenhagcn gelegen hatte.
Vergebens wagte die schwedische Seemacht in den Gewäs-
sern von O c l a n d eine, Schlacht, um diese Vereinigung
zu verhindern, die ungestört erfolgte, als König Gustav's
Flotte nach dem Tressen wieder in dem Hafen von Carls-
crona Schuh suchte. I n diesem Gefecht verlor der Epw.
M u l o f f s k p , dessen ganzes Wesen, wie sich aus Tagebüchern
und Briefen schließen läßt, auf den jungen K.r use nst ern
den lebhaftesten Eindruck gemacht zu haben scheint, von
einer Kanonen-Kugel getroffen, das Leben, und Hr. v.
Essen, derselbe, der im I . 1834 als Gouverneur von Esth-
land starb, befehligte nun d e n M s t i s l a f f, der Nest des Som-
mers aber verging ohne Thaten, da die schwedische Flotte
sich mit der russischen, die jetzt aus mehr als 80 Segel,
worunter 33 Linienschiffe, angewachsen war, nicht mehr zu
messen wagte.

Um so reicher an Ereignissen war bekanntlich das
folgende Jahr. Den Umstand benutzend, daß die schwe-
dische Küste früher vom Eise befreit ist als der sinnische
Meerbusen, erschien der Herzog von Südermanland, an
der Spitze der schwedischen Flotte, zuerst in See, und
suchte die russische in ihren Hafen auf, um die Geschwader,
die geseilt in Reval und Kronstadt überwintert hatten,
vereinzelt anzugreifen — u. so wurde K rusenstern Zeuge
einer der denkwürdigsten Schlachten. Zehn russische Linien-

schiffe unter tsch i tschag o f f , auf der Rhede vpn Reval
vor Anker, wurden von 30 schwedischen angegriffen. Die
Stellung der russischen Flotte war der der französischen
bei Abukir ähnlich, ein Ne lson hätte ihr gefährlich werden
können, der Herzog von Südermanland aber sah sich bald
zum Rückzug genöthigt, nachdem er zwei seiner Schisse
verloren hatte. W i r erwähnen hier, als bekannt, nur im
Vorbeigehn, daß er hierauf bei Krasnaia Gorka einen eben
so vergeblichen Versuch auf das andre, aus Kronstadt kom-
mende, russische Geschwader machte, und sich dann ge-
nöthigt sah, vor der nunmehr vereinigten feindlichen Flotte
in die Bap von Wiburg zu flüchten — wo cr sich bald
auf das engste eingeschlossen, in der bedrängtesten Lage
befand. Indessen, mit so vieler Umsicht die Blockave auch
angeordnet war, gelang es doch endlich dem König Gustav,
der sich nun selbst an die Spiye seiner Flotte gestellt hatte,
mit dem verhältnißmäßig geringen Verlust von zwei Linien-
schiffen zu entkommen. Er verdankte dies, wohl kaum
gehoffte Glück, großenthcils der zaxderuden Vorsicht eines
Unter-Befehlshabers in der russischen Flotte, der zur
raschesten Verfolgung befehligt, Zeit damit verlor, seine
Anker in regelmäßiger Weise zu lichten. Nur einer der
Capitaiue, ein zwar sehr roher, aber eben so tapferer und
entschlossener Seemann, kappte augenblicklich seine Anker,
und eilte den fliehenden Schwedennach. Es war der Capt.
V i l o f f , ein Däne von Geburt, der nunmehrige Befehls-
haber des M s t i s l a f f , u. K r u s e n f t e r n sah sich so auch hier
wieder in den Vorkampf, in den Krcis der lebendigsten
Thätigkcit, geführt. Dem zuerst ereilten Schiff, der So -
ph ia M a g d a l e na von 74 Kanonen, gedachte B i loss vorbei
zu segeln, und es gleichsam dem weiter rückwärts folgenden
Geschwader zu überlassen, während cr selbst ein weiter
entferntes einholte — aber die Schweden cnvitcrlen die
Geschützlage, die ihnen im Vorbeigehn gegeben wurde; eine
Kugel traf die große Mast Mars-Naa des M s t i s l a f f u.
das Segel stürzte auf das Verdeck herab, Kanonen nnd
Mannschaft bedeckend. So in seinem raschen Lauf,gehemmt,
außer Stand geseht einen andern Gegner aufzusuchen, sah
sich B i l o f f genöthigt, den einmal begonnenen Kampf mit
diesem auszufechteu. Nach drei Viertheil-Stundcn war die
S o p h i a M a g d a l e n a gezwungen, die Flagge zu streichen.
Daß K r u scnst e rn schon damals Mittel gefunden hatte,! sich
auszuzeichnen, daß man ihn schon bemerkt hatte, dafür
bürgt der Umstand, daß ihm der ehrenvolle Auftrag wurde,
sowohl die Flagge des besiegten Schiffs, als die. deö Admi-
ral's Lvenanker, die auf dessen Mast wehte, in Empfang
zu nehmen, und diesen Admiral selbst, so wie den Capi-
tainc der S o p h i a M a g d a l e n a , au Vord des siegenden
M s t i s l a f f zu bringen. Auch wutdecr, wegen seines An*
theils an diesem Treffen, zum Schissslieutenant befördert.

Bald ward nnn der Friede geschloffen und es folgten,
auf diese bewegten Zeiten des Krieges, Tage einförmiger
Ruhe, d ieKrusensternzu Neval um so druckender empfand,
da das Schiff, dem er angehörte, während der folgenden
Jahre, selbst nicht zu Nebungsfahrttn in See geschickt
wurde.

Ueberhaupt konnte man bis dahin die Umstände,
unter denen sich K r u f e n s t ern herangebildet hatte, nicht
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eben besonders günstige nennen. Wenigstens lag in seinen
bisherigen Erlebnissen nichts, das besonders geeignet ge-
wesen wäre seinen Geist zu einem höhern Streben zu er-
wecken. Aber ihn selbst halte die Natur in reichem Maahe
begabt mit dem, was den Menschen eigentlich zum Men-
schen macht und den edlen Geist über den alltäglichen er-
hebt: mit einem strebenden Sinn, der aus eigener Bewe-
gung unablässig ringt einen erweiterten Horizont zu bc.
herrschen, und die Flügel in einem stets wachsenden Kreise
zu regen- England, und die reichen Erfahrungen, die er
dort ahnte, waren das was ihn lockte. Ein andrer junger
Offizier, Namens B eh r i n g , ein Enkel des berühmten Rei-
senden — theilte seine leidenschaftlich erfaßten Wünsche,
und während diese beiden Jünglinge, von denen der Eine
einen schon bcdcutendcn Namen trug, der Andre bestimmt
war den semigen zu einem. bedeutenden zu machen, mit
Planen beschäftigt waren, wie wohl dorthin zu gelangen
sei, nm die größte Seemacht der Welt kennen zu lernen,
kam ihnen das Glück auf mehr als halbem Weg entgegen.

Zwölf Ossiziere der russischen Flotte wurden bestimmt,
eine Reihe von Jahren auf der englischen zu dienen; K r u -
se nstern befand sich, wie sein Freund, unter den gewählten
und betrat im Jahre 4793 zuerst im Hafen von Hüll den
Boden Englands. Es war eine große Zeit, zu der er
dorthin gelangte, und ein großartiges Schauspiel eröffnete
sich vor seinen Blicken: die gcsammte Energie einer that-
kräftigen Nation, deren rastlose Tbätigkeit und vielver-
zweigte Interessen den gcsammtcn Erdkreis umfassen, auf-
geboten im Kampf mit einem Gegner, der ihr gewachsen
schien. Dies Schauspiel ergriff den Fremdling mit seiner
ganzen Macht, die Tüchtigkeit vaterländischer Gesinnung,
die sich offenbarte, bewegte das jllnge Herz des russischen
Seemannes, und im Bewußtsein, daß der eigene Geist dort,
in dieser Umgebung erst zu seiner ganzen Energie erwacht
sei, blieb ihm das Andenken an England thcuer bis an
sein Ende. Als etwas Merkwürdiges tritt daneben hervor,
daß K r u s c n s t e r n s stiller Wcrth sich auch dort, in diesem
Meere von Wcltbegebcnhciten, geltend zu machen wußte.

Daß später fast ein jeder ausgezeichnete M a n n , der
in seinen Kreis trat, sich von ihm angezogen und bald in
Freundschaft mit ihm vereint fühlte, war nicht mehr als
natürlich. Sein Ruhm, verbunden mit feiner einfach an-
spruchslosen Bescheidenheit, mußten die Aufmerksamkeit jedes
sinnigen Menschen fesseln und die fleckenlose Reinheit des
Characters, die Achtnng gebot, konnte der so geweckten
Aufmerksamkeit nicht cntgehn. Daß er aber schon damals,
jung und fremd, niemanden besonders empfohlen, selbst der
äußeren Vortheile entbehrend, die ein bedeutendes Vermö-
gen gewährt, den Blick ausgezeichneter und achtungswerther
Männer auf sich zu zichn wußte, ist in gewisser Hinsicht
noch bezeichnender. Berühmte Seemänner, bedeutende ge-
schichtliche Charactere, Gelehrte von hohem Anschn, so wie
mancher redliche und tüchtige Privatmann wurden im frem-
den Lande zu jener frühen Zeit seine Freunde, und sind es
geblieben bis an das Ende.

Die meisten von Krnsensterns Gefährten gingen in
das mittelländische Meer, wo mehrere von ihnen am gel-
ben Fieber starben. K ruse« stein selbst erbat sich'eine An <
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stellung in entfernten, Regionen. Unter dem damaligen
Capitaine Cochrane u. Adm. M u r r a p kreuzte er längere
Zeit auf der Fregatte T h e t i s an der Küste von Nordame-
rika gegen die Franzofen. D a England mit den vereinig-
ten Staaten in Frieden war, fand sich hier oft Gelegenheit
ans Land zu geh» u. die bedeutendsten Städte der Küste,
besonders New- Ior t nnd Philadelphia zu sehn. Gern er-
innerte sich K r u s e n st c r n bis in sein spätes Alter Wash inge
ton's, dessen persönliche Bekanntschaft er hier erwarb. Die
Fregatte geriech auf den Strand und wurde dadurch ge-
nöihigt, zur Ausbesserung bei Norfolk einzulaufen. I h re
Thäligkeit war auf längere Zeit unterbrochen. K rusen f t e rn
benutzte die Zwischenzeit, um auf einem kleinen Fahrzeuge
nach Westindien zu gehen, und gelangte so nach Barbados,
Surinam und den Vermuden. Seine Mäßigkeit bewahrte
ihn vor dem gelben Fieber, das hier wüthcte. I m Jah-
re <?96 endlich kehrte er auf der Fregatte C l e o p a t r a ,
unter Eapt. P.enrose, nach England zurück. Schon hatte
er Gefechten gegen einzelne französische Schisse beigewohnt,
auf dieser Fahrt drohte ihm die Gefahr französischer Ge-
fangenschaft in großer Nähe. Bekanntlich hatte die franzö-
sische Re^iernng eben damals eine Erpeditlon ausgerüstet,
die bestimmt war, ein ansehnliches Heer unter dem Ge-
neral Hochc an die Küsten des unzufriedenen I r lands
zu bringen. Das Unternehmen wurde von Wind und
Wetter nicht begünstigt. Stürme zerstreuten die Flotte,
die gar nicht zum Landen kam, und vereinzelt irrten die
Schisse im hohen Meer und an den Küsten umher. Lang-
sam segelte die Clc op a t r a , deren Befehlshaber natürlich von
diesen Verhältnissen nichts wußte, in dichtem Nebelan der
Küste von I r land dahin. Plötzlich theiltcn sich die Wolke n,
es ward hell, und man fand sich überraschend in der
unmittelbarsten Nähe eines französischen Linienschiffes (des
Castor von 8 ! Kanonen). Nur ein ganz geringer Zwischen-
raum von wenigen Fußen trennte die beiden Fahrzeuge;
deutlich unterschied mau die Physiognomien der französischen
Seeleute, hörte ihre Gespräche ^ man konnte nicht näher
fein ohne zusammenzustoßen! — Auf der C l e o p a t r a berci>
tcte man sich in Eile zu gleicher Zeit zu einem Wider-
stände, der, wie schon der Augenschein lehrte, vergeblich
sein mußte, und zur Flucht, von der man aber auch keine
Rettung hoffen konnte, da sich sehr bald ergab, daß das
französische Schiff besser segelte als die englische Fregatte.
Indessen die Franzosen waren nicht darauf vorbereitet, die
günstigen Umstände zu benutzen, auch mochten sie es wohl
bedenklich achten, in diesen Gewässern einen Kampf zu be-
ginnen; sie wendeten bald ihren Lauf der Küste Frankreichs
M . Diese Scenc, wohl geeignet einen lebhaften Eindruck
zumachen, gehörte zu denen, deren sich Krusenstern selbst
in später Zeit noch oft erinnerte. Als einen bezeichnenden
Zug dürfen wir wohl hier im Vorbcigehn erwähnen, daß
Krusenstern die verhältnißmäßig sehr bedeutenden Prisen?
gelder, zu denen er berechtigt war, den Mannschaften der
Schiffe schenkte, auf denen er gedient hatte.

Schon mit dem Gedanken' beschäftigt, dem russischen
Handel den Weg nach Ostindien zu eröffnen, trachtete K r u -
senstern zunächst nach den indischen Meeren zu gelangen,
ein Streben, in dem er von den englischen Behörden nicht
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grade unterstützt wurde, so daß es im.Gegentheil mancherlei
Schwierigkeiten zu besiegen gab. M i t zweien seiner Gefährten,
B a s k a k o w und L i s s i a n s k i y , auf dem engt. Linienschiff
R aison nab le nach dem Cap der guten Hoffnung gelangt,
fand er hier eine nach Ostindien bestimmte Fregatte, wußte
die Erlaubniß des komandirenden Admirals zur weitern Reise
auf diesem Fahrzeug zu erlangen — und verdankte es den-
noch nur einer seltsamen Fügung, daß er das Ziel seiner
Wünsche erreichte! — Jene Fregatte, O i s e a u , von einem
Capt .L ind fay befehligt, die früher auf ein Riff gerathen
war, befand sich in dem schlechtesten Zustande, so leck, daß
selbst im Hafen die Pumpen Tag und Nacht arbeiten muß-
ten, um sie über dem Wasser zu erhalten. Man glaubte'
allgemein, daß sie Calcutta nicht erreichen werde, und wi-
derriech den russischen Officieren die gewagte Fahrt auf das
dringendste. Wirklich entschlossen sich auch die drei Gefähr-
ten ihr Gepäck, das bereits an Vord der Fregatte war,
wieder abzuholen und ihren Wünschen, für jetzt wenigstens,
zu entsagen. Baskakow und L iss iansk iy thaten das auch,
glücklicher Weise an einem Tage, an welchem Krusenst e rn
durch andre Beschäftigungen verhindert war sich ihnen an-
zuschließen. Als er am andren Morgen in derselben Ab-
sicht auf das Schiff kam, wurde er, ehe er noch ein Wort
sprechen konnte, von dem Capitaine mit dem Zuruf: „Nun,
es freut mich, daß Sie wenigstens sich nicht fürchten mit !
mir nach Ostindien zu gehn," und einem Handschlag em-
pfangen. Diese Anrede bewog Krusenst ern zu bleiben.
Die Fahrt nach Madras u. von dort nach Calcutta gelang
ohne Unfall, als aber hier die Fregatte Behufs ihrer Aus-
besserung auf die Seite gelegt wurde, zeigte sich, daß ein
großes Felsstück sich nahe am Kiel in das Schiff eingedrückt
hatte, und dort in unsicherer Lage wunderbarer Weise fest-
gehalten war. Ein Windstoß, Ein starler Wellenschlag,
und der losgerüttelte Stein stürzte in die Tiefen des Mee-
res. Dann drang durch die gewaltige Öffnung eine solche
Wassermasse in das Schiff, daß dies rettungslos in weni-
gen Minuten versinken mußte. Es schien unglaublich, daß
ein Schiff in diesem Zustand den indischen Ocean hatte
durchschneiden können, und die ganze Bevölkerung von Cal-
cutta strömte in die Docks, um das Wunder zu sehn.

Während diese Fregatte hier ausgebessert wnrde, kreuzte
K r u s e n s t e r n auf einer andren drei Monate lang in dem
Bengalischen Meerbusen. Nach Calcutta zurückgekehrt,
lernte er hier einen Liefiänder, Namens T o r k l e r kennen,
der die Nordwestküste von Amerika aus eigener Anschau-
ung kannte und durch den Umgang mit ihm wurde er
aufmerksam darauf, wie vorteilhaft es für Nußland wer-
den könnte, die Producte seiner Colonien unmittelbar nach
Kanton zu verführen. I n ihm erwachte der Wunsch nach
China vorzudringen und die dortigen Verhältnisse näher
kennen zu lernen; aber auch hier hatte er Schwierigkeiten
zu besiegen, die um so größer schienen, da die persönlichen
Hülfsmittel, über die e? gebot, beschränkt waren, und
Capt. L i ndsap , ein harter M a n n , für rücksichtslose Ve.
Handlung seiner Offiziere und unmenschliche Grausam-
lcü gegen die Untergebenen bekannt, weit entfernt war,
selnemVerlangen entgegen zu kommen. ZuKrusenstern 's
Glück wurde die Fregatte, auf der er nun wiedsr l

kreuzte, durch Unwetter bebeutend deschädigt, gezwungen in
Poolo-Penany einzulaufen. Hier verließ K rusens te rn den
Capt. L indsay u. begab sich zunächst nach Malacca, von
wo er, nach überstandener schwerer Krankheit, in der
Freunde, die er sich hier erwarb, ihn treulich pflegten,
auch sonst mit seltener Theilnahme von diesen selben
Freunden in seinen Plänen gefördert, auf einem kleinen
Fahrzeug nach Kanton gelangte. An diesem O r t , dem
einzigen Punkt, an dem die abgeschlossene und stillstehende
Welt der Chinesen, und die bewegte der wirklich lebenden
Völker sich berührten, konnte Krusenstern während seines
Aufenthalts (4798 und 1799) den Gang des Handels mit
der Nordwestküste von Amerika beobachten, und die Vor-
cheile würdigen, die er den Europäern gewährte. Beson-
ders fesselte seine Aufmerksamkeit ein kleines Fahrzeug von
nicht mehr als hundert Tonnen, das in Makao ausgerü-
stet, von dort in der Zeit von kaum 3 Monaten an die
Nordwestküste Amerikas gegangen und nach Kanton zu-
rückgekehrt war, mit einer Ladung Pelzwerk, die es in
wenigen Tagen sehr vortheilhaft für 60,000 Piaster absetzte.

Krusensterns Rückreise nach Europa wurde durch den
Capt. H a m i l t o n der einen sogenannten, in mancher Bezie-
hung wie ein Kriegsschiff ausgerüsteten India-Fahrer be-
fehligte, und ihn als Freund einlud, fast zu einer vielfach
interessanten Lustfahrt gemacht. M i t ihm besuchte Krusen-
stern noch einmal das Vorgebirge der guten Hoffnung
und die Felseninsel St. Helena, die später eine so große
geschichtliche Bedeutung erlangen sollte. I n England an-
gelangt, eilte er noch in demselben Jahr ( l799) der Hei-
math zu, wo er bald darauf bei dem Seeministerium den
ausführlichen motivirten Plan zu einer Weltumsegelung
einreichte, bei der Vieles und Großes beabsichtigt wurde.

Es galt nicht allein die russische Flagge zum ersten
M a l um das Erdrund zu führen, und sie so als denen
der andren berühmten Seemächte ebenbürtig geltend zu
machen, was allein schon ein ruhmvolles Unternehmen ge-
wesen wäre; viel mehr sollte hier geleistet und erreicht
werden. Der Handel mit den schönen Pelzwerken der Nord-
westküste von Amerika, der Aleutischen Inseln und Kurilen,
seit 4798 ausschließlich von der neu gegründeten russisch-
amerikanischen Compagnie geführt, war für Nußland be-
deutend und wichtig geworden, bewegte sich aber in den
sehr unvortheilhaften Bahnen, in denen der Zufall und
die Unkenntuiß der ersten Unternehmer ihn geleitet hatte.
Irkutzk war in Sibirien der Mittelpunkt der Handelsun,
ternehmungen dieser Compagnie, Achotzk an einer höchst
unwirthbaren Küste der einzige Hafen, vermöge dessen man
mit Amerika und jener Inselwelt in Verbindung stand.
I n Achotzk wurden die nöthigcn Schisse gebaut, aber die
Gegend bietet keine Hülfsmittel für ihre Ausrüstung. Alles
was dazu erforderlich war, was zur Versorgung der Colo-
nien gehörte, selbst das Vrodt, alles was an Ammunition-)
an Jagd- und Fanggeräth gebraucht wurde, so wie die
Maaren, die den Eingebornen jener entfernten Länder
überlassen werden sollten, wurde wenigstens von Irkutzk,
zum großen Theil sogar von Europa aus, mit unendlicher
Beschwerde und ganz unverhältnißmäßigen Kestcn, auf un-
gebahnten Wegen, durch rauhe Wüsteneien die ungeheure
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Strecke zu Land, nach Ochotzk geschafft und von dort erst
eingeschifft. Große, gewichtige Gegenstände, wie Anker und
Ankertauc, die auf dem Nucken der Saum-Pferde fortge-
geschafft werden sollten, machten dabei die größte Be-
schwerde, es blieb kein Mittel als sie in Stücke zu zerschnei,
den und dann in Ochotzk wieder zusammen zu fetzen, was
immer nur unvollkommen gelang, und die Schiffe, die sich
in, stürmischen! Meeren aus so mangelhafte Anker verlassen
sollten, oft der größten Gefahr aussetzte. Andre Vorräthe
gelangten kaum anders als verdorben an den Ort ihrer
Bestimmung. Eben so wurden die Pelzwaaren der Nord,
Westküste zur See nicht weiter als nach Ochotzk, von dort
auf demselben beschwerlichen Wege über Ivhuhk und Irkutzk
zu Lande nach Kiachta an der Gränze China's, oder nach
Europa gebracht. — Krusenstern schlug nun vor, die
Colonien fortan zu Schiffe, auf dem Wege um das Eap.
H ö r n , mit allem Nöthigen zu versehn; die Pelzwerke
aber, besonders die in China kostbar geachteten See-Otter-
felle, von der Nordwest-Küste ebenfalls zu Schiff nach Kan-
ton zu senden, von wo dann die Fahrzeuge der amerikani-
schen Compagnic mit einer Ladung Chinesischer Maaren
um das Vorgebirge der guten Hoffnung nach Europa steuern
konnten. So wurde es möglich allen Nebelständen abzu-
helfen, die Colonien konnten gegen den Mangel sicher ge-
stellt werden, der sie so oft traf; unendliche Betriebskosten
wurden erspart, und der. kümmerliche, mühselige Verkehr
zwischen der Nordwestküste und Ochotzk konnte sich zu ei-
nem Welthandel entwickeln. Und nicht geringere Bedeutung
als für den Handel hatte das Unternehmen für die russische
Flotte. Nicht Einmal nur und vorübergehend sollte Nuß-
lands Flagge dem ganzen Erdrund gezeigt werden: — die
Flotte sollte aus ihrem bisherigen engen Thätigkeits-Kreis
in den größten möglichen geführt werden; aus der Ostsee
auf den Ocean, mit dem sie vertraut werden, auf dem sie
sich einheimisch fühlen sollte; nicht Eine Entdcckungsweise
nur wurde bezweckt — Weltumsegelungen mußten vielmehr,
diesem Plan zu Folge, für die russische Flotte etwas Her,

kömmliches und Gewöhnliches werden, das sich wiederholte,
so oft Provisionen nach den Colonieen zu senden waren.
So waren, gleichsam mit einem Schlage, die Forderungen,
welche fortan sowohl die Flotte als jeder einzelne Offizier
an sich selbst zu stellen hatte, zum Heil des Ganzen unbe-
rechenbar gesteigert. Und daß die russische Flotte, wenn
man sich so ausdrücken darf, berechtigt war, von diesem
erweiterten Wirkungskreis Besitz zu nehmen, daß sie ihren
Kräften vertrauen durfte und solchen Aufgaben gewachsen
war, das war Kruse nstern bereit durch die eigene That
zu beweisen. Wie wichtig es war, die russische Flotte zu
diesem Bewußtsein dessen, was sie vermochte, zu erwecken,
übersieht man ganz, erst wenn man sich erinnert, daß die
bedeutendsten Männer, d̂ c ältesten Seeleute, namentlich der
bejahrte Admiral Chinikow, dessen Stimme viel galt, als
es zur Ausführung kam, bis an das Ende dringend rie then
die zur weiten Seerci'' bestimmten Schiffe wenigstens durch-
aus mit englischen Seeleuten zu bemannen; mit russischen
Matrosen werde das Unternehmen nimmermehr gelingen!
Krusenstern dagegen hegtedie Ueberzeugung, die er oft aus,
sprach, daß die russischen Seelente, in Beziehung auf Ge-
lehrigkcit, Ausdauer und guten Willen über, nicht unter
den englischen stchu.

I m Drang der damaligen Zeiten blieb übrigens, Kru-
senstcrn's Plan mehrere Jahre über unbeachtet; erst der
Kaiser A l e rand er erfaßteihn mit dem ledhaftesten Interesse,
als er durch den Kanzler, Grafen Rumäntzow und den
Abmiral M o r d w i n o w , die den regsten Antheil daran
nahmen, damit bekannt gemacht wurde. Unverzüglich schritt
man nun zur Ausführung; dem Verfasser des Entwurfs
sollte sie anvertraut werden. K r u s c n s t e r n , seit einem
Jahr vermählt, und in seinen neuen glücklichen Verhält-
nissen geneigt, sich in einen stilleren Wirkungs-Kreis zurück?
zuziehn, wurde durch eine ganz unerwartete Aufforderung
überrascht; aber solche Rücksichten, der Gedanke an die Ent-
sagungen, die er sich selbst auferlegen mußte, konnten ihn
nicht zurückhalten. (Schluß folgt.)

Gorrospondenznachrichteu und Nepertoeimu dee Tagesch«?onik.
N i V l a N d > militairisch organisirt sind, daher keine solche Autorität aus-
"^ ' üben können. Demnach wären in den Gouvernements- auch

größern Kreisstädten, nach dem Beispiel anderer Länder,
namentlich aber nach dem Muster der im GroMrstenthum
Finnland belegcnen Gouvernements-Stadt Tawasthus Cor-
reclionshäuser zu errichten, woselbst in neuerer Zeit eine solche
Anstalt für 300 Gefangene besteht u. darin durch Uebung
aller Handwerke u. sogar tüchtige Arbeiter u. Handwerker
formirt werden, welche sich selbst durch öffentliche Arbeiten
erhalten und deßhalb die Anstalt der Staats-Cassa nur ein
Geringes kostet. Daher man in diesem Gouvernement seit
der Zeit selten eigentlichen öffentlichen Acrgerniß verursachen-
den Herumtreibern und Angetrunkenen begegnet und die
Sicherheit des Privat-Eigenthums unendlich gewonnen hat,
weil jedes paßlose Individuum in der Stadt innerhalb 1ü
Stunden vor Tagesschluß ««gefangen in das Schloßgcfäng-
niß abgeliefert, jederzeit gegen Anzeige, Requisition u. falls
die Zeit zu kurz gewesen, durch Arbeit seine Alimentation
bezahlt zumachen, nur dann gegen Erstattung der geringen
Unkosten der an seine Person Anspruch habenden Gemeinde
oder seinem Dienstherrn wieder zurückgelieferl

N iga, d. 28. October. Am 23. d. M. wurde die
Synode des hiesigen Stadt-Consistorialbezirks mit einem
feierlichen Gottesdienste, bei dem Hr. Pastor Dietr ich die
Predigt hielt, eröffnet. ^

Do rpa t , den 23. October. Das Inland erwähnt
in Nr. 40 (Briefe aus Livland) unter andern der unüber-
windlichen Hindernisse u. Schwierigkeiten, den Zusammen-
fluß an Faullenzern und'Trunkenbolden, welche aus den
Dörfern in die Stadt Dorpat kommen, zu begegnen. Die
Hindernisse sind keinesweges unüberwindlich; denn das ein-
fachste u. wirksamste Nadical-Mittel wäre ein Corrections-
Arbeits-Haus für dergleichen Landstreicher in der Stadt selbst
zu gründen, wozu die Guts- und Stadtö-Grundbesitzer zur
ersten Grundlegung wohl einen beliebigen Veitrag an baa-
rem Gelde oder Baumaterialien ein für allemal geben u.
liefern könnten d.i es mcht in der'" acht der Gutspolizeien
steht, die Hevr.mtrciber, ohnerachtct aller auf dem Lande
beobachteten gcl?tzllchen^orschrifttn davon abzuhalten; weil
die Gemeindepolizeien nicht die Mittel besitzen, auch nicht
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D o r p a t , d. 27. October. Einfache Methode e rp lo ,
d i rende B a u m w o l l e darzustellen: Statt verrauchenden
Salpetersäure, die man zu solchem Vchufe besonders dar-
zustellen genöthigt war, kann man mit gutem Erfolge des
Gemenges der Materialien derselben (trockenen Salpeters
und rauchender Schwefelsäure) sich bedienen. — Durch
einen andern Versuch hat sich herausgestellt, daß durch
keinen geringen Zusatz von Nordhä'user Schwefelsäure
auch die officinelle rauchende Salpetersäure befähigt wird,
ein» gutes Präparat zu liefern. — Man nimmt eine
Mischung aus ungefähr gleichen Theilen officinellcr rau-
chender Salpetersäure und Nordhäuser Schwefelsäure, oder
setzt so viel Schwefelsäure zur Salpetersäure, bis die
Mischung farblos erscheint und starke weiße Dämpfe aus-
stößt, läßt sie erkalten, thut so viel Baumwolle hinein als
sie nur fassen kann und überläßt das Ganze anderthalb
Stunden der Nuhe. Darauf wird die Baumwolle ausge<
preßt, wiederholt mit kaltem Wasser ausgewaschen, ausge-
zupft und an einem mäßig warmen Orte getrocknet. Die
so erhaltene Baumwolle scheint in ihrer Wirkung, aus Ge-
wehren, das Schießpulver übertreffen zu wollen. Die
rückständige Flüssigkeit kann mit demselben Erfolge zu einer
neuen Quantität Baumwolle benutzt werden; nur muß die
Dauer des Weichens alsdann bedeutend länger sein. Der
Zusatz von Schwefelsäure dient zum Entwässern der Sal-
petersäure; auch scheint ihre Gegenwart das Zusam-
menballen und Verknoten der Baumwolle zu verhindern,
was bei Anwendung vou Salpetersäure »allein immer
der Fall ist; ein Umstand, der beim nachherigen Aus,
waschen, hauptsächlich aber beim Auszupfen nicht unbe-
achtet zu bleiben verdient.

D o r p a t , d. A? Octobcr. Gestern feinte die Dor-
vatschc Sections - Com!nitt«'c der cvangcl. Bibelgesellschaft
in der S t . Iohainn's-Kirche ihr diesjähriges B i b e l f e s t .
Pastor C h r i s t i a n ! ans Ringen hielt die Predigt, Prof.
Dr. Keil verlas den Bibelbericht. Zum Schluß wurdm Neue
Testamente an arme Kinder vertheilt.

Lomsal. Daselbst^ ereignete sich in diesem Sommer
ein Fall der Erst ickung durch schädliche Gast. Am 28.
und 29. Juni hatte man einen verschlammten Brunnen ge-
reinigt. Am t Ju l i morgens versammelten sich wieder
zur Fortsetzung der Arbeit 4 Arbeiter; A vou ihnen gin-
gen auf das Gut Schloß-Lemsal, um ein Brett zu bolen, die
beiden andern, der Cohn eines Banenvirthcn aus Schloß-
Lemsal Jahn P l u m u. der Zimmermann Jahn Schnabel,
blieben bei dem Brunne::. Als die erstercn beiden mit dem
Brette zurückkehrten, fanden sie den P l u m u. Schnabel
nicht mehr bei dem Brunnen; beim weitern Nachsuchen ent-
deckten-sie dieselben auf dem Boden des trockenen Brun»
ncns; durch Ziehhaken wurden sie herausgebracht, da den
Leuten, die'in den Brunnen sich herabließen, das Athmen
so beschwerlich wurde, daß sie schleunigst wieder zurück
mußten. P l u m und Schnabel wurden todt herausgezo-
gen, und nach dem Zeugnisse der Aerztc sind sie im Brun-
nen durch schädliche Gase erstickt-

Ein- P a a r Abende im R i g i s c h c n T h e a t e r .
Freitag, de« 13. September. E i n d e u t s c h e r L e i n w e b e r .

Romantisches Schauspiel — in l A k t e n und einem V o r s p i e l das
Gespenst von Ludwig Storch und- Friedrich Adami. Es war heute
das erste M a l , daß ich daö Äigische Theater besuchte. Weder von
tem Personal, noch ven dem Local hatte ich bisher als ein Fremder
weder Uebeles noch Gunstiges gehört, und es dürften daher die Ein-
drücke, welche mir unmittelbar zu Theil wurden, gewissermaßen als
unparthtiische gelten und zu einem ungefärbten Urtheile mich befähi-
gen. — Das Theater-Local ist allerdings klein und ungünstig, wie es
scheint nicht von Hause aus zum gegenwärtigen Zwecke bestimmt, wo-
für schon die Verbrüderung mit der in demselben Hause gelegenen Müsse

spricht. Zuschauer waren heut« wenige"). Die Kouliffen u. Costüme
sind nicht reich und glänzend, mögen noch dazu in geringer Auswahl
vorhanden sein, wie sich zwischendurch vermuthen ließ. Alle diese Ue-
beistände hängen jedoch genau zusammen. Auch darf ich nicht voraus-
setzen, baß es Unkenntniß war, welche z. B . M a r g a r e t h a v o n
Ö s t e r r e i c h , R e g i n a J a k o b F u g g e r ' s T o c h t e r , S o n n a c a
u. C a r l o t t a in ziemlich moderne Kostüme kleidete, die durch irgend
ein Appenbir, welches den alten Trachten abgesehen war , legitimier
werden sollte. Es war doch nicht unkennlniß, welche dem B a r o n
v. C r o y ein Pistol mit einem Pistvnschloß in die Hand gab — und
dabei erfolgte, beiläufig gesagt, der Knal l eine gute Weile nach dem
Abbrennen des Zündhütchens. Ebenso modern als das Pistol war das
Portefeuille, welches der Spanische Brande K a r l e n überreichte.
Solche Verstöße sind im Grunde Kleinigkeiten, aber dennoch von Be-
deutung, insofern sie sich ünwillkührlich dem Auge aufdrängen und stö-
rend auf den Zuschauer einwirken. — Um nun von den Spielern und
ihrem Spiel zu reden, so ragt durchaus Herr W o h l b r ü c k über alle
übrigen weit hinaus, nachdem sich nemlich sein Talent in dem heuti-
gen Stück offenbarte, ^e in Spiel verdient ein unbedingtes Lob, das
ich ihm um so lieber in seiner ganzen Reinheit zukommen lasse, als
jeder drr übrigen Spieler mehr ober weniger von dcm Cardinalfehler
der meisten Acteure u. Actricen, von dem Utriren, nicht loszusprechen
ist. V e i t S c h e l l e n b e r g , nemlichHr. W o h l b r ü c k in seiner Rede,
der Körperhaltung u. s. w. genügt stets allen Anforderungen u. nie wider-
fuhr es ihm z. B. , wie dem K a i s e r K a r l dem Großen, ich meine
Hrn . F ü r s t , baß er in der Rede dcm Zuschauer ohne a l l e N o t h
g a n z die eine Seite, od:r wie wol gar geschah den Rücken zukehrte!
Die Regel ist ja zu bekannt. Ebenso fehlerhaft war das gar zu nahe
Herantreten in den Vordergrund der Bühne. Das Auge — welches
ebenso viel sprechen muß, als der M u n d , auf jeden Fall mehr als
Arme und Hände — trat in volligen Schatten, und dicses bei den
mehresten der.yaiiptpcrsoncn. War cs etwa Schuld der gewiß ohne-
hin mangelhaften Beleuchtung? — Herr W a l l i s e r als J a k o b
F u g ger war insein« ganzen Erscheinung angemessei'. Haltung, Rede,
Stimme, Ausdruck waren durchaus rickm'g, doch — auch er gerieth
im letzten Akt in Kollision mit den Gesehen des kunstförmlichen Tones
und der ziemlichen Bewegung. Madame H o f s m a n n (als J a k o b
F u g g c r ' s T o c h t e r ) hat vielleicht einen feineren Tik als Herr W a l -
l i s c r ' ), die Eruptionen der Leidenschaft waren w ihrerWirkung auf
Gestikulation stets mehr gemäßigt ' ) , als bei diesem. Fräulein W c d er
- a l s C a r l o t t a , im Vorspiel a l s S o n n a c a — machte ihre Zigeuner-

Rolle ganz gut, ich weiß nicht ob vielleicht unabsichtlich. Der Nord-
länder, der das Temperament des aus der wärmeren u. heißen Zone
Gebürtigen nicht keimt, ist oft geneigt die weit leichter erregte Era l -
tation für geschraubtes Gefühl zuhalten, wahrend wie hier bei S o n -
n a c a und C a r l o t t a das Maucrnblut eine durchaus große Erreg-
barkeit und zugleich oft Flüchtigkeit der Stimmung u. s. w. mit sich
bringt. Ob nun die Lebhaftigkeit der Darstellung bei Fraul. W e b e r
reine Klinstform, oder eigenes Temperament war , darauf kommt es
zunächst mcht so sehr an — die Rolle wurde ziemlich gut gegeben.
Dasselbe gilt vielleicht mehr oder weniger von Herrn l i n k e m der
Rolle des Zigeuners P c p i n d o r i o . Es kommt ja auf de» Director an,
die verschiedenen Charactere mit den erforderlichen ähnlichen zu be-
setzen,,— gut wenn er,seine Leute kennt. Herr F r e y in der Rolle
des R a i m u n d M o h r war steif u. ungelenkig, vielleicht ist cr einer
Liebh^bcrrollc nicht gewachsen. Sein Schmerz, seine Lust, — seine
Bewegung, seine Ruhe überall gekünstelt, nirgend Kunst. Hr. S c h m i d t
alö B a r o n v o n E r o y war meist gemäßigt, und verdient, so weit
feint Rolle von Vrdmttmg war , geziemendes Lob. Von den übrigen

' ) „Wie immer!" bemerkte ein fleißiger Theaterbesucher, der ne-
ben mir faß.

" ) Herr W a l l i s c r zeichnete sich später in feinem kleinen Lust-
spiele nach dcm Französischen in der Nolle eines braustmurrkopftgen
Raufboldes aus.

" ) Um M a d a m e H o f f m a n n völlige Gerechtigkeit widerfahren
zu lassen bemerke ich noch, daß sie in späteren Rollen/ namentlich in
der M a r i e — A n n e in belweitem gunstlgeren Lichte sich zeigte. —
M a d a m e H o f f m a n n und Herr W o H I b r u c k sind jedenfalls die
Glanzpunkte der N i g i s c h e n Vühnt.
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Personen — ich muh es gestehn — ist n,ir schan keine im Gebächtmß
geblieben. Vielleicht, daß an ihnen nichts zu tadeln, aber auch nichts
zu loben war. Ich glaube sie füllten ihre Stelle aus. Doch ich habe
vergessen von Herrn. Ho f fmann in der Rolle dcö R m b r o s i u s
Rembold zu reden. Er schnitt das erforderliche Gesicht und spielte
bis auf einzelne wüthize Scenen ganz wie es sich zur Rolle gehörte
- ziemlich gut. Am auffallendsten war, um es besonders hervorzu-
heben, auf jeden Fall R a i m u n d M o h r s große Ungelenkigkeit im
Pathos wie in der Ruhe. I n der Rede wie im Gang war er steif
und hart, und das stieg mit dem Pathos. Sehr überschwenglich war
Kayser K a r l in jchwungreicher Rede. Auch kontrasiirte seine ver-
gnüg te Sprache, möcht ich sagen, am Schluß des letzten Aktes zu
sehr mit der Traucrscene um den sterbenden F u g g e r . Ein Ucbel.
das ich glaube schon oben erwähnt zu haben, war dieses, daß fast
sämmtliche Spieler — Herr Wohlbrück durchaus ganz') ausgenom-
men — in ihrem Utriren fast garnichi von dem Sittern der Stimme
und der Hände loskommen konnten. Wollte man doch ein für alle
Mal jenes Wort eines großen Mannes beherzigen: „Du 5ul»Iimo »u
rl«l!cule N «')'« <!"'"!, p«8." — Von dem Schauspiele selbst kann
ich nichts sagen, da ich es nicht gelesen und man von dem Bilde, das
man durch Aufführung von einem Stücke bekommt, auf dasselbe nicht
jedesmal mit Sicherheit schließen kann. Unangenehm berührte mich
eine Secne zwischen K a r l u. Fugger . K a r l s ganze Freundschaft
für Fugger nimmt hicr ihren Ursprung — aus dem B e u t e l des
letzteren. Und ist diefts auch mit Worten nicht geradezu ausgesprochen,
so war es eben nur ein Wink mit dem Zaunpfahl. Ob im Stücke oder
feiner Aufführung der Fehler zu suchen, weiß ich nicht. — N. S .
Das Vorspiel, welches durch N Jahre von der 3eit des Schauspieles
getrennt ist, hatte, so viel ich mich eben erinnere, keinen anderen Zwi-
schenakt als das Orchesw-, und zwar eben der Art, wie es sich zwijchm
den einzelnen Akten des Hauptstückes hören ließ. Gin Unterschied
hätte doch gemacht werden sollen. Auch schien Kaiser K a r l in der
Zwischcnreihe von 14 Jahren garnicht gealtert zu haben. Der hinzu-
gekommene schwarze Vart reichte nicht aus den Kaiser kaiserlicher u.
älter zu machen. Eben diese Nuanlirung fehlte' auch dci anderen Per«
soncn, z. B. Pepinboria. Carlotta schien.— dem maurischen Blute
zu Trotz —für ihre 14 Jahre zu alt. — I n Bezug auf das Orchesire
bemerke ich nur beiläufig Unakuratessc im Anfang, falsche Stimmung
der Pauke, und ein unverhältnißmaßig grelles Durchdringen dcr Po-
saune, die oft das ganze Orchestre von nicht mehr als 20 Mann über-
tönte Das Haus war, wie ich schon zu Anfang bemerkte, schwach
besetzt, und die Schauspicler hatten fast mehr Necht mit drm Publi-
cuw, als dieses mit jenem, unzufrieden zu srm. Geklatscht wurde
spärlich. Hrn. Wohlbrück widcrfuhrkcinc Ausze ichnung ! ! —
Bei allem Aadelwirthen war das Spül übcr das mittelmäßige erho-
ben. Mancher Dame kostete es über, bus billige Eintrittsgeld manche
Thräne der Rührung „gebrochnem Herzen nachgeweinnt." Zu meiner
Schande oder Ehre muß ich sagcn, daß ich oft lachte bei denselben Auf-
tritten, wo meine Nachbarinnen in Thranen zerflossen. Eben diese
Nachbarinnen lärmten noch weinend zum Hause hinaus, während ich
ruhig den Schluß abwartete. Dir Herren hatten zwar nicht viel ge-
weint , aber viel mit cinander gesprochen und brachen auf vor dem
Schluß wie die Damen. Doch das heißt vornehm sein, das ist guter
Ton. So machen sie's in Berlin. Der Lärm ist — ob gebräuchlich
und von gutem Ton, oder nicht — gcwiß unziemend und so laut, daß
man kein Wort von der Bühne her verstehen kann. Die 'Schauspieler
sind übrigens daran, obgleich der Lärm zum Davonlaufen ist ge-
wöhnt, denn sie laufen nicht mit davon, — spielen geduldig bis zu
Ende durch.

Am l4 . wurde „der Waldschütz" gegeben, eine komische
Oper i n 3 A k t e n , nach Kohebue frei bearbeitet. Ich erwähne
nur in Kurzem was mir am besten gefallen und am meisten mißfallen.
Vor allem demerlte ich, daß das Orchestre oft die Gesangstimmen —
vom Verstanoniß des Textes garnicht zu reden — gänzlich übertönte
und dieses ohne allen Grund. Auch heute übertönte die Posaune
zwischen durch das ganzeOrchlstre. Das Verdunkelnder Augenhöhlen
fand auch heute und namentlich bei Fräulein Bamberg, Htrrn Büsser

* j — einige andere Spieler und Spielerinnen, jr nach der vor»
angegangenen Charakteristik «thr oder weniger.
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und Herrn Eicte statt. Ebenso fand ich zu rügen, was ich gestern zu
erwähnen vergessen, daß die Spielenden, sobald sie mehr in den Hin-
tergrund der N'thne treten, nicht bedenken, wie sehr die Stimme zwischen
den «oulissen verhallt. Von den Hauptpersonen zeichnete sich Herr
B u f f e r vor allen aus durch — Ungelenkigkeit, richtiger falsche Gelen-
kigkeit und falschen Pathos. Die Gräsin E b e r b a c h suchte vergeb-
lich ihrer Rolle eine komische Seite abzugewinnen, der Eindruck war
weder zum Lachen noch zum Weinen. Die Rolle des Grafen wurde
besser gegeben, vortrefflich aber die des Schu lme is te rs durch Herrn
Saalbach, d e r H a u s h o f m e i s t e r P a n c r a t i u s war ausgezelchnet
und ich hätte gerne seiner kurzen Nebenrolle ein Stück zugesetzt. Fräu-
lein B a m b e r g a lßBa ron in F r e i m a n n u. Frl . — ? — in den
RolleGretchens, —Braut des Schulmeister B a c u l u s — machten
ihre Sacht recht gut. Die untergeordneten Rollen waren entsprechend
besetzt. Ich weiß nicht recht, ob einer aus der „Dienerschaft des Gra-
fen", oderdcssen „Jägern", od:r einer der „Dorfbewohner", da er nicht
die Hände zu lassen wußte, sich auf das 3aub dcr Coulisje stützte!'.
Bei Gelegenheit fiel nur abermals die Bemerkung ein, wieviel leichter
es ist eine komische Rolle gut zu spielen, als eim verliebte oder pa-
thetische; richtiger, wie . . l seltener sich Leute finden einen Liebhaber,
oder eine pathetische Rolle gut darzustellen, als solche, die sich zu einer
komischen eignen. Vielleicht kommt es daher, daß Witz und Komik
mehr für die Oessentlichkeit, die Liebe mehr für die Heimlichkeit ge-
schaffen ist, Enthusiasmus und Pathos endlich, so wie alles Transcen-
dentale, überhaupt selten zu finden ist und mehr in der Idee als in
der That lebt. Inder Fcne l la , wovon nächstens ausführlicher, zeich«
neten sich Herr Eicke als M a s a n t e l l o u. Fr l . Kre tschmar als
die S t u m m e vorteilhaft aus und wurden ziemend gewürdigt. —
Frl. B a m b e r g a l s E l v i r e schien zu ruhig, Herrn Büssers Spiel
in der Rotte A l fonsos blieb seinen früheren Leistungen gleich. Kein
Vogel fliegt übcr sich selbst hinaus. — Schade daß Hr. Eicke mit
seiner Stimme in berHöhc nur mit Anstrengung ausreichte. Schließ-
lich bemerke ich, um das Alter dieser Zeilen, die Flüchtigkeit des Ttyls
und der Behandlung zu entschuldigen, daß die Beurtheilung ursprüng-
lich in Briefform geschrieben und .einem Briefe entnommen ist. Sollte
ich hin und wilder falsch gesehen, gehört und verstanden haben, nun,
so glaube ich, daß ein ungerechter Tadel weniger drückend ist als un-
gerechtes Lob, — gerechter Tadel aber, der nicht böswillig ist, gewiß
mrhr nützt als gerechtes Lob.

W st h l a n d
Reval, den 20. Octobcr. Verschiedener Umstände

wegen wurde die Jahresfeier der Stiftung des Dr. M.
Luther-Waisenhauses in diesem Jahre statt am W.
schon am t6 d. M. begangen. Ein ansehnliches Publicum
hatte sich im Schwarzcnhäuptcrbausc versammelt. Die
Feier fand übrigens in derselben Weise statt, wie sonst.
Sie ward mit einem geistlichen Liede, nach der Melodie
»Eine feste Burg :c." begonnen, Pastor Huhn hielt die
Rede, es folgte eine Motette, der Präses der Vettval-
tungs-Commission des Waisenhauses, d. z. Bürgermeister
Dr. v. Bunge, verlas den Verwaltungs-Bcricht, — man
sang ein geistliches Lied, das Schlußgedct wurde gesprochen,
und abermals ein geistliches Lied beschloß die Fcier. Der
Verkauf der Gesänge und die milden Beiträge in dem zu
diesem Vehllse ausgelegten Becken ergaben die ansehnliche
Summe von 140 N. 60 Cov. S. — Aus dem erwähnten .
Bericht über das Waisenhaus entlehnen wir Nachfolgendes.
Der Capitalbcstand am Schlüsse v. I . war 16,125 R. 36
C. S. Nächst den Zinsen davon, sich belaufend auf 698,
4?, bildete wiederum die Häupteinnahme der Ertrag einer
Verloosung von Damenarbeiten, von der geehrten Vor-
steherin einer geachteten weiblichen Erziehungsanstalt, 314,
uo. Außerdem gingen ein: an milden Beiträgen 149,? o.
Straf- und Suhnegeldcr von verschiedenen Behörden 39,,?,
zwei Legate, betragend 223 N. B- oder 64,28, — Bei-
träge der hiesigen Bürgerschaft 75,,,. Die Ausgaben für
die Unterhaltung der Anstalt beUeftn sich in Allem auf
892 N. 28 C. S. , waren also geringer als im v. I - ,
obgleich die Zahl der Zöglinge um einen sich vermehrt und
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die langwierige Krankheit einer der Waisen außerordent,
liche Ausgaben verursacht hatte. Demnach konnte das
Capital abermals um die nicht unbedeutende Summe von
720 R. 2 t C. S. vergrößert werden, so daß es sich am
46. d. M. auf 1 6 M I N. «7 C. S. belief. I n Privat-
händen befindet sich nichts weiter von demselben. Der
baare Cassa-Vestand betrug bei dem Abschluß der Iahres-
rechnungen t N. 8t C. S. Von den 14 Zöglingen,
welche die Anstalt am Schlüsse v. I . zählte, verließen die-
selbe 2, welche als Dienstboten in der Stadt untergebracht
wurden; an ihre Stelle wurden 2 neue Zöglinge aufge-
nommen, so daß gegenwärtig t3 Zöglinge verpflegt werden.
Eine noch größere bei der allgemein zunehmenden Noch
höchst wünschenswcrthe Erweiterung der Anstalt bildet ein
Hauptaugenmerk der Verwaltung. Möge letztere durch
werkthätige Theilnahme des Publicums dazu in den Stand
geseht werden! '

I n der zweiten Hälfte des Sept. war in Esthland die
Aerndte des Sommergetreides bereits beendet. Wegen
der großen Wärme u. Dürre im Sommer war sie im Allge-
meinen mittelmäßig. An mehreren Orten, besonders im We-
senbergschen u. Hap falschen Distrikte, zeigte sich die
Kar to f fe l -K rankhe i t . Nach den Beschreibungen der
Landwirthe erscheint sie als dieselbe, die im vorigen Jahre
im westlichen Europa auftrat.

E u r l a n d.
Liba«, d. 23. Octobcr. Am 13. d. M. wurde hie-

sclbst der 63. Geburtstag des emeritirten Schul-Inspectors
Colleg.-Assessors Tann er auf rührend herzliche und für
den Jubilar höchst ehrenvolle Weise gefeiert. Ueber die
dabei ihm gewordenen Erinnerungs-Geschenke und ihm ge-
gebenen Beweise der Freundschaft und des Wohlwollens
spricht sich der Jubilar aus in dsm darauf erschienenen
Wochenblatte vom t6. d. M.

Univerfitäts- und Schulchronik
Die stellvertretende Inspectrice der Revalschen Stadt-Töchter-

Schule Frau CoUegienrätyin K u p f f e r ist in ihrem Amte bestätigt
worden. — Frau v. E v d m a n n hat die Erlaubniß erhalten, die von
ihr in Mitau, projtctirte Privat-Töchter-Schule in der Stadt Tuckum
zu errichten- — Attestate haben erhatten auf den Grad eines Haus-
lehrers Joseph Ed. D i chaeus aus Riga u.Carl Heinrich Schramm
aus Königsberg u. einer Hauslehrerin das Fraulein Alexandra Kus-
n e z o f f aus Opotschka und die Demuisellcs Anna Elisabeth Auguste'
Wicher t aus Livland u, Friederike Wilhclmine K a l v ö r aus Pltskau-

Dcr Lehrer der Pcrnauschen Stadt-Töchttrschule Eisenschmidt
ist als wisslnschastl. Lehrer an die dasige höher« Krcis-Schult üderge-
führt worden.

Persoualnot izen.
l. V e f ö r b e r u ngen.

Btstätigt worden sind in dem Range eines Titulair-Rathö die
Oberl. an d«n Gymnasien zu Mitau Z i m m e r m a n n und zu Neval
N a t h l e f f u . der wissenschaftliche Lehrer an der adligen Kreis-Schule
zu Arcnsburg Ko erber , eines Collegien-Secretairs der wissenschaft-
liche Lehrer an der adligen Kreis-Schule zu Arensburg W e r n , ^ „
der Lehrer der russischen Sprache an der Ritter- und Domlchult zu
Reval M ü l l e r u. eines Gouvernements-Sccretairs der wissenschaft-
liche Lehrer an derKreisfchule zu Goldingen H i l deb rand t , die Leh-
der der russischen Sprache an den Kreisschulen zu Goldingen M i l a -
n o w s k y und zu Hastnpoth K o k o w , der Lehrer der französischen
Sprache an der höhern Kreisschule zu Pernau D a v i d u. der Lehrer
des Zeichnens an der adligen Kreieschule zu Arensburg S t e r n .
. - Beim Livländ. Domain« nhofe sind folgende Beamte befördert
«ordcn: der Journalist Woldemar A r y t zum Titulair-Rath, der biöh.
Buchhalter A l b t PBuchhalter Albert zum Colltgitn-Secretair, b«r Tischvorste-

^036

Htr-Gehülfe in derOeconomie.Abth., früher« Hasenpothsche Stabt«Se-
eretair Ludolph 3 i m m t r m a n u«d die Cancelleibeamttn Iaroslaw
S w i r t u n , so wie Alerei S t r e n g zu Collegien-Registratoren.

Bib l iographischer Ber icht-
, I m A u s l a n d « erschienene S c h r i f t e n .

Etwas zur Darstellung des Weltgebäudts oder die Mahnung
in meinem Leben. Nraunschweig. W S. 8. (am Schlüsse unterzeichnet
v. Th. A. v. E. — dem Verf. der Schrift: die Welt u. mein Auge.

Hamburgische Rechtsalterthümer, Herausa., von I . M . Lappen-
derg (Bd. 1 Hamburg 1645, enthält auch das Stabtrccht von 1270
nebst Anhang.)

Zur Entwictelungsgefchichte der Nlattgestalten. Beobachtungen
von Carl Eugen v. M e r c k l i n , v r . plül. Jena. 92 G. gr. y mit 2
Tafeln Abbildungen vom Verfasser nach der Natur und auf. Stein
gezeichnet.

Geographischer Schul- u. Hand-Atlas über alle Theile der Grde.
Nach dem gegenwärtigen Zustande und den neuesten zuverlässigsten
Quellen entworfen v. F. W. S p e h r . Neue Auflage, revidirt, v«r-
mehrt u. verbessert vom Prof. Staatsrath Ur. F. Kruse. 24 sauber
colorirte Blätter.

Ueber die Bedeutung der finnischen Götternamen Iumala und
Ukko, — in Schmidts Ztschr. f. Gesch. 0. Bd. S. 269 ff., - von
P. F. Suhl .

L i t e r a r i s c h e A n z e i g e n .
I n der Buchhandlung von E. I . Karow ist zu haben.

D e r B r o d k o r b 1846

42Ü Seiten in 8. Der Preis geheftet ein Rubel
Silber für zwei Vändchcn. (Der E r t r a g zum Besten
des Landvolks. —)

Erstes Bändchen: Der Gruß. Das Gewissen.
Die Weisen. Die Buße. Die Redner. Die Hörer. Der
Trost. Die Botschaft. Das Vrod. Das Dunkel. Die
Finsterniß. Das Leid. Die Sanftmüthigcn. Das Auge.
Der Tempel. Die Schrift. Die Ehe. Die Versöhnung.
Die Frommen. Das Almosen. Das Gebet. Die Stadt.
Das Reich. Die Fürbitte. Der Glückwunsch. Die
Pforte. Der Feldprediger. Die Scheinheiligen. Der
Kinderglaubc. Dic Hauptleute. Die Trauer. Die
Wunder. /

Zweites Bändchcn: Die Heilkünstlcr. Die Er-
weckten. Die Schriftsteller. Die Hausmamsell. Die
Resignation. Die Riesenschlangen. Die Zunge. Der
Giftbecher. Der Weihnachtsabend. Der Weihnachtsmorgen.
Der Festsegen. Die Wachsamkeit. Der Geiz. Der Neu-
jahrswunsch. Das Vücherschreibcn. Der Spleen. Der
Uebertritt. Der Jahrmarkt. Der Abschied.

I m Verlage vo» Franz Kluge in Dorpat ist erschienen:

Lehrbuch
dee allgemeinen Geschichte
für die Krcisschulen und die unteren Classen der Gymnasien

des Dorpatschcn Lchrbezirkes
von

Johann Gvust Siebcrt,
Schul-Inspector in Neval, Collegien-Assessor, Mitglied mehr« gelehrten

Gesellschaften.

N o t i z e n aus den Kirchenbüchern D o r p a t ö .
Getauf te : S t . I o h annis-Kirche: Des Wöttchermcisters

A. H. Seide Tochter Marie Wilhelmine.
P r o c l a m i r t e - S t . Iohann is -K i rche: Der Arrendator

von Iägeln Gustav Wilhelm Schonert mit Iuke Charlotte Nietz.
Verstorbene: in derGemeinde der S t . Marien-Kirche:

Wittwe Elisabeth Woiwob, alt «2 Jahr-

(Hiezu die l2. pädagogische Beilage.)
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folge ich auch wiederum heute am Jahrestage unseres ersten
Zusammenkommens, indem ich der verehrten Gesellschaft eine
kurze Uebersicht davon gebe, was in unserem Kreise im
Laufe des Jahres vorgegangen ist und in wie weit wir
der Verwirklichung unserer Entschlüsse näher gekommen sind.

Wenn ein Unglücksprophet uns zu Anfange des ver-
flossenen Jahres verkündigt hätte: Euer Zusammenkommen
wird das Schicksal alles Menschlichen, namentlich alles
Menschlichen i n D o r p a t haben, der Eifer wird allmählich
erlahmen, die finstere Macht der Selbstsucht losgebunden
werden, der Kreis zusammenschmelzen, all euer Thun und
Wollen vergeblich sein — u. wir wären ihm vielleicht damals
geneigt gewesen zu glauben, so können wir ihm jetzt zu Schluß
des Jahres entgegnen: D u bist ein Lügenprophet gewesen.
Denn das erfreuliche Ergebniß des Jahresabschlusses un-
seres Bestehens lautet dahin: Es ist in jeder Beziehung
besser gegangen als im vorvergangencn Jahre, und wir
sind zu gleicher Hoffnung für die Zukunft berechtigt. Da-
mit dieses Ergebniß in um so schärferes Licht vor unser
Auge trete, wollen wir demselben das Ergebniß des vorver-
gangenen Jahres in seinen cinzeleu Punkten gegenüber-
stellen, wie es heute vor einem Jahre der Jahresbericht
uns vorführte.

Erstlich mußte damals betlagt werden, daß unsere Zu-
sammenkünfte im ersten Jahre unseres Bestehens nicht re-
gelmäßig von Monat zu Monat , wie beabsichtigt, stattge-
funden hätten; Schuld war daran, daß sich so wenige zu
Vorträgen erboten, und daß, um 9 Versammlungen im
Jahre (mit 12 größeren und kleineren Vortragen) zu Stande
zu bringen, zwei aus unserer Mitte jeder dreimal hatten
in Anspruch genommen werden müssen. Die Bußpredigt
heute vor einem Jahre half, gleich lt auf einmal nahmen
damals das Kreuz, ohne daß es, wie der Erfolg gelehrt
hat, ihnen oder uns ein Kreuz gewesen wäre, und auch nach-
her'sind immer auf lange hinaus Anerbietungen gemacht
worden, so daß unsere Zusammenkünfte im letzten Jahre in
ununterbrochener Folge haben stattfinden können. So sind
wir denn durch folgende Vorträge erfreut worden. I m
November t-843 sprach Hr. F r a n k e ! wissenschaftlicher Lehrer
am Gymnasiums über dm angemessenen Inhal t eines latei-
nischen Lesebuches für die unteren Gpmnasialklassen, nnDe-
cember Hr. D i t t m a n n sKreislchrcr, gegenwärtig in Petersburg)
über das väterliche und das mütterliche Princip in der Er-
ziehung. I m Januar 1846 theilte Hr. v. S c h r ö d e r
lGymnasialinspektori Gedanken über die Heranbildung unserer
Jugend zu einer tüchtigen Gesinnung m i t ' ) , und im Fe-
bruar erwog Hr. Oberlehrer M o h r die Frage, ob das
Fachlehrersystem oder das Klassenlehrersystem vorzuziehen
sei'). Der März brachte einen Vortrag des Hrn. ? ibo -
r i u s »damals Inspektor der dörptschen, ietzt der adeligen Kreis-
schule zu Arensburg^ über einige Ursachen der Unwirksamkeit'
des Religionsunterrichtes, insbesondere in Bürgerschulen;
der Apri l einen Vortrag des Hrn. Seminarinspeltors K ö l -

') Abgedruckt in der ti. pädag. Beilage.
') Abgedruckt in der w , pidag. " "

l. Zweite Iahresgeschichte der pädagog.
Zusammenkünfte zu Dorpat.

^Vorgelesen im October 1846.)

M . H. Unsere Gemeinschaft hat nuumehr ein Alter
von zwei Jahren erreicht, denn im October d. I . 1844
war es, wo eine Anzahl von uns zu einer Bcrathuug da-
rüber zusammentrat, in welcher Weise der Zweck solcher
Zusammenkünfte, nämlich gegenseitiger Austausch der
Ansichten und E r f a h r u n g e n , unter den hiesigen Pä-
dagogen am besten könnte gefördert werden. Die Meinung
der Veracher vereinigte sich damals in folgenden Punkten:

t ) Die münd l i che E r ö r t e r u n g solle die Haupt-
sache bei unseren Zusammenkünften sein. Um aber ein
planloses und oberflächliches H in - und Herreden zu ver-
meiden, solle die Erörterung sich jedesmal anknüpfen an
einen kurzen V o r t r a g , der einen zur Besprechung ge-
eigneten Stoff nicht bloß thesenartig, sondern geordnet und
in bestimmter Fassung vorführe. Vorzugsweise wünschens-
werth erschien, daß ein solcher Vortrag die e igenen Ge-
danken u n d E r f a h r u n g e n irgend eines Theilnehmers
enthalte, denn Anregung der eigenen Produktivität thue
uns besonders Noth, auch passe der Inhalt der Druckschrift
eines fremden Autors nie so ganz zu uuserem Interesse,
werde auch nie so lebhaft und gründlich unter uns in der
mündlichen Erörterung vertreten. Wolle aber jemand ct-
was durch den Druck Veröffentlichtes mitthcilcn, so möge
er die Mi t te i lung doch jedesmal durch Angabc gewisser
Gesichtspunkte, durch Bcurtbeilung, kurz durch Bezeichnung
einer Ansicht ergänzen, die er an dem Abende zu vertreten

willens sei-
2) Damit nur möglichst allgemein intcressircnde Stoffe

zur Sprache kämen, sollten von jedem Theilnchmer unseres
Abcndcs von Zeit zu Zeit T h e m a t a vo rgesch lagen
und vorzugsweise die aus der Zahl der vorgeschlagenen
rurch allgemeine Zustimmung ausgewählten in Vortrag
kommen.

3) Die mündliche Erörterung solle in der Weise vor
sich gehen, daß sie ein a l l g e m e i n e s Gespräch bilde,
bei dem nur immer einer zur Zeit das Wort habe; ein
Obmann solle über dieser Ordnung sowie darüber wachen,
daß mau nicht vom eigentlichen Gcgenstar.de abschweife.
Zum Zwiegespräche solle eine Zwischenzeit von einer halben
Stunde zwischen dem jedesmaligen Vortrage und der da-
rüber eröffneten allgemeinen Erörterung Gelegenheit geben.

j ) I m Uebrigen solle die Gesellschaft als ein auf
Einladung des Einen oder Anderen hin sich versammelnder
gcsclll^wisscnschaftlicher Zirkel formlos bestehen, ohne ge-
schlossenen Kreis, ohne feste Verpflichtung zur Teilnahme,
ohnc Gcscllschaftsprotokoll, ohne Gesellschaftsämter und
-Würden. Nur das ward beliebt, mich zu einer Art von
Privatsekretär oder Geschichtfchreiber der Gesellschaft zu
ernennen, dem es f re is tehen solle, zu seinem besonderen
Ergötzen uud zu allgemeinem Gebrauche einiges über den
Verlauf unserer Zusammenkünfte und Verhandlungen pri-
vatim aufzusetzen." Der Pflicht dieses meines Nicht-Amtes
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p in über die zweckmäßigste Einrichtung eines deutschen Le-
sebuches für unsere Elementarschulen, so wie.einen kürzeren
Vortrag des Hrn. Oberlehrers M o h r ^es Lehrers der grie-
chisch«« Sprache) über den Mißbrauch, der mit den deutschen
Übersetzungen alter Schriftsteller getrieben w i rd ' ) . M a i
und Juni brachten uns zwei Abschiedsvorträge, erstcrer den
>des .H rn . M o r t i m e r ^damals Privaterzieher in Dorpat, jetzt

Inspektor an der adeligen Domschule zu Reval^ über die Iesuiten-

fchulen, der Juni den Vortrag des Hrn. Oberlehrers
M a c z < W s k i l̂ gegenw. Oberlehrer'an der adeligen Domschule zu

^Rtoah, in welchem er zeigte, wie das Betreiben der Ma-
thematik nicht allein den Verstand bilde, nicht allein für
Praktische Lebenszwecke tüchtig mache, sondern auch wesent,
ich auf Bildung des Gemüihes und der Gesinnung wirke.
Nachdem wir im Jul i als dem Ferienmonate uns volle
Ruhe gegönnt und neue Kräfte gesammelt, gab im August
mein Namensvetter"), der neue Oberlehrer der Religion

.N.h rämer eine Geschichte der w verschiedenen seit der Refor-
mation bis jetzt aufgetretenen Ansichten über Bedeutung u.
Lehrweise des deutschen Sprachunterrichtes als eineGeschichte
von ebenso viel Einseitigkeiten, und Hr. N i e m enschncider
lwissenschüftlicher Lehrer am Gymnasium! beschloß im September
die Reihe niit einem Vortrage über einzeles Unzweckmäßige
'in der'Weife des Nechenunterrichtes.

Nicht wenig hat dazu, die Herren mit ihren Ancrbie-
tungen zu Vorträgen bereitwilliger werden zu lassen, bei-
getragen der Umstand, daß im verflossenen Jahre endlich
auch die im früheren Jahre vertrödelte Angelegenheit mit
der gemeinsamen Auswahl einer Anzahl von Fragen und
Vebaufttungcn ans einem von Mitgliedern selbst in Vor-
schlag gebrachten Vorrathe zu erwünschtem Abschlüsse gebracht
wlirdc. Während man im vorvergangcnrn Jahre unseres
Bestehens nicht selten gegen Aufforderungen zn Vorträgen
das einwandte oder vorschützte, man wisse nicht, worüber
man sprechen solle, oder ob das, worüber man allenfalls
sprechen könne und wolle, für die übrige Gesellschaft von
'Interesse sein werde — liegt jetzt eine Anzahl von Fragen
und Behauptungen, deren Behandlung die Gesammtheit
D r wünschenswrrth erklärt hat, zur beliebigen Auswahl
geordnet vo r^ ) , und die Mehrzahl der Vortragenden hat
'auch ihren Stoff bis jetzt daher entnommen"^.

Deal Sinn für Beobachtung anzuregen, die i!ust zu
neuen Versuchen, den Muth zum Kampfe gegen Schlendrian
und Vornttheile anzufeuern, die Mittheilsamkeit zu erwecken
«,,d insbesondere dem Inländer Muth zu Mittei lungen
zu machen, dazu mag ferner auch das beigetragen haben,
daß eine Anzahl "on Gliedern unseres Kreises sich dazu
vereinigte, pädagogische Z e i t s c h r i f t e n (bis zur Zahl

.zehn) kommen und unter sich wöchent l ich u m h e r g e h n
3« lassen. I m ersten Jahre unseres Bestehens fand sich
"ur die,M<,gersche Nevuc und in einem ganz kleinen

') Abgedruckt in der 0. pädag. Beilage.

') Auswärtige Leser werden sich durch diesen Scherz nicht irre
machen lassen.

«) Vgl. daselbft Nr. . , , ! . l y . n . ,2. v , 6.7. 3l . 32. 23.40.45,
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Kreise, lange Jahre vorher nicht eine einzige pädagogische
Zeitschrift nnter-.den Schulmännern Dorpats in Umlauf.

Auch das mag dazu gewirkt haben, die Bereitwillig-
keit ^u Vorträgen unter uns zu erhöhen, daß <M.eine
Gelegenheit in der Nähe darbot, diejenigen Au fsage und
Vorträge, welche zuuächst in unserem Kreise Interesse und
Beifall gefunden, durch den Druck zu v e r ö f f e n t l i «
chen; es erklärte sich nämlich die Redaktion des . . I n -
landes" bereit, Artikel aus dem Gebiete der Pädagogik
und des Schulwesens in größerer Anzahl als bisher mittels
besonderer Beilagen aufzunehmen, und so haben denn schon
drei Vorträge svon den HH. Schröder und Mohr) im
Drucke erscheinen können, anderes zur Veröffentlichung Ge,
eignete liegt zum Drucke vor.

Wenn wir also in dem einen Pnnktc »nscrer ursprüng-
lichen Beschlnßuahme dem vorgesteckten Ziele wesentlich
näher gekommen sind, nämlich was die Vorträge anlangt,
welche den Gedankenanstausch n. die Erörterung wichtiger
Gegenstände in unseren Zusammenkünften anregen sollen,
so läßt sich ein nicht minder Günstiges von dem Erfolge
jener Vorträge, nämlich von den unter uns hervorge«
rufenenBesprechungen sagen. Die münd l iche geme in ,
same E r ö r t e r u n g solle die Hauptsache bei unseren Zu-
sammenkünften sein, so lautete dic ursprüngliche Bcschluß-
nahmc. I n der Bezichmig konnte aber der Bericht des
ersten Jahres unseres Bestehens nicht gerade von so glück-
lichem Erfolge reden. „Das Anhören und Hinnehmen der
Vorträge sei zu sehr Hanvtsachc geworden, hieß es da,
das spätere Gespräch gleite gewöhnlich alsbald auf andere,
dem Vortrage, wo nicht gar der Pädagogik überhaupt
fremde Gegenstände ab." Znm Theil war daran die Be-
schaffenheit mancher Vorträge ans jener ersten Zeit selbst
Schuld; cinzclc waren von zu großem Umfange, als daß
nicht die Aufmerksamkeit der Zuhörer für den Gegenstand
wäre abgestumpft und bei dem Mangel an Zeit eine erfolg-
reiche Erörterung unmöglich gemacht geworden ^ andere
Vorträge brachten einen Gegenstand zur Sprache, der
nicht bestimmt genug begrä'nzt, nicht scharf genug ausge-
prägt oder vertreten, vielleicht übcrhalipt nicht recht ;ur
Erörterung geeignet war. Nach einölen V o r i g e n kam
es allerdings auch schon damals zu einer ledhaften Ve<
sprechung des Gegenstandes, namentlich wo die Herren
Gastgeber die Vorsicht beobachtet Patten, die Gesellschaft
nicht in einem feierlichen Kveise längs den Wänden eines
großen Zimmers und um einen abgesonderten Nednertisch,
sondern traulich und gemächlich um eine gemeinsame grosic
Tafel herum") Platz nehmen zu lassen. Aber da entstand
eine ncne Noch, die Erörtcrnng, statt eine gemeinschaftliche
zu werden, wurde recht eigentlich eine allgemeine, d. h. sie
zersplitterte sich in lauter Zwiegespräche, so daß am Ende
niemand die babylonische Verwirrung mehr zu übcrsehn
und fein eigen Wort, geschweige das des anderen recht zu
versteh» im Stande war. M i r waren eben allcsmnmt

' ) Der Mensch ist nun tinmal eine s» sonderbare <H,eau»., er
bedarf immer ein Stückchen Tisch oder Lehne odn'Hut oder ,ras so„s5
als cine Art Bollwerk und Verschanz^ vor sich, l>m lmgrscheut und
ohm,Zwayg,aus seinem Hinterhatte heraus den Mund aufthun 5»; km
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noch zu wenig geübt in der Kunst, geordnet und regelrecht
zu disputiren, zu rechter Zeit zu reden und ̂ zu rechter Zcjt
zu schweigen, zu rechter Zeit anzuhinden u. zu rechter Zeit ab-
zubrechen. — I n jeder der,erwqhnten Beziehungen ist es nun
wohl unläugbar besser unter uns geworden. Kein Vortrag ist
mehr leicht der Art, daß er nicht irgend eine Erörterung
hervorzurufen im Stande wäre und daß sich uicht auch
eine mehr oder minder lebhafte Erörterung wirklich an ihn
anschlösse. Die Besprechung des Gegenstandes ist aber
eine viel mehr gemeinschaftliche und daher auch eine viel-
seitigere geworden, als sie früher zu sein Pflegte, in der
Neapel nimmt jetzt doch nur einer zur Zeit und laut das
Wort, und der ganze Gang der gemeinsamen Unterhaltung
erscheint als ein viel mehr geordneter. Diese Aenderung
haben wir zum Theil den k l e i n e n p ä d a g o g i s c h e n
K r e i s e n zu danken, welche sich im Laufe unseres letzten
Jahres neben der g r o ß e n G e s e l l s c h a f t aus je drei
der vier Gliedern derselben bildeten und den Theilnchmern
dazu dienten, sich in Einzelcm, namentlich über gewisse oberste
Grundsätze und über die Art der Beweisführung leichter
und näher zu verständige«, in der Kunst des Disvutirens
zu üben und Stoff für die Hauptzusammenkünftc vorzu-
bereiten.

Und so schließe ich den» unsere Iahrcsgeschichte, indem
ich die gemeinsame Hoffnung ausspreche, daß es uns durch
vereinte treue nnd amtsbrüdcrlichc Bemühung gelingen
werde, unserer ursprüngliche!» Idee und allen billigen An-
forderungen immer mehr zu genügen, uns für das gemein-
same, hochwichtige Werk der Iugendbildung immer tüchtiger
zu machen, und uns in. trüber Zeit und bei einem beschwer«
lichen und verantwortlichen Berufe zu stärken in gemein-
samer Hoffnung und in fester Zuversicht zu Dem, der uns
beruft» l»at.

Möchte diesc Mittheilung Veranlassung werden, daß
auch andere pädagogische Cirkel etwas über ihr Verfah-
ren, über die behandelten Gegenstände und gewonnenen
Ergebnisse zu gemeinem Nutz und Frommen mittheilen
wollten. W m Dorpater wissen freilich außer von der
auf Statuten hin und mit eigenem Organ der Veröffent-
lichung bestehenden pädagogischen Abtheilung der chstländi-
schen literarischen Gesellschaft nur von einem pädagogischen
Cirkel in Narva, wahrscheinlich unter den Lehrern der
Hunm'usschcu Knadenanstalt; indeß möchte doch auch noch
andersn'0 dergleichen besteh«, namentlich in größeren
Städten, wie Riga, Mi tau, Petersburg, die ja allein
schon der öffentlichen Lebranstaltcn und Lehrer so viele
zählen.

N Wie sorgt das Ausland und wie sorgt
Rußland für den Lehrstand?

Zu den krankhaften Eigenthümlichkeiteu unseres Zeit-
alters gehört ganz besonders eine gewisse ungemüthliche und
undankbare Unzufriedenheit, in welcher vielleicht vorzugs-
weise jener berüchtigte Weltschmerz wurzelt, der uns nicht

bloß im alltäglichen Leben, sondern auch in vielen.Erzeug
nisscn der neuesten Literatur mit seinem blassen, verlebten
Gesichte, mit seiner mißmüthig verzerrten Miene grinsend
entgegentritt. Diese undankbare Unzufriedenheit ist leider
ganz allgemein, und zieht sich durch alle Stufen und Mter
des menschlichen Lebens; die Eltern machen es ihren Kin-
dern, die Lehrer ihren Schülern, die Obrigkeiten ihren Un-
terthanen nirgends mehr zu Danke, und selbst der liebe
Gott macht es in der Regel Niemandem Recht. Diese un-
dankbare Unzufriedenheit ist ferner so sehr Mode geworden,
daß derjenige, der irgend eine Wohlthat, welcher er als
Glied einer bürgerlichen Gesellschaft genießt, mit frischer
und freudiger Dankbarkeit anerkennt, in Gefahr steht, von
der größeren Menge entweder der geistigen Beschränktheit
oder einer bedenklichen Gesinnung beschuldiget zu werden.
I n solcher Zeit dünlt es uns ganz angemessen, durch Ver-
glcichung solcher Zu,.>'nde, deren wir im Heimatlandc uns
erfreuen dürfen, mit den Zuständen anderer Länder die Auf-
merksamkeit auf dasjenige zu lenken, was zu einer zufrie-
denen Dankbarkeit uns auffordern muß.

Dazu aber wurden wir insbesondere durch zwei Auf-
sätze veranlaßt, welche sich in dem Schleswig-Holsteinischem
Schulblatte F . Jahrgang, t . Heft. Oldenburg 1846. S .
146 und S . <W) vorfinden. I n diesen beiden Aufsätzen
werden Versuche und Vorschläge berichtet und beleuchtet,
welche in früheren Heften der genannten Zeitschrist waren
gemacht worden, um die Wittwen und Waisen der Schul-
lehrer in Holstein und Schleswig nach dem Tode ihrer
Männer vor Kummer, Noth und Elend sicher zu stellen,
und um alte Schulmänner, deren ermattete Kräfte eine
fernere, der Jugend wirklich noch „übliche Thätigkeit nicht
mehr zulassen, nicht am Abende eines mühevollen Lebens,
tagcs dem Mangel nnd der Sorge preiszugeben. Die
ganze Berichterstattung und Beleuchtung aber »nacht den
Eindruck, daß es mit dieser Angelegenheit in den beiden
deutschen Ländern, deucn die Vcrsorgungsvorschlä'ge gelten,
doch eigentlich sehr kläglich steht, indem diese Vorschläge
sämmtlich nur darauf hinausgehen, die Wittwcn und Wai-
sen der Lehrer entweder der öffentlichen Mildtbätigleit an-
heimzugeben, dieselben also, wie dies die Beleuchter selbst
anerkennen, eigentlich ans Betteln zu verweisen — oder

, die Lehrer aufzufordern, daß sie von ihrem spärlichen Ein-
kommen doch ja bei Zeiten so viel 'zurücklegen möchten, um
sich in ihrem Alter, nnd ihre Wittwen und Waisen nach
ihrem Tode vor dem Verhungern oder Vetteln gesichert zu
sehen- Es sind uns aber außer Schleswig und Holstein
auch noch manche andere Länder bekannt, in denen sowohl
die Volksschullehrer, als auch die Lehrer an höheren Lehr-
anstalten zunächst ihre Amtsthätigkcit fortsetzen müssen, nicht
nur b i s sie völlig unbrauchbar werden, sondern auch nach-
dem sie es bereits seit langen Jahren geworden sind, und
endlich aus ihrer mühseligen ThäticMt sich unter der Be-
dingung entlassen sehen, daß sie sich mit einem Dri t tel ihres
bisherigen Einkommens begnügen, welches ihnen ihr Nach-
folger von seinem Amtsgehalte abgeben muß. Nun läßt
sich aber nicht läuguen, daß unter allen Arten, einen Schul-
beamtcn zu pensidniren, gerade diese die unzweckmäßigste
und widerwärtigste ist; denn dem neuen Lehrer wird dadurch.
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daß ihm für seine volle Arbeit nicht einmal der mit seiner Stelle
verbundene volle u. nicht eben reichliche Gehalt zu Theil wird,
sogleich im Anfange die Freudigkeit und frische Kraft ge-
brochen, und der abgegangene Lehrer muß das spärliche
Brot , welches ihm auf seine alten Tage zugemessen ist, mit
dem gewiß höchst niederschlagenden Gefühle essen, daß ein
Anderer auf seinen Tod mit einer nur zu natürlichen Sehn-
sucht wartet. Für die Wittwen und Waisen aber sieht der
Mann, der einst an der Auferziehung vieler hundert fremden
Kinder arbeitete, kein anderes Loos vor Augen, als das
der bittersten Armuth, und muß auf seinem Sterbebette
darüber seufzen, daß denjenigen, die er doch auch als Vater
lieben darf, nach seinem Tode das Gut unerreichbar bleibt,
welches er durch seine Anstrengungen so vielen anderen
Kindern darbot, nämlich ein sorgsamer Unterricht und eine
bessere Erziehung.

Wie ist es doch in dieser Beziehung so viel anders
und besser in unserem russischen Reiche, und wie viele Ur-
sache haben nicht nur die Lehrer als die zunächst selbst be-
cheiligten, sondern auch die Eltern und alle Freunde der
Jugend und ihrer Bildung der väterlichen Fürsorge zu dan-
ken, durch welche solche Vorschläge, wie sie in dem Schles-
wig-Holsteinischen Schulblatte vorliegen, bei uns vollständig
überflüssig geworden sind.

Für das Schulwesen, für die Vermehrung, Verbesse-
rung und Erweiterung der Lehranstalten, so wie für die
Sicherung ihrer gcsegiieteli Einwirkung ist überhaupt in Nuß-
land auf eine solche Weise gesorgt, wie in keinem anderen
Staate Europas. Denn selbst in Preußen, dessen Schul-
wesen so allgemein gerühmt w i rd , und wo die Leistungen
der öffentlichen Unterrichtsanstalteu wirklich alle Anerken-
nung verdienen, ist die Hcrbeischaffung der Geldmittel zur
Unterhaltung der öffentlichen Schulen, ja selbst der Gym-
nasien größtentheils den Lokalkommunen überlassen, und die
Thcilnahme des Staates beschränkt sich auf die Beaufsich-
tigung und auf die nöchigcn Anordnungen*). Demgemäß
sprach sich auch König Friedrich Wilhelm 111. dahin aus,
baß er sich darüber freue, wieviel unter seiner Regierung
für das Schulwesen geschehen sei, ohne das, was geschehen
war, allein als unmitteldare That der Landesregierung zu
bezeichnen. I n unserem Reiche dagegen werden die Schu-

') So nur läßt cs sich erklären, wie in Preußen (nach dem
vercssemUchten Etat für 1842) das Ministerium der geistliche u. Un-
terrichts-An-gelegenhcittn bei 7 Universttaten, !0N Gymnasien, 2400
Bürgerschulen und 20,7,00 Landschulen mit nur 2,45»M> Thalern
(ungefähr?,8W,0l)0 Rbl. Nco.) ausreichen konnte, wovon noch bedeu-
tende Summen für kirchliche Zwecke mußten verwendet werden.
Anm. d. Vf. — Es ist zu bedauern, daß sich damir nicht genau ver-
gleichen laßt, was in R u ß l a n d für das öffentliche Unterrichtswesen
von'Seilen der Regierung verwandt wird, da cs an ofsicicllen An-
gaben darüber fehlt. Die preußische Staatszeitung gab in diesem
Jahre darüber ^ine Notiz, die uns aber leider gerade nicht zur Hand
ist. A. v. Krusenstern, k. russ. Kammerhevr ( I ' r««s «In sMöme
6e« I'roxri:« ot <!« I'«tat <le l'instruction pulilique e» li»8«i<:, r«-
«I'i;» l1.->l>li!5 <!e5 äncumen« oMciel«. V ^ o v i e . 1837. S. 186) gibt
tie Summe, über welche das Ministerium des öffentlichen Unterrichtes
m Rußland mit Einschluß Polens zu verfügen hat, auf ungefähr
7.450.0W Rbl. Bc°. jährlich an. Ann., d. R.d.
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len und besonders die höheren Lehranstalten (namentlich die
Gymnasien und Kreisschulen) fast durchgängig allein aus
Staatsmitteln erhalten, und wie überaus wichtig cs ist, daß
der Unterricht eine Angelegenheit des Staates geworden,
zeigt sich theils darin, daß an solchen Orten, wo die Für-
sorge für den öffentlichen Unterricht noch den Lokalkommuuen
obliegt, für diesen Zweck meist sehr wenig geschieht, theils
darin, daß Kommunitäten, welche für die Förderung des
Schulwesens wirklich einen Beitrag liefern, dann nicht selten
auch solche Ansprüche in Hinsicht auf die Leitung desselben
geltend machen wollen, durch welche die Einheit im Unter-
richtswesen offenbar könnte gestört und die Ausführung
der heilsamsten pädagogischen Maßregeln nur zu leicht ge-
hindert werden.

Um wieviel größer aber die Summen sind, welche von
Seiten der hohen Krone auf die Unterhaltung der Lehran-
stalten verwendet werden, um wieviel umfassender der Segen
ist, der dadurch in dem ganzen großen Reiche gewirkt und
verbreitet wird, um soviel überragt Rußland alle übrigen
europäischen Staaten auch in der Fürsorge für die kummer-
lose Lage des Lehrstandes. Bekanntlich wurde unter der
gegenwärtigen Negierung das Pensionsreglement gegeben,
welches den Lehrern nach 23 Dienstjahren den vollen I a h -
resgchalt als jährliche Pension, und dieselbe Summe auch
ihren Wittwen oder unmündigen Waisen als jährliche Un-
terstützung zusichert, und dafür nur die Einzahlung eines
Abzuges von 2 pro Cent von dem Gehalte an den Pen-
sionsfond anordnet. Erst im vorigen Jahre ist die Theil-
nahme an dieser wohlthätigcn Einrichtung auch auf die Leh,
rcr der Elementarschulen ausgedehnt worden, und die men-
schenfrcundlichen Bestimmungen, welche dieses Reglement
außerdem noch für diejenigen Fälle enthält, wo Lehrer im
Dienste ihre Gesundheit verlieren, überhebt dieselben selbst
in Rücksicht auf mwcrherzusehende Unglücksfälle jedem drücken-
den Kummer. M i t patriotischer Freude muß uns die stau-
nende Bewunderung erfüllen, mit welcher es in anderen Län-
dern vernommen und gerühmt wird, Vaß in Nußland keinem
Lehrer seine Todesstunde durch eine ängstliche Sorge für
seine nächsten Angehörigen erschwert w i rd , daß dort die
Waisen eines solchen Mannes sich versorgt sehen, daß mit
der Thräne der Trauer um ihren Gatten die Wittwe des
Lehrers nicht zugleich auch die Thräne des Kummers weint,
und daß derjenige, welcher dem mühevollen Berufe der I u -
geudbildung seine Manneskraft zugewendet hat, für die Tage
seines Alters auf eine Ruhe hoffen darf, die durch keine
schmerzlichen Entbehrungen getrübt wird. — Und diese Ve,
wunderung erhöht sich, wenn hinzugefügt w i rd , daß der
Lehrstand dies alles nicht etwa wandelbaren Vereinen, oder
spekulirenden Gesellschaften, sondern ganz allein der unwan-
delbaren väterlichen Fürsorge seines Landesherren verdankt.
Es muß uns daher wohl erklärlich sein, daß man in Deutsch-
land diejenigen glücklich preiset, denen es vergönnt war,
im russischen Reiche eine Anstellung im Lehramte zu finden,
und wir können uns leicht vorstellen, wie etwa in Schles-
wig-Holstein die Lehrer, wenn sie von unserem Pensions-
reglement hören sollten, mit schmerzlicher Wehmuth ausru-
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fen würden: „Ach! wäre für uns so väterlich gesorgt, wie
freudig und frisch wollten wir dann an unsere tägliche Ar-
beit gehen, wie eifrig unsere Pflichten erfüllen, da der Lohn
dafür selbst noch über das Grab hinaus unseren Wiltwen
und Waisen zu Theil werden würde'" Es ist aber kei-
neswegeS zu übersehen und leuchtet jedem Unbefangenen
augenblicklich ein, daß bei den Bestimmungen dieses Pen-
sionsreglements nicht nur die liebreiche Fürsorge für einen
Stand, dessen Wirksamkeit ja in der That von großer Wich,
tigkeit ist, sondern auch die weiseste Berücksichtigung dessen
gewaltet hat, was für die Iugendbildung selbst heilsam und
förderlich ist; denn die Vortheile, welche für einen gedeih-
lichen Schulunterricht aus jenen Bestimmungen hervorgehen,
sind eben so groß als umfassend. Es wird hinreichen, nur
auf einige dieser Vortheile hinzudeuten. Lehrer, deren Kräfte
bereits der zu lösenden Aufgabe nicht mehr entsprechen,
werden in Nuhe versetzt, ehe ihre fortgesetzte Thätigkeit der
lernenden Jugend selbst zum Nachtheilc gereicht. Nur we-
nige Männer sind so glücklich, daß eine jugendliche Frische
und Regsamkeit sie bis in diejenigen Jahre hinein begleitet,
die jenseit der Gränze des fünften Iahrzchends liegen. I n
der Regel tritt um diese Zeit, besonders bei den Anstren-
gungen des Lchrorberufes, und zwar gerade da am meisten,
wo die Beschäftigung mit den Elementarkenntnissen durch
ihre Einförmigkeit abstumpfend wird, eine geistige wie kör-
perliche Ermattung ein, bei welcher von einem anregenden
Unterrichte nicht mehr die Rede sein kann und nur zu leicht
auch die Schulzucht auf die empfindlichste Weise leiden muß.
Denn wenn die Mißgriffe allznjunger uud unerfahrener
Lehrer,in der Behandlung der Jugend bedenklich werden
können, so wirkt der zügellose Muthwille, der in dcn Lchr-
ftunden eines durch allzulange Dienstzeit unfähig gewordenen
Lehrers seinen freien Spielraum findet, ganz «„zweifelhaft
verderblich auf den ganzen Geist einer Anstalt. Dagegen
treten in Folge des Pensionsreglements gegenwärtig von
Zeit zu Zeit innncr wieder neue und frische Lehrkräfte bei
den Unterrichtsanstalten in Thätigkcit, und die von ihnen
ausgehende Anregung wirkt sehr häufig nicht nur in ihren
eigenen Lehrstunden, sondern macht ihren wohllhätigen Ein-
fluß auch unvermerlt im Kreise der Mitarbeiter geltend.
Beachten wir noch, daß die Bestimmungen jenes wohlthä-
tigen Gesetzes den Lehrer mit sorgenfreiem Blicke in die
Zukunft schauen lassen, daß er darum mit ungetheiltem Eifer,
mit ungebrochener Freudigkeit arbeitet, so gewinnt dadurch
natürlich sei:. Wirken an intensiver Kraft, und den Segen
davon genießt in desto vollerem Maße die lernende Jugend.
Und endlich dürfte auch das noch eine besondere Ve-

, rücksichtigung verdienen, daß durch diese günstigen Bestim-
mungen für diejenigen, welche im Lehrfache arbeiten, ge,
rade die tüchtigsten Köpfe, die zu einer regsamen Thätigkeit
begabtesten Männer sich gern dem Lehrerberuse zuzuwenden
bewogen werden, und daß dadurch der Unterricht in solche
Hände kommt, von denen wirklich etwas Förderliches für
die Jugend kann geleistet werds«. Darum dürfen wir mit
Zuversicht behaupten, daß neben dcn vielfachen heilsamen
Einrichtungen und Anordnungen und neben der sorgsamen
Beaufsichtigung des öffentlichen Unterrichtes auch die wohl-
thätigen Bestimmungen des Pensionsrcglements'dazu mit-
gewirkt haben, der Bildung der Jugend einen Fortgang
zu schaffen, hinter welchem diejenigen Länder bald zurück-
bleiben dürften, welche sich ähnlicher vortheilhafter Einrich-
tungen nicht erfreuen. . ,

« Wem aber sind nun eigentlich diese Zeilen bestimmt,
in denen eine der wichtigsten Wohlthatcn, die wir in un-
serem Lande genießen, zum Pewußtsein gebracht werden sollte?
Dürfte cS nöthig sein, die Lehrer erst an das zu erinneru,
woran jeder Blick auf ihre Familie sie mahnt? Das scheint
allerdings überflüssig zu sein; und doOmag bei den man-
nigfaltigen Mühen, bei manchen schmerzlichen «.beugenden
Erfahrungen, bei so vielen Entsagungen, die sem Beruf
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ihm auferlegt, es dem Schulmanne auch wohlthuenb sein,
sich auf dasjenige hingewiesen zu sehen., wodurch ihm der
Staat in der crmuthigenden Fürsorge zugleich auch seine
ehrendste Anerkennung zu Theil werden läßt.. Aw liebsten
aber möchten diese Zeilen zu den Herzen der Eltern dringen
und darin die Achtung wecken vor dem Stande, dessen Be-
ruf dem ihrigen so nahe steht, und der von dem Beherr-
scher des Landes wichtig genug ist geachtet worden, um
denen, die diesem Berufe sich weihen, eine besondere väter-
liche Theilnahme zuzuwenden. Aufrufen möchten diese Zeilen
alle Eltern zur dankbaren Achtung gegen die Lehranstalten,
für deren heilsame und gesegnete Wirksamkeit der Staat
selbst alle diejenigen Maßregeln getroffen hat, die so sehr
geeignet sind, um ein allgemeines Vertrauen zu dem öffent-
lichen Unterrichte einzustoßen; erinnern möchten diese Zeilen
gern jeden Vater, der seinen Sohn die Wohlthaten dieses
Unterrichtes genießen läßt, daß ja durch diejenigen Einrich-
tungen, welche dem Lande gute, kräftige, treue nnd freudige
Lehrer sichern, auch für seines Kindes Wohl gesorgt, und
daß dasselbe eben darum auch ein Sohn des Vaterlandes,

»ist. Hinweisen endlich wollten diese Zeilen auf die Zu-
stande eines anderen Landes in einer gewiß nicht bedeu-
tungslosen Sache um derer willen, die so gern durch jeden
von fernher kommenden täuschenden Schimmer sich blenden
lassen und darüber des Guten vergessen könnten, welches
das Vaterland ihnen bietet. — a — o.

Hl. Ist Bildung ein Schutzmittel vor
Werbrechen?

I n einem früheren Aufsäße (in der 6. pädag. Beilage
dieses Jahres) wurde ausführlich darauf hingewiesen, daß
es nicht genug sei, die Jugend in den Schulen nur zu un-
terrichten, das Erkcnntnißvcrmögen derselben vorzugsweise
auszubilden, sondern daß zur harmonischen Ausbildung
des ganzen Menschen zu einer tüchtigen Gesinnung, zu
wahrer Humanität noch ganz andere Hebel müßten in
Bewegung gesetzt werden. Eine auffallende Bestätigung
des dort ausgeführten Gedankens erhalten wir von einer
ganz anderen Seite her. Ein deutscher Publicist, v r . Cas-
par weist in einer Zeitschrift nach, wie sowohl in Frankreich
als auch in Preußen ( in diesen beiden Ländern nämlich
sind die genaucsten Untersuchungen darüber angestellt wor«
den) gerade in dcn Landcsthcilen, welche im Allgemeinen
die geringste Schulbildung hatten, vcrhältnißmäßig die ge-
ringste Zahl von Verbrechen vorgekommen ist. Dagegen
zählte in Preußen die Provinz Sachsen, welche der Sitz
der Lichtfreundc ist und in welcher unter allen Provinzen
vcrhältnißmäßig die größeste Zahl (93,7 von t00) Schul-
unterricht erhält, unter den rein deutschen Provinzen Pren-
ßens die größeste Menge von verübten Verbrechen. Ebenso
zeichnen sich nach einer Tabelle von Quetclct ( in seinem'
Werke: 8ur I'lwmme) in Frankreich gerade die sog. ge-
bildeten Stände (Gelehrte, Künstler u. s. w.) durch die vcr-
hältnißmäßig große Zahl in ihrer Mitte verübter Verbrechen
aus, so daß selbst die Rubrik der niedrigsten Bevölkerung
in der Beziehung gegen sie im Vortheilc ist.

Vielleicht sind diese Angaben bei aller Sorgfalt
noch unzuverlässig und unvollkommen. Dennoch fordert
dle Sache gewiß jeden denkenden Schulmann und Men-
schenfreund zum Nachdenken auf. Nur auf die Bemerkung
des !)r. Caspar mag hier noch hingedeutet werden, daß̂
die Leidenschaften (die Quelle der meisten Vergebungen)
ihre Wurzel nicht in der Sphäre der Intelligenz haben,
sondern im Gemüthe und im sittlichen Willen — und w i^
daher diese Seiten des Menschen es vorzugsweije sind,
die wir zu pflegen haben, wenn wir nicht nur intelligente,
sondern auch gute Menschen erziehen wollen.
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Fremdwörter im Munde unfern
Halbgebildeten.

Es ist in diesen Blättern auf die Unsitte des unnö-
thigen Gebrauches von Fremdwörtern aufmerksam gemacht
und mancher gute Nach hinzugefügt worden, wie dem
Uebel, wenigstens der weiteren Verbreitung desselben ent-
gegenzuarbeiten sein möchte. Als ein Beitrag zu glei-
chem Zwecke möge diese Mittheilung von einigen nicht
gerade seltenen Verwechselungen oder Verdrehungen von
Fremdwörtern dienen, wie sie sich gerade aus dem Munde
von Halbgebildeten darboten, i

Unter die gewöhnlichsten Verwechselungen gehören fol-
gende: Kaliber (st. Kl ima), historisch (hysterisch), Pavian
(Pavillon), spanischer oder botanischer (pani chcr) Schreck,
Affekt (Effekt), animalisch sauomalisch), aromatisch (roman-
tisch), Apartement (Departement), embarassiren (embras-
siren), cram'miren (craminireu), Ephemeriden (Hä'mor-
ihoiden), indolent (insolent), Maladie (Melodie), pra'tcn-
diren (präsentiren), Necevcur (Naisonneur), Nccidiv (Neci-
tativ), augsburgischc Confusion (eine große Verwirrung),
deutsche Eonftssion, interessant (intercssirt), arabcsk (pit-
toresk), Temperament (Temperatur), Indignitäts-Adel
(Indigenatsadel), Kaplan (Kastellan), Panorama (Pro«
gramm), heraldische (hydraulische) Presse, u. dgl.

Oefters' werden auch fremde Wörter bei längerem Ge-
brauche durch Anklang an gewohntere Lautverbindungen
mundgerecht gemacht, wodurch freilich das ursprüngliche
Wort oft sehr unkenntlich wird. So hört u list mau zuweilen:
Thierreckter (Direktor), Speckpertiv (Mspektw), Schind-
mähre (Chimäre), Fisemine (Physiognomie), Abekat (dänisch
Asse, für Zldvokat), Viehsitte (Visite), Gregorius (Chirur-
guö), Hlalabandrr (oder in Kurland Kadaver st. Kandelaber)
u. a. — Zuweilen ist derGedankenzusammeuhaug kaum zu
crkeuuen, z. V. co ist angenehm freie Fourage (Fahrt) zu
haben; ja es trifft diese Sinnlosigkeit im Gebrauche selbst
ächtdeutsche Wörter, z. B . er sah schon sehr abgeschmackt
(kraftlos) aus. H. N.

V. Die nothwendige Erhebung des Un-
terrichtes in den Künsten zu einem allge-

meinen Bildnngswittel.
Wahrend unter den geistigen Beschäftigungen tcs Men-

schen die Wissenschaften den Ernst des Lebens vertreten, sind
die Künste von jeher als diejenigen angeschn worden, welche
die heitere Seite des Lebens darstellen und einen bWcndcn
Kranz um die arbeitgesurchte St irn des ^rdensohnes fieHten.
Insofern scheint nun ein jeder Mensch cm Anrecht an die
Künste zu haben, ^^chtödcstmpttiigcr Hai. man, d̂ 'e.s allge-
meine Neckt'begränz'en', mau "hat e,s nur für dicMl'ae ab-
ringe Zahl, von Muserwähltcn wollen gelten lassett, jveMe
sich durch Ausübung der Kunst oder wenigstens ^urch'Aus-
bildung deH Geschmackes einen Anspruch' Yarauf ^erworti'en
hätten. Erst mit dem Aufschwünge der Pädagogik" in, neue-
rer Zeit, erst feit der Zet't^ als man das Wesen der M l - ,
oung im Allgemeinen und ihre Bedingungen, als man dfe
Notwendigkeit einer Erziehung Aller zum Allgemein mensch-
lichen, zur wahren, edlen Menschlichkeit (Humanität) ins
Auge faßte, erst seit der Zeit hat man daran gedacht, auch
)»e Künste in den Kreis der allgemeinen Vildunasimittel
hmemzuziehn,. und seitdem ffnd insbesondere Aon- H. Zct-
Hesskunst allgememe schade
w r , daß man sich fü r ' gewöhnlich damit b.egnügt'e, sie in
)m Krels h;nel^geiol;en., und ihnen höchstens,, irgendeine
estimmte Stelle^m Svstem und damit ihre Pflicht u. Schul-
igkeit im Attgemelnen.angewiesen zu haben, aber Yaß man
icht auf die Natur und Veschassecheit dieser Künste nqher
inging u. daraus ablettete, nicht,bloß was,sse M leisten/sof-
ern auch wie u. aqf welchem Wche sie, eä zi: leisten halte',,.
Nit anderen Worten Schade, 'baß man M n Musik und
ern auch wie qf ch si eä zi sten h ,
Nit anderen Worten, Schade, 'baß man M n Musik- und
eichenunterricht für gewöhnlich sogenannten Fachlehrern'
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d. h. nur schlechthin ausübenden Künstlern überließ, die
über das letzte Ziel und die Grundbedingungen menschlicher
Bildung wenig oder nie, und ebensowenig darüber nachge-
dacht hatten, wie sie ihre Kuustanlmung jdicsem obersten
Ziele unterordnen, in diesem Sinne fruchtbar machen könn-
ten und sollten; der schlechthin ausübende Künstkr bildete
aus wenigen Auserwählten nur wiederum schlechthin aus-
übende Künstler, und überließ dcu übrigen großen Haufen
der Lernenden als einen von der Natur selbst zur Taleut-
und mithin Kuustlosigkeit bestimmten und ihm nur zum Un-
terrichte aufgedrängten Haufen seinem Schicksale. Der da-
her rührende Mangel an genügenden Ergebnissen des Un-
terrichtes in diesen beiden Künsten in Beziehung auf die
allgemeinmenschliche Bildung ward daher, wenn auch
erst später, die notwendige Veranlassung, daß Päda-
gogen von Fach auf das Wesen und die' Bedeutung je-
ner beiden Untcrrichtszweige genauer eingingen, und es ist
daher nicht zufällig, daß bei erwachter größerer Nrgsamkcit
der pädagogischen Bestrebungen unter uns sich die Auf-
merksamkeit mit auf die Prüfung der bisherigen Nntcr-
Mtsweise in Musik und Zeichnen wandte. So sind denn
fast um die gleiche Zeit von Pädagogen Vorschläge einer
verbesserten vchrweise in Beziehung auf beide Künste ge-
macht worden, und beide kommen außer anderem darin
überein, daß genauer und aus inneren Gründen bestimmte
Stufengänge im Unterrichte einzuhalten, daß nur von Per-
sonen, die für das Unterrichten begabt und dafür Methv<
disch und gewissermaßen auch pädagogisch gebildet, solcher
Unterricht zu ertheilen, und daß dergestalt die. Frucht des
Unterrichtes mehr zu einem wahrhaften Oemcingute zu
machen sei. Den Anfang machte G. A. Hippius in St .
Petersburg mit seinen Grundlinien einer Theorie der Zei-
chenkunst (1842), und mein Aufsatz über Musikunterricht
von diesem Jahre ist den Lesern des Inlandes bekannt.
Wen es interessirt, die oben angedeuteten gemeinsamen Be-
ziehungen zwischen beiderlei Kunstunterweisung genauer ins
Auge zu fassen, den verweisen wir außer jener Schrift
auf einen Auszug aus derselben (Auszüge aus dem Zeichen-
unterrichte von Hippius, als pädag. Beitrag zum Zeichenunter-
richte in Volksschulen benutzt v. K. Brauer, Zeichenlehrer
in Breslau. 46^6) und auf den in Dicsterwegs rhllin.
Blättern für Erziehung und Unterricht (5846, Heft 3) er-
schienenen Aufsatz von Hippius (Versuch, das pädagog.
Verhalten angehender Zeichenlehrer in Grundsätze zu fassen
laUch besonders abgedruckt Ncval, t 8 D bei EgHcrs). Wie
in vielfacher anderer und wichtigerer Beziehung der Tod
des theuren Ludw. v. Maydell schmerzlich, so ist er auch
für unsere Pädagog. Beilage ein Verlust, indem uns jener
denkende, geniale Künstler, von dem die Frage V, 44 ( I n
welcher Weist muß der'Zeichenunterricht ertheilt werden,
wenn er unter die allgemeinen'Bildungsmittel der Schule
soll gerechnet werden können?) unter den in der 4.' Vci-
M e mitgetheilten Sätzen herrührt, selbst eine Behandlung
derselben in dem oben bezeichneten Sinne zugesagt haltr.
Zn'ttrtzssant ist, daß Hr. Hippius selbst auch eine bessere
Welse des Musikunterrichtes gesucht hat,'und dabei, 'wie
er nur schreib^ der jüngst von mir'vorgeschlagenen Lchrwttse
msoscrn nahe gekommen ist, als auch er tzefliudw hat' daß in
gewisser Art mit det Harmonielehre' der ' Grund alles

Znr Nachricht Mt die ,HH. Prst,t«m?rante,s.
Um die Entrichtung der Pranumeration für die pädagogischen

Beilagen zu erleichtern, mqcht unterzeichneter Vcrlegcr bl'e' Anzngc;
baß solche in R i g a tn der Handlung von Et.'. W/ 'Lö fev i tz , in
Vl i t a. n beim Hrn. NW ivav W'o! tdemv 5 in P 'ernäl l ' bei' bem Hrn.
Buchdrucker N o r m , in, R c b ä i beim Hrn->Buchdrucker DüUy, M
Ny5,wq bei Hrn. Fr. V o n n t a g , in D t . Petersburg bei,Hrn.
Buchhändler H^Ochm.itz,dorff, an Ar'Müfchkm,-Brücke Nr. 13,
emMahlt Mrd,rn kann. Daselbst njerdrn auch' diciemgen, welche den
B'cMg für' tle'päbäg'. Beilagen des l v ü'fcnddn Jahres etlvb.ndch
nicht!sollten entrichtet haden/l selbigen einzuzahlen öie Güte haben. -,

' H L

Dorpat, den 29.
I m Namen des Generalgouvernements von Liv-, Esth- und Curland gestattet den Druck:

L. H. Z»'mm crdcrg , Censor.



Dienstag, den 3. November. 1846.
Wöchentlich, am Dienstag
Abend, erscheint l Bogen, au-
ßerdem an Beilagen von '/,
oder I Bogen monatlich eine
für pädagogische Aufsätze und
Nachrichten, und alle 14 Tage
oder wenigstens monatlich/
eine andere für Original:Bei-
trägezurLiteraturderOstsee,
Provinzen. DerPränumera-
tions-Preks beträgt für Dor-
pat 6 j Rbl. S. , im ganzen
Reiche mit Zuschlag des Post- Gine Wochenschrift

für

Witeratur.
i l f t e r J a h r g a n g

portos 8 Rbl. S . - — für die
pädagogische Beilage allein
resp. l und IHR. S . — Die
Insertions-Gebühren für lite-
rarische und andere geeignete
Anzeigen betragen 5K. S . für

^ dieZeile. — Man adonm'rt bei
dem Verleger dieses Blattes,
dem Buchdrucker H. Laak-
mann in Dorpat, so wie bei
allen deutschen Buchhandlun,
gen und sämmtlichen Post-
Comptoirs des Reichs.

ie> Statistik und

Adam Johann von Krusenstorn
(Schluß.)

Am 26. Ju l i (7 . August) 1803 gingen zwei Schiffe,
die Nadeschda und N e w a , von Kruscns te rn befeh-
ligt, von der Nhede von Cronstadt unter Segel. Die Ex-
pedition hatte nun bekanntlich noch die weitere, dem ur-
sprünglichen Plan fremde, Bestimmung erhalten, einen
russischen Gesandten nach Japan zu bringen, unnö'thig
aber wäre es den Gang der Reise hier im Einzelnen zu
verfolgen — der Reisebericht ist in ganz Europa bekannt,
und in Deutschland namentlich fast zu einem Volksbuch
geworden, wenigstens mit besonderer Vorliebe aufgefaßt,
in die Hände aller Stände gekommen. Wir dürfen nur
daran erinnern, daß diese Weltumsegelung, auch ganz ab-
gesehn von ihrer Wichtigkeit für Nußland, die Wissenschaft
vielfach durch reiche Ergebnisse gefördert hat. Die Hydro-
graphie der Südsee wurde mehrfach berichtigt, namentlich
die Nicht-Enstenz mancher vorgeblichen Insel früherer Karten
erwiesen. Die genaue Aufnahme der Küsten von Japan,
Iesso und Sachalin in einem weiten Umfang, so wie die
der nördlichen Kurilen, die Bestimmung der geographischen
Länge von Nangasaki, die bis dahin unbekannt war, die
linguistischen Sammlungen, die Schilderungen Japanischer
Zustände, der Nubachiwer und Ainos, die Arbeiten der Ge-
lehrten S t o r n e r , L a n g s d o r f und T i l e s i u s bilden zu-
sammen ein Ganzes, auf das man stolz sein durfte. Dann
ist es auch schon öfter anerkannt worden, daß wohl nie
ein Befehlshaber seiner Mannschaft eine größere und wohl,
wollendere Sorgfalt gewidmet hat, und daß die treue Sorge
Krusens te rn 's durch den schönsten Erfolg belohnt wurde.
Außer dem schwindsüchtigen Koch des Gesandten fehlte,
als die Nadeschda nach drei Jahren wieder auf der Nhedc
von Cronstadt ankerte, niemand von allen die das heimi-
sche Ufer auf ihr verlassen hatten. Auch darf hier wohl
noch erwähnt werden, daß während der ganzen Reise nur
ein einziges Ma l die Anwendung einer Disciplinar-Strafe
nötbig geworden war, und zwar in den ersten Tagen als
sich noch nicht alles eingelebt hatte in den Geist, der hier
fortan herrschen sollte. Daß die Bewohner jener kaum
bekannten Länder, die sogenannten Wilden, mit größerer
Schonung behandelt wurden als sie von manchen anderen

Seefahrern erfahren haben, war eine natürliche Folge der
humanen Gesinnung K r u s e n s t e r n ' s .

Wieder Kaiser A l e r a n d c r alle Theiluehmcr an der
Reise, Offiziere,, Gelehrte und Seeleute durch Orden, Be-
förderungen und Pensionen reichlich belohnte; daß er eine
Denkmünze auf die erste Weltumsegelung der russischen
Marine schlagen ließ, ist bekannt.

Wie schon im Allgemeinen, und mehr noch ihrer be-
sonder« Anlage gemäß zu erwarten stand, war diese Reife
reich an mittelbaren wie an unmittelbaren Folgen. K r u -
senstern's Berichte veranlaßten wesentliche Verbesserungen
in der Verwaltung von Kamtschatka; neue wissenschaftliche
Erpcditioneu wurden nun häusiger ausgerüstet, und aus-
gezeichnete Seefahrer in langer Reihe haben sich und der
russischen Flagge Ehre erworben. Besonders aber war in
einer Hauptbezichung der Zweck der Reise vollkommen
erreicht. Die russischen Besitzungen im Nordwesten von
Amerika und Nordosten von Asien haben durch die seit
dieser Fahrt nicht mehr unterbrochene See,Verbindung mit
tzer Hauptstadt unendlich gewonnen; sie werden regelmäßig
auf dem Wege um das Cav Hörn mit allem Bedarf ver-
sorgt, und dies weite Feld der Thätigkeit und Uebung ist
der russischen Flotte als ein Herkömmliches verblieben.

K r usen stern selbst, zum Capituin 2. Ranges beför-
dert, gewann bald die nölhige Muße, um auf dem Lande
in Esthland die Beschreibung seiner Reise auszuarbeiten.
Sie erschien in deutscher Sprache in St . Petersburg in
den Jahren 18W—1812, in russischer eben dort 1809—1813
und bald ward sie in fast alle europäischen Sprachen über-
seht, ein Umstand, in dem sich wohl am entschiedensten aus-
spricht, wie allgemeine Anerkennung das Werk gefunden
hatte. I n das Englische wurde es (1613) von ^ o p p n e r
überseht; in das Französische von E y r i ü s ( 1 8 2 l ) ; ctwas
früher schon in das Holländische (4811—18lä) , dann in
das Schwedische, in das Dänische und in das Italienische
in der bekannten Mailänder Sammlung von Aeisebeschrei-
bungen; — der Berliner Ausgabe des deutschen Tertes
einer Bearbeitung für die Jugend, und vieler Auszüge
nicht zu gedenken.

I m Jahre 1811 zum Klassen. Inspector im See-
Cadetten-Corps ernannt, blieb Krusenstern vielfach, wie
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für den Dienst so fllr die Wissenschaft thätig. Sein Ein,
siuß war es großen Theils, der den Kanzler Grafen N u -
mäntzow bestimmte, auf eigene Kosten eine wissenschaft-
liche Expedition auszurüsten, deren Führung dem damaligen
Lieutenant v. Kotzebue anvertraut wurde. K rusens ic rn
selbst, der auch den Plan zur Reise und die dem Befehls-
haber gegebene Instruction entwarf, begab sich im Früh-
l ing 4 8 l 4 auf ein Jahr nach England, um dort die nöthigen
astronomischen und anderen Instrumente unter seinen Augen
anfertigen zu lassen, wie er denn auch unterwegs in Finn-
land ein Schiff bestellt hatte. Außerdem benutzte er seinen
Aussenthalt in England, um von neuem die bedeutendsten
Seeplätze dieses Reichs, Portsmouth, Plpmouth, Woolwich
und (lhatham nach einander zu besuchen, und dort alle
Fortschritte des englischen Seewesens im Interesse der rus,
fischen Flotte ;u beobachten. Zurückgciebrt nach Neval und
St . Petersburg leitete er noch, unter den Augen des Kanzlers
R u m ä u t z o w , die Ausrüstung des N u r i c k ' s , der gegen
das Ende des Sommers seine Reise nach dcr Behrings-
straße antrat, dann aber sah er sich durch den schwankenden
Zustand seiner Gesundheit genöthigt, auf den activen Dienst
für mehrere Jahre Verzicht zu leisten. Der Kaiser A lex -
a n d e r , der einen solchen Offizier nicht ganz aus der
Flqtte scheiden sehen wollte, gewährte ihm einen unbestimm-
ten Urlaub auf mehrere Jahre.

Die Muße, die Krusenst cru so gewann, verwendete
sein thatiger Geist im Dienst dcr Wissenschaft, auf dem
Lande, wo er nun kbte, beschäftigt eine umfassende Aus-
gabe zu lösen, dir er sich selbst gestellt hatte. Wi r verdan"
ken dieser Zeit das zweite Hauptwerk Kruse nstcrn 's , den
für Schiffahrt und Erdkunde in gleichem Grade wichtigen,
von umfangreichen bpdl »graphischen Memoiren begleiteten
Atlas dcr Südscc. lieber den Wcrtk dieses bedeutenden
Werk's haben der Gebrauch, und das anerkennende Urtheil
dcr Sachverständigen längst cntschietcn, die Schwierigkeit
deo Unternehmens aber sich zu vergegenwärtigen, muß man
einen Blick auf die Materialien werfen, die vorlagen, und
sich Rechenschaft davon geben, wie Mangel und Ucberfluß
an Nachrichten in em.zl'gengesetztcm Sinn, aber in gleichem
Maaße, jeden Schutt erschwerten, s o vielfach auch der
transatlantische Occan durchkreuzt worden ist, seitdem A n ,
so n's Reise um die W c l t - ^ u n t mehr noch das gesteigerte,
regere wissenschaftliche Leben der neueren Zeit, im Geist der
europäischen Menschheit, auch das Verlangen alle Zonen
uusres Plantten zu durchforschen — den Entdeckungstrieb
von neuem angefacht hatten — gab es doch damals, vor
einem Viertbeil, Jahrhundert — ja , giebt es auch wohl
jetzt uoch, neben ganz unuuterfuchteu Regionen, Thrile jener
weiten Mcereöfläche, über welche nur die Nachrichten äl«
terer Seefahrer rorlicgcn. Dik'c Nachrichten sind natürlich
ungenügend und besonders ungenau in Beziehung auf die
geographischen Lagen, die in jenen frühern Zeiten bekanntlich
nur sehr unvollkommen bestimmt werden konnten. Von
andren Theilen jcneoOccan's konnten vielfache Nachrichten,
die sich durchkreuzten und widersprachen, leicht ein sehr ver-
W'Mes.,Vild geben. I n vielen Fällen konnte es zweifel.
M - M i n e n , ob diese und jene Insel, welche neuere See,
fabrer besucht, deren Lage sie bestimmt, haben, mit Eilanden,

welche die berühmten Reisenden der frühern Jahrhunderte
in denselben Meeren, aber angeblich unter etwas verschie-
dener Polhöhe und Länge, gesebn halten, identisch sind ober
nicht. — Vielfache Verwirrung hatten außerdem bie Be-
fehlshaber mangelhaft ausgerüsteter Schiffe, namentlich
Kaussahrer veranlaßt, indem sie sich nur allzu leicht schmei-
chelten, neue Entdeckungen gemacht zu haben, wenn sie bloß
für irgend ein schon bekanntes, aber von ihnen nicht er-
kanntes, Eiland eine falsche Länge und Breite berechneten.
Viele Hydrographen machten es sich zur Pflicht, alle solche
angeblichen Entdeckungen in ihre Karten aufzunehmen, um
tiefe, ihrer Ansicht nach, reich auszustatten, — und so wim-
melten viele, zum Theil sehr berühmte, Karten jenes Oceans
von Hunderten, ja taufenden von Inselchen und Klippen,
die in dcr Wirklichkeit gar nicht enstiren. Diese Andeu-
tungen mögen genügen, um daran zu erinnern, wie hier
dcr emsigste, gewissenhafteste Sammler-Fleiß durch die
besonnenste Kritik unterstützt werden mußte, nnd wer die
Memoiren, durchweiche Krusenstern die einzelnenTheile
ftiner Karte rechtfertigt, nur einigcrmaaßen aufmerksam durch-
geht, wird hier beides bewährt finden. Außerdem wurde
hier manches Neue zum ersten M a l bekannt, denn K r u -
senstern benutzte ,mt.Umsicht die handschriftlichen Schätze
der Admiralität, und brachte so viele und zum Theil sehr
mühsame und genaue Arbeiten der russischen Marine an
das Licht, die sonst gar nicht bekannt geworden wären.
Natürlich konnte ein solches Werk eigentlich nie als abge-
schlossen betrachtet werden, am wenigsten zu einer Zeit,
während der die Flotten aller bedeutenden Seemächte ihre
friedliche Thätigkeit in so reichem Maaß und mit so vielem
Erfolg dcr Durchforschung der fernsten Meere zuwendeten.
Auch war K luscns te rn bi? in die legten Monate seines
Daseins, so vielfach seine Thätigkeit auch sonst in Anspruch
genommen sein mochte, unablässig bemüht, seine Karten zu
vervollständigen und zu berichtigen. Die Ergebnisse keiner
Erpeditiou nach der Südsee entgingen seiner Aufmerksam-
keit, und man darf hinzusetzen, daß sein wohlerworbener
Nuhm diese fortgesetzte Arbeit erleichterte. Die Befehls-
haber mancher, mit der Aufnahme entfernter Küsten beauf-
tragten Erpcditionen beeilten sich, ihm die Ergebnisse ihrer
Untersuchungen mit;utheilen, noch ehe sie durch den Druck
allgemein bekannt wurden, und Offiziere, besonders dcr eng-
lischen Flotte, die irgend welche Auf t rag in die Südscc
führten, machten es sich ebenfalls oft zur Pflicht, ihn von
den genauer« Aufnahmen einzelner Küsten-Striche und I n -
seln in Kenntm'ß zu setzen, die sie nebenher Gelegenheit ge-
funden hatten zu machen.

So hatte K r u s e n s t c r n , als er die Mittlern Jahre
erreichte, bereits im thätigen Secdicnst und im Dienste der
Wissenschaft das Ehrenwcrtheste geleistet; uun sollte sich
ihm noch eine dritte Laufbahn eröffnen, in dcr er .rohl-
thätig in der Gegenwart, in fruchtbarer Weise für die Zu .
kunft wirken konnte. Schon während der Jahre, die er
auf dem Lande verlebte, war er öfter nach Petersburg ge-
fordert worden, um an den Sitzungen mehrerer Commis-
sionrn-Antheil zu'Nehmen/ und über-manche vorgeschlage-
nen'Aenderungrn und Verbesserungen im Seewesen, wie
über beabsichtigte wissenschaftliche Erveditiouen, seine Mci -
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yung abzugeben. Seit 4322 lpar cr wieder ganz in drrHaupt-
stadt einhejmisch, unp chaflg a ^ Mftglied des gelehrten Comitös
des See-Wnistcr,'u,ns, de^ Adlm'ralitäts-Conseils, der Ober-
Schu lMrec jM u,,d des Comics für tzic Organisation der

^Civil-Schul.3lnstaltcn. Hier traf ihn 1826, wenige Monate
nachdem Seme Majestät der jetzt regierende Kaiser N i c o -
l a u s 1. den Thron bestiegen Patte, die Ernennung zum Di -
recwr des Scc-EabettenCorps, und von diesem Augenblick
bis gegen Ende des Jahrs 1642, fast siebzehn volle Jahre
leitete Kruseu stern diese Erziehungsanstalt, aus welcher mi^
wenigen Ausnahmen alle Offiziere der russischen Flotte
hervorgehn. Ein wichtiges Amt, dessen gewissenhafte Füh-
rung auf die Zukunft der russischen Seemacht einen unbe-
rechenbaren Einfluß übt; treue, ' einfache Pflicht-Erfüllung,
die sich darauf beschränkt, das Bestehende in seinem gere-
gelten Gang zu erhalten, wäre hier schon ehrenvoll, und
verdienstlich: — Krusens te rn aber hätte geglaubt seiner
Pflicht nicht zu genügen, wenn es ihm nicht gelang, das
Corps auf eine höhere Stufe zu erheben, und Forderungen
zu entsprechen, die er selbst steigerte. Die sittliche wie in-
tellectuelle Bildung der Zöglinge, und das Wohlsein der
Untergebenen lagen ihm auf gleiche Weise am Herzen.

Nicht allein die Studien der Cadettcn wurden besser
geregelt, und gleich der Pünktlichkeit der Professoren in Er-
füllung ihrer Pflichten, einer strengen Eontrollc unterwor-
fen, wie sie bisher in dieser Anstalt nicht geübt wurde:—-
auf Krusensterns Vorschlag genehmigte Seine Majestät
der Kaiser noch außerdem die Bildung einer Offiziers-Classe,
in welche die Fähigsten unter den Cadetten, nach vollende-
tem gewöhnlichen Cursus, nach ihrer Beförderung zum
Mitschipman, aufgenommen werden konnten, um während
dreier Jahre den Sommer praktischen Ucbungen zur See,
den Winter dem Studium der höher» Mathematik, eines
umfassenderen CVrfus der 6ee-Tactik, der Astronomie, Physik,
und überhaupt aller das Seewesen berührenden Wissen-
schaften zu widmen. Diejenigen Zöglinge, die den gestell-
ten Forderungen entsprechen, treten alsdann als Schisss-
lielttenants in den activcn Dienst.

Zu drm Personal des See-Cadetten-Corps gehören außer
den Offizieren, Prof. U.Zöglingen auchmehrcHundertMatroscn
— dcr'Mchrzahl nach verheirathete, die bieher mit ihren zahl»
reichen Familien, mit Frauen r. Kind.cru, im Kellergeschoß des
Hauptgebäudes uicht eben bequem untergebracht waren. I n
einer wciftn Sparsamkeit fand Kruscnstern die Mittel, meh-
rere ansehnliche Häuser in der Nähe des Sce-Cadetten'Corps
für dieses anzukaufen, umzubauen, und zu geräumigen
gesunden Wohnungen einzurichten, in denen besonders mit
mehr als gewöhnlicher Sorgfalt für Trockenheit, eine gleich-
mäßige Temperatur und genügende Ventilation gesorgt war.
Hicrkcr wurden die meisten der verheiratheten Malrosen
versetzt. Eden so hatte es bisher im Cadctten-Corps wohl
ein Lazareth für die erkrankenden Zöglinge gegeben, an
einer ähnlichen Anstalt für das dienende Personal aber hatte
cs gefehlt. Die Krauken mußten in die großen Mi l i tär -Hos/
vitaler der Stadt abgegeben werden. Die Folge war, daß
die Matrosen sehr häufig selbst gefährliche Uebel zu verheim-
lichen bemüht waren, um sich nicht von Frau und Kindern
getrennt, zu seh,,, ««d auch wohl weil sie jene ihnen ftem-

den Anstalten, lyo sie unter der Obhut ihnen, unbekannter
Obern siehn sollten, mit dem Mißtrauen betrachteten, das
man so oft an Individuen der untern Stände waHrm'mmi.
Sie konnten in Folge dessen in manchem beoenttHen Fal l
erst dann in das Hospitql gesendet werden, wenn ihr Zu -
stand bereits ein verzweifelter geworden war, und naturllH
kehrten verhältnißmäßig viele nicht zurück zu den Ihrigem
Jetzt wurde ein neuer Anbau zum Lazareth für die Ä ä -
trosen eingerichtet, und das glückliche Ergebniß so vieler,
das Wohl der Untergebenen bezweckenden Veränderungen
war,, daß die Sterblichkeit unter ihnen sich in einem faA
überraschenden Vcrhältniß verminderte. Wir dürfen hier
wohl auch noch erwähnen, daß K rusens te rn ül'crdüs im
Cacctten-Eorps selbst eme Elemcntar-Schule für die Kinder
der Matrosen einzurichten wußte, und daß sowchl die Vr-
gri'mdungs- als die Erhaltungs-Kosten aller neuen Anstalten,
so wie sä'mmtlicher Neubauten lediglich aus Ersparnissen
bestritten wurden. Die gewöhnlichen, für die Erhaltung
des Corps bestimmten Summen genügten, ohne daß je ein
besonderer Zuschuß nöthig geworden wäre.

Doch es wäre vergebens, K r usen st ern's Verwaltung
in allen Einzclnheitcn schildern zu, wollen; am wenigsten
könnte das in einer kurzen Ucdersicht geschehen. Größere
Reformen, wie die erwähnten, lassen sich, selbst in der Kürze
andeuten: die stille, geräuschlose, nie ruhende ThätiHkeit
jedes Tages dagegen, in ihrer dauernd segensreichen Wirk-
samkeit, der Einfluß den eine würdevolle und durchaus edle
Persönlichkeit auf die Zöglinge und auf die ganze Umgebung
üben mußten, das sind wichtige, folgenreiche Elemente seines
Wirkens, die sich jeder Analyse entzieh» und im Einzelnen
nicht nachweisen lassen. Was Krusens tern als Befehls-
haber seinen Untergebenen war , das sprach sich am deut-
lichsten in der Feier seines fünfzigiähngen Dienst-Jubiläums
aus, welche ursprünglich von den Offizieren des Eadetten-
Corps veranstaltet wurde, und an der ein großer Theil der
Flotte, die Akademie der Wissenschaften, die Russisch-Ame-
rikanische Compagme und mancher ausgezeichnete Freund
sich beciferien Antheil zu nehmen, die Seine Majestät' der
Kaiser selbst auszeichnete. Wir übrrg.hn hicr das Nähere
dieser Feier. Die Tagblätter haben zu seiner Zeit Auskunft
darüber gegeben, sie wurde in ganz Europa bekannt, ja cs
war erfreulich zu sebn, wie besonders in Deutschland, die
Tei lnahme, die der fleckenlose Nlchm eines edlen Greises
jedem Wohlgesinnten einflößte, der Beschreibung jenes Festes
selbst in Volksbücher und Volks-Kalender Eingang ver-
schaffte. Nur an einen Zug, der, sei es vergönnt hier noch
einmal zu erinnern, ergreifend auf die Anwesenden und selbst
in die Ferne wirkte. Er ist bezeichnend. Mehrere Wochen
früher, als kaum die ersten Veratbuugcn über taö Fest statt
fanden, langte, von niemanden erwartet, aus weiter Ferne,
aus dem Innern von Nußland, ein ehemaliger Matrosc dcr
Nad,eschda> K l i m G r i g o r i e f f , jetzt ein Greis,mit wcißen
Haaren, in Petersburg an. Er hatte die weite Reise im tiefen
Winter, meist zu Fuß gemacht, nur, wie er auf Befragen
erklärte, weil er nicht sterben könne, ohne seinen Kapital«
roch einmal gcsehn zu haben. Die Ordner des Festes
hielten diesen alten Seemann heimlich zurück. Man wußte,
daß ein anderer jener Matrosen, T a r a ß G l e b i a n o f f ,
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der mit seltner Treue,sein ganzes Leben dem Dienst Kru»
sensterns gewidmet hatte, jetzt im pachlfreien Besitz eines
kleinen Vorwerks bei seinem ehemaligen Befehlshaber auf
dem Lande lebe; dieser wurde nun nach Petersburg entboten
und als die Kunde von der bevorstehenden Feier sich verbreitete,
stellte sich noch ein dritter greiser Veteran aus den Tagen
der Nadeschda. Diese drei begrüßten den Iubel-Greis
im Festsaal, und neigten vor ihm das schneeweiße Haupt,
und die Flagge, die sie einst um die Welt geführt hatte.
Es ist gewiß Charatteristisch, daß von allen Auszeichnun-
gen, die dem Admiral K rusens te rn je zu Theil wurden,
sicher keine ihn mehr erfreut hat, als dieß gewichtige Zeug/
niß, das ehemalige Untergebene ihm so durch die einfachste
That gaben. Noch während seiner letzten Krankheit, kurze
Zeit vor feinem Ende sprach er der Wunsch aus: wenn
je einige Zeilen seinem Andenken gen' dmet würden, möge
K l i m G r i g o r i e f f nicht vergessen werden.

Auch im Interesse der Wissenschaft rastlos thätig,
durfte K rusens te rn während der Jahre des herannahen-
den Alters fast jeden durch Geist und Character ausge-
zeichneten Mann in Petersburg, unter Fremden und Ein-
heimische^ feinen Freund nennen. So lag etwas wahr-
haft Rührendes in der innigen Zuneigung, mit der M a r i -
m i l i a n K l i n g er, dieser strenge, Catonisch gesinnte, oft
gegen das Leben und die Welt herb abgeschlossene Mann,
an K rusen stcrn hing; sonst nennen wir keine Namen, selbst
die berühmtesten nicht; es wäre ungerecht nur der Verstor-
benen zu erwähnen — und die Überlebenden möchten wir
nicht unmittelbar an ihren Verlust erinnern. Welche Ach,
tung sein anspruchloseo Sein und Wirken dcm Fremden
einflößte, der ihn vorübergehend sah, darüber haben Selbst-
biographien und Reiseberichte ehrenwcrther und bedeuten-
der Männer dem ganzen gebildeten Europa genügende
Kunde gegeben.

Krusens te rn »rar nun in regelmäßiger Weise, in
seiner Reihe nach der Anciennilät zum Eontre, Admiral,
Vicc-Admiral und wirtlichen Admnal emporgestiegen; er
war in hergebrachter Folge mit den Orden des russischen
Reichs, bis zum Alerandcr Newskv-Orden, dessen diamantne
Insignien er am Tage seines Jubiläums erhielt, geschmückt
worden; die Akademie der Wissenschaften zu St . Petersburg
halte ihn zum Ehrenmitglied ernannt, die Universität Dor-
pat zum Doctor Iwunrariu» der »Philosophie, das Institut
,Ic> ><>!»»<:« zum Korrespondenten, die lin^al z>o«iet> zu
London, die königl. Societät der Wissenschaffen zu Göttin-
gen, und mehrere andre gelehrte Gesellschaften des I n - u. .
Auslandes zu ihren: Mitglied. Auch unter die Ritter des
preußischen Verdienst-Ordens war er au genommen worden.
Die vergehenden Iabrc hatten ihn mit der Würde des
Greises umkleidet.

Erst im Jahre 1M2 begann Kruscnstern das Äe-
dürfniß verhältnißmäßiger Nuhc zu fühlen und bat ihn der
Leitung des Tee-Cadettcn-Corps zu entheben. Se. Majestät
der Kaiser gewährte die Bit te, vermöge eines huldvollen
Rescripts, indem Er zugleich dem hochverdienten Admiral
die ehrenvollste Stellung unmittelbar bei Seiner Person
anwies. Aber nur wenige Jahre noch war es dem edlen
Greise vergönnt in diesen neuen Verhältnissen zu leben;
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er sank nach laugen Leiden den M e n August 1846 in die
Gruft. Treffend hat die Pietät der Semige'n sein eigenstes
Wesen ausgesprochen, indem sie auf sein Grab schrieb:
„Selig sind die re ines Herzens sind, denn sie werden
Gott schauen" —

Als Anhang möge hier ein Vcrzeichniß der durch den
Druck bekannt gewordenen Schriften Krusensterns fol-
gen.*) Der Beschreibung seiner Neise um die Wel t , mit
dem Atlas von 104 Blättern, haben wir bereits erwähnt,
so wie der Karte der Südsec, deren genaueren Titel wir
jedoch hier an seiner Stelle einrücken; mit diesen sind zu
nennen:

Wörtersammlung aus den Sprachen einiger Völker des öst-
lichen Asiens und der Nordwestlüste von Amerika. St .
Petersburg 18l3. 4.

^lemolrc »ur uno eart« 6u «l^troit ^u l» 8onät: et clo la
ra«!« «le llgtavin. 8t. I'^tersliourz. 16H3. 4.

Rechtfertigung des Lord Eochrane. Berlin 1817. 8. U
Beiträge zur Hydrographie der größeren Oceane, als Er-

läuterungen zu einer Karte des ganzen Erdkreises nach
M c r c a t o r ' s Projection. Leipzig 1819. 4. M i t einer
großen Karte.

«Ie lOclilill pgeil'lyul?. l' l l l i l l« p«r «rclro «lo 82
.̂ . lmp. ' l ' . I . - l l . 1821.—27. Gr.Fol. (34Bl.)

Auch russisch unter dem Titel: ^?^,a<:i. m^nnro »opa
cn5. 1823—26.

HI«lnoire8 II) llrossrill»lu^u<:8, puur «vrvir ä an»
l^su «t ll'expliuktinl» » l'^tlu» «Ie l'0e«2U ?acilll^uo.
'!'. l. «t I I . 8t. ?«ter8dourF 1324-27. 4. Russisch:

«
1923—

4.

«>l 1826 «t 1827 z,our ««rvir ll 'anal^e et

1838. 4. Russisch: /^ona.,nonil: 1 ^ »»-
n^ 1826 » 182? ra^ax?» o

. 1833. 4.
An diese größeren, scldststandigen Werke schließen sich

in großer Menge einzelne Abhandlungen, die in Zeitschriften,
Sammlungen :c. erschienen. So befindet sich in Otto v-
Kotz ebne'S Neise in die Südsee eine ausführliche

Uebersicht der Polarrcisen zur Entdeckung einer Nordwest?
lichcn Durchfahrt aus dcm atlantischen Ocean in das
Südmcer;

ferner eine
Analyse der auf dcm N urick im großen Occan entdeckten

Inseln, und die Einleitung zu dem ganzen Werk.
I n den !>It'>noiro« l!« !'/^«n«I. «1e8 8l). «l« s t . I'otcr-l-

Val . ! ! . :
«t

Im Uulletin «« . . . , ^ ^
Mehrere kritische Würdigungen angeblich neuer Ent-

deckungen in der Sübsee.

' ) Aus einem Aufsatze des Akademikers v V ä r entlehnt.
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I n S to rch ' s Zeitschrift: Nußland unter A l e r a n d er

dem Ersten:
Bricfauszüge. Auch über die Handelsverbindungen der

russischen Colonien.
I n den naturwissenschaftlichen Mitlheilngen aus Dorpat:

Beobachtungen über die Wirkung des Eisens .auf die
Magnet-Nadel.

I n G i l b e r t s Annalen der Physik:
Nutzen des Verkohlens der Wassertonnen auf Seereisen.
Der Hafenbau in Plvmoulh.

I n den Memoiren der Admiralität (3an«<:xn nsz.

Neber die eigene Reise auf der Fregatte O i seau . Ueber
Glo lownin 's Reise. Ueber Maldonado 'S undMa^
l e s p i n a ' s Reisen. Ueber die Karolinen.

I n den allgemeinen geographischen Ephemeriden:
Ueber das Dasein von D a v i s - L a n d .
Ueber M a l d o n ad o's vorgebliche Entdeckung einer nord-

westlichen Durchfahrt 1388.

« i v l a n d.
R i g a , den W. Dctober. Zu den in Nr. 43 zusam-

mengestellten Nachrichten über die thcils schon abgeschlosse-
nen, thcils noch nicht publicirten H a n d e l s - V e r t r ä g e
läßt sich als ergänzende Mittheilung hinzufügen, daß zuleyt
unter dem 8. August Allerhöchst befohlen worden ist, die
gesetzliche Kraft des M . v. 19. Juni 1843 hinsichtlich der
AbgabcwErhöhung von Schissen u. Waaren im Laufe der
Schiffahrt des I . 1846 auf diejenigen Fahrzeuge n i ch t
auszudehnen, die unter Französischer Flagge aus den Häfen
des Canals la Mauel^ uud des Atlantischen'Oceans nach
Rußland kommen. — Die K. Norwegische Regierung hat
bereits vor Jahresfrist bekanntgcmacht, wie sie die für die
I . 1816 bis 1837 im Hafen von Bergen zu viel erhobenen
Lastcngelder, u. zwar 6 Schilling pr. Last durch das Rus-
sische Generalkonsulat in Christiania und das Russische
Vice-Consulat in Bergen den damaligen Schiffs-Rhedcrn
und deren Eigenthümcrn gegen Beibringung der gesetz-
lichen Attestate über das Eigenthums-Recht zurückzahlen
lasse. — Nachdem durch Allerh. bestät. Minister-Eomit^Ve.
fchluß vom 3. Sept. «. die noch bis zum 1. Ma i 1831
gestattete Berechtigung für die Häfen von St. Petersburg,
Kronstadt, Riga und Archangel zur Wiedcr-Ausfuhr einge-
führter Waarcu und Einzahlung des Zolls auf ein Jahr
festgesetzt worden ist, ist denjenigen Kaufieuteu, welche hie-
von Gebrauch machen wollen, bereits zu Anfange d. M .
von Seiten des hiesigen Nicderlags-Zollamteö eröffnet wo»
den, wie sie sich unfehlbar bis zum Schlüsse d. M- mit den
von dem Dcvart. des auswärtigen. Handels ^hncu zu cr-
thcilcnden Lagerungs-Scheinen zu versehen hätten, widri-
genfalls sie dieser Berechtigung verlustig gingen. — Das
Gewicht für Kronsäclcinsaat ist unter dem 24. Scptbr. d.
I vom Weltgerichte auf 113 / / festgesetzt (im vor. I .
acschab cs unter dem 23. Septbr. auf 1 l3 6<. steif). —
Aus der durch vorläufige Bestimmung des Hrn. Finanz-
Ministers für die Navigation des I . 1846 gestatteten uud
durch später auf Gutachten des Neichsraths erfolgte Aller-
höchste Sanction für die Dauer vrn 4 Jahren conccdirten
Prolongation rcr Erlaubnis; zur Bemannung der Russischen
Scefahrzcuge mit einer größeren Zahl von ausländischen
als inländischen Matrosen u. Besetzung derselben mit Aus-
ländern, als Schiffern und Steuerleuten, geht augenblicklich
nicht zu verkennender Vortheil hervor. .

1 0 6 6

Verschieden? Vn'cfauszügc.
I « B c r g h a u s Hertha u. dessen Annalen der Völker und
Länderkunde:

Mehrere Berichten über neue russische Reisen. Kritiken
neuer Entdeckungen in der Südsee.

I n O ldckop 's St. Pelersburgiscl.tr Zeitschrift:
Ueber Grönland und die neuern Versuche die Nordwest-

passage zu finden.
Instruktion für den Lieutenant u. Kotz ebne.

I n den Memoiren des gelehrten Comite's des Se e - M i
msteriums (Zaunex» znounaro «ounio^ra »lo^ciraro

Eine Abhandlung über die Echaluwg der Gesundheit
der Seeleute auf den Schiffen.

Eine ältere Abhandlung über T a S m a n ' s Ent-
deckungen ist ebenfalls in einer Zeitschrift erschienen, die
wir jedoch im Augenblick nicht näher nachzuweisen wissen,
und überhaupt' kann noch manches Einzelne unserer Auf«
merksamkeit entgangen sein-

Nepsrtornnn der Tageschromk.
N i g a , d. W Ottbr. Die halbhundertjährige Wieder-

Herstellung der privilegienmüßigen Verfassung des Landes
und der Stadt, welche neuerdings durch die Codisication
des Provinzial-Nechts Allerhöchste Sanction für die Folge,
zeit erhalten hat, fällt in den November-Monat des Iah .
res 1796. Dnrch den Allerh. Befehl des Kaisers P a u l i ,
vom 28. Novdr. j . I . u. den darauf basirtcn Sen.-MaS
vom 50. Novbr. wurde bei Wiederherstellung aller vor Ein-
führung der Stadthaltcrschafts-Vcrfassung in diesen Provin-
zen bestandenen Behörden, Eollcgicu u. Korporationen u. bei
Beibehaltung der Gouv.-Negicrungen, Gouvern.-Procureure
und Cameralhöfe mit den Nentcicn Alles auf den bis
1783 (rcsp. 178U) vorhandenen Zustand zurückgeführt
und nur die verhältnißmäßigc Thcilnahme an der Rekruten-
Obliegenheit neu eingeführt. Hier in Riga fanden am W
December dess. I . die Neuwahlen für den neu zu orga-
nisirenden Nath der Stadt durch Zusammenbcrufung der
ganzen Bürger-Gemeinde statt und wurden die neugewähl-
ten Glieder dieses sich seitdem in destchcnder gesetzlicher
Grundlage selbst ergänzenden Wahlkörvers am 5. M a i 1797
feierlich introducirt. Mi t Einschluß der seit jener Zeit verstor»
bcncn*), so wic dcr,20dimltt irten") Glieder sind im letz-
ten halben Jahrhundert gerade Nl) Personen zur obrigkeit-
lichen Würde gelangt, von diesen im Laufe von 30 Jahren
Nl) mit Tode abgegangen und von den lebenden 4l> die

5) ?ta>yjich der Bül'germcisttc A. H. Schwary, I . F. Wilpert,
A. V. v. Vcngbusch, S- Holst, A. W. Barclay bc'Tolly, (5. G. v.
Iannau, H. E. Grdmann, I . V. Vulmerincq, I)r. Chr. G. Starcke,
I . I . Noisfenn, I . Chr. Schwarh. I . G. Vchwarh u. E. B- Langt,
so wie der Ratsherrn E. I . U. Truhart, I . H?. Chlcrs, D. Bruno,
C. F. Neuentirchen, G. H. Deetcrs, I . W- u. Krocger. G. v. Falck.
Th. N. v. Iankicwitz, A. I . v. Essen, Ch. D. Groschopff, G- H. v.
Ramm, I . G. Pcrrou, I . P. Kroeger, V. F. Grave, D. G. Hoff-

n> I . M . Knicriem, I . B . Schwartz, F. F. Stoevcr, N. Stop-
F G I G Martcus R C Reimers M E Re<-

mann> I . M . Knicriem, I . B . Schwartz, F F S ,
,- pclderst, F. Grüner, I . G. Martcus, R. C. Reimers, M . E. Re<-
! mers/G. Ch. Baehnifch, I . H. Niemann, A. G. 3uhau, G. L. Stop-

pelberg, Chr. Drachcnhauer, E. I . Bcrgengrün, P. E. Krocgcr. G.
F. SchUchting, F. N . Wtiß, I . I . Brandenburg, H. v. Btresow, I .
A. v. Barclay de Tally, C- Scbcnck u. I . H. Wittkcweky, genannt
Queerfeldt von der Scdeck.

^ ) Nämlich der 4 Bürgermeister I . (O. v. Stresow, I . G.
Hielbig, C. G. Meintzcn, G. Chr. Willisch und dcr 16 Ratbsherrn
I . I . Collins, I . Th- Helmsin^, Th. I . Pychlau, F. W. Brcderloo,
B- Ch. Grimm, H. C- I . Votticher, C. I . Baumgarten, E. W-
M i l n , D. v. Wiccken, F. E. v. Jacobs, M , D. Bambam, H- 2l.
Kroeger, M . U, Doß, 35, C- W- Strauß, ss. A. v. Kroeger, G- F. Tanck.
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Häiste, nämlich 20, aus dem Collegio nach cheils längerer,
lhcils kürzerer Theilnahme an dessen Angelegenheiten aus,
getreten.

g den 4. Novdr. Se. Erc. der Hr. Landrach
N. v. T ransehe zu Ncu-Wrangelöhof und Taurup ist
als r es i d i r ende r L a n d r a t h eingetreten. — Am 23.
October hat hicselbst die in bäuerl ichen Angelegen-
he i ten zur Vorbereitung künftiger Adels-Berathungcn
niedergesetzte Commission ihren Anfang genommen.
Sie besteht aus den Landrächen N. I . L. Samson von
Himm^' ls t iern und E. A. V a r o n B r u i n i n g k , dem
Assessor C- I . v. M c n s e n k a m p f zu Tarwasi, dem
Hofgerichts-Secretair und Nitterschafts-Dclegirten C. I . H.
v. T ie fenhausen zu Meu-Bewershof und Vegesacksholm,
dem dim. Ordnungsrichter H. R. Eugen v. Transehe
zu Noscnhof, dem Crcditslsteins-Distritts-Directions-Asscssor
Armin S a m s o n von Hl lnmels t ie rn zu Sepkull, Ha-
milcar v. Fö lkc rsahm zu Nujcn-Orosshof, Assessor Emil
v- W u l f zu Schloß 3lonneburg ?e. :v. :c. und dem Livlän-
dischen Landmarschall Chevalier Carl v. L i l i e n f e l d t zu
Neu-Oberpahlen. Als Protocollführer ist der Nitter-
schafts-Notair N. v. E n g e l h a r d t ihr beigetreten. — Die
Eremplare der Livländischen B a u c r - V e r o r d . n u n g von
W w werden hier selbst im Buchhandel gesucht und mit
8 N. S . bezahlt, wie in diesen Tagen.von Seiten der
Livl. Nitterschafts-Cancellei geschehen ist. Auch vom Aus-
landc her hat sich Nachfrage herausgestellt. — n.

ig t , , den 2. Novbr. Die vor einigen Wochen
hicselbst ' zusammengetretene Commission zur Vcrathung
über den Entwurf eines neuen N c k r u t i r u n g s - N e g ! r-
ments für tic Ostsccprcvinzcu dnt bcuic ihre Arbeiten
beendigt. Sie bestand unter dem Vorsipc Er. Erc. des
Livl. Hrn. Vice - Gouverneurs, wir l l . Staatsrath Ur. ^,r.
v. C u b c , aus deil Dirigirenden Her Domainenhöfc von
Curland wir l l . Staatsrat!,, Kammcrhcrrn v. O f f c n b c r g
Eic., von Livland Hofrath v. L i l i c n f e l d t , den ritterschaft-
lichen DeleMcn, von Curland Kreismarschall v. V i c t i n g -
hof^, von Esthland Landrach V a r o n U n g e r n - S t e r n -
vera, zu Noistfe,, von Livland Landrichter dl-s Äigischcn
Kreises B a r o n U n g c r n - S t c r n b c r g und den städti-
schen Deputaten, dem rcchtegelchrtcn Bürgermeister und
Syndicus der Siadt Rcval l)r. F. G. u. B u n g e , dem
Bürgermeister der Stadt Mitau Franlz v. Z u c c a l m a g l i o
und dem Nigischcn Nathsberrn G. ^ . Nöpenack. Als
Prolokollführcr war ibr der Assessor im Livländischcu Do-
mainenhcfe. Hosrath C. v. K i c t c r beigetreten.

Nissa, den 2. Novbr. Abents. Hande lsber ich t .
Der eingetretene Westwind hat uns siegen gebracht. Die
Waar^'»zufuhr wird schwächer. Von Saat belief sie sich b.s
auf c. 430M0 Tonncu Säesaa't u. 2 8 M 0 3n. Thurmsaat.
Säelcmsaat blicb prciözudallend zu ^^, ^, g für gewöhn!, u.
6^, 3A für puike Waare. Thurmsaat bedang^—3^ Nub.
nach der verschiedenen Beschaffenheit der Waare. — Schla g-
l e i n f a a t ohne Umsal); auf Lieferung fordert man 7? N.
baar und mit 23 A Vorschuß. — I n H a n f s a a t scheint
die Spekulation mit 3 l N. — t l t ( l 2 N . ) bei W L Vorschuß
aus den Barken .zu liefern i»-« »l». Mai kaufen zu wollen.
— Getre ide.- der Holländische Markt hat die Herbst-
zufuhre',, aus der Ostsee aufgenommen, ohne daß Preise
gedruckt wären; sie haben sich nicht i.ur behauptet, sondern
selbst etwas gebessert. War auch hier am Platze bei der
vorgerückten Jahreszeit keine Rückwirkung bemerkbar, so
doch fcstnc Frage für nlt. Ma i lttt N. daar und 93 Nub.
mit ! 0 A Vorschuß, wow Einiges gemacht ist; es schic-
ken jedoch Käufer zu bleiben. '̂ l.'> schifft sind bis heute
17,140 Last. .Wenn daqcgcn auf dem Londoner Getreide-
inarkt? eine Flauheit mit Preis-Erniedrigung eingetreten
war, so bedang hier dessenungeachtet Hafer auf Lieferung
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bessere Preise: 7 ^ bis 73z R. baar, 77 mit 80g Vorschuß.
I n Waizen ist eine große Kleinigkeit coittrahirt, die mHt
die Lage des>. Markts bezeichnen kann. Die Forderungen
sind meist noch zu gespannt. Hanf am Platz wurde noch
etwas 28? (9!)) 23tz (90) und 24? (88) gemacht. Die
Ablieferung in den AMaren belicf sich bis jetzt auf c.
93,000 Berk. Hanf und 7700 Bcrk. Tors. Auf Lieferung
bewilligte mau 27z (93) 23^ (90) und 24? N. (83) baar
und hat 26ß (100) 27z (94) und 26H N. (90) mit 10g
Vorschuß. H a n f ö l : eine Kleinigkeit zur Verschiffung hat
mit 34tz N- (<20) bezahlt werden müssen. Flachs. Bei
Mangel an Gelegenheit zur Verschiffung fehlt es an Kau-
fern, besonders da noch Lieferungs-Verkäufe bis zum Schlüsse
der nächsten Woche laufen. Die herabgesetzten Notinmgen
auf 34z, 30z, 23.i N. blieben ziemlich nominell. Flachs-
hcedc behauptet sich noch auf 47 N - - - E i n f u h r . Von
Salz wurde eine Ladung St. Ubes ü 88 N. placirt, wenn-
gleich aus dem Keller zu86N. verkauft ist. Liverpool ging
zu 78 N. schwach ab. — Gestern wurde die D u na f luß-
brück c in ihr Winterlager gebracht. — Der Herbst ist fast
unsichtbar gemacht, bis zur vorigen Woche ohne Spuren;
seitdem trattn Nachtfröste, feuchter Nebel, Ncgen und heute
Schnce ein, die Luft ist milde; viele Schisse sind noch in den
letzten Tagen hier angekommen.

Vl iga, den 5, Novbr. Am 6. October feierte die
hiesige städtische Gemeinde das Verdienst des wortfüh:enden
Bürgermeisters P. N. V ü n g n e r durch ein Ehrenmahl
auf der großen Gildcstube. Gestern am 2. Novbr. fand
in denselben Hallen ein Ehreumahl zur Feier des hier an-
wesenden rcchtsgelchrteu Bürgermeisters und Spndici der,
Stadt Rcval, Staatsraths Nl-. F. G. v- Bunge , des
B e g r ü n d e r s der Prov iuz ia l -Nechtsw issenschaf t )
statt, au welchem außer seinen ehemaligen Zuhörern die
angcsehnsten Männer des Landes uyd der Städte dieser
Provinzen theilnahmen und bei dem manche sinnige
Toaste ausgebracht wurden. r.

D o r p a t , den 4. November. Die hiesige Zeitung
vom 29. Octobcr enthä/t, — nächst den auch in diesen
Blättern Sp. 1031 mitgetheilten Angaben über einige hier
(von P r) gemachte Versuche, tic Darstellung der
e r p l o d i r e n d e n B a u m w o l l e zu vereinfachen,*) — eine
Mit te i lung des Hrn. Prof. Vr. G ö b e l über die seit dem
5. Octoder von ihm im chemischen Labowtorio gemachten
Versuche zur Herstellung der von Schönb>,'iu und Böttcher
entdeckten erplodirenden Baumwolle, so wie übrr seine Ve.r?
suche mit dem Ottoschcn Präparat, worin es untrr Anderen
hcißt: »Schon am <3. d. M- gelangte ich zu einer Me-
thode, die durch fortgesetzte Versuche zu einer Vollkom-
menheit gediehen ist, daß sie nicht nur wohlfeiler als die
Qttosche, sondern auch ein Präparat vou gleicher Kraft-
äußcruug liefert. Sie ist so einfach, daß sie von Je-
dem, der sie einmal hat ausführen sehen und mit den an-
derweitigen Bedingungen bekannt gemacht worden ist, so,
gleich ausgeführt werten kann., Ich halte inich jedoch als
Staatobelimttter nicht für berechtigt, dieselbe allgemein zu
veröffentlichen, dem Unvorsichtigen oder Böswilligen eine
so furchtbare Waffe in die Hände zu geben, und vermuthe,
daß, gewiß nicht mit Unrecht, sie mit der von Schönbein u.
Böttcher noch gebcim .gehauenen identisch ist. Ich habe
dicscs Präparat nicht nur in meincn Vorträgen vorgelegt
und die dahin gehörigen Versuche damit gezeigt, sondern
es sind auch von Gewchrkundigcn Versuche damit,angestellt
worden, welche die Gleichförmigkeit seiner Kraftaußeru„gkn
bestätigen."

') Es hat sich die m einer Mischung von raucymder officineller
Salpetersäure mid Nordhauser Schwefelsäure zubereitete Baumwolle
nach mehreren von Gewehrkuntigen damtt angesttllten Versuchen als
ein vorzügliches Präparat ergeben. Die Red.



Durch S t ü r m e wurden beschädigt: am 24. Jul i auf
dem Privatgute N e u - W r a n g c l s h o f f , im Walls. Kr., die
Felder und Gärtttt dreier Vauergesinden; Schaden: 4280
N . S . ; — durch H a g r l s c h l a g : am 47. Ju l i auf dem
Privatgutc S e i c r h o f , im Wolmars. Kr., bei 6 Vauerwir-
then t»c Winter- und Sommerfelder, an 69z Dess.; Scha-
den 4728 N. S-; — am 2d. Jul i auf dem Pnv^tgnte
G r o ß - I u n g f e r n h o f , im Nig. Kr . , die Winter- und
Sommerfelder bei 46 Bauerwirthcn; Schaden: 870 N. S .
— I m Oeselchen Kr., aufdem Kronsgute M a s i f , brannte
am 20. Jul i eine Malzdarre m'edcr, durch Unvorsichtigkeit
des Kreisschülers Cesar N o v i t z t y , dcr indcrNühe dieses
Gebäudes auf einen Vogel schoß, wobei dcr Pfropfen auf
das Strohdach fiel und dieses cntzm,dcic. Tcr Schaden
ist auf 4022 N. S . angegeben. — UngNicksfällc durch
W ö l f e ereigneten sich im Jul i und August, nächst den
schon gemeldeten, im Dorptschen Kr., u. fast alle an einem
llttd demselben One , in den Glänzen des Pu'ratgutto
Ala tzk iw i, namentlich: am 44. Ju l i wurde von eimm Wolfe
weggeschleppt dcr 3jährige Sohn des Bauern Iohan K /un-
k i l ; am 30. Ju l i wurde zerrissen der 40jährige Hirtc Mar-
gus M e y k i w i , u. an demselben Tage wurde weggeschleppt
die 9jähr. Tochter desBadstübero Ncycn A d a m ; — am
34. Ju l i wurde zerrissen auf dcm Privalgutc Kawast,
in dcr Nähe des Gutes A la lMv i , dcr 42jälir. Sehn dcS
Wi r thSsohnes IahnPa l l ; am 5. Angust wmde wieder auf
dem Gute Alatzkiwi, aus dem Gesinde '̂ech die 7jährigc
Tochter des Bauern Pck weggeschleppt. I n Folge dieser
Unglücksfälle wurden die W o l f s j a g d e n , die gewöhnlich
im September statthaben, — schon im August hier gehalten. —
Durch den B l i tz wurden am 3. August auf der Insel
Ocsel 3N Schaafe, die um eine Wasscrtränle standen, er-
schlagen ; dcr sie begleitende Hirte wnrdc dabei betäubt,
jedoch nicht tödtlich.'

G st h l a u d
N c v a l , im Octobcr. Während unsere R c t t u n g s -

Ans ta l t auf dem St . Antoneblige dci dcr Sorge 'um
mehr als u0 dort zu verpflegende nnd zu erziehende, an
Leib und Seele verwahrloste Kinder zu erneuerten Bitten
an das miltthätigc Pudlicum Ncvals zur Untersmyung u.
Förderung des Werks christlicher Liebe und Barmherzigkeit
ihre Zustacht hat nehmen müssen, vernehmen wir von der
reichen Dotation, die das nach dem Vorgänge dieser An-
stalt von dcr Frau Geheimen Nä'thin Fürstin Marie B a -
r ä t i u s k p, geb. Gräsin K e l l e r m,t einem Kapital von 8000
N. S . im Scptvr. 4844 auf einem von ihr dazu geschenkten
Grundstücke 20 Werst von Gt. Petersburg gestiftete S t .
Mar iX 'N-Asy l bei der tasigcn cvangclisch-luthcrischcn 53t.
Annen-Kirche gleich im ersten Jahre seines Bestehens erfahren
hat. Denn zum Gedächtnisse dcr verewigten Fürstin M a r i e
Kotschubcp, geb. Fürstin Barälinoky, wurden <i Freistel-
len bei dem St. Marien-Asyl u. eben so viele von der er-
lauchten, Gründerin dcr Anstalt gestiftet, und außerdem von
verschiedenen Andern, zum Thcil auch zum Andculcn Ver-
storbtncr, noch 7 Freistellen errichtet, zusammen 4!), cine
jede zu 4000 N. S. , von deren Zinsen je ein Kind in dcr
Anstalt erzogen wird. Außerdem trugen 420 Mitglieder
zu t» und mehr N. S . für das Jahr mit bei und wurden
4374 N. S. zur Aufnahme von Kindern in dcr Anstalt
von christlichen Menschenfreunden als Pension gezahlt, und
als Beiträge ein für alle Ma l erhielt das Marien-Asyl
noch l lW^R. S . , außer andern bedeutenden Geschenken
bei Umzäunung und Bearbeitung des Gartens und Feldes
und Erbauung des Hauses. Daher auch, nach Bestreitung
dcr Iahrcsausgabe für die Bedürfnisse der Anstalt mit 263U
N. S-, der Cassenbestand im Septbr. v. I . noch über 27,000
N. S . betrug. Hr. K c l l c r leitet die Anstalt als Haus,
vater u. sind seiner Frau als Hausmutter außer der Mäd-
chcnlehrerm noch eine ältere Gehülfin für die Handardei-
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ttn, eine für den Hauehalt und eine zur beständigen Er-
haltting der Ordnung und Zlcinlichkeit zugtscllt. <5s wur-
den aber in der Anstalt 40 Knaben von 3 bis 42 und 23
Mädchen von 2 bis 46 Jahren erhalten und erzogen u.
ist so ein schöner Anfang der wohltätigen Wirksamkeit ric-
scs neuen Instituts gemacht worden. Wir können ihm für
die Folge nichts Besseres wünschen, als ein Wachsen und
Gedeihen gleich dem S t . M a r t i n s - S t i f t in Erfurt, das
sich ganz dem evangelischen Character gemäß seit semer
Gründung im I . 4820 fast senflornartig von einem kleinen
Pstänzlein zu einem großen Baum entwickelt hat, tessen
zahlreiche Acste sich jetzt nach allen Seiten hin ausbreiten,
daß Viele sicher wclncn unter ihren Zweigen. Denn das
M a r t i n s s t i f t vereinigt gegenwärtig 4) eine Erziehungs-
anstalt für verwahrloste Knaben, welche in chnstlichc Werk,
statten untergebracht werden; 2 ) eine Ecnntagsschulr für
diese Lehrlinge; 3^ eine Hülsocmstalt für arme Cchulamts-
zöglingc; 4) eme Nä> rnd Strickschulc für künftige Dienst-
mägdc; ä) eine Erziehungsanstalt für unconsirmirte Kinder,
die in christliche Familien untergebracht werden ; 6'r ine Un-
terstützung anderer al,ü!.r Schulkinder mit Kleidern u. Vü<
chcrn; ^) cine Eo>:ntagoantacht für jnngc Lcutc: l!) eine
Wochcnschulc mit vier ^'wssenlchrcrn; l̂ ) eine Arbeitsschule
für arme Schulmädchcn; 10) eine gleiche für arme Schul-
knabcn; 44) eine Bildungsanstalt für Dienstmädchen, wel-
che in bürgerliche Haushaltungen untergebracht) werden;
42) eine Spciseanstalt, in welcher den Winter über 400
arme Schulkinder beköstigt werden; 43) eine Vorschule für
Anfänger; 44) eine Fachschule für solchc,.,dic im gewöhn-
lichen Schulunterricht vernachlässigt wurdcn, namentlich für
jugendliche Vagabunden und Verbrecher; 43) cine Fortbil-
dungsschule für Handwcrkszöglingf. Alle diese verschiedenen
Zweige sind aus dem e inen Stamme hervorgcwachscn,
und ihre Pflege wird gemeinsam von dem Vorsteher des
Marlinsstifts C a r l N c i n t h a l c . r geleitet. — Auch unsere
Rcttnngsanstalt sucht manche dieser Zwecke in sich zu ver-
einigen und in ihren 3 Knaben- nnd ^ Mädchenfamilien
so viel möglich zur Ansführung zu bringen, so beschränkt
bisher ihre Mittel waren, die eine gleiche Ausdehnung ihrer
Wirksamkeit mehr nach außen hin unmöglich machten, ^ou
multl», 8l.ll lnxlluw in ihrem Hause zu schassen, mußte da-
her ihr Streben sein, und dazu wird es ihr mit Gottes
Hülfe an der nothwcndigcn Pficge und Unterstützung des
wohlgesinnten Pudlicums nicht fehlen, dessen gemeinsames
freudiges Zusammenwirken die wohilhätigc Stiftung ins
Leben rief und auch ferner gewiß erhalten wird, da sich
ihr Nutzen bereits bewährt hat, indem schon mehrere ihrer
Zöglinge m Dienstverhältnisse getrrtcn sind, und tie in der
Anstalt gewonnene sittliche Kraft ins bürgerliche l,'eben übertru-
gen, für ras sie sonst rettungslos verloren sscgana.cn wären.

tT u r l a u d
L i b a u . Am 43. October d. I . wurde hier cine

ebenso seltene, als herzliche und nhcbendc Feier degangen.
Nachdem der HeVr Collegicn-Assessor (5. F. T a n n er' im
Verlaufe dieses Jahres, nach 3öjäbrigcm segensreichem
Wirken als wissenschaftlicher Lehrer an der hiesigen Kreis-
schule, <;i den Ruhestand zurückgetreten war, regten einige
frühere Schüler und Schülerinnen der Uuterrichtsanstallcn,
bei welchen er ehedem als Lehrer gearbeitet hatte, in ihren
Mitschülern und Mitschülerinnen den Vorsatz an, dem ver-
ehrten und geliebten Manne u. seiner Familie, zum Zeichen
ihrer fortwährenden dankbaren Anhänglichkeit und als Fcier
seines 3t i j äh r igen A m t s j u b i l ä u m s, ein anspruchsloses
Fest zu bereiten. Zur Ansführung dieses Vorhabens, dem
sich noch die vielen Freunde«. Verehrer des Jubilars ange-
schlossen hatten, wurde der Geburtstag desselben, der 43.
Dclobcr d. I . , als der geeignetste Tag, anberaumt. —
Am Morgen dieses Tages, durch ein, von der hiesigen
Stadtmusif, aus freiem Antriebe, ihm gebrachtes Ständchen



4 065 4064

gewellt, siel des Gefeierten erster Blick auf eine von der
Hand einer hiesigen, allgemein geehrten und für das Zu-
standekommen des Festes hochverdienten Dame, kunstvoll
und mit feinem Geschmacke gestricktes Portefeuille, welches
einen bescheidenen, aber redenden Beweis der herzlichen
Liebe und Verehrung seiner Schüler, fern und nahe, um-
schloß. Aus seinem Schlafzimmer heraustretend, wurde
er von einem Männcrchor empfangen, der ihm einen,
von dem Hrn. Cantor W. eigends zu dieser Gelegenheit
gedichteten und in Musik gesetzten Morgengruß darbrachte.
Um die Mittagszeit beglückwünschten den Jubilar in seiner
Wohnung eine Deputation des Magistrates, die Geist-
lichkeit, die Lchrer der hiesigen Schulen, die Festordner
und Festordnerinnen, welche letztere ihn und seine Familie
zu einem Mittagsmahle einluden. — Nachdem sich nachge-
Hends die sehr zahlreichen Thcilnehmer des Festes in den
dazu festlich geschmückten Räumen des Nachhauses zusam-
mengefunden hatten, wurde der Jubilar mit seiner Gattin«
und Familie durch zwei der Festordner feierlich eingeholt,
und im Festlocale angekommen, durch eine, zum Herzen
sprechende Rede des Hrn. Pastors K. bewillkommnet, in
welcher der Redner die Bedeutung des heutigen Festes
darlegte, und schließlich Gottes Segen auf den Gefeierten
und seine Familie herabrief. An diese Rede schloffen sich
die ersten beiden, von einem Männerchor gesungenen
Strophen der 22 horazischen Ode. Bald ging man nun zu
Tische, welcher von einer hier in Libau wohl nicht leicht
jemals so zahlreich versammelten Gesellschaft von Damen
und Herren besetzt ward. — Ungezwungene Heiterkeit
und achter Frohsinn, durch manche herzliche Ansprache an
den Jubilar, unter denen, um nur ein Beispiel anzu<
führen, eine, von dem geistvollen, hochgeachteten Mitgllede
eines alten u. hochangesehenen hies. Handlungshauses verfaßte
u. vorgetragene Parabel, den Jubilar mit cincm Landmanne
vergleichend, der, auch auf dem scheinbar unfruchtbarsten Vo-
den, reiche u. schöne Früchte zu erzielen gewußt, durch geist-
reiche Erfindung u. feine Ausführung allgemeinen Beifall her- .
vorrief, — durch, einem Familienfeste angemessene Trink,
spräche u. den Gesang von, zu dieser Gelegenheit gedichteten
Festliedcrn erhöht, würzten das Mahl , währenddessen einer
der Festordner, ein elnenwerther höherer Beamter des hie-
sigen Magistrates, mit tiefempfundenen Worten deS Dan-
kes und der, Verehrung, in seinem und seiner Mitschüler
Namcn dem Gefeierten in einem werchvollc» silberner. 'Po-
kale den Ehrenlruuf, cm andcrcr aber, ein ausgezeichneter
Rechtsanwals, Mitglied der hies. Quartiercomit6, in gehalt-
vollen Worten der Verdienste des Jubilars um die Gemeinde
gedenkend, eine Urkunde über die Befreiung seines Grund-
stückes von allen städtischen tasten und Abgaben über-
reichte. — Der dem Mahle folgende Tanz, durch eine Po-
lonaise eröffnet, hielt die frohe Gesellschaft bis zum Morgen
beisammen.

So endete das schöne Fest; recht ciu Fest im Sinne
des ebenso hochverdienten, als freundlichen und anspruch-
losen Mannes, den es feierte. Möge der allgütige Gott
ihm noch recht viele frohe Tage schenken!

A. Th. K - e .

Uniuorsitcits- und Schulchrouik
Attestate haben erhalten auf dcn Grad eines Privat - Erzieher«

der grabuirte Student der Theologie Reinhald H i l d e aus Livland,
eines stellvertretenden Hauslehrers Ernst Gotthilf W e e g m a n n und
Friedrich Schock aus Würtemberg, einer Hauölehrerin Madame I o -
stphme Pfingsten aus dem Waadt, die Fräultin Franrisca von Zu t -
ca lmag l io aus Mitau, Ermstine von S t e i n aus Riga und Jenny
von W is t i ngshauscn aus Leal und die Demoiselles Julie Acker-
mann und Paulinc F r e i b c r g aus Rcval, Elmire Nrasche aus
Wclßenstem und Sophie W a h l s t r ö m aus Finnland und einer stell-
vertretenden Hauslehrerin die Demoiselles Armide und Amölie Ro-
qu eblaoe aus Paris.

Bibliographischer Bericht-
ä. I n den Ostsee-Prov inzen erschienene S c h r i f t e n .

122. uederdie Besteuerung der Gastwirthschast als Gewerbe, mit
besonderer Rücksicht auf die Principien der Russischen und Preußi-
schen Gesetzgebung, von Kasimir K r z y w i c k i , als InauguraUDisser-
tatron zur Erlangung der Doctor-Würde bei der philos. Facultät der
Kaiserl. Universität Dorpat. Druck von H. Laakmann. 112 S. 8.

124. Das Verhältnis der Pflanzen zur Atmosphäre. Eine zur
Erlangung des Magistergrades geschriebene und mit Genehm. Einer
Hochv. phil. Facultät der Kais. Univ. Dorpat zur össentl. Vertheidigung
bestimmte Abhandlung von Heinrich Byczkowsk i . Druck von H.
Laakmann. 77 S. 6.

125. Vergleichend-anatomische u. histologische Untersuchungen über
die männlichen Geschlechts- u. Harnwerkzeuge der nackten Amphibien,
von Di-, F. H. B i d d e r , Prof. d. Physiologie in Dorp. Verlag v.
E. I . Karow. Druck v. H. Laakmann. M i t 2 lith. Tafeln. 74 S.
in gr. 4.

126. Theorie und Praxis des Liv-, Esth- und Curl. Criminal,
rechts, in einer Darstellung von RechtsfäUen mit Ercurstn, von Dr.
Ed. Osenbrüggen, Prof. in Dorp. 2te Lief. Dorp. Verlag v. F.
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einer Karte des Gutes Munnalas und 47 die dortige Buchhaltung
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lag von Fr. Kluge. Gedr. b. Hirschfeld in Leipzig. 225 S. in 8.

I). I m Aus lanbe gedruckte Schr i f t en .
l)o funicnli umliilic^Ii» prolZpzu. V>88. inaug. obsteln«,

guain in ulmg lit. I^n. k>iä. l!uil. M summi in meä. el clnr.
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tz. Ausländische J o u r n a l i s t i k .
Der russische Zwiebelbau, von G. B a r o n Fö lkersahm in
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Die Centralsonne. Von Prof. Nr. Mäd le r , — in d. astron.

Nachrichten Nr. 566 ff.
Zur Gesch. der Urwelt ic. uom Oberl.Ku rtz (Forts, u. Schluß),

— in der evang. Kirch.-Ztg. Nr. 60 ff.
Neue Untersuchung über die Entwickelung der Thierc, Ntricht
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(Hiezu di« 2». Beilage für Originalbeitrage zur Lit. der Ostseeprov.)

>- St Ioyann is -K i rchc : Der Schmiede-
meistê August Eduard'L i eber mit Caroline Elisabeth Jürgens der
.Kupserschmiedemeistec Carl Gustav Hüdde nnt Catharma Annette,

^^'Verstö'rbene: in der Gemeinde der St. I oh anniö-Kirche:
Der dim. universitäts - Stallmeister Iustus Llpemus v. Dauc, alt
66 Jahr. — St . Mar ien-Ki rche: Schuhmacher Hans Arap,
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e Beilage für Original-Beiträge
zu Mr. 4S des Inlandes.

l. Das Begrnbnisi zu Hapsal).

D u r c h das flache Land und Städte rennt seit Jahren
schon der Krieg,

Viele Schlachten sind geschlagen, doch es schwankt der letzte
S ieg ;

Weit umher in Livlands Gauen lagert Noch und Mißgeschick,
An des breiten Elends Anblick stumpft sich ab des Menschen

Blick.
Da gcschicht's in Hapsals Gassen, daß ein Zug vorübergeht,
Grausen Anblicks, hcrzzerfpaltend, daß das Haar zu Berge

steht.
Eine Bahre, halb zerbrochen, schwer getragen, vorwärts

schwankt,
Deren Träger müder, nackter Fuß nur mühvoll weiter wankt.

Auf der Bahre, in dem Sarge liegt ein hochbejahrtes Weib,
Ohne Leichenhemd und Lacken, ein entblößter, siecher Leib,
Ungeordnet um den Scheitel weht des Hauptes graues Haar,
Ohn' Geleit und ohne Priester schwant dahin die Todtenbahr.

Wenig Gasser hat die Straße, doch wo einer abwärts steht,
Faltet er die Hände, betet, schüttelt still das Haupt und geht;
Und ein Andrer schaut bedenklich, hebt den Blick empor

und spricht:
.,Herr, ich sehe deine Wege und dein schreckliches Gericht!"

Eden war die St.'.dt bezwungen und der Feind war Mei-
ster d r in ;

Seiner Söldner laute Rotte zog des Weges auch dahin.
Spottend sahen sie die Bahre, riefen: „das ist rechte Art ,
Sind die Frauen ausgezogen, schaut man ob sie schön und zart!"

Doch ihr Führer tritt zur Bahre, heißt die Träger stille stehn,
Redet strenge: „Sagt mir Leute, ist etwa Gewalt gefchehn?
Zeigt den Frevler, Strafe treffe alsobalb den feigen Schuft-
Landessittc ist's ja nimmer, daß man also schlepp' zur Gru f t . "

Und der Träger einer redet, schon ein Greis im Silberhaar:
„Herr , ihr habt ganz recht gesprochen, Landesübung ist's

fürwahr
Nimmer, daß zur letzten Statte wcrd' gebracht also ein Christ!
Und ich weiß nicht ob es Fügung oder Satans Tücke ist!

Diese Frau, die jetzt so elend in dem schlechten Kasten liegt.
Herrschte einst auf hohen Burgen, hat den Leib in Gold

geschmiegt;
Kamt die Straße ihr von Dorpat, habt ihr Ringen liegen sehn.
Dieses Schloß, mit vielen Gütern, war einstmals ihr Kun<

kellehn.
Wie sie lebte, wie sie praßte, drein verwebt scheint ihr Geschick;
Doch das alles zu vernehmen, gönnt euch nicht der Au-

genblick! — "
— „Nein, mein Alter, sprecht mir immer, ruht vor jetzt

doch das Gefecht!" —

Vergi. S. 32? folg.

zur Literatur der Dstseeprovmzen,
Den 3 . November 48H6.

— „Nun, so hört wie ich's vernommen, sagen wcrd' ich'S
schlecht und recht.

„Aus dem Schloß zu Ringen lebte, eh' der Feind in's Land
uns siel,

Sie< in Lust und Neichthum's Glänze, in der Sinne stücht'-
gem Spiel,

I m Vergeuden und Verprassen; schlechte Spreu schien ihr
das Geld,

Wenn es galt vor Ändern glänzen und verdunkeln alle Welt.
Eine Tochter blüh'tc reizend ih? zur Seite, sanft und hold,
Sie zu schmücken schien unnöchig; mehr als Kleinod, mehr

als Gold,
Schmückt der angeborne Liebreiz; doch die eitle Mutter sinnt.
Wie den Nuhm des reichsten Anzugs, sieden andern abgewinnt.

Meister die in Riga lebten und in Neval glaubt sie schlecht.
Aus der Ferne rief sie einen, nur ein Wälscher schien ihr recht;
Und es kam ein Hasenfüßler, wie ich glaube, ausBrabant,
Näjelnd, wedelnd, böckisch springend hier in unser ehrbar vand.

Dieser näh'te, wie geboten, auch ein drollig neues Kleid,
Pussig, schnippig, brustentblößend, jedem zücht'gen Blick

ein Leid;
Und er sprach, sein Werk lobpreisend: Meine Dame, gebet

Acht,
Wenn das Kleid an Fräulein sitzet, daß der Teufel selber lacht.
Und das Fräulein ward gerufen und erröthend sie sich fügt.
Daß das Kleid, das schaamvergeßne, an den zücht'gen

Leib sich schmiegt;
Als sie dasteht und der Welsche seinen Scharrfuß meckernd

macht,
Plötzlich gellend im Gemache eine tieft Stimme lacht.

Bleicher Schrecken faßt sie alle, kenn man sieht den Lacher
nicht,

Und es dünkt den Sündern drinnen, daß herein schon bricht
Gericht;

Doch weil alles still verbleibet, geht der Schrecken wieder hin.
Über kurze Höllenmahnung hüpft hinüber leichter Sinn.

Iahregehen, Jahre kommen und das Leben scheint nur Lust,
Doch des Wechsels sei gewärtig jeder Mensch in seiner Brust!
Seht der Krieg beginnt im Lande, Ringen wird des Fein-

des Naub,
Und die Herrin, ausgetrieben, birgt sich in des Waldes Laub.

Weiter irrt sie und die Füße, die sonst Teppich nur berührt,
Wandern über Moor und Steine, wie der raich'stc Pfad

sie führ t ;
Zuflucht sucht sie in der Fremde und ein dürftig Obdach wird
Endlich ihr bei einem Bettler, früher ihrer Säue Hir t .

Diesem gab sie ihre Lumpen, ihr den letzten Labe trank
Einzutauschen, als sie lechzend mit des Todes Fiebern rang.
Herr, ihr wißt's nun; ich bin Gräbner- und der Andre ist

der Wirth,
Wo die arme Frau verschieden, früher ihrer Säue Hirt."



4068

Fürder gehn sie, 'tragen nackend ein zu ihrer Grabesnacht
Jene Stolze, deren Prachtklcid einst der Satan hat belacht-
Und der Hörer hüllt sein Antlitz in des weiten Mantels Saum,
Was er eben hat vernommen dünkt ihm ein verwonner

Traum.
H. V l r.

N. Gedichte vou D Dreister«
R) Der Vlmtbera

T i c h , wer schleicht in flatterndem Gewände
Scheu zu jenem Berge sich hinauf?
Sprich! wer ist sie, die des Schlafes Vande
Irrend flieht, in regellosem Lauf?
Was vertrieb die Maid aus ihrer Hülse
I n die stille, sternerhellte Nacht?
Lauschet sie ans des Geliebten Tn^ ,
Der. im Erlenschatten harrend wach:.'

Nein, o nein! die aufgelösten Haare
Treibt verwirrt dec nächtlich kalte Wind;
Ach! und an des Mägdleins Brust gewahre
Ich ein nacktes, kaum gebcrnes Kind.
Aermstes! jenes Weib hat dich geboren.
Dessen Arm sich bebend um dich schließt!
Hht den jungen Gatten sie verloren,
Daß. ihr Aug' in Thränen sich ergießt?

Doch warum lenkt sie die irren Schritte
Abwärts jetzt vom steilen Bergcsbang?
Zu des Gipfels moosumwachs'ner Mitte
Schreitet sie den rauhen Pfad entlang —
Und dort steht sie — ihre Blicke senken
Sich in eines Brunnens dunkles Grab;
Nichts vermag ihr Sinnen abzulenken,
Stieren Auges blicket sie hinab.

Tiefe Stille — tiefes, todtes Schweigen;
Selbst der Eule Wehcruf verklang —
Schlummernd sich die Bäume niederbeugen,
Nur das Herz der Maid klopft laut und bang.
Welche Laute? Horch! die Worte schallen
Hohl und schaurig durch die Mitternacht;
Tausend Echos hör ich wiederhallen,
Tausendfach die Tön' zurückgebracht.

„Weh' mir, Götter! habt ihr mich verstoßen,
Wird die That so grausam denn gerächt?
Warum straft ihr nicht den Fluchgenossen,
Der in mir verhöhnte das Geschlecht!
Gott! was sprach ich? Ihn, ihn strafet nimmer,
Mir, mir werd' der Unthat Fluch allein!
Schweige Wurm, dein marterndes Gewimmer
Tönt erschütternd mir durch Mark und Bein!"

„Wehe, weh! was habe ich gesprochen?
Frevel häufe noch zur Sünde ich —
Also, immer durch sich selbst gerochen,
Mehrt die Schandthat noch durch Flüche sich! ,
Muye.k,,Laimq ') Schirm bedrängter Mütter,

') La imo die Göttin deö Glücks und Schirmtrm der Mütter be.i
den alten Lwen.

Mich allein verläßt du in der Noch!
Ach! wo bleibt der Unschuld treuer Hüter
Waizgantis^) der jugendliche Gott?"

„ Ihr , ihr fliehet die Vethörte Alle,
Alle, Alle wendet ihr euch ab.
Nimmer schütztet ihr sie vor dem Falle
Und die einzige Zuflucht bleibt das Grab.
Ach! warum in frevelhaftem Hohne
Warf ich jenes Edlen Gürtel fort'),
Er verhieß mir Freude, Glück und Wonne,
Doch ich hörte nicht sein Minnewort!"

„Immer nur nach Höh'rcm ging mein Sinnen,
Nur ein fremder Kempe sollt' mich frein;

l Er verließ mich mit betrübten Mienen —
In 's Verderben stürzte ich hinein.
Hört mich Mädchen, hört mich, hört mich Alle,
Die um jener Fremden Gunst ihr buhlt:
Folgt nicht ihrer Worte Schmcichclschalle,
Denn der kurzen Freude folgt die Schuld!"

„Ach! wie wissen sie uns zu bethören.
Nimmer mag ein Mädchen widersteh«.
Denn der Heilgen Priester keusche Lehren
Weichen ihrem zauberischen Flehn!
Ach! fürwahr, mit welchen heißen Thränen
Schwor er Liebe mir und ew'ge Treu
Und ich Unglückliche konnte wähnen,
Dasi des Fremdlings Wort zu trauen sei!"

„Rauben Jene uns nicht die Altäre,
Bringen sie uns nicht die Sclavcrei!
Einem Solchen gab ich meine Ehre,
Ich, ein Livenmädchen, stolz und frei!
Weh! mit Fingern wird man auf mich zeigen
Und die Dirnen werden vor mir ssich'n;
Nimmer läßt man mich zum frohen Neigen,
Wer mich sieht, dem wird die Wange glühn'".

„Doch mein Schicksal liegt in meinen Händen,
Niemand ward die Sünde je bekannt;
Alleo kann znm Besten sich noch wenden,
Ist die Spur der Unthat nur verbannt.
Ha! was zagst du, ängstlich feiges Herze?
Muh sie doch geschehen, die grause That —
Fort! mit diesem kindisch bangen Schmerze,
Nasch an's Ende, cb' der Morgen naht!"

Spricht's und reißt mit ungestümen» Toben
Sich das Kind von ihrer Mutterbrust
Und erhebt den wirren Blick nach oben,
Ihrer selber sich nicht mehr bewußt.
Weh! es sinkt, es sinkt aus ihren Armen
Und der tiefe Brunnen nimmt es auf;

') W a i ; g a n t i s der Gott der Jungfrau» und Bräute.
') Wenn bei den alten Liven Jemand eine Jungfrau zu ehelichen

nünschte, suchte er seinen Gürtel an ihr Gett zu befestigen. Ließ sie
diesen bis zur Nacht hängen, so war er erholt; w.irf sie ihn aber zur
Htmr hinaus, so ward dadurch jeder ferneren Werbung ein Ende gemacht.
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Doch der Gott der Meere fühlt Erbarmen,
Hemmt der Unthat frevelhaften Lauf,

Horch! es rauschet furchtbar auf dem Grunde —
Mit dem Kinde steigt Potrimp') empor
Und aus zornerfülltem Rächermunde
Schallt's der Kindesmörderin in's Ohr:
„Wehe Frevlerin! dich selber morden
Wolltest du — dies Kind ist ja dein Thcil —
Doch die That ist dir zum Fluch geworden
Und hienieden schwand für dich das Heil!"

„Sei vertilgt, vertilget sein die Spuren
Alles dessen, das den Frevel sah;
Aber du folg' mir in andre Fluren
Lautrer Sprudel, denn was hier geschah,
Ziemt sich nicht für deine reine Nähe,
Hier sei Alles düster, Alles todt,
Daß das späteste Geschlecht noch sehe:
Also strafet ein erzürnter Gott!"

Sprach's, verschwand und ward nicht mehr gesehen
Und am Boden lag die schmucke Maid;
Doch was ferner noch allda geschehen,
Das verhüllte uns die graue Zeit.
Jener Brunnen schwand zur selben Stunde
Und es blleb nur noch ein trocknes Grab.—
Also aus'des dort'gen Volkes Munde
Ich die. Wundersag' empfangen Hab.

Und noch jährlich, in des Sommers Mitte
Wallt das Landvolk jenen Verg hinan;
Selbst der schwache Greis verläßt die Hütte
Und manch frommes Opfer stießt alsdann
I n des emft'gen Brunnens altes Vette,
Denn um Wasser sieht der Landmann dort
Und wenr.'s auch Potrimp verweigert hätte,

. Schickt's vom Himmel Pehrkons">'mächt'ges Wort.

H) Die Gründung Wolmars.
du der Drommctenklange?

Horch, welch dumpfer Schlachtcnruf!
Schwertgeklirr und Kriegsgesäl'ge,
Sterbgestön und Nosseshuf!
Siehst du dort die Schwerter flammen;
Keulen in crhobncr Faust!
Sag, was wälzet sich zusammen.
Wo die Aa durch Wiesen braust?

Siehst du nicht Germanen streiten,
Von dem Nheine und vom Velt,
Mit den Schaaren wilder Heiden?
Sag! wer ist der kühne Held,
Der vor Allen hoch zu Nosse
I n der Silberrüstung prangt
Und nach manchem harten Stoße,
Immer fechtend, nimmer wankt.

') M r i m p , der Gott der Gewässer.
') Der Jupiter der alten Liven.

Waldemar, der Held der Dänen,
Kämpft mit seinen Schaaren dort
Und mit Deutschlands Heldensöhncn,
Streitend für das heil'ge Wort.
Und die Esthen sieht man weichen.
Doch der Christen Iubelschrei
Schwindet bald — und sie erbleichen
Und des Feindes Muth wird neu.

Denn ihr Banner, welches Allen
Stets voran zum Siege winkt,
Sehen sie zu Boden fallen.
Als der Träger fechtend sinkt;
Und mit furchtbarem Entzücken
Schwingt's der Esthcnfürst empor
Und die schon gewandt den Nucken
Dringen kühn von Neuem vor.

Und der König ficht mit Schrecken,
Wie die Seinen nicht mehr steh»;
Ihren alten Nuhm zu wecken,
Sieht man ihn vergebens flehn:
Nun wolan! so will ich sterben.
Wo mein Volk ich treulos fand^
Großen Nuhm euch zu erwerben
Zieht allein ins Vaterland!"

I n des Feindes dichtste Menge
Lenkt er drauf sei» wiehernd Roß
Und in wildem Kampfgedränge
Tö'dtet Manchen sein Geschoß —
3Iber ach? sein Schwert zersplittert
Und der Feind, dutch seinen Mutt),
Durch den Widerstand erbittert.
Stürzt auf ihn mit giausrr Wuth.

Doch sich da! welch gold'ge Nöthe
Zeigt sich dort am Himmelsrand?
Sah ich recht? Ein Banner wehte
Droben in erhobner Hand:
Purpurroth, in weiten Falten
Schwebt ein Kreuz im Silberlicht;
Schon seh ich'o den König halten,
Der mit neuem Muthe ficht.

Und cs sehen all' die Sewcn,
Neu belebt ist nun ihr Muth;
Wiederum sie sich vereinen,
Neu ergreift sie Kampfesgluth —
„Gott ist mit uns. Meine Streiter —
Nuft der König — kommt und siegt!"
Jubelnd dringen sie nun weltcr
Und die Hcidenschaar erliegt.

Zur- Erinn'rung dieser Stunde
Gründet' Wald'mar eine Stadt,
Wo in Gottes heilgem Bunde
Er den Feind geschlagen halt'.
W o l m a r wurde so erbauet,
Denn nach ihm ward sie benannt;
Und ob heut ihr klein sie schauet,
War sie wichtig einst im Land.
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den ersten SchneeU I .

T c i mir gegrüßet, t u glanzende Hülle;
Deckest so freundlich die Mutter uns zu;
Denn in des Winters erstarrender Stille
Gönnet der Vater im Himmel ihr Nuh! —

Und mit ihr ruhen die lieblichen Vlüthen.
Die uns im Frühling die Fluren geschmückt;
Alle die herrlich in Farbenpracht glühten.
Sind jetzt erkaltet, erstorben, geknickt.

Und in der Tiefe da schlummern die Saaten,
Bergend den iteim im erstaneten Schooß'
Unsrer Ernährerin. — Pflugschaar und Spaten
Legten verwundend das Muttc^erz dlos.

Habt sie nun freundlich zu:., Schlummer bedecket,
Flüchtige Flocken, gewebet aus Schnee!
Schweigen umwallt sie, — kein Vögelchen wecket
Jetzt Mutter Erde, auch schweiget die See.

Aber einst tönen die schallenden Lieder
Fröhlich im wieder ergrünenden Wald ;
Wogen, sie brausen und murmeln dann wieder,
Leben bezwinget des Todes Gewalt! —

zteimc durchbrechen, im Stillen bereitet.
Mächtig den Boden dann, — Blumen erblühn.
Und wo die Decke des Winters sich breitet
Sehn wir erneuert die Farbenpracht glühn. —

Decke des Winters — die heiligen Hügel
Unserer letzten, irdischen Ruh
Deckst, wie die Küchlein der schützende Flügel,
Freundlich im Sturme des Winters du zu.

Unter den Hügeln da schlummern sie stille.
Die wir hienieden so herzlich geliebt,
Denen des Vaters allgütiger Wille
Nuhc nach Kämpfen und Mühen jetzt giebt.

Einst aber bricht zu dem ewigen Lenze
Freudig hervor die verwesliche Saat;
Lieblich dann blühn unverwelkliche Kränze
Jeglicher Glauben verkündenden Tbat. —

Illo.

IV. .Veniett von H Vtens
An die Muse.

G r a u s a m war'es, o Musc, den Dichter allein zu entzücken:
Keinen entweder eittzi'md', oder d m — Leser zugleich!

An oen ^escr.
Jetzt heißt Bücher verfassen gefeierte Thaten verrichten:

Leser, so sei mir denn du göttlicher Dulder gegrüßt!
Glückliche Wah l .

Leichter, so sagt man, sei's, cm zierliches Kränzchen zu winden,
Als das würdige Haupt, dem es gebührt, zu erschaun;

Doch mir machst du das Schwierige selbst zum köstlichsten Feste,
Bietest du, Liebliche, dein liebliches Köpfchen dem Kranz.
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v. Das Märlem von der Sage in
Livland

Von O. D r e i s t c r n .
kennst du die Gegend deines Vaterlandes, wo zwi-
schen hohen laubreichen Bergen die rauschende Aa dahineilt,
wo röche Felswände von alten Eichen beschattet werden,
wo tiefe Höhlen in das Reich der neckischen Berggeister
hinabführen; wo die stattlichen Ruinen dreier Burgen sich
gegenüberstehen, wo der Falke horstet und in grauer Nacht
das Geschrei der Eule ertönt?

Es gab einst eine Zeit, da jene Schlösser noch bewohnt
wurden, eine Zeit, da das hohe Gemäuer, in weißer Farbe
prangend, vom blassen Mondlichtc geisterhaft beschienen
wurde, da das Antlitz des Mondes aus den wasserrei-
chen Gräben am Fuße der Wälle auftauchte, da im I n -
neren jener Burgen noch Waffengeräusch und Becherklang
ertönte. Damals weilte an den Ufern der Aa ein gar
wunderbares, liebliches und doch schauriges Wesen. Sein
Name war S a g a . Dort saß sie auf einem moosbewach-
senen Feldsteine, unter einem Erlenstrauch. Durch nebel-
hafte, weiße Gewände schimmerte ein zarter Leib: das mit
Eichenlanb bekränzte Haupt bargen weite Schleier, doch
konnte man auch durch diese noch die ernsten und blassen,
aber lieblichen Züge ihres jungfraulichcn Antlitzes unter-
scheiden; nur das gch'terl'afte Flammen ihres dunklen un-
ftätcn Auges konnte den sie Anblickenden im ersten Augen-
blicke mit Schrecken erfüllen, doch je länger man sie be-
trachtete, desto mehr verlor sich das Schreckhafte und etwas
unwiderstehlich Anziehendes trieb den Lauscher ;u der gc,
heimnißvollen Jungfrau hin. I n ihren Armen ruhte eine
seltsame, phantastisch geschnitzte Harfe mit unendlich zarten
Saiten; auf derselben prangte in Silberschrift der Name:
„Livonia". So faß sie dort und liest zuweilen ihre zarte
Hand über die Saiten hingleiten und wundersame Accordc,
von einer lieblichen Stimme begleitet, verschmolzen in ein-
ander. Lauschend blieb dann der Vorübergehende stehen;
doch wenn er die Sängerin erblickte, eilte er raschen Schrit-
tes von danncn. Aber wenn sie in mondhellen Nächten ihre
Harfe ergriff, u. ihre weiche Stimme sich kaum hörbar mit den
Tönen derselben mischte, dann versammelte sich plötzlich eine
Schaar lieblicher, aber geisterhafter Jünglinge und Jung-
frauen um sie der u. eng in einander verschlungen, began-
nen sie den magischen Elfcntanz. So sasi Saga lm Spät-
sommer wieder auf ihrem Steine und sang und spielte und
wieder kamen ihre Gespielen, die Elfen, und tanzten den'
Neigen. Aber Klagelautc entströmten dieses M a l dem
Munde der Sängerin, und wehmüthige Accorde entlockte
sie der Harfe. Da verließ eine liebliche Elsin die Schaar
ihrer Geschwister und sctztc sich, den Nacken der Freundin
umschlingend, zu ihr nieder.

„Warum so traurig, meine Saga?" — flüsterte sie —
„Was ist es, das dich so wehmüthig stimmt? Hast du
doch deine Harfe, Geliebte, und wir sind bei dir!"

„Weh! meine Schwester" — antwortete die Jungfrau
— „die Zeit unseres Beisammenseins geht ihrem Ende ent-
gegen und das stimmt mich traurig. Der Winter naht
heran und eure sinnigen Tänze hören auf. Auch mich
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mahnt er, den geliebten Boden zu verlassen und hinweg-
zufliegen, denn ich siiehe die ewige Einsamkeit."

Die E M neigte ihr Haupt und suchte der Freundi»
die aus ihrem Auge perlende Thräne zu verbergen-

„ O , meine Saga! — begann sie wieder — beruhige
Dich. Der Winter ist kurz und bald kehrt der holde Früh-
ling wieder, der uns Alle vereint. D u fliehe aber nicht
den theuren Boden! Geh hinauf zu den Menschen in Vur ,
gen und Hütten und sie werden dich freudig empfangen;
denn wer wollte deinen Tönen widerstehen!"

Saga schüttelte das Haupt und schwieg.
„ D u willst sagen, sie sind ein hartes Geschlecht —

fuhr die Elfin for t— und ich weiß es; allein sollte es dir,
Geliebte, nicht möglich sein, ihren rauhen Ginn zu erwei-
chen? O ! du kennst die Macht deiner Töne nicht. Siehe,
Theure, wenn dir das Glück vorbehalten wäre, jene Men-
schen so an dich zu fesseln, daß sie aufhörten, einander feindlich
zu bekriegen, Deutsche gegen Deutsche, der Frieden wieder,
käme und der Landmaun sich wieder seines Ackers erfreuen
dürfte, fändest du darin nicht den reichsten Ersatz?"

Saga's Auge flammte auf und begeistert rief sie:
„Wenn das möglich wäre!" — „Doch nein — fuhr sie
wehmüthig lächelnd fort — die Menschen werden mich
nicht verstehen, obgleich ich ihnen die Wunder Gottes und
die Thalen ihrer Väter singe — und dennoch wi l l ich es
versuchen."

Die Elfen schieden. — „Hinauf, hinauf zur Vurg"
— rief Saga und schwebte empor zu den Bergen.

I n Scgcwolds Rittersaal saßen die Herren des deut-
schen Ordens scherzend und lachend; der Becher kreiste u.
manch lautes Wort erscholl. Plötzlich öffnete sich die Thür
und eine verschleierte Jungfrau trat ein.

. „Wer ist die Seltsame?" fragten sich die Ritter.
Da griff sie in die Saiten ihrer Harfe, und ernste,

aber unendlich liebliche Accordc, begleitet von einer schmel-
zenden Silbcrstimme, tönten durch den Saal. Und sie sang
von den Wundern Gottes und dem Ruhme der Väter,
von süßer Minne und hoher Heldenkühnheit, von den Ber-
gen und Quellen, den Hainen und Strömen des Vater-
landes.

Alles lauschte begierig ihrem begeisternden Licde und
im Auge manches greisen Ritters perlte eine Throne.

Doch plötzlich öffnete sich abermals die Thür und eine
gewaltige, hohe Jungfrau, mit bluttriefendem Kleide und,
entblößtem Schwcrdte, trat in den Saal. Alle erhoben
sich bestürzt und griffen zu den Schwertern. Draußen
wieherten die Rosse; es ertönte Hörnerklang und bewaff-
nete Knappen stürzten ins Gemach. Vergebens sang die
Sängerin mit erhöhter Stimme, vergebens entlockte sie der
Harfe melodische Zäubcrtöne. — Niemand hörte sie mehr
und verlassen war das Schloß.

..Wer bist du, Unglückliche?" rief sie der Friedens-
störern zu.

..Mein Name ist- Wirklichkeit" — sprach die Schreck-
hafte — ..fliehe Träumerin; mein ist die Herrschaft!".

Schmerzlich wandte sich Caga ab und enteilte.
So flog sie von Vurg zu Burg , von Stadt zu Stadt,

uud überall empfing man sie freudig; aber überall wurde
die Sängerin bei den ersten Tönen ihrer Harfe von ihrer
schrecklichen Verfolgerin, der Wirklichkeit, vertrieben. Da
eilte sie in- dis Hütten der Landleute und wonnetrunken
lauschte Alt und Jung ihren Tönen. „Hier — sprach sie
— finde ich eine bleibende Stätte; dieses friedliche Volk
kennt die düstere Verfolgerin nicht." Ach! sie täuschte sich.
Wie konnte sich auch der gedrückte Landmann der Ruhe
erfreuen, wo die Oberen in ewigem Streite lagen. Zwar
war ihres Bleibens hier länger als bei jenen und manch
liebliches Lied theilte sie den Hörern mit; allein auch hier-
her verfolgte sie die Jungfrau mit dem bluttriefenden
Schwerte uud auch hier floh man entsetzt und vergaß die
Sängerin.

Sie gab noch nicht die Hoffnung auf. „ I n den Woh-
nungen der frommen Priester und in den heiligen Klöstern,
den stillen Sitzen des Friedens, dort finde ich gewiß eine
bleibende Stätte!" dachte sie. Wehe! auch darin täuschte
sie sich. Denn schon an den Thüren der Priesterwohnungen
und an den Schwellen der Klöster empfing sie ein Wesen
in Nonnentracht und verwehrte ihr den Eingang.

„Wer bist du?" rief Saga verzweifelt.
„Mein Name ist Legende; mein ist die Herrschaft hier,

fliehe!"
Eine tieft Wehmuth hatte sich Sagas bemächtigt, ver-

gebens hatte sie sich bemüht; der innigste Wunsch, der
Zweck ihres Daseins war verfehlt.

Unterdessen war der heitere Lenz neu erwacht und die
Sängerin beschloß in ihr heimisches Thal und zu den ge-
liebten Elfen zurückzukehren. Dort hoffte sie, in den Ar-
men der trauten Gespielen, Trost und Ruhe zu finden.
Doch die bitterste Täuschung ihrer Hoffnungen stand ihr
noch bevor.

Es war wieder eine jener lieblichen Mondnächte, da
Saga in das ersehnte Aathal kam. Aber weh! welch ein

. Anblick bot sich ihren Augen dar! Die frohen Elfen hatte
sie hier zu schauen erwartet; statt dessen herrschte auch
hier die grause Wirklichkeit in allen ihren Schrecken. Schlacht-
gctümmel, Kriegslärm, Geächz der Sterbenden vertrieb sie
auch von dort. Da bemächtigte sich ihrer die bitterste Ver-
zweiflung und sie beschloß sich den Tod zu geben. Denn
Wesen ihres Geschlechts können auch sterben, wiewol sie
auch ewig leben können. Nur wo man sie gern empfängt
und treu bewahrt, da leben sie ewig! Doch unsere
Saga sah ihr Leben als ein verfehltes an und war seiner
überdrüssig. Raschen Schwunges erhob sie sich auf einen
Felsen, der das Ufer der rauschenden Aa überragte. Noch
ein Ma l ergriff sie die treue Harfe und ein verzweif-
lungsvolles Lied tönte weit durch die Nacht.

Die Sängerin schwieg und erhob sich zum Sprung
in die Tiefe. Plötzlich erscholl hinter ihr ein „ H a l t ! " und
sie sah sich von einem weiblichen Arme ergrissen. Eine
greise, Ehrfurcht gebietende Frau in braunem Gewände u.
mit einem strahlenden- Diadem hielt sie zurück.

,.THörichtes Kind — sprach sie — was soll das?"
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„Die Welt sticht mich und ich suche den Tod!"
..Ich kenne dein Leid — antwortete yic Greisin —

fürchte dich nicht vor mir, bei mir sollst du Schutz finden.
Wisse, ich bin Chronika! Deine Feindin, die Wirklichkeit,
ist mir unterthan. Komm in meine Obhut, bis einst
ein späteres Geschlecht dich freudig wieder aufnimmt. Die
Wirklichkeit ist sterblich; diese vergeht und eine neue, bessere
erficht dereinst! Komm meine Tochter!" Saga schwieg, doch
froh erglänzte ihr Auge. Sie sank in Chronikas Arme u.
stammelte bewegt: O, meine Mut ter ! '

Vl Zum Vorstättdniß Heinrich Heines.
So lange ein Schriftsteller in die Fußtavfcn irgend

eines anderen tritt, darf er sich nicht beklagen, wenn er mit
dem Maßstabe seines Vorgängers gemessen wird. Wer aber
einzig in seiner Art dasteht, kann und darf nur mit sich
selbst gemessen werden, jeder andere Maßstab ist incommen-
surabel- Wenn nun einer der jetzt lebenden deutschen
Schriftsteller auf eine solche Anmeßbarkeit mit jedem frem.
den Maße Ansprüche hat, so ist gewiß He ine der erste,
weil ursprünglichste. Heine ist unstreitig eine der größten
und glänzendsten Erscheinungen in unsrer heutigen Literatur.

Nichtsdestoweniger ist cö von Anbeginn seiner Laufbahn
die Aufgabe der Kritisirendcn verschiedenen Gelichters ge-
wesen, ihn mit ihren eigenen, selbstgemachten, oft wer weiß
woher geborgten Maßen zu messen. Was dabei herausge-
kommen, liegt am Tage.

Die einen, weil keine kritische Analyse auf ihn sich
anwenden ließ, schrieen ihn als ein Unding, ein Ungeheuer
aus, die audern suchten sich über ihn zu erheben, indem sie
ihn — lächerliches Bemühen — mit vornehmer, großthue-
rischcr Weise unter die Füße zu treten suchten. Der Esel
war auf den Wasseuplatz gerathen und der Teufel saß im
Papier. Jeder, der sein.c kritische oder unkritische Feder
schwang, hielt es für Amtspflicht, Heine zu lästern, anzu-
schwärzen.

Am heftigsten vielleicht wurde der Sturm beim Erschei«
nen der neueren Gedichte, des Wintcrmährchens, und sogar
inländische Zeitschriften, die sich sonst wenig um auslän-
dische Literatur zu kümmert» Pflegen, machten es sich zur
Aufgabe durch Aufnahme eines SchmGartitels aus irgend
einem Hamburger*) Volksblatt dem allgemeinen Neigen
sich anzuschließen.

Vor einiger Zeit erkrankte Heine und ging auf Anra-
theu der Pariser Aerzte in den Ju ra , um sich an der fr i -
schen Gebirgsluft zu stärken. Gleich brachten seine Feinde
Gerüchte von geistiger Impotenz, und endlich, durch ein
absichtlich wahrscheinlich herbeigeführtes, gewiß aber mit
Triumphgeschrei aufgenommenes Mißverständniß, die Nach-
richt von seinem Tode in Umlauf. Das sollten vielleicht
feine Anspielungen sein, waren aber nur Plattitüden.

' ) Das keusche Hamburg war durch das Wutterwährchen M -
lcicht am meisten gereizt, denn.die kräftig« GeW hatte den wundesten
Fleck gttrcffm. ' , , ' < '
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Heine ließ sich auf solche Narrheiten nicht ein, und
schreibt jetzt*) aus den Pyrenäen, ln denen er sich seit
Knrzem aufhält, Briefe**), welche die deutlichsten Zeug-
nisse für den lebendigen Heine abgeben.

Icmehr nun die Insulten gegen Heine zunehmen,
desto erfreulicher ist es, eine wahre, richtige Veurtheilung
dieses Genie'S zu finden, und eine solche liefern uns die
Epigonen in ihrem 2. Bande S . 7 — 69. — Das Ver-
dienst des anonymen Kritikers, denn so darf ich ihn jeden-
falls nennen, ist hauptsachlich dieses, daß er durch Zusam-
menstellung einzelner Ercerpte aus Heines Werken die.
schriftstellerische Bahn und somit den Geist der Heineschen
Schriften uns bestimmt klar und deutlich vor Augen führt.
Das Wenige, was der Ungenannte mit eigenen Worten
hinzugefügt, zeugt von ebenso scharfem Blick, als die Zu-
sammenstellung der Ercerpte selbst. Möge Folgendes zum
näheren Verständniß des Heineschcn Geistes mit beitragen.

Heuchlerische Duckmäuser, die unter der Last ihrer
geheimen Sünden gebeugt einherschleichen, wagen es ein
Zeitalter zu lästern, das vielleicht das heiligste ist von all
seinen Vorgängern und Nachfolgern, ein Zeitalter, das sich
opfert für die Sünden der Vergangenheit und das Glück
der Zukunft, ein Messias unter den Jahrhunderten, der
die heilige Dornenkrone und die schwere Kreuzlast kaum er-
trüge, wenn er nicht dann nnd wann ein heiteres Vauüo-
vi!!<: trillerte, und Spaße risse über die neueren Phari-
säer und Sabucäer. Die kolossalen Schmerzen wären
nicht zu ertragen ohne solche Witzreißerci und Persiflage.
D e r Ernst t r i t t um so gewa l t i ge r h e r v o r , ' w e n n
der S p a ß i hn ankünd ig t .

Ich hasse nicht den Altar, sondern ich hasse die Schlaugen,
die unter dem Gerolle der alten Altäre lauern, die argklugen
Schlangen, die unschuldig wie Blumen zu lächeln wissen,
während sie heimlich ihr Gift spritzen in den Kelch des Le-
bens und Vcrläumdung zischen in das Ohr des frommen
Beters, die gleißenden Würmer mit weichen Worten:

„HIel in or«, verlm ln
l^rl in corüo, lra»» iu

Vorstehendes Glaubensbekenntnis"'**), wovon hier nur
die paar Zeilen mitgetheilt werden, ist der Commcntar zu
Heines Werken. Aus ihm erfahren wir, was der eigentliche
Hintergrund des Hciucschcn Humors war. Die I d e e steht
bei Heine fest, unverletzt und sicher, und es scheint nur zu-
weilen als ob die I d e e selbst unterginge, weil diese Idee
verlacht wird. Was der Idee widerspricht muß untergehen
und wird von Hcmc mit der mächtigsten Waffe, die gegen
das Bestehende geführt werden kann, mit Spott angegriffen
und zu Boden gemetzelt.

„Ge i s t " , . .Menschhe i t " , „ F r e i h e i t " , „Wah r -
he i t " , „Red l i chke i t des W i l l e n s nnd der Absicht",
also Sehnsucht nach dem Ideale. — das sind Heines Gren-
zen. Dar in trifft er mit „der Kritik" zusammen, die eben-,
falls „die Menschheit" und „den Geist" als ihr Panier auf-

' ) Der Aufsatz ist .schon seit einigen Wochen eingesandt.
D. Reo.

" ) Diese Briefe finden sich ganz und theilwtise abgedruckt in
verschi«denen„Frftnzös. u. Deutschen Journalen.

55^) Das Ncittre in den Epigonen a a. O.
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gepflanzt hat und beim Aufheben und Aufdecken der Wi -
dersprüche selber im Widerspruch stecken geblieben ist. Heine
unterscheidet sich aber uon „der Kritik" und „den Kritikern",
wie sich der geniale Bischer von den übrigen Tübingern
unterscheidet. Er überschreitet mit kühnem Blick, mit poe-
tischem Takt und intuitiver Anschauung die Schranken, welche
„die Kritik" erst nach vielen und langen Mühen und Bc"
schwerden hinter sich liegen hat. Heine hat darum die Ro-
mantik, die Welt der Nomantik am Weitesten fortgeführt
und damit zugleich am schärfsten kritisirt. — Einen solchen
kühnen promctheischen Standpunkt, der auf der Grenze einer
zweitausendjährigen Welt steht und weil in der Grenze zu-
gleich in der Negation derselben und weil in der Negation
derselben zugleich m einer Position, die Position und Ne-
gation in einem ist, konnten natürlich alle die untergeord-
neten Subjekte, die von ihrem kleinlichen Standpunkte auf
den Standpunktlosen hinanblickten und ihn mit ihrer Elle,
mit sich, mit der substantiellen Macht der Sittlichkeit maßen,
nicht begreifen. Sie schimpften und schimpfen — das war
und ist ihre Waffe gegen Heine — ihre einzige.

„ Ich weiß wirklich nicht, sagt Heine, ob ich cs verdiene,
daß man mir einst mit einem Lorbeerkränze den Sarg ver-
ziere. Die Poesie, wie sehr ich sie auch liebte, war immer
nur heiliges Spielzeug, oder geweihtes Mittel für himmlische
Zwecke. Ich habe nie großen Wcrth gelegt auf Dichterruhm,
und ob man meine Lieder preiset oder tadelt, es kümmert
mich wenig. Aber'cm Schwert sollt ihr mir auf den Sarg
legen, denn ich war ein braver Soldat in: Befreiungskriege
der Menschheit!"

Wen so. v i e l nicht aufklärt, wird nichts erhellen!

Vll. Inländische
(Vergl. die li». belletrist. Beil. unsreö Blattes.)

hat dem noch immer wolweislich — für uns wenig-
stens — in die Schatten impenetrablcr Pseudonumität ge-
hüllten K. F r i e d hold gefallen, sich unter Nr. 38 des I n -
lands ( !9. Beil.) von einer neuen liebenswürdigen Seite
darzustellen. Visher konnten wir nur den großen Lyriker
in ihm bewundern, — wir haben ihn von jetzt an auch den
tiefsinnigen und wirkuugsreicheu Xeniendichtern beizuzählen.

Ich bin grade bei Laune — beleuchten wir den Ehr-
würdigen auch auf diesem Gebiet, — der geneigte Leser
mag mir , obschon ich selbst unverkennbar der Gegenstand
seines erhabenen Unwillens b in , Kaltblütigkeit genug zu-
trauen, daß ich die Fackel nicht aus der Hand fallen lassen
werde. Die Beziehung nämlich der gedachten Xeuicn auf
meine Inserlion in der zehnten Beilage (vielleicht auch auf
Nr. 27 des Inlandes selber) wird keinem aufmerksamen
Leser entgangen sein; nun auch jenes F r i e d Holdische Ge-
dicht der 6. Beil. der Vollständigkeit wegen noch einmal
M'edcr zur Hand zu ncbmen, darf ich demselben freilich
nicht zumuthcn.

Meine Kritik des zuletzt erwähnten Meisterwerks war
eine strenge, aber eine m o t i v i r t e —, ja sie muß, was
ich sonst aus manchen Gründen bezweifeln möchte, s v M
Herrn p. p. F r i e d h o l d als eine solche erschienen sein.
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denn sonst würde ja wol seine Replik die Mängel meiner
Motivirung nachgewiesen, und es mir nicht statt dessen zum
Verbrechen gemacht haben, aus Hamburg zu sein, oder
daß ich noch kein. Buch geschrieben, das mit der Less ing-
scheu Dramaturgie einen Vergleich aushiclte; zu der übri-
gens vielleicht Lessing selbst die Lust ausgegangen wäre,
hätte er darin lauter F r i c d h o l d s zu critisiren gehabt. —
Beiläufig — die Hand aufs Herz! kennt Herr F r i e d h o l d
die Hamburgische Dramaturgie anders als ven Hörensagen?

Nicht zufrieden mit diesem siegreichen Ausfall, verfolgt
mich der verderbliche Feind auch noch auf ein andres Ge-
biet, und macht mir den — wie originellen und wie weit
abliegenden Vorwurf in einigen für unser Blatt versuchten
Nachbildungen der Alten die Originale nicht erreicht zu ha-
ben; — begreiflicher Weise ebenfalls ohne sich auch nur
auf einen Schatten von B e w eisführung einzulassen. Ganz
abgesehen biebei vom Sachverhalt, ist doch so viel klar,
daß man einem alten Obstwcib, wie über Holzäpfel, so
auch über diesen Puncl, mehr Berechtigung zum Urthcil zu-
zutrauen hat, als einem Pseudonymus, von dem man bis
Nlltn nur belletristische Blößen kennt.

Ein duselhaftes Mißfallen über dies und jenes Unheil
— zumal über eine eigene theure Leistung steigt Einem
sehr leicht auf, — dasselbe aber auch nur in die anspruchs«
loseste Form zu kleiden, dazu gehört freilich schon mehr, als
jene bloße Fibclgelehrsamkeit, die Herrn F r i e d h o l d an sich
selber — schon zu viel, an -meinen Landslcuten so anstößig
erscheint. Von diesem Mehreren aber in der That auch
nicht eine Probe abbekommen zu haben, konnte Hr. F r i e d -
ho ld wieder auf keine cclatanterc Weise darthun, als es
ihm in den vorliegenden Kostbarkeiten selber zu ergreifen
beliebt hat. Was denkt Herr F r i e d ho ld sich überhaupt
unter einem V e r s ? Was für Verse hat er machen w o l -
l e n ? Etwa gar Distichen, — ein Gewand, in dem, wie
eine dunkle Sage ihm berichtet zu haben scheint, die Muse
dcr Xcm'eu sich besonders gefallen soll? — Daß ich, sobald
Herr F r i c d h o l d in meinen geistigen Horizont tritt, durch
eine eigene Idcenassociation alsbald an meine. Tertianer
erinnert werde, — doch nein! mit solcher Todesverachtung
habe ich selbst diese niemals, wie aller Quantität, so auch
jedem Metrum Troz bieten sehn.

Es wäre nun nur noch der beiden ersten Piecen zu
gedenken, in denen der gefährliche.Satyrilcr sich cameradlich
auf den Eremiten von Gauting und dessen Leibwort be«
ruft, — uun dagegen kann ich nichts einzuwenden haben.

So viel über Inhalt und Form gedachter vier Meister-
stücke — falls hier überhaupt von Inhalt und Form die
Rede sein kann; die Verzierungen sind Ausdrücke wie:
Holzäpfel, S ta r , Esel u. s. w . ; — man sieht, auf Urbani-
tät kann unser belletristischer Seifensieder' auch nicht reisen,
— und bliebe ihm am Ende nach so gewaltigen Anstren-
gungen für Nichts zu danken, als daß er unsere Kritik mit
einem neuen Gattungsbegriff, dem der F r i e d h o l d s , un,
vcrkennbar bereichert hat.

Eduard M e y e r von Hamburg.
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VIII. Befehl des Königs Sylbenftecher,
betreffend: — ein Treibjagen auf alle verlaufenen
und als fehlend oder eingedrungen bezeichneten Buch-
staben im Reiche der

„ B a l l a d e n und L ieder"
(von - r - , S - h , C. Gl i tsch, A. W. v. W i t t o r f f .

C. S t e r n . Dorpat Verlag von F. K l u g e ) .

Hiermit erlassen Wir S y l b c nstecher I, K ö n i g a l l e r
A, B , C-Schützen an alle Unsere Lieben und Getreuen
die Aufforderung: zur Aufrechterhaltung der Ordnung in
unseren Staaten ein allgemeines Treibjagen auf die Ruhe-
störer und Vagabundirer, Aufwiegler und Majestä'tsvcrbrccher
anzustellen, welche sich heimlich und vgsslos in unsere Grenzen
eingeschlichen haben und den rechtschaffenen und wohlgetreuen
Bürger anlaufen, turbiren, öfter lebensgefährliche Angrisse
machen, den Ueberfallenen verstümmeln und unkenntlich
machen, ja vernichten und bisweilen, — o über die Arro-
ganz, des Gemordeten Stelle einnehmen und sich geriren,
als ob ihnen der Posten angehörte.

Der erste der Ruhestörer ist (Seite 82, Zeile 4 von
unten) der Vagabund „ V " ein zweiter Falstass, ein ganz
unnützes, schädliches Glied der Gesellschaft. Er bringt das
Wort „erlosch" durch sein zudringliches Wesen in die un-
angenehmste „Verlegenheit. Er ist der Spitzführer des
übrigen Gesindels, das im ganzen Lande sich umtreibt. Alle
meine Getreuen und Lieben wissen, dass Wir das „ ß " wegen
Altcrschwäche seiner meisten Acmter, z. V . in Nnssland ent-
setzt haben, ihm aber die einstweilige Verwaltung derselben
in Preußen noch zugestanden. Wir finden es nun sehr
auffallend und anmaßend, dass (S . 33. Z. 3. v. o.) das
kleine buckliche „ s " —das sich wie alle Zwerge, körperliche,
politische, literarische u. a. m. für ungemein llug hält —
unseren neuen wohltüchtigen Beamteten .,ss" vertrieben und
sich seines Postens bemächtiget hat. Man entferne den
Eindringling und gebe dem ehrbaren „ss" seine Stelle wieder.

Dass der Doppelganger „ n " ein ganz unerträglicher
Patron ist, werden meine Lieben und Getreuen wol gemerkt
haben, — nicht allein dass er ( S . 62. Z. 4. v. u ) Dem
Herrn „ m " das eine Bein abgeschlagen hat, dass er (S .
460. Z. I . v. u.) sich in „ernsten" Sachen vordrängt und
sogar dem eckigen „ r " den Nang abläuft, dass er gleich
darauf oben benannten „ r " heimtückisch überfällt und ganz
aus dem Wege räumt ( S . 166. Z. 4. v. u.) um dann an
seiner Statt zu varodiren, — nein er macht sich auch an

«n,/

i/n

das weibliche Geschlecht, das in unserem Reich so sehr ge-
feiert ist und bei Jedermann in hohen Ehren steht. I n
Verbindung mit dem heimtückischen . , i " hat der verwegene
„ n " das Fräulein „d ie " meine ich, wahrscheinlich
in der Dämmerung, überfallen und entführt. — Außerdem
hat Hr. „ n " ( S . 79. Z. t . v. u.) eine Empörung ange-
zettelt, den lieben und getreuen „ i m " vertrieben und einen
unverschämten Gauner, der sich Jedem anhängt, einen ge-
wissen „ m i t " an dessen Stelle gesetzt, den standhaften „ m "
aber, einen Bruder des schon oben genannten, gleichfalls
das eine Bein abgerissen. I n einer anderen Provinz un-
seres Reiches (S-173. Z- 6. v.o.) hat er den Ritter „ au f " ,
einen wahrhaften, stattlichen Mann aus dem Wege geräumt/
und versteckt sich nun, um nicht entdeckt zu werden „ in
trocknen, Saud". — Wieder an einem anderen Ort ( S .
249. Z. 2. v. o.) hat er die sanfte „ l " im „Schlafen" er-
mordet. Welche Lücke durch den Tod der Jungfer „ l " ent-
standen, ist nur allzubekannt. Um seinen Greueln die Krone
aufzusetzen läßt er sich endlich ( S . 230 Z. 7. v. u.) von
seiner kirchlich ihm angetrauten Ehegattin „ i " einer wohler-
zogenen Schwester des obenbezeichncten „ i " , der in Verbin-
dung mit benanntem „ n " des.Iungferumordes angeklagt
ist, — trennen und lebt nun in wilder Ehe mit der wohl-
beleibten Madame „ a " . Nicht weit von dort (S . 226. Z.
8. v. o.) hat sich der dicke v r . „ o " , ein naher Verwandter
de: ehebrecherischen Madame „ a " über die schmächtige „ e "
hergemacht, sie ist verschwunden, man fürchtet sie hat sich
ein Leides angethan.

Durch einen missverstandenen Befehl haben endlich 2
Regimenter (die beiden Strophen S . 23l . ) welche nicht
gar weit von der letzten Grenze unseres Reiches stehen ihre
Quartiere getauscht, wodurch in der Bevölkerung jener Ge-
gend eine nicht geringe Vegriffsverwirruua, entstanden.

Diesen Unseren offenen Brief an Alle und Jede unter
Unseren Lieben und Getreuen schließen Wir mit dem Wunsche,
daß in möglichst kurzer Zeit die alte Ordnung der Dinge,
in Unserem Reiche wieder möge hergestellt sein, daß man
den Verletzten heilen, die Eindringlinge und Aufrührer ein-
ziehen, die erledigte Stelle durch fähige Leute besehen, und
endlich auch denen Unordnungen steuern möge, die seit Aus-
fertigung dieses meines Schreibens an den Tag gekommen.

Das Original ist eigenhändig unterzeichnet
Sy lbcnstccher l . regierender König.

( I . . 8.)
^n lillem Orthograph, 8ecr<:tu!re.
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I m Namen de« Generalgouvernements von Liv-, Esth- und Curland gestattet den Druck:
Dorpat, den 5. November I84L. ^ ' H' ^ lmmcrberg ,



Dienstag, den i 2 . November. 1846.
Wöchentlich, am Dienstag
Abend,erscheint! Bogen,au-
ßerdem an Beilagen von '/,
oder I Bogen monatlich eine
für pädagogische Aufsätze und
Nachrichten, und alle 14 Tage
oder wenigstens monatlich,
eine andere für Original-Bei-
träge zur Literaturder Ostsee-
Provinzen. DerPränumera-
tions-Preis betragt für Dor-
pat «z Rbl. S. , im ganzen
Reiche mit Zuschlag des Post- Wochen sehr tfr

für

und Kurlands Geschichte^
Nteratuv.

G i l f t o r J a h r g a n g .

portos L Rbl. S . - — für die
pädagogische Beilage allein
resp l und I j R ^ S . — Dle
Insertions-Gebühren für lite-
rarische und andere geeignete
Anzeigen betragen 5K. S . für
dieZeilc. —Man argnnirt bei
dem Verleger dieses Blattes,
dem Buchdrucker H. Laak-
mann in Dorpat, so wiebei
allen deutschen Buchhanblun-,
gen und sämmtlichen Post-
Comptoirs des Reichs.

tatistik nnk

I . Ueber die Gestaltung des Nochtszu-
standes in den Ostsee-Provinzen, insbe-

sondere in Gurland.
Die meiste,! unserer Leser dürften zwar wissen oder

gehört haben, daß Römisches Nccht, richtiger gesagt gemei-
nes Deutsches, bei uns gelte, den Nicht-Juristen möchte aber
doch der Grund davon gar nicht oder nicht genau bekannt
sein. Es dürfte daher dem Zwecke dieses Blattes entsprechen,
in Nachstehendem eine kurze Uebcrsicht über die Ar t , wie
sich unser Nechtszustand gestaltete, zu geben, wozu wir die
Einleitung eines nicht, über den 'crsteu Entwurf hinaus fer-
tig gewordenen, wegen der erwarteten Codiffeation des
Privatrcchts der Ostseeprovinzen neuerdings ganz liegenge-
lassenen Darstellung des kurländischen Prwatrechtes hiermit
Genehmigung des Verfassers abtzruckcn:

Es werden nnn bald sieben Jahrhunderte verflossen
sein, seitdem die ersten Keime Deutschen Staats- u. Rechts-
Gebens an de.'. Ufern der Düna gelegt wurden. Aus klei-
nen Anfängen, aus einer Colonisation, die nur durch im,
mer neuen Nachschub vom Mutterlande her sich mühsam
gegen die für ihre Unabhängigkeit und die alten Götter
kämpfenden Ureinwohner und gegen eben so kriegerische
Nachbarn erhalten konnte, erwuchs durch Bezwingung der
Eiügeborencn und deren Bekehrung zum Christenthume
ein Staat, der vier Jahrhunderte hindurch bestand und
dessen Institutionen auch nach seiner Auflösung lebenskräf-
tig genug waren, um sich in naturwüchsiger Entwicklung
nicht bloß im Privatrechte fast ganz unversehrt bis jetzt zu
erhalten, sondern auch in öffentlichen Veziehungcu noch viel
auf die früheren Verhältnisse Hinweisendes übrig zu lassen.
Bremische Kausteute, 4138 in die.Mündung der Düim durch
Sturm verschlagen, oder Handelsbeziehungen mit den nicht
ganz uncultivirteu Anwohnern suchend, gründeten eine Nie-
derlassung, welcher der dritte für sie geweihte Bischof A l -
brecht durch Anlegung der Stadt Riga und Stiftung des
Ordens der Schweltbrüder Bestand und Ausbreitnugsfähig-
keit sicherte. Dem Andränge äußerer Feinde und innerer
Uneinigkeit kaum mehr gewachsen, gewannen die Schwert-
ritter durch Vereinigung mit dem Deutschen Orden in Preußen,
2237, Verstärkung, doch war die Oberherrschaft des Deutschen
Hochmeisters lose genug, um dcn „Meister Deutschen Or-

dens zu Livland" (V<»m,'nu3 Maxister, Herrmeister) fast
unabhängig von ihm erscheinen zu lassen. Streitigkeiten
zwischen den Bischöfen und dem Orden, Anfangs mit wech-
selndem Glück geführt, endeten, seit der Hcrrmeister W o l t e r
v. P l e t t e n b e r g die Lutherische Lehre begünstigte, welcher
sich auch die Stadt Riga schnell zugewandt hatte, mit dem
entschiedenen Uebergewichtc des Ordens, so daß hiernach
der Erzbischof von Riga u. die anderen Bischöfe der Ostsee-
länder zwar Landesherrn unter der auch vom Orden stets
anerkannten*) Oberhoheit des Deutschen Reichs, doch im
Verhältnisse zum Orden wenig bedeutend blieben. Als der
Hochmeister A lb rech tv . V r a n d o n b u r g 1323 das Deutsch-
ordensland Preußen in ein erbliches Hcrzogthum unter Po7-
nis«cM'Leßnshoheit umwandelte und der Deutsche Orden in .
M e r g e n t h e i m , (wo ein in ähnlichen Verhältnissen wie der
Livländischc stehende Ordenszweig residirtc) noch fortbestand,
erkannte W o l l e r v. P l e t t e n b e r g zwar das Oberhaupt des-
selben, den Deutschmeister, auch als das seinige an , doch
bestand diese Unterordnung schon gleich Anfangs nur dem
Namen nach, zumal P l e t t e n b e r g vom Deutschen Kaiser
als Reichsfürst anerkannt wurde und der Herrmeister nebst
den Bischöfen seitdem die Reichstage selbstständig beschickte
(4329,1330, 5343,1348,1353,4337). M i t jenem größten
Herrmeister sank der Stern des Ordens, der durch seine Siege
gegen die Nachbarn erkämpfte Friede verweichlichte den
Orden immer mehr, während namentlich Rußland sich in
jener Zeit von den Tartaren befreite und zu einer einzigen
also um so kräftigeren und dem-Orden gefährlicheren Nach-
barmacht erwuchs. G o t t h a r d K e t t l e r , der letzte Livländ.
Herrmeister, vom Deutschen Reiche gegen die Russische Ue-
bermacht Hülflos gelassen**) sah sich endlich genöthiget, sein

'') Noch zuletzt in „Erklärung und Bedenken des Ordens gegen
den Herrmeister Gotthard Ketller, vom 10. Septbr. 1561:

. . . .„auch Ew. Fürst!. Gnaden von der höchsten O b r i g k e i t
a l s der Römisch ka iser l ichen M a j e s t ä t , des Heiligen
Reichs Chur-Fürsten und Ständen, keine Hülfstellung u. Beystand,
daher man es billig zu erwarten, erlangen mögen

" ) Gotthard's Erlaßbrief an die Stadt Riga, v 3. März l562 :
. . . .„und obwohl Wir mit flehentlichem Suchen, Bitten und An-

halten die Römisch kaiserl. Majestät Unseren Allergnadigsten Herrn,
samt des heiligen Reichs Churfürsten und Ständen auf vielen
Neichsversammlungen um Hülfe, Trost und Rettung angelangte,

- dte Uns und gemeiner bedrückten Landschafft zu Liuland stattlich
verheben aber im Geringsten über Vcrhoffen nicht erfolget '
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Land Unter ausdrücklicher Bedingung der Aufrechthaltung
deutscher Rechte und deren Verwaltung durch inländische
deutsche Obrigkeit, dem Könige von Polen (Anfangs ei-
gentlich nur dem Großherzogthum Lichauen) zu unterwer-
fen^ njobei ihm Kurland als erbliches Herzogthum unter
Polnischer Lehnshoheit verblieb, das Stift Pillen aber (die
Curlänbl'sche Vischofswldme seit 123Ü) ungeachtet es Anfangs
dem Herzoge untergeben sein sollte, später, 1883, unter un-
mittelbare Polnische Hoheit kam und sich durch eigenge-
wählte Obrigkeit, — das Landrathöcollegium seit 4611, —
selbst regierte.

Aus dieser Skizze der Schicksale der Ordenslande bis
zur Auflösung des Ordensstaatcs und Abscheidung Kurlands
und Piltens, die früher unter dem gemeinschaftlichen den
ganzen Staat, (die Provinzen Liv-, Esth- und Kurland)
umfassenden Namen Livland mit begriffen waren, ist er-
sichtlich, daß, so wieLivland ein TheN des Deutschen Reichs
war, dascW auch im Allgemeinen die nämlichen Gesetze

dort galten*), in so weit nicht eigene, nur Livland ei-
Vötli^acht bis Livländ. Abels an den Herrmeksicr Go t t h a r.d zum

Unierwerfungshandtl, ä. l l . 12. Seplbr. I5M.
, . . . . „auch wir arme vom Adel samt allen anderen Inwohnern
dies:« Landes von der Römischen Kanserlichen Majestät und allen
E'hurfürsKn, Fürsten und Ständen vts heiligen Römischen Reichs

. TeMcher Natjpn wibv den Russen „ngeacht alles Klagens,
Wermahnens, Flehens und Bittens, so dahero unaufhörlichen besche-
hech nun in das vierte Jahr hüls- und trostlos kläglichen und er-
bärmlichen Nicht allein verlassen, denn auch von andern die uns bil-
lig mitleidentlich erretten helfen sollten, unverschuldt wider Golt und
alle Willigkeit feindlich angegriffen".... (Schweden nämlich.)

Besonders rührend ist die Vereinigung zwischen dem Herrmeister und
seinen Mitgcdietigern, den Livländische'n Comthuren und Vögten, we-
gen wo und wie irgend möglich zu suchender Hülfe, nötigenfalls mit
Ablegung des geistlichen Standes, 6. «I. Riga 5. April I5liO.

Endlich verspricht der König lvon Polen in dem Unterwer-
fungsvertrage vom 28. Novbr. 156! noch ausdrücklich söwöl dem
Deutschen Reiche als dem Me is te r Deutschen Ordens diese Un-
terwerfung als nur aus äußerster Roth geschehen vorzustellen:
,jCum lwtein in cun6!liunil»us «uliieclioui» illull inter c^eter» con-
flneatur» lzunä t«m praelllctu« I^since^« <iu:»n 5ul»ä>tl et civitüte»
«il»l a ^öli iz cäver» ^nstuloriiit', nc lleällid et 8ul»^etl!c> lll»

«zue l)iNnliüin ?f6ztrn!-uin, extremis c2«il,u3 et
nlitulerunt, 2p'i<I O3e83reamVI«Ie8t3tein, »lloz^ao Imperii Oräine«

, illi» l!l>mnc> et sriluili 5it; l»nna sicle i>pnn«lemu« et re»
« intese», cluuec cum 8eni»lc>ril»U8 li»w<i»o Ilegn» <!e

Di'voni» In lillem et »uliieclionem leciziieuliit nctu^i'»umU8, cimnem
«iis^m et üN^Zenliuin ÄllliNnlui'os, ut vel per ^nternunliiiz, vel per

l« vern 3>Iu«i5til lirclwi» I'lleulnnici per dermunium
voluntilte» «ä plodunämn kuw» lucti nece«8it»tem ln<luc»ntur

et
«) „Die verschiedenen Landesherrn, — der MeiHr des Deutschen

Ordens in Llvland, der Erzbischöf von Riga, die iVtschöfe von Dor-
pat, Oesel, Curland und Neval — waren Reichsfürsten, hatten Sitz
und Stimme auf den Reichstagen, auf welche sie thcils persönlich,
theils durch Botschafter revräsentirt, erschienen. Daß mithin zu jener
Zeit die Reichsgesetze in diesen Landen in voller Kraft und Wirksam-
keit "waren, And zwar in eben der Weise wie in allen übrigen zum
Reiche gehörigen Territorien, darüber kann Här' kein Zweifel obwalten,
!Ä«nn M auch nicht

Y. ^untz'e'Übe'r Kle Anwendbarkeit der Deutsche'nMeschZgeletzein den
Ostseeprovmzen/s, theorttisch-piHtlsche Srö^eWlig'en aus ben 1n Liv-,
Esth- und Curiand geltenden Äechten, herausgegeben von Dr. F. G.
v. Bunge und Dr.' <z. 5). v. M a d a i , Nd. I , Heft 3 , Abhdlg.
X l i . S . 297'fg.

genthumliche Nechtsgewohnheiten sich gebildet hatten oder
durch inländische besondere Gesetzgebung — da ja auch in
Deutschland in den einzelnen Territorien des Reichs eine
ziemlich unbeschränkte Autonomie bestand*) — desondere
Rechtsnormen erwachsen waren. Es wird sonach nöthig
sein, diese Verhältnisse, welche noch heute für uns von un?
mittelbarer Wichtigkeit sind, genauer festzustellen uud daher
die Frage zu beantworten:

welche Rechte galten in Llvland und in Deutschland bei
Auflösung des Ordensstaates und welche wurden daher
auch in das neue Herzogthum Kurland uud den Pilten-
schcn Kreis hinübergenommen?

Das unter dem Namen des t!«rpn»^uri8 bekannte
Gesehbuch des Kaisers Iustinian war, nach dem Aufhören
der Oströmischen Herrschaft in I tal ien, wo es durch Iusti-
man's Eroberungen um so leichter Geltung gefunden hatte,
als es ja eine Zusammenstellung der. seit den Zeiten der
Roinischen Republik envachsenen und in der Kaiferzeit
weiter ausgebildeten Nechtsgrundsäye enthielt — im An-
fange des 42ten Jahrhunderts aus langer Vergessenheit
hervorgezogen worden. Durch die darüber auf der Uni-
versität Bologna gehaltenen Vorträge bekannt geworden**),
durch die Erinnerung an das Merthum den- Italienern
werth, erschien es auch wegen der darin enthaltenen Grund-
satze über die Kaiserliche Machtvollkommenheit den Römisch-
Deutschen Kaisern sehr genehm und gewann namentlich
durch den Wcrth, den Friedrich I. darauf legte, so sehr an
Ansehen, daß es als ein von der ganzen Christenheit zu
befolgendes Kaiserliches Recht erschien, zuMal die Deutschen
Kaiser sich als Nachfolger Iustinian's und ihr Reich als
Fortsetzung des Römischen erachteten***), Friedrich I. u. I I .
auch ausdrücklich mehrere ihrer Verordnungen in das Oor-
I»U8 ^url8 an die bezüglichen Stellen einschalten ließen (die
sog. ^utl,e,»tlL2o k>iolI«ri<:ianÄe). Durch dies Alles, so wie
durch die AnwenduOg, welche die in I tal ien gebildeten
Deutschen Ncchtobefiissenen dem ihnen bekannt und werth ge-
wordenen Römischen Rechte in ihrer Hcimatl) gaben, durch
den hiernach sich bildenden Gerichtsgebrauch also gewann
das Römische Recht in Deutschland, immer mehr Eingang u.

') Wirkliche Reichsgesetze konnten durch Landrechte in der Regel
nicht abgeändert werden. I'ütler lnzfit. iuii« i»ul>l. deim. Z. 218,
M i t t e r m a i er Dcutlchcs Privatrecht Z 17.

^') Das Iüstinianische Recht hat in Deutschtand nur in so weit
Eingang gefunden, als''es ,im Mittelalter auf d<!n Italienischen ReHttz-
schulen und insbesondere auf >l>lr Nechtsschule zu Bologna von allrn
der frühkste 'Gegenstand des Unterrichts und eben daher auch für die
schriftliche Erläuterung d.urch Glossen war, d. h. durch Anmerkungen,
welche den 'Handschriften desTextes beigefügt wurden Hierauf
beruht nun der Grundsatz: <iui6<iuiä non ugnascN glossa, illuä nec
äZnnzcU'cusw. 1>. h. nur die glossitten Bestandtheilc der Iüstinianischen
Mchtßqucllm sind in den Gerichtsgebrauch übelgegangen, nur, auf sie
kann man sich im Gericht berufen." Göschen's Vorlesungen über das
gemeine Civilrecht Buch 1 § L.

' " ' ) Eichhorn Deutsche Staats--unb Rechtsgerichtet 269.
Itmlevicu» öv 8 ^ 5 l?r!«1. I- l l . 54. „rril lelleuz . . .

tatein uutem coi^reZriMlii concNn, exempln antlquol-um
lormn, v. «. ^'«llNiimi. 1'l>eolln«li,'l?ar<)!i »Il»i ron^uele putunz.
Reichsabschieb von 1^95, wo Kaiser'Maximilian die Römischen Kaiser
Constantin und Iustinian feine Vorfahren tm Reicht nennt.
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in ähnlicher Art das Canonische, welches in einer nach u.
nach sich bildenden Sammlung Kirchengeseße, Verordmmgeu
der Mpste und Ncchtod.octrinen enthielt, die nicht bloß auf
kirchliche Gegenstände, sondern auch auf civilrechtliche sich
bezogen.. Das Römische und Canonische Recht also ver-
drängten, nach und nach das eigentlich Deutsche in fast al-
len Materien derartig, daß das sog. gemeine Recht, die
eigcnthümliche Mischung, zu welcher sich durch d iePra r i s
diese 3 verschiedenen Stoffe gestalteten, viel mehr Römische als
ursprüngliche Deutsche Grundsätze enthält, u. nur in rein Deut-
schendem Römischen Rechte fremden Materien die Anwendung
Römischer Grundsätze ganz ausgeschlossen oder nur mit
großer Vorsicht zuzulassen ist. „Die Idee, daß das Nö-
mische Recht ein gemeines Kaiserliches Recht sei, trat im
14. Jahrhundert nun auch in den „Deutschen Reichsge-
setzen und seit Carl lV. überhaupt in Kaiserl. „Urkunden
häusiger hervor , " * ) und wcnn auch die Kammergerichts-
ordnung von l^93 in der Stelle wo sie zu richten vor-
schreibt „nach des Ncichs und gemeinen Rechte" nicht eine
ausdrückliche Reception des Römischen Rechts enthält, in
so fern, wie sehr richtig bemerkt wird, hicdurch kein neues
Gesetz oder kein neues Recht, welches nicht schon früher
enstirtc, eingeführt werden sollte- so ist andererseits doch
klar, daß in der citirtcn Stelle eine formelle Anerkennung
des damals bereits bestehenden Verhältnisses der verschie-
denen Rechte in ihrer Wechselwirkung auf einander ent-
halten ist, zumal ausdrücklich die „Gewohnheiten" noch
besonders als Rechtsnorm im weiteren Verlauf jener
citirten Stelle hervorgehoben werden, und nicht zu leug-
nen ist, daß der damalige gesammte Privat-Nechtszu-
stand Deutschlands grade in der eigenthümlichen gewohn-
heitsrcchtlichen Mischung des Römischen, Canonischen und
Deutschen Rechts zu dem unter dem technischen Ausdrucke
des gemeinen Rechts verstandenen Begriffe begründet war,
wozu noch das Löngobardische Lehnrecht, (die in den ge-
wöhnlichen Ausgaben des rorpvs im »8 zu findenden l i l i r i
keuliorum) in so fern einen Veitrag geliefert hatten, als
auch über das Verhältnis) desselben zum eigentlich Deutschen
Lehurecht in den einzelnen Lehren die Praxis lange schwank-
te**). Wenngleich nach der allgemeinen Allodification der
Lehen in den Ostsecprovin,;cn das 'Lehnrccht nicht von un-
mittelbarer Gültigkeit hier ist, so kommt es doch zur Erklärung
der verwandten Materien z. B . beim Rechte der gesammten
Hand, noch h. T . in Betracht. „Hieraus ergiebt sich die Folge,
daß die Frage, ob nur dieser oder jener der eben erwähnten
Vestandtheile in den einzelnen Nechtsmatcrien, wie in einem
gcgebencn.Falle,prävalire, nicht im Ganzen zu entscheiden, son-
dern hauptsächlich nach der Praris, wie sie aus den Schriftstel-
lern über das gemeine Recht sich ergiebt, zu beurtheilm ist,
obgleich hier allerdings der Wahlspruch „null iu8 ^ururo
in verda mugistri" nicht unbeachtet gelassen werden darf"**") .
Als allgemeine Regel hinsichtlich des Canonischen Rechts
läßt sich aufstellen „daß das Canonische Recht als das

' ) Eichhorn cit. z. 442.
" ) Ebendas. §, 440, 441.

" " ) Ncumann über das Römische und Deutsche Recht in dm Ost-
fceprovinzw, m v, Vunge's und v. Madai's Erörterungen, Vand I ,
Abhandlung 3. *

4 0 8 6

neuere vor dem Römischen den Vorzug habe, außer in,
wieweit im Einzelnen etwa sich nachweisen läßt, daß ent-
weder- der Gcrichtsgebrauch oder ausdrückliche einheimische
Gesetze für die Anwendbarkeit des Römischen Rechts ent-
schieden haben, wie dies z. V . in der Lehre von der Zu -
lässigkeit der Zinsen der Fall ist*). Die Deutschen
Neichsgeseye, d. h. die ausdrücklichen Bestimmungen der
Reichstage, in so weit sie in das Gebiet des Privatrechts
fallen, gehen aber dem Römischen Rechte um so unbe-
streitbarer vor, als ja grade durch sie eine, neue, den bis-
herigen Nechtszustand ändernde oder erläuternde Bestimmung
getroffen werden so l l te" ) . (Schluß folgt.)

» I . Das Waisenhaus in Weißenstein.
Der schon im I . 1UÜU gegründete H ü l f s - V e r e i n

des Ade l s i n I e r w e n zur Minderung der Armuch
und des Elends in der kleinen nahrlosen Kreisstadt Weißen-
stein veranlaßte im Aug. 1833 die Stiftung eines'. Waisenhau-
ses daselbst zur Erziehung armer verwahrloster Kinder der
Land- und Stadtgemeinde des Orts. Das Patronat dieser
Anstalt übernahm der gegenwärtige Civil-Gouverneur, wirkt.
Staatsrath u. Ritter v. G r ü n c w a l d t u. dessen Gemah-
lin geb. v. En gel^hardt ncbst der Frau Gcneralin v . H a r p e ,
geb. v. B r e v e r n zu Wieso, welche i m I . 1842 solche auf
die Frau Landrähinv. B a r a n o f f , geb. v. H c l f f r e i c h , die
nun unlängst verstorben, u. die Frau Hakenrichterin v. G r ü -
n e w a l d t, geb. Baronesse v. U n g e r n-S te rnbergzu Or r i -
saar übertrug. Die Inspektion der Anstalt besorgte seit
ihrer Gründung der Kreisarzt Herr Hofrath v r . Hesse
aus Dorpat.

I m I . , 1834 wurde ein eigenes Haus mit 4200 N .
B. A. für die Waisenanstalt erkauft, und da es bei deren
raschem Wachsthum den Bedürfnissen bald nicht mehr ge-
nügte, 2 Jahre darauf der Bau eines neuen Waisenhauses
begonnen, und mit einem Kostenaufwande von 3523 R.
B. A. schon 1838 vollendet. I n dem Waisenhause wur-
den anfangs nur Mädchen aufgenommen, doch nachdem
diese, ihrer 19, erzogen uud entlassen worden, bis auf eins,
welches in der Anstalt verstorben, da sich dex Vereinigung
beider Häuser unter der Leitung nur eines Aufsehers man-
cherlei Schwierigkeiten in den Weg stellten, hat die Anstalt
seit dem I . 4841 sich nur auf die Erziehung von Knaben
beschränkt, welche größtentheils die Elementar-, einige aber
auch bereits die Krcisschule des Orts besuchen. Ihrer sind
gegenwärtig noch 13 in dem Waisenhause unter der Auf-
sicht einer Wittwe S t e i n b e r g , 13 aber sind bereits zu Hand-
werkern in die Lehre gegeben worden, und einer derselben
schon als Geselle freigesprochen, ein Knabe aber in der

') Goeschen's Vorlesungen über das Zivilrecht Wuch 1 Z 7.
-') z. B. der Reichsabschicd von 1529 bestimmt über die nach

Römischen Rechte zweifelhafte Frage, ob Geschwisterkinder, wenn sie
allein vorhanden (d. h. kein Bruder oder keine Schwester des Erblas-
sers mit ihnen zur Erbschaft concurrirt) nach Köpfen, so viel ihrer
sind, sich in die Erbschaft theilen, oder ob nur so viel Thcile als Ge-
schwister gewesen, gemacht werden sollen und ieden einzelnen Thn l
wieder die bezüglichen Geschwisterkinder unter sich dividiren, dahin, baß
nicht nach Stämmen, sondern nach Köpfen in einem solchen Falle zu
erben sei.
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Anstalt früher gestorben. I m künftigen Jahre soll ein eig-
ner Lehrer und Vorsteher der Anstalt Namens Hesse deren
Leitung und zugleich den Unterricht derselben übernehmen,
der schon früher ein paar Jahre lang Gchülfe im Waisen-
hause zu Pernau war, und sich für seinen Beruf unter
der Leitung des Herrn P. F. B a u e r als Vorsteher einer
Knabenfamilic in der Nettungsanstalt zu Ncval noch mehr
auszubilden strebt.

Erfreulich ist die Theilnahme und Unterstützung, wel-
che das Waisenhaus während der 13 Jahre seines Beste-
hens erfahren bat, da die Einnahme an freiwilligen Bei-
tragen'und an dem Ertrage kleinerer oder größerer Ver-
lcosungen in keinem Jahre unter 6(10 N. S. , in manchem
aber besonders 1838 und 5839 über 1200 N., im Durch-
schnitt jctoch gegen iOW N. S. bclraa.cn hat; wozu noch
Natliral-Bemäge gerechnet werden müssen, welche in der

ganzen Zeit an 217 Tonnen Roggen, 71 Tonnen Gerste,
126 Tn. Kartoffeln, 34Loof Erbsen, 62 L5/. Waizeumehl,
103 M . Fleisch, 439 Stoof Kochsalz, 44 L^s. Butter, 32
LA..' Scife, 3 L//. Lichte, 3 Ls7. Flachs, 139 //. Wolle,
160 M. Zwirn, 39 l Ellen Watmal u. 3432 Ellen Leinwand
betragen habe», ferner 67 Faden Holz, 18 Balken, 14
Dutzend Bretter, 2000 Ziegeln und außerdem Haus- und
Küchengcräthe, auch Schul- und andere Bücher über Er-
warten. M i t Zuversicht auf ähnliche Liebesgaben der Wohl-
thättr der Anstalt am Orte selbst und in der Umgegend
sieht das Waisenbaus auch in diesem Jahre, das durch die
fast überall gänzlich mißrathene Kartoffel-Erndte in Icrwcn
manche Vesorgm'ß drückender Noth veranlaßt, der dadurch
um so wünschenswerthern freundlichen Hülfe und Unter-
stützung entgegen.

Nttd
L i v l a n d

N i g a . Am 12. October verließen ein Paar der
Arbeiterklasse angehörende Aelteru in der großen Todtcn-
gassc zwischen 6 l-nd 7 Uyr morgens ihre Wohnung, um
zur Arbeit zu gehen. I h r dreijähriges Kind blieb allein
in d°er Wiege zurück. Um 7 Uhr verbreitete sich ein bran-
diger 3lauch im Hause, die Thür wurde erbrochen und das
Local voll Ranch, die Wiege im Feuer glimmend und das
Kind, in eine watirte Decke gewickelt, halb verbrannt und todt
gefunden. Die Veranlassung zu diesem Unglück ist nicht
genau ermittelt, doch scheint die Mutter als die zuletzt
Weggegangene unvorsichtig mit Fcucr umgegangen zu sein,
so daß vielleicht Fuuken des brennenden Pergel.' unbemerkt
in die Wiege gefallen sind.

N i g a , den 3. Novbr. Sc. Erc. der Hr. General-
Gouverneur le. G o l o w i n haben im Laufe der letzten Wichen
die öffentlichen Anstalten, Gebäude u. Sammlungen, desgl.
mehre der hiesigen Fabriken u. andern gewerblichen Etablis-
sements in Augenschein genommen. I n diesen Tagen be-
suchten Se. Ere. auch ,dao hiesige Nathbauö während der Scs-
sionszcit der Behörden, das Poliici-Loeal u. Etadtgefäugniß
u. äußerten überall HochIbre Zufriedenheit- — I n der letzten
Zeit haben sehr viele und zwar sehr bedeutende D ieb-
stähle in der Stadt und nächsten Umgegend stattgefunden.
Auf die Entdeckung der Thäter sind zum Thcil sehr ansehn-
liche Belohnungen ausgeboten. — Die biesigen Versuche
mtt der er p l o d i r enden B a u m w o l l e , vorzugsweise
von den Apothekern Seczcn uud Nccse ange-
stellt, haben zu manchem belohnenden Resultate geführt u.
sind in dem naturhistor. Vereine, so wie in der litcr.-vract.
Bürger-Verbindung der Gegenstand unterhaltender und
delehrender Vorträge gewesen. — Dic Gcsells. p r a c t i -
scher Aerz te und der na tu rb is to r - V e r e i n für die
DstseeprovinM haben gegenwärtig ihre Sammlungen und
Versammlungen in einem gemeinschaftlichen ^ocalc im Vol-
merangescheu Hause aufgeschlagen. — Auch der Lesever-
e in hiesiger Ju r i s t en will die gesammelten Bücher u. Jour-
nale zur gemeinschaftlichen Bemühung aufstellen. — Die
Nordische Biene, welche in der letzten Zeit hänfig M i t t e i -
lungen aus dem Inlande entnommen hat, ist dadurch in
einen streit mit anderen ruffischen Blättern versetzt worden.
Sle gab uach dem Inlande eine die Start H a s e n p o t h i n
Eurland betreffende Anekdote, wurde aber wegen ihrer daran
geknüpften sprachlichen Bemerkungen von der Russischen
Illustration darauf hingewiesen, daß die Etymologie von
Hasenvoth eme von den vielen laute« sei, welche sich der
Nordischen Biene nachsagen ließen.

N i g a , 3. November. Bei stillem Wetter und nie-

drigem Wasserstande ist vorige Nacht die D u , a bei uuserer
Stadt mit einer dünnen Eisdecke belegt worden, welche
jedoch an den Communications-Punkten durch die Böte
ohne große Mühe gebrochen wird.

N i f t a . Die zufolge Allerhöchsten Befehls von der
hiesigen Kaufmannschaft zu bestreitenden Kosten des Um-
bauro der A n f ü h r t e n bei der Festung Dünamünde ,
veranschlagt auf 4798 N. 98 (5. S . , sind unter obrigkeit-
licher Bcstätl'gunq dergestalt rcpartirt worden, daß, mit
den durch die Natnr der Sache gebotenen Ausnahmen,
der zur 1. Gilde Steuernde 37>, bcr zur 2. Gilde 13
N., der zur 3. Gilre 6 N. -S. zu zahlen hat. (Nig.
Anz. Stck. 87).

Vtissa. Zur Steuerung der dem städtischen Productcn-
handcl so verderblichen B a u e r b ercd c r c i . die ucuerdings
Ucdcrhand genommen hatte, hat der hiesige Nach uach-
folgclNc, von Sc. Ere. dem Hrn- General-Gouverneur als
zweckmäßig anerkanute Anordnungen getroffen: 1? die zur
Steuerung der Baucrbrrederei bestellten 5'andstraßcn-Ncvi-
denten sind auf sie ibnen vom Wettgerichte crthcilte schrift-
liche Justructiou förmlich zu vereidigen, damit ihre Anzeigen
als die Berichte in Eid lind Pflicht stehender Beamten gel-
ten; 2) die ^andstraßc'u-Nevidciuen sind Kraft einer in ihre
Instruktion anf^uncl'meiwcn Bestimmung berechtigt und
verpflichtet, Jeden, den sie beim Vaucrbcreden betref-
fen, sofort zum nächsten Gerichtstage vor das Wettgericht
vorzuladen. 3) der solchergestalt Vo:gcladcnc darf vor
ausgemachter Sache, Riga nicht verlassen; wenn er es den-
noch tbnt, unr sonach gleichsam durch die Flucht sich der
wider ih't zu verhängenden Untersuchung entzieht, so ist
wider ihn nach Anleitung des H. 2 Cav. 16, I>il, II><
der Nigaschcn StaNrechte, als cniUri, m,re r<i»t„ml,oc!m
zu erkennen, er für überwiesen und gcstäntig >̂ erachten
und die, gesetzliche Stra.se unaufbaltlich auo seinem Ver-
mögen beizntrclbeu. 4) der Vorgeladene hat sich auf
die erste Eitation jedesmal persönlich vor Gericht zn
stellen, widrigenfalls die beredeten Bauern für seine Rech-
nung so lange, al? erforderlich, m Riga zurückgehalten wer-
den sollen, und zwar dnrch Zusicherung einer Entschädigung
pon mindestens 1 N. S . für jeden Bauer, oder mehr, falls
Solches nicht qenügei: folllc.

3 l iaa . Nach der Hamburger Börsenhalle vom 4. Nobr.
wurde die Mannschaft des hiedcr gehörigen Schlssü ., T h eo-
d o r H e i n r i c h " Eavt. A l . L ipP, welches an dem Strande
bei Nacquevillc Schissbruch litt, vom Wrak des Schiffs am
22. Octob. n. St. zwischen Plymuth u. Start-Point durch
den Eapitain I a n s s e n vom Altonacr.Schisse O t t o mtt
augenscheinlicher Lebensgefahr dem sicheren Tode entrissen



1089 1090

u. ist glücklich in B r e m e r h a v e n gelandet. — Vomhpdro,
graphischen Departement des See-Ministeriums ist bekannt-
gemacht, daß im Fahrwasser des Nig. Meerbusens «0z
Italienische Meilen vom Leuchtchurme von Vomesnecs ent.
fernt im 6?" NW. nach dem Kompaß ein unbekanntes
Kauffahrteischiff gesunken ist, dessen gebrochener Mast fast
senkrecht 6 bis 8 Fuß hoch aus dem Wasser hervorragt.

I n Veranlassung mehrfacher decfallsiger Beschwerden
hatte die Frage in Erörterung gezogen werden müssen: „ob
die B a u e r n in Folge des am 23. April 4827 Aller-
höchst bestätigt»« Beschlusses des Mimster-ComüM, in so
lange die wackeubuchmaßigen Verhältnisse fortbestehen, von
der im § 5l!) der l ivl. Bau'cr.Verordn. enthaltenen Ver-
pflichtung zn den baarcn Geldbeiträgen bei offen t l ichen
B a u t e n , als befreit zu erachten, sowie ob diese Bestim-
mung auch für die Pastorate und Schulbauten Geltung
haben müsse." Das dicserhalb der l iv l . Gouvcrn.-Negicrung
dcmanrnte Gutachten war dahin gerichtet: daß — da be«
rcits vom frühen, Hrn. Minister des Innern auf ein Gut-
achten des damaligen l ivl. Comitö am 23. Mär? 18l5
die Bestimmung getroffen worden: „daß alle Auegaben zum
Ankauf der Materialien bei Bauten und Reparaturen der
für das Gemcimvefen bestimmten Gebäude, als z. B. der
Kirchen, Pastorats-, Kirchendiener-, Schul- und Quartier-
Häuser, sowie auch der Cavallcrie-Ställc, überall aus die
Gutsbesitzer selbst zu repanircn seyen;" - da ferner durch
die Patente vom 27. April 1823 und vom 20.
M a i 1!l27 vorgeschrieben worden, daß die erwähnte Be-
stimmung fortdauernd fiir alle diejenigen Gesindes-Pach-
tungen in Giltigkeit verbleiben müsse, wo durch die einzeln
abgeschlossenen 'Pacht-(5o„tractc nicht etwa ausdrücklich eine
andere Verabredung grtroff>n worden, — und da endlich
durch den am 23. April 1827 Allerhöchst bestätigte« Be-
schluß des Mimster-Coml't« die Vcrfügnna. dco livl. Comit«
vom 23. März 1Ul5 rücksichtlich der öffentlichen Bauten
bis zum Eintritt der freien Pacht-Contractc als fortbestehend
anerkannt worden, — es feinem Zweifel unterliegen könne,
daß die Bauern, in so lange die Wackenbücher noch die
Norm ihrer Leistungen abgeben, bei allen solchen öffentlichen
Bauten nur zur Anfub/der Materialien und zur Stellung
von Arbeitern zu verpflichten sind, der Hof dagegen alles
erforderliche Materia! und alle uöthigen Geldbeiträge her-
zugeben hat. Hierauf ist, nachdem Se. Erc.der Hr. Gcn-Gou-
veriieur diesem Gutachten beigepflichtet, von dem Allerh.
bestätigten Comi«! zur Beprüfung der Verhältnisse der
livländ. Bauern, zufolge Allcrb. bcftät. Journal-Verfügung
desselben vom 1. Juni, beschlossen worden: dem Gutachten
der Gouvern. ,3leg. und dem Dafürbalten Sr . Erc. des
Hrn. Gollvcrncurcn ge,n<iß die temporäre Vestimmimg des
Minister - Eomit^e v. 23. April 182? in seicheriger Kraft
zu erhalten, und dem gemäß die Festsetzung dcü Z. -jli)
der livländ. Vaucr-Verördnung" abzuändern. (Patent d.
livl. Gouv.^Neg. v. 5. Octobcr Epec.-Nr. 7tt).

Der Gcucral-Agcnt der 3iuss. Gesellschaft zur Ver-
sicherung von Cavttalieu und lebenslänglichen Nevenüen,
für die Ostscevro^inzcn und für die Gouv. Wilua, Giodno
Kowno u. Min?k, Mi!^!icd der Aeltestcn-Bank seit 1833,
dim. Nigischc Stadt-^lclt^vnann gr. Gilde L. W. Schnacken-
b u r g ist bereite in der Mitte des Sommeis auf seinen
Wunsch aus der Aeltcftcnbank gr. Gilde entlassen worden.
Zum Verwalter des Nigischen Comptoirs der 1. Land-
Trausport-Assecuran^Gcftllschaft ist an Stelle des am 27.
Octod verst. Verwalters Adolpb Ernst P o l l ernannt wor-
den der frühereMoskwaschc Kaufmann Peter v. H a n o t e l .

V o l d e i a a , den 3. Novcmbcr- Seit dem 1. d'. M .
wehle ein scharfer Nortwestwind. der sich am Abende des
2. und zur Nacht zu einem furchtbaren S türme steigerte,
und auch gestern ging die See noch bedeutend hoch. «Einige
Schisse haben dabei Schaden erlitten. Den englischen

Schiffen „B lack V o p " u n d „ W b i m " , die auf der Rhcede
lagen, sprangen thcils ihre Ankerketten, thcils schlizzten
sie diese; der russischen Bark „ M a l w i n e " zerbrachen ihre
Pumpen. Das schwedische Fregatt-Schiff „ C h a r l o t t e " ,
Capt. Jonas Graß, das am 2. Novbr. die Nbecde ver-
lassen hatte, wurd^ am 3. morgens dem Strande zuge-
trieben und strandete am <l. bei dem Gute Bullen, nach-
dem seine Mannschaft von dem Lootscn - Commandenr
Hrn. G i r a r d und dessen Lootsen vermittelst des Steuer-
bootes mit größter Anstrengung und unter Lebensgefahr
gerettet worden war.

W e n d e n , im October. Unsere Stadt hat eine ihrer
hochbetagtsten und hochgefeiertsten Matronen durch den Tod
verloren. Ihre Ere. die verw. Frau Brigadicrin v. N o-
ka ssowsky, geb. v. Albcdull,. ist ihrem geachteten Familien-
kreise u. allen ibren Verehrern u. Anhängern entrissen wor-
den. Sie war die Muttcr zweier im Militair- u. Staatsdienste
hochgestellter Männer, neulich des Gehülfcu des Obcrdirigi,-
rcndcn des Wegebauwesens und der innern Communica-
tioncn, — und des G.' ' . 'a lö Nokassowsky.

Arenöbnrss, 18. Ott. Der Nuss. Schooncr „ F ) c i u -
rich" Capicain Kook, von Lissabon nach N,ga gehend, mit
Salz und Wein beladen, ist bei dem 18 Werst vom Lande
entfernten Niff „Taima Lipp" gestrandet. Die Mannschaft
ist gerettet; die Wcinladung ganz, vom Salz ein Theil
geborgen. Bei der legten Bcrguugcfalirt mit drei Prahm-
böten waren in der Nacht vom 8. zum 9. noch mchre Per-
sonen auf dem Wrack geblieben. Am Morgen des 9. erhob
sich ein starker Stuvm, so daß die Wcllcn- über das Schiff
schlugen und es zu sinken schien. Die Anwesenden flüchteten
sich bis auf vier, die dort blieben, in der Sturm;acht des
Privatgutcs Hohcncichcn, und retteten sich, als eö etwas
stiller geworben war, wieder auf das gestrandete Schiff.
Nach einer Viertelstunde erhob sich aber wieder der Sturm
so heftig, daß das Schiff zu sinken anfing und allgemeine
Verwirrung cutstand. Einige Personen sprangen in die nicht
weit entfernte Sturmfacht, einige sind, beim Springen
dorthin in's Wasser gefallen,, oder von den Wellen iu's
Meer gespült worden, einige sind auf dem Wrack, das bald
darauf umschlug, geblieben. Bei diesem Niiglückofall sind
40 Personen, worunter der Besitzer des Prwatgutts von
Hohcncichen, Herr Titnlairratb, nnd Ritter Pontus Carl v.
N o l k c n sich bch'ndct, ertrunken; sieben Personen haben
sich mit vieler Mühe gerettet. - Ferner strandete hier der
Russische Schooncr „Hna ^<,n.-!jn,li;a", Capiiain Cl)ama-
lais l , von St. Petersburg nach N'ga mit Noggcn beladen,
indem cr sich vom Anker losriß. Die Mannschaft ist gerettet,
die Ladung geborgen.

Unsere Provinz, wic mit so manchem
Andern, so auch mit den Befthlußliabmcn hinsichtlich tcö
Zustandes der Bauern, sich nicht zur voreiligen Ocffentlich-
kcit drängeud, lat dennoch glückliche Resultate allseiti,
ger Teilnahme und Bcprüfung in dieser wichtigen An-
gelegenheit aufzuweisen. Das bereits eingebürgerte I n -
stitut der Oeselschen Vauerbank ist für die Schwester-
Provinzen der Gegenstand gleicher Wünsche geworden.
Die Blilicr,Schul-Angelegenhcltcn gewannen durch die aus
dem letzten Landtage zn Stande gekommene Organisation
der Landschulen eine feste Basis u. der im vorigen Jahre,
zu Pcrnau Deutsch u. Esthnisch gedruckte ausfüb^ltchc Schul-
plan für die Landschulen der Provinz Ocsel ist ein rühmli-
ches Zcliguiß der Bestrebungen und Fortschritte auf dieser
Bahn. Auch andere Beschlüsse sind theilo vorbereitet, thcils
eingeleitet, und die nächste Zukunft wird manches zu Tage
fördern, was von wichtigen Folgen für das materielle und
geistige Wohl der Nationalen ist.

F e l l i n , 25. October. Das zum Privatgut Abia
„Sado-Enn"-Gcsindc in ist der Nacht vom 1«. zun^12. Octb.
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ein Raub der Flammen geworden. Das Feuer, rasch um
sich greifend, wurde vom heftigen Winde so heftig auf die
Stube, in der die Wictliin Lena-Ain mit ihren drei Kindern
schlief, geweht, daß diese vier Unglücklichen, im ticfen
Schlafe liegend, ein Opfer der Flammen geworden sind.
Der materielle Schaden beläuft sich auf 240 Nub. S. M .
Die Ursache von der Entstehung des Feuers ist trotz aller
Mühe bei de? Untersuchung noch nicht ermittelt worden.

Am 13. Octbr. wurde Abends um 7 Uhr der llttjähr.
verabschiedete Kanzleibeamte 9. N eh fe ld t in seinem Zimmer
in einem brennenden Schlafrocke todt gefunden. Der Körver
war an verschiedenen Stellen, stark verbrannt, das Gesicht
durch Brandwunden, und das aus Nase und Mund ge-
flossene Blut sehr entstellt. Wahrscheinlich ist durch Er-
ftickung der Tod schnell herbeigeführt worden. Nachdem
,nan die Flammen, welche das Bettzeug ergriffen hatten,
erstickt hatte, wurde eine noch glimmende Porzellainpfeife
obnc Deckel im Vett entdeckt. Es war ein Glück, daß die
Magd, bevô r die Flammen noch weiter um sich gegriffen,
in's Zimmer kam, um nach dem Ofen zu sehen, auf deren
Anzeige das Feuer schnell gelöscht wurde.

Lemsal. Aus dem Locale des hies. K r e i s g e r i c h t s
Nigischen Kreises ist die Depositen-Casse, bestellenden 100
N. S . klingender Münze und 4 6 ! N. S . in Silberscheincn
durch E i n b r u c h gestohlen worden.

Qberpahle l t , d. V . Octbr. Die H e r b s t - M ä r k t e
hiesigen Orteo und der Umgegend, sehr zahlreich besucht,
haben eine erfreuliche Menge Geld in Umlauf gebracht.
Viehaufkäufcr aus Petersburg und den benachbarten Gou-
vernements, Gutsbesitzer zur Completirung ihres Bedarfs
an Mastochsen ließen die Zufuhr gering erscheinen, die sich
aus dem Umkreise von etwa 80 Werst gesammelt hatte.
Große Ochsen, Milch- und Jungvieh, stiegen mit jedem
Markttage am Preise, Schlachtvieh wurde in Oberpahlen
mit 3 N. B. p. Pud und in ^ustifer mtt 2 N. S . bezahlt.
Diese Artikel gingen sämmtlich theurer weg als im vorigen
Jahr. Ebenso Schaafe, an denen großer Mangel, Schaaf-
felle waren gar nicht, obwohl sehr begehrt, daher russische
Pelze häufiger gekauft werden. Flachs war sehr reichlich
und von Vorzüglicher Güte, von 4 — 7 Nub. Vco. p. L//.
Korn fand man gar nicht, die Magazine sammeln das Letzte.
Sehr theuer waren mehrere Jahre die Pferde, in diesem
bedeutend billiger, und wenig Umsatz in ihnen;. Füllen
wurden noch am besten bezahlt. Das schönste Wetter be-
günstigte den Handel. — Der Wasserstand ist sehr niedrig;
außer einer Negeuwochc im September haben wir uns ei-
nes schönen Herbstes erfreut, der das Einbringen der
Aerndtc sehr begünstigte; sie ficl nicht günstig aus als der
Stand des Kvtncs erwarten ließ; das Sommerforn reifte
zu hastig; im Ganzen aber haben die meisten Güter eine
gute, der geringere Thcil eine mittelmäßige Aerndte ge-
macht. Auffallend war das Auswachsen des Kornes in
den Kuieu. Dcm Kohl hatten an vielen Orten die Rau-
pen geschadet. Obst war wema.. Die reiche Kartoffcl-
ärndte ist durch ihr häufiges Verfaulen geschmälert, wel-
ches sich nicht in Landstrichen, sondern selten hie und da,
an verschiedenen Orten zeigte und wie mau hier meint,
von der Fruchtfol^e in nicht sandigem Lande, nach welcher
zu häufig Kartoffeln nach Kartoffeln gebaut werden, kömmt,
ohne daß Cernalien die von ihnen herrührenden schädlichen
Stoffe zu absorbircu, Zeit behalten. Man beobachtete eine
am 62. Tage nach trocken eingebrachter Aerndte aus der
Mitte der Kartoffel um sich greifende Fäulniß, welche in
Kurzem die Masse zu einem, jedem Aich ungenießbaren
Vrci verwandelte, in der wenige, meist kleine ganz blieben,
die dann ausgesucht, sich bis jetzt erhalten baden. — Am
3., 4. und 3. Ottober wurden ganz deutlich in kurzen I n -
tervallen Kanonenschüsse gehört, welche die Bauern als aus

Pernau hcrüberschallend bezeichneten, n'n Ereigm'ß, welches
sich alljährlich, in diesem, aber nur an genannten Tagen
ereignete. Wie geschieht es nur so selten, daß überhaupt
dieser Tott dem Ohre hier erreichbar? — Zum Beweise
wie sehr die Consumtion der Residenz den Haupthebel un-
serer Liindwirthschaft, Erzug jeglichen Viebes und Fasels
begünstigt, diene — daß ein einziger Nüsse 7000 Gänse,
I N . B. p. Slück, aufgekauft, durch Oberpahlcn dahin
treiben ließ.

G st h l <z n d.
N e v a l . Die in diesen Blättern neulich unter Neval

erwähnt.« Ursachen der K a r t o f f e l k r a n k h e i t haben
den Fenillctonisten der Nordischen Biene dazu bewogen, die
Entdeckung de^ciben in früherer Zeit, als hier geschehen,
einzugestehen. Nachrichten aus C u r l a n d zufolge soll die
Kartoffelkranlhcit in der Hasenpothschcn u. in einem Theilc
der Tuckums. Oberhauptmannscha^t herrschen. Es wäre wol
interessant, etwas Näheres darüber zu erfahren. Unsere
landwirtschaftliche Gesellschaft gebt bekanntlich von dem
Grundsatze aus, kein' Veröffentlichungen für das Publicum
zu machen.

H a p s a l . Zur Aufnahme einiger D a m e n a d l i g e n
S t a n d e s , die gern ihr einsames Leben gegen ein sorgen-
freieres in zusagender Gesellschaft und Umgebung vertau-
schen möchten, wird am 1. December hier ein H a u s er-
öffnet werden. Wer auf die redliche Absicht der S'ifter
vertrauend die Aufnahme wünscht, oder sich sonst für diese
Anstalt interessirl, ist durch die hief. wöch. Nachr. ersucht
worden, sich die, die näheren Bett'mmungen enthaltenden
Papiere von der Frau v. S t r a h l b o r n (wohnhaft im
Broßschcn Hause in der Lehmstraße) zur Durchsicht geben
zu lassen.

E n r l a n d.
NZindau, den 4. Novemb. Nur 3 Schiffe, von zu-

sammen 162 tasten, befinden sich gegenwärtig in unserem
Hafen. Seit dem Beginn der diesjährigen Schissabrt bis
hiezu sind überhaupt angekommen 331 Schiffe mit 27,388
Lasten, ausclarirt 334 Schiffe mit '27,682 Lasten. Am 4.
Januar waren im Winterlager gewesen 6 Schiffe von 467
Lasten. Der Werth der E i n f uh r betrug bis Hiezu3l,42l,22,
— der der A u s f u h r 286,040,4« R. S . Hauptgcgen-
stände der Emflidr: nordische Heeringe 4748Z Tonn., Liver-
pooler Salz 383l Tonn. Hauptgegenstände der Ausfuhr:
8 12 Zoll dicke fichtene Balken 639,233 Stück, 1 - i z
Zoll dicke sichten? Bretter 7 lüz Schock, 2—äz Zoll dicke
sichtene Planken 886 Schock, Leinsaat 4790 Tonn-, Schlag-
saat 1628 Tschtw., Hanfsaat 13z Tschtw., Roggen 718z
Tschtw., Werth der ausgeführten Holzwaaren: 212,638 N.
41 C. S .

Haseupoth . Eine interessante. Notiz über die ab-
norme Vegetation dieses Jahres. Am 17. Sep tember
brachte ein Bauerwcib in Hasenvoth auf den Markt —
eine'ganze Schüssel voll durchweg r e i f e r wohlschmecken-
der F e l d - E r d b e e r e n .

Am 22. September wurde unweit Vauske auf dem
Gute Annenburg das Fest der goldenen Hochzeit der
Aeltern des Arrendators von Annenburg, Namens G r o -
sewsku, gefeiert. DcrJubi lar, Arreudator von dem eine
Meile von Annenburg belogenen Gute Zehmalen, hat in
I . Ebe einige Jahre/und in der zweiten,-mit seiner jetzi-
gen Frau, 80 Jahre verlebt. Er, ein rüstiger Greis von
79 Jahren, sie, eine Frau von 70 Jahren, erfreuen sich
Beide noch einer sehr guten Gesundheit. Am Morgen
früh begaben sich die Söline und Enkel, Verwandte und
Freunde nach dem Gute Zebmalen zu dem Jubelpaar, das
durch ein Musikcorps und N'.monenschüsse begrüßt wurde.
Nach einem Frühstücke fuhren Alle zur Kirche, wo nach
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geendetem Gottesdienste das Ehepaar eingesegnet wurde.
I n Annenburg, dem Wohnst des ältesten Sohnes, wurde
der festliche Tag durch ein Mittagsmahl, Bul l und Feuer»
werk gefeiert, wozu sich eine selir zahlreiche Gesellschaft aus
der Umaeaend, von M i a u imd Riga einnefuneen hatte.
Der Jubilar hat als Jüngling von 16 Jahren vor dem
Wohnhause auf Annenburg zwei Bäumchen g'Pflan;t, die
zu großen Bäumen herangewachsen sind, einer derselben
ist vor ein Paar Jahren ausgegangen, der andere aber,
cm dicker Stamm, breitet seine Ach»' über das Haus, und
der Jubilar sagte, wie er nicht geglaubt habe, künftig ein-
mal unter dem Schatten des Bäumchens eine ganze Ge-
sellschaft aufnehmen zu können.

Der Kirchen-Vorstand der let t ischen S t . Jesus -
Gemeinde in St . Petersburg ist durch die eingegan-
genen milden Gaben (auch aus Curlaud und Bioland) in
den Stand gesetzt worden, nicht nur ein dem Zwecke ent-
sprechendes Grundstück zu erflehen, sondern auch eine Prc-
digerwohnung und einen Schulsaal zu erbauen, welcher
einstweilen zum Gottesdienste dcr lettischen Gemeinde ge-
braucht werden soll und zu diesem Behuf am 6, Ottober
feierlich eingeweiht worden ist. Der Kirchen.Vorstand hofft
mit der Gemeinde aus Kaiserlicher Gnade bereits zuge,
sicherten Mitteln im nächsten Jahre den Bau dcr Letten-
Kirche selbst beginnen zu tölmcn. (St. Pcterob. Ztg.)

Am 12. Juni wurde auf dem Priva»gute Neu -
Sessau , imDobwis. Kr., ein zu dem Gesinde 5!espland
gehöriges Haus und Viehhof, nebst Ställen, Schauern,
Klectrn, Niege und einem bedeutenden Theile des Vermö'
gens der Bauern des Gesindes, ein Raub der Flammen.
Der Schaden: 2036 N. S .

Gelehrte Gesellschaften.

Sitzung der gelehrten Esihnischen Gesellschaft in Dorpat,
am 6. Novb.

Vom Secretair wurden mehrere für die Bibliothek der Gesell-
schaft aequirirten Gegenstände, wie das Urkunbcnbuch der Stadt
Lübeck, I. Thl. 1943, Hösers Zeitschrift für die Wissenschaft der
Sprache 2. Hft., zum l . Bd. die l . Lief, dcr „sci-l^toie« rerum
l,ivunicinum", sowie das als Geschenk von der Esthlänb. literär.
Gesells. zu Rcval eingesandte 2. Hft. zum 5. Bd. des v. Nungeschen
Archivs den Hrn. Mitgliedern zur näheren Ansicht vorgelegt. — Zu
correspondirendtn Mitgliedern wurden erwählt die Herren Colleg.-
Asscssore Carlo. Schmitt) zu Cröttingen, und Dr. Bernhard Höhne
in St. Petersburg, und. der Hr. Professor »r Gabriel.Nein, Prä-

sident der Finnisch-literar. Geŝ lls. in Helsingfors. — Verlesen wurde:
Skizzen u. Genrebildtr aus dem Volkslevm der Esthcn l. Lief. Einige
Tcufelsgeschichtchen der Esthen, von dem Hrn. l)r. Kreuhwald in

, Werro; — vom Pastor H ö r b e r «en. zu Wendau: Kurze Erzähl
lung der merkwürdigsten Wegebenheiten und Unglücksfälle, welche die
Geschwister und Freunde sn Moskwa in den Monaten September und
Oktober !6!2 betroffen haben; von einem Augenzeugen u. damaligen
Miteinwohner des Sareptischen Hauses aufgezeichnet. — Hofrath Dr.
Hansen theilte zwei seiner Conjecturen zu zwei verdorbenen St«llen
Heinr/ch,,de5 Letten mit, und wies »gegen eine Bemerkung des Hrn.
-Oberlehrer Ed. Pabst (Vlmgcs Archiv u. Ä. S. ,137 Anm. 52) nach,
daß Salrtsa allerdings bei Heinrich als Fluß bezeichnet, wird. — Zum
Schluß verlas Hr. Oberlehrer S a n t o nachstehenden Nachruf der Ge-
sellschaft an Hrn. L. v. M a y d e l l .

Wir trauern, wenn der Jugend frische Blüthen
Ein Hauch des herbstes früh schon abgestreift,
Und wenn in Herzen, die voll Lust erglühten
Des Todes kalte,Hand zerstörend greift;
-Doch bricht den Stamm des grausen Sturmes Wüthen
An dem schon reich und schön die Frucht gereift;
Nico uns ein edler Mann zur Gruft getragen
Dann find die tiefsten Wunden uns geschlagen.

Noch schmerzen diese tiefen Herzenswunden
Noch stießet, deutlcher Mann, die Zähre Dir. —
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Nie käst Du doch am kräftigen, gesunden
Und schlichten Sinn, an deutscher Herzenszier,
Die ernste, reine Freude stets gefunden^
Wie sproßte blüthenreich und kräftig hier
I m Norden, noch durchzuckt von beilger Flamme,
I n Dir ein Reis von altem,, deutschem Stamme!

Dort, wo die Kunst sich ihrer Tempel Hallen
I m reichen Süden herrlich schmückt und baut:
Dort, wo ihr Jünger gern, im ernsten Wallen
Nach schönem Ziel, auf hohe Mrister schaut:
Hat sie auch D i r mit stillem Wohlgefallen
I h r heiliges Geheimni- anvertraut
Dort bot, im Lieblinge Lande der Camönen
Sie neue Heimath Dir de» ihren Söhnen.

Doch zog- Dichs fort in die geliebten Kreise
I n Deiner Väter heimathlichcs Land;
Dein treues Herz ersehnte schön« Preist,
Als einen Kranz, den Dir die Fremde wand;
Wie lieb Dir war des Hcimath Volkes Weise,
Wie sinnig ,'bm dcm Hcrz sich zugewandt,
Wie Deine Kunst gedient dem Vatcrlande,
Manch lieblich Werk blieb uns zum Unterpfande.

Doch Deines H-'-^ns reicher Liebcsfülle
Genügt cs nicht, wao Heine Kunst erschafft:
Dem Nackenden reicht D îne Hand die Hülle
Dcm Armen Brod — denn Christi Geist und Kraft
Sie wirkt in Deines Busens ernster Stille.
Hat nun der Tod Dich plötzlich hingerafft,
So wissen wir. Du wardst uns yur genommen.
Um in Dein rechtes Waterland zu kommen! —

Un ive r f i t ä t s - und Schulchronik
I n ihren Aemtern sind bestätigt worden die stellvertretcnbln

Lehrer an den Elementar-Schulen zu Windau A n s i t t , zu Iacob-
stadt D s i r n e und zu Weissmstein Fuchs.

Personalnot izen
I. A n s t e l l u n g e n , Versetzungen, E n t l a s s u n g e n .

Zum Buchhaltergehülfcn bei der Rigifchcn Steuer-Verwaltung
ist der bisherige allgemeine Udjunct Friedrich Ludwig G r o ß m a n n
u. zumallg. Adjuntten derLancelleibeamte des viig. Raths St r i t zky
ernannt worden.

Bereits in der I . Hälfte d. I . ist der in Dorpat domicilirende
Hofgtrichtö'Aduocat Nicolai Friedrich P o l i t o u r als Notair beim ^.
Kirchspielsger. Dörptschcn Kreises angestellt worden.

Der bei dem Förster-Corps stehende Major v. Beckmann ist,
häuslicher Angelegenheiten wegen, aus dem Dienste entlassen als Obrist
und mit seinem vollen Gehatte als Pension.

Der außerord. Professor der theoretischen Chirurgie an der
Kasanschcn Universität Hofrath K i e t e r ist als ordentl. Professor für
denselben Lehrstuhl daselbst angestellt worden. (24. Mai).

An Stelle des verstorbenen Adjunkten be s Wcrroschcn Ordnungs-
gertchts v. M o l l er ist zum Abjuneten gewählt und bestätigt worden
Hr v. W u l f f auf Mcntzen. — Der Provisor. Rllthsherr der Stadt
Wenden, Kaufmann Georg M a r k , ist seiner Bitte gemäß von diesem
Amte entlassen«, an feiner Stelle zum Rathsherrn erwäylt «.proviso-
risch bestätigt worden der Landmesser Jonas Tow e l in.,, Als Kanzlei-
beamter bei der2. Abth. des Uvländ. Kameralhofs ist Stepan Kusnnn
T w e r b u t h angestellt, u. im Amte eines Kanzleibeamten bei der Wen-
denschen Bezirks - Verwaltung Georg Adolph V o l k m u t h bestätigt
worden. —

II. Beförderungen.
Der Arzt dts Revalschen Gymnasiums, Dr. meü. S v erdN ö e,

ist zum Collegien-Assessor befördert worden.
I I I . B e l o h n u n g e n .

Auf Vorstellung des Hrn. Ministers des Innern hat der Su-
perior der Rigaschtn röm.-,cathol. Kirche, Alanuö K a h n , für aus-
gezeichnete und treue Erfüllung seiner Amtspflichten von Sr . Maje-
stät dem Kaiser Allergnädigst ein goldenes Brustkrcuz mit einer gol-
denen Kette erhalten.

»V. Ausze ichnungen.
Von der Kaiserl. freien öconom. Gesellschaft zu St . Petersburg

-sind zu Mitgliedern derselben erwählt worden am 27. Apr i l : der l ivl.
Gutsbesitzer Artillerie,3ieutcnant a .D. Otto v. B u r h ö w d e n , u. d«r
esthl. Gutsbesitzer Alexander B a r o n U n g e r n - S t e r n o e r g .
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V. C o n s i s t o r i a l - P r ü f u n g e ' n .
Bei dem IlvI. Prov.:Consistorium sind die Predigtamts-Candi-

daten Conrad. Const. Anders , Gustav Oscar Oehrn und Christian
Friedr. Lenz pro mimzwrin geprüft und aufgenommen worden.

Bibliographischer Bericht.
^ . I n den Ost sce -P rov inzen erschienene S c h r i f t e n. .

129. Archiv für die Geschichte Liu-< Esth- und Curlands. M i t
Unterstützung der esthl. litter. Gesellschaft herausgg. von Dr. F. G. v.
Bunge. Vd. V. H.2. Dorpat. Verlag von Fr. Kluge. Gedr. b.
Lindfors Erb. in Reval. S . I»3-224 in 8. ( Inhalt : Vl . Die An-
fänge der deutschen Herrschaft in Livland. Von Ed. Pabst. Forr-
setzung. Erste Heimsuchung der Liven durch die Sachsens VIl. Die
Viven an der Nordküste v. Kurland. Von W. H i l l n ^ r . Vl l l . G i'l-
be r t v Lannoy's Reise durch Livlanb in d. Herbst «.'Winter 1413
u. 1414. IX. Fortgesetzte Mit te i lung kurzgefaßter aller Chroinlen.
I ) Olilnulca Lpizicapulum. lt i ; ; . 2) Meistere. X. Bericht des livl.
Hofgerichts an d. Reichs-Iustiz-Collegium über die in Livland gelten^,
den Rechtsquellen. XI . Urkunden zur Gesch. der Unterwerfung Esth-
lands an Schweden. I) Erste Unterwcrfungs-Urk. v. August 1584. 2)
«sthl. Landtagsschluß v. 20. März 1584. X l l . Urkunden zur Gesch. o.
Gesammt-Handrechts. l ) Privi l. d..O. M . Herm. v.- Vrüggcney v.
1540. 2) Livl. Landtagsschluß v. 1573. 3) Erbucrgleich zwischen b.
Gebrüdern Uerküll v 1419. 4) Lchnbrief des B. Johann v. Dorpat
an Peter Ucxlüll v. 1477. Xl l l . Miscellen. l)Naroa im 17. Ihrh.,
geschildert v. O l e a r i u s . 2) die Revals. Mauerthürme um-das I . '
1525. 3) die älteste Vauersprache der Stadt Windau, wiegelt,, von
Th. K a l i m e y e r . 4) Ob in Pernau jemals Geld geprägt worden?
mitglth. von Nosenp län ter .

130. Verhandlungen der gelehrten esihn. Gesellschaft zu Dorpat,
I . BdS. 4. Hft. M i t 2 lity. Tafeln u. I Tabelle. Dorpat in Eom<
Mission b. E. I . Karow. Leipzig, in Commission b. C. F. Köhler.
100 S. in 8. (Inhalt: l. Aeußere Geschichte der Gesellschaft, Be-
richt über die Wirksamkeit der Gesellschaft seit 1843, vom Secretair
derselben. Bericht übcr die Wirksamkeit der Gesellschaft für 1844,
von demselben. II Abhandlungen. 1) Nachtrag zur Dcclinalions-
lehre v. Dr. F. R. Fahlmann. 2) Das Münzrecht der Stadt Dor-
pat, so wie von ihrer Größe und Herrlichkeit, v. E. Sachsend ahI.
3) Erläuternde Bemerkungen, ein zu Poddes in Gsthland ausgegrabe-
nes antikes Metallbecken betreffend, v. Pastor B o u b r i g . 4) Uebcr
mehrere im lsthl. Ritttrschafts-Archive befindliche, bisher für unterge-
schoben gehaltene Urkunden des St. Michaelis-Klosters in Reval vom
11—14. Iahrh. v. Prof. Dr. Kruse.) Angeschlossen Titel, Inhalts-
Verjeichniß und aiphabet. Register zum 1. Bande.

I 3 l . N« «trnctiir» musculorum in Fenoie et unnulntorum >n«8cu.

z; vocturi« ln«?liicmiie rite n<li>,l8cenllum loc« con-
«neto nuklico <lesenllet auclar ^ognne« uli I I a l « t , Oorpatonziz.
Vosnitti I^iv. Lx. o<7. acucl. ^. t^. 8c!n',nmnnni vilwZe. 29 S. in
8. /Vcc. !̂le,«i«?8 e! lalxil» lillln'fr.'ls'lnr.'!.

132. De lli^eztianis natüra, uc <1o riiliune <̂ u2 ox^ln« cul'
c'>8 »̂er 8»n<;ulnem ln «ecreta «rganiznn vnrla
N,n«8> me«lico-cliemicl,, ^unm, Ooctori» meclicin^e
— ril« l l s ! t , l > i l l

<. et plul., In Dniv. l,l. p p
i'l'N», I^ivon. s)'pi8 exi,i-<?8«it I I . I^i»kini,nn. 39 S. in 6.

133. Etymologischer Theil der Russischen Grammatik, bear-
beitet für Deutsche von I . N iko l i t sch , Oberlelircr am Dorpatschen
Gymnasium. Dorpat gedr. beiH. Laakmann. V l l l . u. 1̂ 'O S. gr 8.

0. Russische J o u r n a l i s t i k .
Geologische Skizzen aus Transkaukasien, — vom Prof. Dr.

Ab ich, in der St. Petersb. d. Ztg. Nr. 249—251 nach d. Nulletm
l l'V

Die Anwendung der Electricitat auf die Landwirthschast, ln d.
curländ. landwirths. Mirth. Nr. 17. 18. Ueder die Ausmittelung
unserer Saatpcricden, von G.'v. F., das. Nr. l9. — Ueber die Keim-
kraft bcr Gerste und ihr Gedeihen, vom B a r o n K o r f f z u Schor-
stüdt, das. Nr. 20.

I n den Trubü der Kaiser!, freien öcon. Gesellschaft Nr. 4 S.
79 ff Versuche einer Anwendung der Electricität auf Land- und
Gärtenbau,— von V a ron Fö lke rsahm zu Papenhof in Curland.

I n der mebicin. Zeitg. Rußlands Nr. 41. ff. ueber die Ver-
änderung der Blutmcnge in den Arterien. Von Dr. A. .G rube r in
S t Petersburg. — Tetanus nach Aderlaß. Von Dr.Löw.enstein in
Wilna. — Lapis-Einspritzung beim Tripper, v. Dr. H. v. G u t t c e i t
in Orel.

I n d. Iourn. d. Minist, d. V. A. August-Heft. Eine Anzeige
der beiden ersten Thcile des ProoinzialrecHts der Ostsee-Gouverne-
ments, der geschichtlichen Einleitung zu diesen beiden Theilen, und
der g?schichtlichen Uebersicht der Grundlagen und der Entwickelu ng
des Provinzialrechts in den Ostsee-Gouvernements, von Gr. S .

1). I m Au stände erschiene ne Sch r i f t e n .
De I'ipini, Oilroli inlizni ti l i i, se^l« lliiliue, viw l!,««. in«»".

— ss»2m »cri^iiit ^a,innes Î olieslu«» (^liüielinuz 151°2 cl»m nn n,
1tij;eN8l», Iteiolilli 1846.

Karl P e t e r s e n s poetischer Nachlaß. Manuscript für seine
Freunde. Cöln b>,'i Peter Hammers Erben, gedruckt in diesem Jahre.
XV l l l . u. 165 S. gr. 8.

d e t t i n ^ e n , Vr. me,l. n colle^. azze»«. «t
in no^acoinio »»iliwli Vi,l«ovi«?n8i. ,

I1il8clnvl,lcl. 184«. Vl. und 163 S. in 8.
Phantastische Episoden u. poetische Exkursionen von A.

von S t e r n b e r g . Mi t Illustrationen von S y l o a n . (Erscheint in
15—20 Lieferungen, die erste erschien im Juli) 184«. I . I . Weber
Leipzig.

Staats- und Erbrecht des Herzogthums Schleswig. Kritik des
Oommissions-Bedenkens über die Successions-Vcrhättnisse in Schles-
wig, von Falck, Toensen, Hexmann, Christiansen, v. M a d a i , Droy-
sen, Waitz, Ravit und Stein, Professolen an der Universität Kiel.
Hamburg bei Ptrthes, Besser und Mauke. N7> S. in 8.

Geschichte des russ. Staates (für die Heeren - Uckertsche ^taa-
teugeschichte, als Fortsetzung der Strahlschen Arbeiten über Rußland
bearbeitet), von Di-. E. Adolph H e r m a n n . Hamburg. 3 Bd.

15 Aus länd ische J o u r n a l i s t i k .
Ueber einen Fall von pi-nlu^u» «ni bei einer Frau, bei welch«

nach einem Stuhlgange ein 111 bis I I Ellen langer Theil des Dünn-
darms aus der Mastbarmöffnung vorfiel, — von Prof. Dr. Ade l -
m a n n , in dem amtlichen Bericht über die 23. Vcrsamml. deutsch.
Naturforscher und Aerzte in Nürnberg im Sept. 1845, S . 251—254.

Friedr. Marimilian v. K l i n g er, — in d. V l . f. liter. Unterh
Nr. 244, von Eduard K r ü g e r .

Die Bedeutung der Naturwissenschaften für alle Lebens-Intcres-
sen, vom Prof. W. C ruse in Königsberg. — in d. Hamb. lit. u.
crit. Nl . Nr. >U5.

Die Insel R u n « im rig. Meerbusen. — im Ausland Nr. 230—234.
Dccapitation der Ulna u. des Radius am Handgelenke. Nebst

Bemerkungen. Vom Prof Dr. Adel mann, -» in Nosers u. Wun-
derlichs Arch. f. physiol. Heilk. 5. Ihrg. S . 416.

Notizelt aus den Kircheubuckoru Dorpats.
G e t a u f t e : S t . I o h a n n i s - K i r c h e : Des A. P. v. Gers-

d o r f f Tochter AngM'que Marie Leocadie; des Landgerichts-Secre-
tairen P. I . von Ackermann Tochter Rosalie; des Conditors H.
W. Felschau Sohn Alexander Gattlieb. — S t . Ma r i en -K i r che :
Des Prof. Nr. Grube Sohn Alfred Constantin 5 des Buchdruckers
Laakmann Tochter Icannelte Marie.

P r o c l a m i r t e - S t . I o h a n n i t z - K i r c h e : Der Gouvernts.
Secretair August Heinrich M lchae l i s mit Justine Friederike S t e i n -
hauser.

Vers torbene: in der Gemeinde der S t . I o h a n n i s - K i r c h e :
Johann Gustav Paul W e i d e m a n n , alt 4 ' / , Jahr ; die Arrenda-
torsfrau Friebrike Elisabeth Rosner , geb. Linby, alt 67 Jahr; der
Vuchbindermeister Johann Friedrich Franck, alt 6«'/. Jahr. — S t .
M a r i e n - K i r c h e : Stellmacher Carl Christian Sch röp f er, alt 45
Jahr; die Wittwe Johanna Eh r is t i an i , geb. Sommer, alt 77 Jahr.

(Hiezu die 22ste Beilage zur Lit. der Ostseeprov.)



4097 4093

Beilage für Original-Beiträge
zu Nr 46 des Inlandes

I Opfer der Verehrung «. Dankbarkeit, ^
den heiligen Manen

AkXaüders des Ersten^

Kaisers von Nußland, Königs von Polen, Großherzogs ^
von Finnland, u. s. w., u. s. w.,

dargebracht von !
v r . I,l»il. Adolph Wilhelm R iem schneid er.

zur Literatur der Ostseoprovinzen,
Den 42. November 4846 "

(Das vortreffliche lateinische Or ig ina l der nachstehenden Utbcrsetzung
erschien bekanntlich bald nach dem Tode A l e x a n d e r s , des U n v e r -
g e ß l i c h e n , und die Uebersctzung w i rd bei der Ehnvürdigkei t des 'Ge-
genstandes wohl noch einigen Anklang in patriotischen Herzen finden.)

„ E i n Mann gilt mir, wie dreißigtausend, die Menge, wie Keine."
H e r a k l i t ,

Waum gelangte der Ruf der Trauer an unsere Küste,
Als vom Himmel herab eine der Musen mir naht;

Sträubenden Haars, die Stirne bekränzt mitdunkclcm Evhcu,
Kehrt sie den düsteren Blick gegen den feindlichen Pol

Nimm, so sprach sie zu mir, Kalliopens göttliche Lyra,
Sing' im erhabenen Lied, den das Verhängniß geraubt!

Sprachs, und reichte mir dar der Lyra nichtige Gabe,
Schnell zum Acther hinauf fiiehmd durch heitere Luft.

Ich ergreif' und rühre die goldenen Galten mit raschem
Finger, aber umsonst; heiser erschallet der Ton,

Und den Händen entstürzt mit tiefem Beben des Herzens
Plötzlich das Elfenbein, Trümmer erklingen umher.

Aber sieh! bei dem Lärm und mitten in nichtiger Mühe
Stellt ein milderer Gott liebend dem Sänger sich dar.

Denn Elegie, sie schreitet gemach in die trauernde.» Kreise,
Und ihr schwarzes Gewand wallet am Voden rahin

Nun erreicht sie das Grab, und mit dem Arme sich stützend
Auf den Aschenkrug, klagt sie mit seufzendem Laut: —

„Rinnet, ihr Zähren der Liebe, sobald aus den Gliedern
das erste

Leben entfloh, das Herz wieder allmählig sich faßt;
Rinnet, ihr Zähren der Lieb', ihr milden Tröster des Kummers,

Wallet zum Busen hinab, wallet die Wangen hinab!
Tellus raubet uns viel, dem Geraubeten folget die Klage,

Vieles bringt sie zurück, spendet den süßen Ersatz;
Aber sprich, Natur! Was kannst du wieder uns geben

Für den Raub, der hier ruht in der Urne verwahrt?
Schmeichlerin, sprich! Du bethörtest den Sinn mit dem

Zauber der Hoffnung
Einmal, täuschest du ivohl wieder mit lieblichem Trug?

Weh uns ! Welchem die Liebe Ncstorischc Jahre geweissagt,
J a ! daß er ewig dem Reich nahe mit herrlichem Schutz,

Diesen konntest du frcch dem stille brütenden Unheil
Aus dem Manischen.Sumpf weihen und plötzlichen Tod?

Diesen konntest du ftech auf dem Siechenlager zum einsam
Jammernden Ruf der Frau lassen, zu Thränen des

Grams?
Dem die Seinigen schon zu der Rückkehr mit der Geliebten

An dem gefeierten Tag festlichen Reihen erdacht,
Dem bald hätten die Schläfe mit glänzendem Kranze gee

schmücket
Fünf der Lustra, geweiht stincin geheiligten Thun*,

Diesem, würdig dem Ehr', auf dem Siegeswagen zu stehen,
Wehe dem Volk! er kehrt wieder als Schatten und Staub?

Doch/ Natur! umsonst beklag' ich der strengen Gesetze
Bande, verschlossenem Ohr red' ich das eifernde Wort.

Aber was seh' ich dort? Umspielt ein citeles Luftbild
M i r das Gesicht? Was glänzt Neues mit schimmerndem

Licht?
Siehe! der Himmel thuet sich auf, und der dunkelen «Nächte

Pforten, es steigt hinan strahlend zum Aethcr ein Pfad,
Und der neue Bewohner betritt des geöffneten Himmels

Räume, freudig umringt von der Vcrkläreten Kreis;
Aber, im Innern c^ l iu l l von andern nagenden Sorgen,

Wendet zur Erd' er hin wieder den sehnenden Blick,
Und er bedauert gerührt der Seinen zärtliche Klage,

Welche zum Sterncnplan strecken den liebenden Arm.
Sei mir gegrüßt! beginnt mit freundlicher Rede der Geister

Einer, und reichet den Kuß feuriger Liebe dem Mund,
Sei mir, Enkel! gegrüßt! in mir erblickst du den Ahnherrn,

Welchen der Nachwelt Ruf ehrend den Großen genannt.
I ch genoß die frnhcste Zeit des ve rgangenen Seclums,

Unter des Enkels Schirm wob sich des n e u e n Gespinnst;
Auch' entriß dem sterblichen Blick uns ein und dasselbe

J a h r : so schweben vereint unsere Sterne dahin.
Meine Hand, sie legte den Grund zu gewaltigen Reichen,

^(Keiner erschüttert mir wohl einst den vollendeten Bau!)
Und ein Künstler, wie du, des Ahnherrn Pfade betretend,
> .Hat mit erhabenem Geist heiliges Hoffen gekrönt.

Scheuche die Sorgen hinweg! Die Gegenliebe des Bruders
Wird dem Bruder gewiß treulich bewahren das Pfand,

Und es gelobte der neue Regent mit heiligem Eide,.
Fortzusetzen die Zeit, welche dein Walten beglückt.

Sprachs, und führte den Sohn, vom süßen Tröste gelabet.
Schnell zu der ewigen Burg beiligem Göttergemach."

F. v. N u t e n d e r g .

II. Gin Mnhrchen.
Vössel und Vlumc«.

N a c h d e m M u n d e e i n e s N a t i o n a l e n .

333elch ein Sommerabend! Gewiß war selten einer so
warm so klar! Es war just die feierliche Andachlstunde
der ganzen Natur. Recht ergriffen waren die Blumen,
denn jede hatte eine Thräne im Auge. Die Birke und die
Weide lauschten still und, hielten betend das Haupt gesenkt,
so daß ihnen die langen grünen Haare über das weiße u.
braune Kleid herabhingen. Die Berge hattcn lange dun-
kele Teppiche ausgebreitet und knieten darauf. Die Sonne
hielt eine stumme aber feurige Rede zur Feier Allvaters,
und der Hain verstand Alles, denn tief drang ihm jedes
Wort in das bewegte Herz. Nur eine Nachtviole und eine
Orchis hatten ihre eigenen Gedanken und unterhielten sich
mit einander. Wie sehr bedaure ich es, hauchte die Nacht-
viole der Orchis zu, daß uns nicht der Gesang gegeben ist,
wie den Vögeln, ich wüßte manches schöne Lied zu singen.
Ja freilich, redete die Orchis, u. nahm dabei eine ordent-
liche- Kennermiene an, daß du was leisten könntest, glaube
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ich schon, denn deine Gedanken sind zart und lieblich, wür-
den sich gesungen auch recht schön ausnehmen, aber die
Vögel hast du nun und nimmer zu beneiden. Ich wette,
nicht ihre eigenen Lieder sind's, tie sie singen. Denn hast
du es nie bemerkt, wie die Vögel sich immer auf einen
Baum setzen, um sich hören zu lassen. Aber sieh den be-
rühmten Sängern nur auf die Finger, da ist leiner, der
nicht sein grünes Notenblättchen vor sich hätte. Verläßt
er den Baum, so ist es mit seiner Kunst zu Ende. Viele
haben es aber nicht einmal im Ablesen vom Vlatt weit
gebracht, andere haben die Gedanken nicht beisammen und
muffen oft von vorne anfangen."

Eine Nachtigall, welche unweit gesessen hatte, ärgerte
diese Rede sehr und sie beschloß, so bald es dunkel gewor-
den, die Schwatzer durch dic That zn widerlegen. Kaum
begann die Nacht, so fing sie an zu schlagen, und so laut
und deutlich, daß die Orchis ordentlich erschrak, sie verstand
jedes Wort und dabei war der Gesang so abwechselnd, es
konnte nichts Auswendiggelerntes sein. „ D u hast Unrecht
sprach die Nachtviole zur Orchis, die Nachtigall widerlegt
dich." „ O erwiderte Jene, rasch gefaßt, siehst du denn
nicht dort den Leuchtkäfer, ich wttte die Nachtigall sitzt nicht
umsonst in seiner Nähe, so niedrig." „ D u bist eine när-
rische Blume, sprach die Nachtviole, du läßt dcn Vögeln
auch nicht ein gutes Federchen, und jagst ihnen das letzte
Verdienst ab, man sollte dich Iägcrblume nennen."

Unter allerlei Geschwätz beider Blumen verstrich die
Nacht. Als die frühestc Morgeudämmcrung begann legten
sich Orchis n. Nachtviole zu Bett. Die Nachtigall erzählte
aber der Lerche, in welches Gerede die Vögel bei den V lu-
wen gekommen. Da lachte die Lerche hell auf, und schüt-
telte sich vor Lachen nnd stieg hoch in die Luft und sang,
so recht aus voller Brust, und zwischen lachte sie wieder,
und sah dabei zum blauen Himmel hinan. Als sie hoch
oben war oa ging die Sonne auf und vergoldete vor allen
anderen ihr Gefieder mit gediegenem Golde, denn sie sang
ihr eigenes Lied und sang es schön. Als es nun vollends
Tag war hatte sich das Gerücht durch den ganzen Wald
verbreitet und jeder Vogel wollte die Blumen Lügen strafen,
mancher aber hatte kein reines Gewissen. Die Spatzen
flogen auf die Zäune und waren am meisten empört, sie
lärmten den ganzen Tag. Die En te , die Gans und der
Schwan gingen auf's Wasser hinaus. Die ersten beiden
aber, statt ihre Kunst zu zeigen, schnatterten und quakten,
schimpften, nannten die beiden Blumen wol auch lose Dir-
nen, die des Nachts ihr Handwerk trieben. Der Schwan,
als er solche Ncden hörte, entfernte sich empört. Er schwieg
und hing allein seinen Gedanken nach.

Die Amsel und die Singdrossel, welche dcn Tag über
zu eifrig für ihre Jungen zu sorgen gehabt, wollten nun,
da es wieder Abend ward, auch daS ihrige zur Sache thuen.
Sie setzten sich auf die Wipfel der, höchsten Bäume, sahen
in die untergehende Sonne — an Notenlesen war hier
nicht zu denken —und begannen ihr Lied." Die Amsel hatte
eine Stropfe vergessen und horchte zur Drossel hin- Von
den Vögel» und Blumen, die da zuhörten, merkten das
keine vielleicht, denn alle gaben der Orchis Unrecht und
nannten sie nun spoltwcise „Iäger'olume". Alles war schon

wieder stille als diese erwachte, sie blieb also bei ihrer f rü-
heren Behauptung und denkt wol noch heute so, wenn —
sie ihre Meinung nicht geändert. Und wie die Vögel da-
mals gesungen, so singen sie auch noch jetzt.

III. Ueber das Theater in R iga
und einige Conccrte daselbst.

Riga, d. 2. Novbr. t846.

2 « m gestrigen Tage wurde die Düua-Brücke abgenommen.
Das rege Geschaftsleben verschwindet und macht einer
gewissen langweiligen Stimmung Raum, die durch Ver-
gnügungen mehr oder weniger geistiger Art zerstreut werden
muß. Unter solchen Vergnügungen stand unser Theater
in früherer Zeit nicht zu dcn letzten, im Gegenthcil, die
Direktion rüstete sich für die Winter-Saison mit Umsicht
und Thätigkcit, um dcn größern und bessern Ansprüchen zu
genügen, uud wurde das Theater vorzüglich zu H o l t e y ' s
u. des wackern Ho f fm a nn's Aegide ein Sammelplatz aller
geistigen Elemente. Das Publikum und die Kritik, wenn
auch streng in ihren Ansprüchen, ließ dem wahren Künstler
aufmunternden Beifall und ehrende Anerkennung nicht
fehlen, bemühte sich auch zum Besten des Instituts, solche
Koriphaen auf längere Zeit zu fesseln. Hingegen waren
Direktion nnd Künstler i-ecipi-oe« bemüht, genußreiche
Abende uns zu verschaffen — bemüht, ausgesprochene
Wünsche zu erfüllen; durch dieses eim'ge Zusammenwirken,
dksc harmonirende Stimmung erhielt unsere Bühne eine
bedeutende Stellung in der Kunstwelt. Wer hatte unter
diesen glücklichen Aufpicien nicht an eine Fortdauer der
guten Stellung unsrer Bühne glauben sollen; doch leider
ging mit der Abdankung des Directors H o f f m a n n eine
völlige Reformation vor , die sich bis jetzt nicht.zum Vor-
thcil des Instituts bewährt hat. Ein Dircctor wurde an
die Spitze gestellt, der schon im Auölande durch zweimalige
Directionsführung authentisch documentirt, daß er zur Lei,
tung einer Kunstanstalt wie die hiesige zu jener Zeit, un-
fähig sein dürfte; worüber gleichlautende Nachrichten vom
Auslande vor seiner Erwählung einliefen — nnd er wurde
doch gewählt! — 83pionti s»t! — Unser wackrer Ho f f -
m a n n ging, und mit ihm der bessere, und größere Theil
unsrer Künstler, von welchen der tüchtigeW ohlbrück und
die sehr verwendbare Madame L a f r e n z (wir komme»;
später auf beide zurück) uns erhalten wurden. Enge lken
wollte, wie er selbst mehrmal öffentlich ausgesprochen, das
Beste — „hier ging es ihm wie jenem Geist, der stets
verneint, der nur das Gute wil l , und stets das.Böse schafft"
— unser Bestes wollte er, d. h. unser Geld; dieser kurze
Satz bildete die Basis seiner Directionsführung. Uneinige
keit zwischen Publicmn, und Director, noch .mehr zwischen
Director und Vühnemitgliedern trat an die Stellender
frühern Harmonie, wodurch E n g e l l e n bcwogen wurde,
nachdem das Publicum seinen Unwillen gegen diese Direc-
tionsführung ausgesprochen, und größtentheils dem Besuche
des Theaters sich entzogen hatte, die Direktion niederzu-
legen, woraus derselbe in einer faden Rede, welche aus
assektirter Bescheidenheit n. Anmaßung zusammengesetzt war,
vom Publuum Abschied nahm. Das wenige Gute, welches
derselbe ausgeführt hatte, wurde durch viele spätere Miß-



griffe suspensitt, theilweise allch bis jetzt noch nicht erkannt,
wie z. V . das Engagement eines ausschließlich für das
Theater wirkenden Orchesters. Herr R i n g e l h a r d aus
Leipzig trat an die Stelle des Abgegangenen, und brachte
pro primo das Notwendigste, Ordnung und Energie ins
Geschäft. Obgleich die Kritik in Leipziger Blättern Herrn
N i n g e l h a r d nicht wohlwollte, dessen Directionsführung
in Leipzig mitunter hart tadelte, namentlich „den gänzlichen
Mangel, o^er nicht genügende Besetzung mancher Fächer
— streng gerügt welches System in der letzten Zeit seiner
Directionefühnmg als Stereotyp durch die Kritik bezeichnet
wurde, so erwartete man von ihm als quasi Messias die
Glanzhöhe unsrer Vühne herbeigeführt zu sehen; die
Comito'e des Theaters, in Berücksichtigung dessen, soll sich
einem on dit, zufolge, bewegen gefühlt haben, die Mitwir>
kung auf ein gutl.'s Abonnement in Perspektive zu stellen.
Ein gutes Winterabonnemcnt, circa 4tt,0N0 Nbl. an Höhe
wurde sehr bald gezeichnet, doch von den erwarteten Ver-
besserungen unsrer Bühnezustände ist noch nichts ersichtlich;
es fehlen sogar unsrer Bühne .fünf Hauptfächer total, !
oder sind höchst ungenügend besetzt — Ballet fehlt ganz!
Der Besuch des Theaters ist demzufolge gesunken, und
Herr N i n g e l h a r d dadurch bcwogrn worden, um seine Ent-
lassung bei der Connt«e anzuhalten; was diese beschließen
dürfte — darüber werde ich seiner Zeit berichten. Nun
zur Charakteristik der Hauptbühnenmitgliedcr. An der
Spitze des Schauspiels — um galant zu sein, zuerst die
Damen — steht unstreitig M a d a m e H o f f m a n n , eine
tüchtige u. vielseitige Küusilerinn, welcher zur ausgezeichneten
Coriphä nur ein stärkeres modulationsreichercs Organ feblt;
geistreiche Auffassung der Charaktere, inniges Verschmelzen
mit ihrer Individualität, lebhafte Inspiration, elegante
Turnüre weisen ihr, auch der wackeren Darstellerin im
Fache der sogenannten Heldenmütter und Anstandsvollen
Madame E l l e n be rge r , die ersten Plätze unter dem
Damcnpcrsonal hiesiger Vühne an, und schließt mir die
Achtung für die wackeren Künstlerinnen für Referate der
folgenden Fächer des Damenpersonals den Mund.

Unter den Herren steht W o h l brück oben an; be-
kannt als geistreicher Kopf durch feine Dichtungen und
Scripturcu, ist er ein eben so tüchtiger Charakteristik« im
tragischen Fache, als gediegener Darsteller im feinen Lust-
spiel. Möge er unsrer Vühne für immer angehören!
Nächst ihm verdient Herr F r e y als jugendlicher Liebhaber
einige Beachtung. Herr F rey kam als totaler Anfänger
zu uns; durch anhaltenden Fleiß, reges Studium, unterstützt
von einer angenehmen Persönlichkeit und weichem Organ,
hat er sich in kurzer Zeit zu einem beliebten Mitglicde em-
porgearbeitet, und wi rd , bei nicht erkaltendem Eifer und
Fleiß, ein recht wackerer Künstler werden. Herr W a l i s e r ,
für das Fach der sogenannten Heldenväter, humoristische
Alte ,c. engagirt, besitzt ein schönes sonores Organ, und
wird als fleißiger und bescheidener Künstler an unserer Vühne

geschätzt.
Ein erster Komiker fehlt ganz. Herr L i n k e , von

Herrn Ningelhard aus Leipzig mitgebracht, von dem es, in
einem dortigen feilen.Theatevblatte, bei seinem Abgänge
hieß „Riga könne sich zu dieser Acquisition Glück wünschen"
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macht in allen komischen Nollen Kazoa. wird für diese Rollen
nicht mehr verwendet, ist außerdem ein verwendbarer Schau-
spieler, der Wenig verdirbt, nichts Großes leistet, und deren
grade zwölf auf ein Dutzend gehen. Unser erste Held und
Liebhaber, Herr Fürst aus Wien, vo,l dem es in dem nem-
lichen feilen Leipziger Blat te, bei Annoncirung seines En-
gagements nach Riga hieß „Riga könne sich gratuliren, einen
solchen Künstler gewonnen zu haben" gesiel noch weniger
als fein Vorgänger Herr Heusek (dessen ansprechende Per-
sönlichkeit, durchdachtes Spiel, durch dessen modulatwarmes
Organ — eine gewisse stereotype Heiserkeit desselben — gedeckt
wurde) der denn doch in einigen Nollen recht wohl ansprach;
kann nicht umhin, eine in Niga cursirende Anekdote — ob
wahr kann ich nicht verbürgen — über genannten Herrn
Fürs t mitzutheilcn: Als derselbe sich gegen einige fleißige
Theatergänger beklagte über die Lauheit des Publikums
bei seinen Leistungen, äußerte er noch die naive Bemerkung
„ I weiß g a r n i t , wos das P u b l i c u m h o l t e r v o n
m i r w i l l . ' Lassens m i nu r noch v i e r Wochen Co-
mödie g ' sp ie l t hob 'n , und s'sinken a u f d ' K n i e , und
beten mich a n . " Hr. Fürs t gefällt nun gar nicht, somit
ist Nr. 2 ein Hauptfach höchst ungenügend besetzt. Herr
H o f f m a n n ist ein recht tüchtiger u. thattger Regisseur des
Schau- und Trauerspiels, als Künstler kommt er nicht in
Betracht der Kritik — als solcher ignorirt man seine Lei-
stungen, als Gatte einer vortrefflichen Künstlerin.

Nun zur Oper. An der Spitze derselben steht Herr
Sch räm eck als Capellmcistcr, ein thäligcr u. umsichtiger
Dirigent, und tüchtiger Musiker, der durch seine gefälligen
Compositionen sich vielfache Anerkennung erworben bat.
Ein Kritiker in hiesiger Zeitung, der durch seine spätem
Berichte über Musik und Gesang hinlänglich dokumentirte,
daß er, streng genommen, wenig oder gar nichts davon
verstehe, dessen Galimathias über die vor Kurzem gegebene
Oper H a n s H e i n i n g allgemeine Heiterkeit erregte, griff
Herrn S c h r ä m eck mehrmals a n , und wollte ihm nach-
weisen, mehrere T e m p i ' s vergriffen zu haben. Wenn nun
gleich von einem neuen Orchester, von allen Ecken und
Enden zusammengewürfelt, dessen Mitglieder der größten
Zahl nach vielleicht noch nie in einem Theaterorch/ster ge-
spielt, nicht zu verlangen ist, daß es mit einer Präcision zu-
sammenwirke, wie ein eingeübtes Orchester, so ist es einem
Dirigenten, wie Schrameck, der die Schwäche desselben
erkannte, nicht zum Vorwurf zu machen, wenn er vorzüglich
schwere Musikstücke in einem nicht so schnellen Tempo spielen
ließ, welches der Componist beabsichtigte, um durch diese
Vorsicht einem möglichen Umwerfen vorzubeugen. Das be-
dachte aber unser Kritiker nicht und raisonnirte parteiisch
wacker drauf los ; nach Verlauf von dreiviertel Jahren hat
derselbe >Herrn Schrameck die Anerkennung angedeihen
lassen müssen, daß er sein Orchester vorzüglich eingeübt, daß
selbes mit ungewöhnlicher Präcision spiele, und von einem
„Schleppen" der Tempi's jetzt nicht mehr die Rede ist. Es
bestätigt dieses Nesultatmeiuen Beweis, daß Herr S ch ra'm e ck
wohlweislich wkßte, wie weit er gehn konnte, und was er
zu thun hatte.

Die junge Sängerin D e m . Vamberge r i s t vor Kur-
zem an unstcr Bühne engagirt worden. Schöne Person,



lichkeit, gewandtes Spiel introducirten den ersten günstigen
Eindruck auf das Publikum. Ihre Stimmc,^veich und klang,
reich, ist vorzüglich in der Mittellagc und den höhern Chordcn
gut geschult, Triller und Fioritmcu werden sicher und mit
Geschmack gesungen, Portcmento ist fehlerhaft. Dic Weich-
heit der Stimme, das sichere Anschlagen der Töne in den
höhern Chorden, das lebhafte gewandte Spiel, weisen Fräu-
lein Bamberg er einen ehrenvollen Platz unter den Sänge-
rinnen für jugendliche Parchieen an, als da sind: Amine
in der Somnombula, Marie ..Tochter des Regiments",
Agathe im Frcvschütz, Gabriele im Nachtlager, Rosine im
Varbier, Pamira in der Zauberfiöte, :c. i c . ; — für Par-
thien wie eine Nonna, Dcedemona, Nezia, Lucia, Lucretia,
Eyn'anthe, Vit t l l ia, Donna Anna reicht aber ihre Stimme
nicht aus, da es derselben an Intel.sivität und Ctärlc, so
wie an Ausdauer noch grbricht, und wir rächen wohlmemcr.d
Fr l . V a m b e r g e r , bei so herrlichen Mit t r ln, m'cht erste Vra-
Vourparthieen zu übernehmen, welches vielleicht der Fall
ffein, dürfte, da eine erste Bravoursängcrin ganz fehlt, und
F r ä u l . Heintzen u. F r ä u l . P a u l höchstens als zweite
Sängerinnen zu goutircn sind. F r ä u l . H a u b o l d t hat
eine beschränkte Mezzo Sopranstimms, deren Klcmgrcichthum
sn den tiefen» Chorden liegt, hingegen dic höhere Lage for-
cirt gebildet voll unedler Tonmischung erscheint, wodurch
häufig falschesIntoniren basirtwird. Als S o u b r e t t e rricht
ihre Stimme nicht aus, ist ihr Spiel zu unbeholfen, und
leistet F r l . B a m b e r g c r in den zu genanntem Fache ge-
hörigen Parchieen Ausgezeichnetes, geringer auch F r ä u l .
Heintz en u. P a u l zum Theil. Wenn nun cm Leipziger
Blat t mitthellte, daß F r ä u l . H a u b o l d t erklärter Liebling
des hiesigen Publikums sei, und der Direktor dadurch be-
wegen worden sei, a l l g e m e i n e m Wunsche durch er-
neutes Engagement nachzugehen, so sprechen wir doch

.unsere Meinung dahin ans, daß F r ä u l e i n Haubo ld t
eigentlich überflüssig sei, und wir uicht begreifen, wo,
durch die Direktion F r ä u l . H a u b o l d t beschäftigen wil l .
Herr Eike mil seiner Ianu?stellung an hiesiger Bühne ist
weder seiner Stimme uach ein Bariton noch ein Tenor.
Die tiefe Lage der Stimme des Herrn E ike ist guttural,
matt und klanglos, deswegen in Parchieen wie Don Juan,
Vampir, Faust lc. ungreignet'; die höhern Chorden erscheinen
forcirt und gepreßt, wodurch denn die Uebcrnahme von
ersten Teuorparthicen jenes logenannte Sci reien iin Theater
Mode geworden ist, wrlches uns den abgegangenen ersten'
Tenor vermissru läßt, hingegen ist die mittlere S'immlage
des Herrn Eike so passable, sein Spiel roulinirt, nicht aber
oft dem Charakter angemessen und durchdacht; überdies ist
Herr E i k e ein schöner Mann, mithin erklärt sich der Bei-
fa l l der Laien, wenn auch Kenner den Kopf schütteln, vorzüg-
lich wenn Hr. Eike bereitwilligst hohe Tenorparthiecn als Ca-
sanova, O t e l l o, H y o n, M a s a n i e ll o, N o g e r übernimmt,
welches denn so vielerlei Transpositionen, sogar Umarbeitun-
gen mancher Tonstücke als Resultat erzielt. Ein erster Tenor

fehlt demnach ganz, daH. B,üsser durch seinen höchst geringen
Stimmfond, und den Mangel aller Schuk höchstens nur als
Wetter Tenor genügt. Ein tiefer Baß fehlt g a ' n M an unsrer

Bühne, Hr. E l l e n b ergcr, welcher gezwungenermaßen dies
Fach auffüllen muh u. dessen klangreichc schöne Stimme vor«
züglich für hohe Vaßparthieen geeignet ist, wird in diesem
Fach wenig beschäftigt, und hat öfters gegen Uebernahme
tiefer Vaßparthieen, wiewohl vergebens protcstirt, er muß;
dann hilft kein wcitcrcs Auseinantcrsltzcn und vermmflia.es
Proponiren; kommt endlich einmal cine Opcr, in welcher
sich eine passende Rolle für Herrn E l l c n b e r g e r findet,
so wird ein minder Befähigter, aber bei der Direktion
mehr Begünstigter vorgezogen, z. B. hätte Herr E l l e n -
berger den Con rad in Hans H e i l i n g — für einen
hohen Baß geschrieben — singen müssen und nicht Herr
Saa lbach , der in Possen und Farcen recht gern gesehen
— durch seine niedere Komik, welche oft zur Possenreißer«
wird, recht drastisch wirkt, in der Oper aber, und im Lust-
spiele gar nicht zu ertragen ist. Herr G ü n t h e r ist ein
sehr verwendbares Mitglied für kleine Parthien in der
Oper, und größere im Singspiel und Vm^Lvi l lo.

Das Chor enthält thcilwcis recht gute Stimmen,
vorzüglich im Tenor, ersten Baß und ersten Sopran; dem
Chordircctor wäre anzurathcn mehr auf Präcision beim
Einstudireu und Nepetircn der Cdöre zu achten. Wäre
es dcr Direction nicht möglich den P a r t desComthur im
vnn äunn genügender zu beselM? Dic schaudererregenden
Grabestöne des gegenwärtigen Repräsentanten dieser Rolle
lassen das großartige Finale des zweiten Akts genannter
Oper leider stets svurlos vorübergehen. — Unter den neuen
Orchestermitgliedern zeichnen sich als Virtuosen auf der
Violine Herr W e l l er , Cello Herr M a r k u s vorzüglich
aus. Herr K r ü g e r und Herr H ö r n leisten Anerken?
nungswerchcs auf der Hoboe und Clarinctte; Herr M ü h l -
f c l d t verspricht ein ausgezeichneter Flötist zu werden, wenn
er etwas flcißigrr würde und Herr N a u m a n n ist ein
tüchtiger Posaunist, Herr W e n d t , Waldhormst bläst sicher
und rein, und Herr K l a g e zeichnet sich auf den Fagott,
durch vorzüglich schönen Ton aus. Herr S t m o n , an der
zweiten Geige, erweckt durch einige sehr gefällige Conpo-
siti'onen die beste Hoffnung für die Zukunft, und hat gegen-
wärtig eine kleine Opcrettc unter der Feder, von der wir>
uns viel versprechen. — Die musikalische Gesellschaft hat
ihre Wintcrconrerte bereits auoncirt, und werde ich jeiner
Zeit darüber refcriren; von Unterstützung derselben Seiten
unscro Thcatcrö, wie es bis jetzt immer gewesen, kann
in diesem Winter keine Rede sein, da Herr R i n g e l h a r d
auf geschehene Anfrage der musikalischen Gesellschaft crwie-
derte: Man möge ihm für seine Einwilligung noch
dre iß ig Abonnenten verschaffen, o, wie naiv! Noch
uicht genug? —

Das Abschicdsconccrl d. Tenoristen F rauke im Schwarz.
Häuptersaale ficl glänzend aus. Der Claviersvicler W e n d t
rcußirte in seinem Concerte vorzüglich durch eine Sonate
von Vethoven, welche derselbe auf eine originelle Weise
aufgefaßt, ausgezeichnet vortrug; die folgenden Produk-
tionen als Phantasie über Lucia d i Lämmer moor von
Lißt , Phantasie über W i l h e l m T e l l von D ö h l e r ließen
vieles zu Wünschen übrig, unreine Passagen, verschiedenes
Danebengreifen verwischten in Einiges den guten Eindruck;
überdies' hatten wir Gelegenheit in den frühere Wmttr-
conccrten dic vortreffliche Virtuosin Mad. V o r n h a u p t
genannte Compositiomn ausgezeichnet vortragen zu büren.
Schließlich noch die Bitte diesen wahrheitsvoltcu Bericht mtt
einigen Referaten in hiesiger Zeitung, u. mit mmn Auf-
sätze in der Wiener Zeitung 3. Quart. 5846 zu vergl-ichen,
uud sei es nur sich seine, eignen Gedanken machen zu kön-
nen. Nächstens mehr. -

S a t y r .

Dorpat, den »2L^mb?i3lN.^'"""gouvernements " ° " ^ ' ' ^ - und Curland gestattet den Druck:
C. H. Z immerberg,



Dienstag, den 49. November.

Wöchentlich, am Dienstag
Abend, erscheint I Bogen, au-
ßerdem an Beilagen von '/,
oder I Bogen monatlich eine
für pädagogische Aufsätze und
Nachrichten, und allein Tage
oder wenigstens monatlich,
eine andere fürDriginal-Bei-
träge zur Literatzirder Ostsee-
Provinzen. DerPranumera-
tions-Preis betragt für Dor-
pat 0 i Rbl. S. , im ganzen
Reiche mit 5uschlag des Post- Gine Wochenschrift

für

und Guvlands

portos8 3ibl S . ; — für die
pädagogische Beilage allein
resp. l und iz R. S . — Dle
Insertions-Gebührenfürlite-
rärische und andere geeignete
Anzeigen betragen 5^ . S . für
dieZeile. — Man adonnirt bei
dem Verleger dieses Blattes,
dem Buchdrucker H. Laak-
mann in Dorpat, so wie bei
allen deutschen Buchhandlun-
gen und sämmtlichen Post-
Eomptoirs des Reichs.

und
Niteeatnr.

G i l f t e r J a h r g a n g .

l . Die Chronologie Heinrich des Letten
Die OriFineL I.iv0ni26 zerfallen in 30 Häuptstücke.

Das erste erzählt die Geschichte Meinhards, den Inhalt des
zweiten bildet Vertolb; die folgenden 28 beschäftigen sich
nur mit Albert und sind so getheilt, daß jedes mit der An-
gabc des Jahres seiner Bischofswürde beginnt, und die
Jahre sich ohne Unterbrechung vom ersten bis zum acht und
zwanzigsten folgen.

Die erste bestimmte Zeitangabe finde« wir beim Tode
Vertolds ( I I , 6.) IX Xal. äuss. ( ^ : 24. Ju l i ) « 9 8 . I n
demselben Jahre noch wird nach I I I . 1 , Albert geweihet.
Danach hat Gruber den Hauptstücken die Jahreszahlen über-
geschrieben, indem er, dl.' Wahl Alberts in die letzten Mo-
nate des I - 1198 setzend, jedes Jahr Alberts au 2 unsrer
Jahre knüpfen mußte, z. V . das erste vom Herbste 1198
bis zum Herbste 1199, also das letztcrwähutc 28ste von
1223 .bis 1226. Vgl . seine Anm. «. zu Hl . 5.

Nicht lange nach der Nachricht von Vertolds gewalt,
samcm Tode haben wir I I . 10. proxima quaürllFesimH
(in den nächsten Fasten), und mit vollen Rechte bemerkt
Gruber (Anm. m.): d. h. nach der gewöhnlichen Rechnung
im I . 1199. I n dasselbe Jahr gehören ebenso auch die
ersten Reisen Albcrts nach Gotland und Dänemark, die
er (nach II I . 2. 3) Post conLoel-Itionoin neswt« proxiwa
macht Am Sommer nach seiner Weihe); eben bahin
auch die Rückreise nach Deutschland, sein Erscheinen in
Magdeburg zu Weihnachten vor König Philipp um Pilger
zu sammeln. Eine Anmerkung hat Grubcr hier nicht ge-
macht, aber in der Überschrift der 8s . sagt er ausdrück-
lich zu ß. ^ l : Klaglieliurßi plurv» milites ooillgil, 1199.
Wie kann aber, wenn Weihnacht zu 1199 gehört, der nächste
Sommer vorher unter 1198 stehen? Und was ebenso son-
derbar ist, wie kann, wenn am Ende des Capitcls von Al-
berts erstem Jahre Weihnacht 1 l99 ist, das folgende Jahr
mit 1199—1200 bezeichnet werden? Wie viel bleibt denn
von 1199 nach Weihnacht übrig, da noch dazu das nächste
Capitel mit dem Frühlingc beginnt? Doch bezeichnet
Gruber das zweite Jahr mit 1199-1200. Und so durch
das ganze Werk weiter zählt er bis zum 28stcn Jahre —
1223-^226 :c. Die ganze Reihe der Begebenheiten.aus

der Regirung Alberts ist bei Grub er um ein Jahr zu früh
angesetzt.

Dazu kommt ein Versehen des Druckers. Gruber be-
absichtigte, die 2 Jahre der Überschrift auch in gerader
Folge am Nandc anzubringen, aber nur die erste erscheint
durch je ein ganzes Capitel, und das hat verursacht, daß
manche Ereignisse aus Heinrichs Schrift in neuern Oüchern
selbst um zwei Jahre zu früh angegeben sind.

Ein so gewissenhafter und gelehrter Herausgeber wie
Gruber, ohne welchen Heinrich noch bis auf Napierskp's
glückliche Zeiten hätte warten können, muß auch für einen
I r r t u m Gründe gehabt haben, zumal, für einen, der so
auf Her Hand liegt wie der erwähnte. Und da die Über-
schrift des Cap. I I I . (s. oben) und die Anm, m. zu Cap. U.
zeigen, daß er daran war, ihn zu vermeiden, so muß er
bei Durchführung dieser Rechnung Schwierigkeiten gefunden
haben, die ihm unüberwindlich schienen, die ihn bewegen,
stillschweigend von dem eingeschlagenen Wege abzuweichen
und im Frühjahre nach Weihnacht 1199 wieder 1199 zu
zählen.

I r r e ich nicht, so läßt sich dieses Schwanken Gruber's
aus Heinrich selbst, erklären. Hier und da führt Heinrich
zu einem Jahre Alberts einmal auch ein J a h r C h r i s t i
an; geweihet wurde A. nach ihm 1198, da beginnt also
sein erstes Jahr, nun setzt Heinrich zum 7ten Jahre Alberts
1204, zum 13ten 1210, zum 14tcn 121 l , zum 27steu1224
Aber hätte Gruber das 4te Cap. (das zweite Jahr Alberts)
mit 1200 begonnen, so wäre ja das 7te Jahr Alberts nicht
1204, sondern 1203, das 27ste nicht 1224, sondern 1223
u. s. w. Kurz Gruber sah, daß er bei consequenter Durch»
führnug obiger Zählung immer um ein Jahr vor den Jah-
ren, die Heinrich nennt, vorauskam, glaubte sich selbst des-
halb im Irrthume, zumal da eine von Heinrich im Winter
des 8ten Jahres Alberts erwähnte Sonnenfiusterniß sich bei
<3oü6kr. Oolm». am 28. Febr. 1206 findet, was, wenn man
die Zahl der Überschrift des Capitels (nicht die falsche am
Rande) berücksichtigt, völlig mit Gruber stimmt.

Aus diesen Ursachen, denke ich mir, schloß sich Gruber
an die Angaben Heinrichs, ohne die erforderliche Untersu-
chung anzustellen, von wo ab Heinrich das Jahr Alberts,
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welches seiner ganzen chronologischen Reihenfolge zum
Grunde liegt, und das Jahr Christi, welches gelegentlich
vorkommt, rechnete. Nach den obenerwähnten Stellen gedenkt
Gruber der laufenden Chronologie nicht wieder, außer durch
die einem jeden Caftitel übergesetzten Jahreszahlen.

Aber wenn Heinrich das Lateranconcil Innocenz Ul.
im 17ten Iahrc Mberis mit 1253 bezeichnet (es begann
5. Novbr.), so mußte doch die Frage entstehen, wie kann
denn das 7te-Iahr lw't «204, das 27ste mit 1224 bezeich,
net werden? Und doch thut Heinrich das. Ist das nicht ein ent-
schiedener Widerspruch desselben gegen sich selbst?

Es ist immer dieselbe Differenz von einem Jahre, auf
welche wir treffen. Nicht anders geht es, wenn wir von
Heinrich ab auf andre Zeugnisse blicken. Da hat, was
Gruber in 4203 setzt, das l)I>ro„. Lwlnuü. in 1206, ein
Ereigm'ß aus 1246 Grubers erzählt ^txnts 8t»l!.1247,zn
dem berühmten Feldzuge Waldemars l l . hat Grubcr das I .
4218, Owon. Lial. U. «icol. c!,ron. op-^M"!.t2l9. Nach
Grubers Rechnung besucht V. Albert schon im I . 12l9,
spätestens 1220 im Frühjahre Friedrich I I . tun« noviler
2Ä Imperium gudiinmtum. Und doch wurde Friedrich erst
22. Novbr. 1220 gekrönt (Böhmer regesta «. I». u) Und
was vor allem laut spricht, das sind die Urkunden des päpst-
lichen Legaten, welche der Inüex corp.iliZt. äipl. I^i,. unter
Nr. 3287, 20, 24, 23—28, 233, 3289 aufführte, besonders

''die vom März bis zum Mai (also am Anfange des Jahres)
aus Riga und Dünamünde, wo Gruber in der Überschrift
und am Rande wieder 1226, die Urkunden selbst aber 1226
haben. Also wieder die Differenz eines Jahres.

I n dem 24sten Iahrc Alberts, welches Gruber
l ^ 1221 — 1222 seht, gegen das Ende, in unserm neuen
Jahre, also nach Gruders Ansicht 4222,. hat Heinrich ei,
nen 4ten Sonntag nach Epiphanias, und das Evangelium
des Tages («seeullentl: Illesu in navinulam «ece! motu»
M2ßlM8 tt. s. w.; Da Jesus in das Schiff stieg u. s. w.
Matth.8, 23. ff.,) welches er zufügt, ist Bürge, daß wir
an der Zahl nicht zu ändern haben. I n obigem Jahre
1222 nun war Ostern den 3. April, war der 30. Januar
schon Sonntag Septuages., folglich gab es im Jahre 4^22
keinen 4ten Sonntag nach Epiphanias. Aber wohl im I .
1223, wohin nach obigen Erörterungen das Cap. gehört.
I n diesem Jahre war Ostern den 23.-April, also Sonntag
Septuages. den 19. Februar, demnach bis zu dem Frei,
tage, auf welchen Epiphanias siel, mehr Sonntage als
wir brauchen (42. 3. Febr. 29. 22. 43. 8. Januar), von
denen also der am 29. Januar der hier bezeichnete 4te
Sonntag ist.

Auch von dieser Seite werden wir getrieben anzuerken-
nen, daß Gruber die Begebenheiten in Heinrichs Werke um
tin Jahr zu such angefetzt hat.

Aber man glaube nicht, daß damit die Sache abge-
macht sei; wir benrerkten schon, daß 4 Iahrcsangaben

' Heinrichs nach Christi Geburt doch mit Grubers falscher
Rechnung stimmen, und dazu die Sonnenfinsternis (28-
Febr ) 1206.

Auffallend D dabei freilich, daß diese Sonnensinster-
m'ß, »roh «oä«^. ciowll., m den Verzeichn'ssen der Fin-

sterniffe im Jahre 1207 am 28. Februar steht, also auch
ein Jahr spater.

Und während Gruber die Weihe Alberts zum Vischofe
in den letzten Theil unsrcs Jahres setzt, und danach' die
Capitel Heinrichs auf je zwei Jahre, vom Herbste bis
zum Herbste, vertheilt, wie kömmt es, müssen wir fragen,
daß Heinrich sogleich das erste Jahr Alberts bis Weih«
nacht führt, und wo irgend sichere Zeitbestimmungen gege-
ben sind, die Capitel mit der Früh l ings schifffahrt beginnt?
Woher also die Sicherheit Grubers, daß Albert in den letz-
ten Monaten des Jahres 1198 gewählt ward, anders als
aus Heinrich selbst? der Bertold Ende Juli 1498 sterben
und Albert noch im Jahr 1t98 weihen läßt. Aber die
ganze Vcrtheilung der Jahreszeiten auf die Capttel ist
dagegen.

Also auch in dem Punctc kann ich Grub er nicht bei-
stimmen: die Capitelanfänge weisen durchaus für den An-
fang des Jahres Alberts nicht auf die letzten, sondern auf
die ersten Monate unsrer Iahresrechnung. Und das um
so mehr, da H. das Capitel des 8ten Jahres mit den ge-
naueren Worten: anno octavo luol ioant«, und das Ca-
pitel des I6ten Jahres mit mitlstiUs 2nni 5nit ium lleciini
quarti eröffnet, währendes sonst ohne weiteres heißt: »nno
. . . . Fiele die Weihe Albcrts auch erst in die letzten zwei
Wochen unsres Jahres, so müßten die Capitcl um Weih-
nacht anfangen- und schließen' aber so oft auch Weihnacht
erwähnt wird, das ist nicht ein einziges Mal der Fall.

Unser Jahresanfang vom 1. Jan. ist noch nicht seit
lange so verbreitet wie jetzt. Heinrich nimmt nie Rücksicht
auf ihn, selbst wo wir ihn nach Weihnacht fast Tag für
Tag begleiten können, wie am Ende des 15ten I . Alb. Cap.
13. Eben so wenig tritt Weihnacht in dieser Beziehung
hervor. Ein sehr gewöhnlicher Jahresanfang war aber
der 23. März (Maria Verkündigung), und nehmen wir
den für Heinrich an, so sind wir auf dem Ruinen mit je-

.ncr Sonnensinsterniß wie mit den übrigen Daten. Beginnt
Heinrich das Jahr Chr. mit 23. März so gehören fast 3
Monade unsres Jahres bei ihm noch zu dem vorhergehenden,
wir schreiben schon 1199, 1203, 1207, 4214, 1242, 4223,
wahrend Heinrich noch fast 3 Monate in <498, 1204,420«,
1240, 42U, 1224 zählt; z. V. dic Sonnenfinsterniß vom
Winter «206 nach Heinr. (28. Febr. « o ^ l l . Ool«».)
ist nach unsrer Rechnung 28. Febr. 1207, wohin die astron.
Verzeichnisse sie setzen'; ebe:: so erhalten die Kaiserkröuung,
tie Abreise Wilhelms von Modena dieselbe Stelle, welche
ihnen anderswoher gesichert ist.

Wenn nun die Weihe Alberts zum V. ebenfalls in die.
Zeit zwischen dem 1. Jan. und 23. März fällt, so gehört
sie «ach Heinrich ebenfalls noch zum I . 1198, nach unsrer
Zählungswelse schon in 1499. Am schlagendsten sind die
erwähnten Stellen C. 10 m 48, wo ausdrücklich das Capitcl
als im Anfange des Jahres Alberts beginnend bezeichnet
wird. Ganz von selbst versteht sich dann, daß ein Ereig,
niß aus dem Theile des Jahres vom 23. März bis Ende
Dechr. bei Heinrich und uns die gleiche Zahl haben muß,
wie Vas cland. I^tor. (C. 49.) 12l3 (1. Nov.) bestätigt.

Man wird mir zugeben, daß die Sache sich so ver-
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halte. Aber verhehlen will ich nicht, baß doch noch
einige Fragen zu lösen bleiben. Wir haben die Weihe Al-
berts aus dem Ende unsres I . « 9 8 in den Anfang un-
sres Jahres H l9l) gerückt, genaueres aber festzusetzen bietet
Heinrich die Mittel nicht. Ich nehme den Februar an,
da sie nach obigen Erörterungen noch vor den 26. März,
als Heinrichs Jahresanfang, fallen mußte. Hier und da
schließt wohl ein Capitel mitten in einer Unternehmung im
Winter, was uns glauben machen muß, daß ein chronolo-
gisches Datum ihn zu der Unterbrechung trieb, z. B . die
erste Eroberung Fellins I . Alb. l 2 u. 4 3 i ^ C . 44 u. 48
und das Unternehmen gegen Kolenhüscu Cap. 44 u. 42.
Wäre das öfter so, so könnten wir vielleicht bis auf eine
Woche genau den Zeitpunkt bestimmen, mit welchem das
erste Jahr Alberts begann.

Ferner während Heinrich zwar in der Regel seine Ab-
schnitte um Ostern, öfter vor als nach, anfängt, ohne daß
wir freilich einen M o n a t s t a g daraus entnehmen könn-
ten oder ein Fest als sichere Gränze, ist dennoch auch hier-
in einige Willkür ersichtlich. Wenigstens scheint es so,
wenn denn doch einmal auch ein Iahrescapitel circa l M -
llr»Fe8tm2ln (um die Fasten) anfängt oder mitten im Winter
wie c. 9 und 43.

Indeß läßt sich zur Erklärung einiges sagen. Die
Kriegszüge in unscm Landschaften wurden der damals noch
weiter ausgebreiteten Sümpfe und Seen wegen im Win-
ter, zuweilen, auch im Sommer gemacht. Heinrichs Erzäh«
lung liefert den Beweis, er macht selbst daraufaufmerksam
Cap. 9, 4. oire» «zulllirnF^imkim, yua ma î» il!»e gonte»
8U2« exEicor« golent oxnellitione». 40, 44. eo yua«I vi»
ill« gutumullli tomuoro non «88Lt, per huani I^ettlione»
venire z»n88eut. 29, 7. post l««tnm Nplnliiinizo, «um
prapter ni«8 ot ßlilu vi» sitin lri'ßiliig tLrri» illlz melior 2ll
eulnlum. Vgl. 23 8. post l«8l,,m nativitntlg Vui. «xuelN-
tionem inllievnt contra gontem in Ne8otl>en; 80^ » vvn-
ti« ,u8trllliliu8 ot z,luvin8iH imncäiuntur. Da NUN Kriegs-
und Raubzüge den Hauptinhalt von Heinrichs Werke bil-
den, so ist wohl zu erklären, warum die Begebenheiten
von Weihnachten bis gegen die Mitte des März sich drqn-
gen, während die nächstvoraufgehcnde und die nächstfol-
gende Zeit, ehe „Schnee die Erde bedeckt und Eis die
Wellen, und die Oberstäche des Abgrundes fest wird und
die Wasser hart werden in Livland wie Steine, und
wirb Eis und der Weg ist besser auf dem Wasser als
auf dem Lande" (XXX. 3.), und wenn das Eis wieber
aufgeht oder aufzugehn drohet, besonders arm sein müssen
an Begebenheiten. Also von der Mitte des März bis gc,
gen Ostern ist wenig oder sehr selten etwas zu erzählen.
Daher kömmt es, daß das erste Ereigniß, welches Heinrich
in seinen Capiteln berichtet, in der Regel die Ankunft der
Frühlingsschiffc in der Düna ist, mit denen neue Pilger
ankommen, und die Abfahrt derer, die ihr Jahr ausge-
dient. So finden wir es in den meisten Hauptstücken: 4—8,
44—44, 4 6 - 2 3 , 23, 27, 28, 30. Die ersten drei haben
wir ihres Inhalts wegen hier bei Seite zu lassen; von den
andern hier nicht genannten Hauptstücken enthalten 24, 26,
29 überhaupt bis tief hinein keine Zeitbestimmungen, die
wir so ohne Weiteres hinstellen könnten; im 40ten Capitel
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ist zwar §. 2 sogleich von der Abreise der Pilger des vo-
rigen Jahres die Rede, aber es geht doch schon eine Sen-
dung nach Polotzk voraus, und daß der Bischof von dort
Nachricht erhalten: was den Anfang des Capitels immer
um einige Wochen vor die Eröffnung der Frühlings-
schifffahrt zurückschieben muß. Aber wir sehen nicht, wieweit.

I n 2 l Capiteln also gegen 23, die in Betracht kom*
men können von den 30 des Werkes, finden wir einen re-
gelmäßigen Anfang mit der Eröffnung der Frühlingsschiff-
fahrt. Aber diese zwei beginnen ungewöhnlich früh. Es
sind Cap. 9 und 4 3 . .

Cap. 9 beginnt wörtlich Hnno V I l . unntilioatu» Npi .
^lderti, <zui or»t vul. 4204, eire» lzuzöraFezjmam.
, Cap. 43 hat zu Anfange keine so bestimmte Zeitangabe,

als daß noch Eis und Schnee war. Allein da das vor-
hergehende Capitel mitten in- der Unternehmung gegen
Fellin schließt und mit der Ausführung derselben das neue
beginnt, so ist zwischen 44 u. 43 keine Unterbrechung, die
Zeitbestimmungen dort müssen hier aushelfen u. können es,
da sie reichlich vorhanden sind, und da im Anfangt des
neuen Caftitels nach der Eroberung Fellins post Iwo in
pazcuali 8o!emnit2ta gesagt wird. Die vorausgehenden
Zeitangaben sind Weihnacht und rauher Winter, die Beru-
fung der Liven zu einem Raubzuge nach Estland in die
Straudgegenden; der Feldzug wird glücklich beendigt, «zuarw
äie gemächliche Rückkehr nach Livland. Nun folgen zwei
Zeitbestimmungen, die bei Heinrich nicht wieder vorkommen
u. unerklärt sind, denn die.chronologischen Bücher u. auchvu-
canFe geben keine genügende Auskunft. Nämlich «eyuenUIu-
»atione neue Versammlung der Nigis. mit Livcn u. Letten am
Astigerwe, Flucht eines Estcnheeres, Rückzug der Christen'vor
einem neuen Estenheere, welches Metfepole ausplündert, aber
vor den sich sammelnden Christen wieder heim 'zieht. I 'er-
t,'» wnatioue bereiten sich die Rigischcn zur Belagerung
Fcllius, ziehen nach Saccala. Das Capitel schließt hier,
das neue erzählt die Ankunft der Christen vor Fellin. Er>
oberung iu etwa sechs Tagen, während noch Eis und
Schnee ist.

Ein Gewicht haben wir hier auf die genaue Festsetzung
der Bedeutung dieses Wortes nicht zu legen. Wi r können
uns mit dem allgemeinen Eindrucke .begnügen, daß etliche
Wochen nach Weihnacht noch im Winter das Jahr schließt,
noch einige Zeit vor Ostern Fcllin erobert wird. Dazu
kömmt, daß eine Sendung des Bischofs über Preußen
kömmt, au f dem Landwege, also ehe die Schifffahrt er-
öffnet ist; er selbst folgt sogleich, offenbar gleich nach Ostern,
da die Kaufleute, statt zu Ostern nach Gotland abzusegeln,
ihn und die Pilger noch erwarten. Und hier wieder-
holt Heinrich im Capitel die sonst nur zu Anfange eines
solchen gebräuchliche Bemerkung, annu» erat praesnlis X I I I .

So auffallend diese Sorgfalt unseres Verf. hier ist,
eben so ungewöhnlich wird man die obigen zwei Angaben
der Jahre nach Christi Gcb. finden. Von den höchst spar-
samen Iahresbezeichnungen dieser Art finden sich 2 grade
bei Jahren, deren Anfang sich als eine chronologische Merk-
würdigkeit auswies. Sollte das Zufall sein, Willkür Hein"
richs, grade zu diesen zwei Capiteln, welche nicht' wie die
übrigen mit der Frühlingsschissfahrt, sondern in, Winter
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beginnen, deren zweites sogar bei der Ankunft des Bischofs
das schon angegebene Jahr seiner Weihe wiederholt, grade
zu diesen Capiteln das Jahr Christi zu notiren? Denn mit
den drei übrigen ist es doch anders. Daß er 3, 1 . das
Jahr (1198) nennt, in welchem Albert geweihet ward, hat
in der Wichtigkeit dieses Ereignisses eben sowohl seinen
Grund, wie Cap. 19, in der Mitte die Bemerkung zu dem
Oonr. I^ater., welches ja die ganze Christenheit des Mor-
gen- und Abendlandes in Bewegung setzte. Dagegen tritt
die Bezeichnung Capitel 29, 2. wieder in die Reihe obiger
Bezeichnungen; auch dieses Capitel ist bis zum Herbste
ganz ohne chronologische Bestimmungen und beginnt dafür
nach etlichen allgemeinen Angaben, die §. 1 enthält, im
§. 2 mit den Worten eo6. «nno, <i«i luit s. t?lu>. n. 1224.
Nur eine Jahreszahl bleibt übrig, die sich auf dem ersten
Blick nicht so einordnen lassen will i Capitel 16.j beginnt:

tium äecimi yuarti, üo cnjug aäventu cnw porogrlnl«
ßHuäe!i2t ecclos!» I^voinensig. Wir haben hier die ge-
wöhnliche Anfangsweise eines Capitels, die Ankunft der
Frühlings schiffe mit den Pilgern und dem Bischöfe und
doch daneben ein Jahr nach Christi Geb.

Aber gerade dieser Capitelanfang wird uns weiter füh-
ren. Es ist nicht ganz die gewöhnliche Weise: anno oder
2IMU3 erat, sondern anUgtiti» iniUum XIV. Eine ähn-
liche Bezeichnung findet sich nur noch Cap. 10, 1 . anno
ootavo inclioullte. I m Beginn dieses Capitels war der
Bischof in Riga (vgl. §. 2.) und sandte eine Votschaft
nach Polotzk: so hatte Heinrich schon vor der Eröffnung
der Frühlingsschifffahrt etwas zu erzählen, was dem A n -
f a n g e des Jahres seines Bischofs dadurch näher kam als
die gewöhnlichen ersten Begebenheiten eines Cap.

Und das! es sich mit inttium X IV t i grade so verhalte,
können wir erweisen. Einmal fiel Ostern in dem entspre-
chenden Jahre 12»2 besonders früh (am 25. März). Und
etwas anderes m^uß dazu gekommen sein, ein früher Eis-
gang nämlich und damit eine frühe Eröffnung der Schiff-
fahrt; denn ganz ungewöhnlich läßt Heinrich am Schlüsse
des vorhergehenden Cavitcls 13 H. 12 die Pilger von
Riga abreisen: p08t ll«v, reso lut» Flncip m^ris et
V unae roversi »unt in I'eutouinm Lpiso. ^oräensi» «l
Lpiso. ^atllLluorueu»!» «um ^«rogrinig suis.

So sehen wir, daß die seltenen Bezeichnungen «uno
Hpi. wclloant« und ÄNln Npi. iniUum an den zwei
Stellen, wo sie sich finden, nicht zufällig sind, sondern mit
andern Seltenheiten, namentlich jedesmal mit einem beson-
ders frühen Anfange eines Capitels zusammentreffen. Das
führt uns zum Ziele: die Angabe des Jahns nach Christi
Geb. w i l l , wo sie vorkommt, eben sagen, daß die zuerst
erzählten Ereignisse noch einem Jahre Christi angehören,
dessen Haupttheil in dem jedesmal vorausgehenden Haupt-
stücke schon erzählt ist; eS liegt darin eine Warnung für
den Leser, daß er sich im Beginne des neuen Capitels noch
nicht tn ein neues Jahr n. Chr. (nach Heinrichs Rechnung
vom 28. März) versetzen soll.

Dagegen, wenn die Pilger wegen späten Eisganges
später aus der Düna fuhren als gewöhnlich, kann es kom-
men, daßwirOstern auch am Ende rincS Capilels finden.

Cap. 24 §. 7 macht er selbst aufmerksam, indem er zu
po5t z,25ena setzt seyuenti almo. Cap. 18. könnten wir
s 8, da er ganz unzusammenhängend steht, wegen Palmsonn,
tags als eine nachträgliche Anekdote ansehen und ebenso den
folgenden Schlußparagraph, in welchem die Düna bei
Gercie offen erscheint, aber durch Vergleich mit den ßß.
3 u . 4 werden wir doch veranlaßt, die Ordnung der Er-
zählung auch als die chronologische anzuerkennen und zu«
gestehen, daß Heinrich sich einmal an den Ablauf eines
Jahres nicht gekehrt hat. Das ist bei diesem ganz ohne
Zusammenhang mit dem nächst Erzahlten weniger zu
entschuldigen, als Cap. 19. §. 10 und Cap. 11. §. 8, wo
er den Zusammenhang der Sachen nicht durch die zwischen,
liegenden Ereignisse unterbrechen wollte, die er dann nachholte.

Indeß geben wir Gruber zu viel zu, wenn wir jedes
Capitel gerade ein Jahr des Bischofs umfassen lassen. Die
obigen Nachweisungen ergaben schon, daß Heinrich es da-
mit so genau nicht nimmt, wie Grubers Überschriften vor-
aussetzen. Denn da Heinrich nur im Anfange zweier Haupt-
stücke ausdrücklich bemerkt, daß er mit dem Anfange der
entsprechenden Jahre des Bischofs beginne, so müsse»
wir ihm, wo er das nicht thut, sondern blos >>mo llpisc.,
2NUU8 52m «rat u. dgl. setzt, doch wohl zugestehen, daß er
das Cavitel nach seiner Bequemlichkeit schließe und ein
neues anfange, daß er am Schlüsse eines Capitels erzähle,
was nach streng genommenem Anfange des Jahres Alberls
in das folgende gehören würde. Wer kann aber jedesmal
nachweisen, warum Jemandem etwas bequem ist oder un-
bequem? Denn da die Ankunft der Pilger, die Bedingung
des Bestehens der Kirche und der deutschen Stiftungen im
Lande, das große Ereigm'ß in jedem neuen Jahre war,
von welchen zunächst auch die kriegerischen Unternehmungen
des Jahres abhingen, so erinnert ihn diese m der Regel
erst daran, daß ein solches schon begonnen, daß er seine
Gränzc überschritten hat.

Soviel bleibt demnach fest, daß eben durch dieses wich-
tige, jährlich wiederkehrende Frühlingsereigniß ein sehr
regelmäßiger Capitelanfang gebildet w i rd , denn nicht ein
einzigesmal stehl die Ankunft der Frühlingspilger am Ende
eines Capitels; (selbst nicht Cap. 16, § . 1 I , wo doch die
Abreise derselben v o n Livland erzählt ist; die Ankunft der
neuen steht erst Cap. 16. H. 1), daß dieser Capitelanfang
ziemlich zusammentraf mit der Zei t , in welcher Albert zum
Bischof gewcihet war, daß daher die Weihe nicht mit Gru-
ber in das Spätjahr unserer Rechnung gesetzt werden könne,
zumal da Heinrich an den zwei Stellen, an welchen er ent-
schieden früher anfängt, diesen Zeitpunkt in den Fasten u.
im Winter, und an den zwei Stellen, wo er vom Anfange
des Jahres des Bischofs spricht, kurz vor Eröffnung der
Schissfahrt hat, endlich, daß hiemit und mit der Anerken-
nung des 23. März als Jahresanfang nach Christo und
in Heinrichs Zählung alle Schwierigkeiten wegfallen, sich
in eben so viele Proben für die Nichtigkeit unserer Annah-
me verwandeln.

Damit aber müssen wir uns begnügen. Einen T a g
für die Weihe Alberts festzusetzen, hat Heinrich uns die
Mit tel nicht geliefert. Nur so viel ergiebt sich aus obi-
gem, daß sie nicht weit vor dem Ende des Jahres n. Chr.
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liegen kann, wie Heinrich es rechnet, d. h. nicht viel nach
dem Anfange unsres Jahres, frühestens also in den leyten
Wochen des Februar, spätestens in den ersten Wochen
des März. Die Hauptprobe dieser neuen Rechnungsart
zu machen, eine Uebersicht der Ereignisse, welche Heinrich
erzählt, nebst genauer Zusammenstellung aller darauf be-
züglichen Data aus ihm und den sonst sicheren Quellen,
muß ich dem Eifer des Lesers für ober gegen empfehlen. Das
erste Jahr Alberls beginnt nun gegen Ende des Winters
1199, die Gründung Niga's fällt in den Sommer 120 l ,
die Eroberung Dorpats in den Spätsommer tÜ24, der
papstl. Legat reiste im Frühjahr 4226 ab, Hsel ward im
Anfange Februars 1227 erobert. Das ist das letzte Ereig,
niß, welches Heinrich berichtet. Natürlich stehen alle diese
Begebenheiten bei Gruber 1 Jahr früher, die letztere hat
am Rande. 5223 neben sich.

Grubers Verdienste sind zu groß, als daß Jemand
einfallen könnte, sie zu schmälern. Aus Achtung vor ihm
habe ichs mir so schwer gemacht.

v r . Hansen.

t l . Uober die Gestaltung des Nechtszu-
standes in den Ostsee-Provinzen, insbe

sondere in Eurlaud.
(Sch luß . )

Haben wir nun jetzt gesehen, wie der Rechtszustand
Deutschlands zu der Zeit, als der Ordensstaat vom Deut-
schen Rechte getrennt wurde, beschaffen war, und galt
daher damals nach der obigen Ausführung dasselbe Recht
wie im heiligen Römischen Reiche, auch im Ordensstaate
als integrirendeir.Theil desselben bis 1361, so ist hinsichtlich,
der hier selbst bis 1861 erwachsenen Gesetze * ) zu be-'

- merken, daß sie theils aus Erlassen und Verordnungen
der Landesherren mit Genehmigung der verfassungsmäßig
zur Mitwirkung oder Bestätigung berufenen Autoritäten,
theils aus Privatbearbeitungen bestehen, die eben nur das
geltende, großentheils aus Gewohnheit hervorgegangene
Recht darstellen sollten. Mochten sie daher auch.als
speciell einheimisches, aus den eigcnlhümlichsten Zuständen
der Ordenölande erwachsenes Gesetz dem gemeinen Deut-
schen Rechte vorgehen, immer hörte das letztere dadurch
nicht auf, ein dem Ordenölande eben so eigenes und ein-
heimisches zu sein**), eben weil dieses, wie bereits sattsam
erörtert ist, ein Theil des heiligen Römischen Reichs
Deutscher Nation war und also hier wie dort die unter
dem technischen Ausdrucke des gemeinen Rechts bekannten,
aus Römischem, Canonischem und Urdeutschem gewohn-
heitsrechllich erwachsenen Rechtsnormen galten.

Es lag nun aber begreiflicherweise dem Herrmeister
G o t t h a r d K e t t l e r , welcher als der bcdeutenste der dama-
ligen Oberhäupter dieser Laüde die neue Gestaltung der

v) Wenngleich dieselben für Kurland wenig mehr in Betracht
kommen, so sind doch einzelne Bestimmungen des Livlänbischen Ritter-
rechts zur Erklärung i-er Lehre von ererbtem Vermögen wichtig. Das
Rigische Recht, mehreren Städten Kurlands ausdrücklich verliehen, ist
doch fast durchgängig wieder außer Gebrauch gekommen.

««) Das Inlands Eine Wochenschrift für K v - , Gsth- und
ands Geschichte, Geographie, Statistik und Literatur. Jahrgang

ig. 2<)7 Spalte 312. 313. 321. 222. 323 ff.
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Dinge einleitete und größtentheils vollzog, eben so sehr
als seinen Untergebenen daran, daß der bisherige Nechts-
zustand möglichst aufrecht erhalten werde und sowol in
den unter unmittelbare als mittelbare Polnische Landes-
hoheit gelangenden Theilen des Ordensstaates so wenig
als irgend erreichbar an den bisherigen Rechtsverhältnissen
geändert werden möge. Hierüber geben uns die der Un,
terwerfung vorangehenden Unterhandlungen die deutlich-
sten Beweise.

Erklärung und Bedenken des Ordens :c. gegen den
Herrmeister Gotthard Ket t ler" wegen der Unterwer-
fung an Polen, Riga d. 10. September 436l.

„und so als Livland sich allezeit von erster Bekräf-
tigung, teulscher Herrschaft, Sitten, Rechten, Spra-
chen und Gcbräuch bedient: daß auch hinferner in
allen Städten, Schilfern und Aemtern man teutsche
Landsaaßen gebrochen möge und solle, und keine
andere Nation."

?2cta prateotioniz inter sißismuuäuln /VuFll8tmn ot 6utt-
Iilllüum Xettler convont» 31. ^UF. 1339 et 1H. k'tidr.
1360 (wegen pfandweiser Uebergabe gewisser Landstriche

pro 8e
et 8ueeL88oribu8 »uis, yuaH ginAlilis . . . . suliälti» no-
stris . . . Win iwl l i l lkus yuan» ignoliUilms
et F»e«ularil,u3, militi ln'.s ot Oräinis N^uestr!»
nidug oppiäani», ru8t,'.«8, eolonis^ura, I?rivileFi2,
dertates, I^eFes, Lser«, K i tus , IteliFioneni gpuä ^
U3u receptgin, et 6<iN8uetu«Iill«8 inveteratas, yuibu»
liactenu« usi Äunt, integre oo«80lv«ro vellt."

Vereinigung zwischen demHerrmeister G o t t h a r d K e t t l e r
und den Lw?. Mitgebieligern wegê n Ablegung des geistlichen
Standes :c. 3. April t360.

„u'.ld als wir nun nichts lieber sehen wollen, denn daß
'oiese Lande möchten.. . . in ihrer alten Frepheit," esse
und Qualität durch und von uns erhalten. .werden."

Vollmacht des Livl. Adels zum Unterwerfungshandel, Riga
d. 42. Septbr. 1361.

„Und nachdem dagegen von wegen Ihrer Königlichen
Majestät zugesaget:.. . ." daß wir bey der reinen Evan-
gelischen Lehre der Augspurgischen Confession, auch allen
unseren Ehren, Würden, Herrlichkeiten, Frephciten, P r i -
vilegien, Siegeln und Briefen, Gericht und Gerechtig-
keiten, landläufigen Gebräuchen und Gewohnheiten, unter
einer teutschen Herrschaft gelassen und unter frembde
Gezwenge nicht gezogen werden selten" als
haben wir demnach vor uns unsere Erben und Nach-
kommen die Ehrenvesten (folgen die Namen der Bevoll-
mächtigten ) zu solchem Handel verordnet und' abgefer-
t i g e t . . . . um Bestätigung desjenigen zu bitten, was . . -
Hr. N i c o l a u s N a d z i w i N . . . . .Sich IhrerK^önigl.
Majestät wegen versprochen. Nehmblichen .^ . Zum
andern: daß wir allesamt und sonderlichen bey Ehren,
Würden, Herrlichkeiten, Freyheiten, Privilegien, Sie-
geln und Briefen, deutschen Rechten, Gericht und Ge-
rechtigkeiten, landläufigen Gebräuchen und Gewohnheiten
bey deutscher Herschaft und Verwaltung derselben ge,
lassen, bestätigt und confirnmt werden mögen."



4445 4446

Auf diese Grundlage hin kam denn auch die Unterwerfung
zu Stande.

?2eta 8ul)ieotl«iN8 inter llegem LigiZmunllum ^uzu8-
tnm et NllFlsti-um lZottnarllum Xettler, Vilnar, 28. IVov.
1801.

prueteiea l>6em, »ient et ^r2<?8entibn8 l i -

ii8 vel 8uu-
Orilinis vel 8t2tu8 t'uerint,

vivini etliderum U8um
tornm rituum,
in 8uis Rcell^iig lotiu8li«e rei
^ministrat ionem, sicut ean, Nactenu» Ilsliuerunt, l i -
dere nermig^imus, neo^in «2 uüain mutationem fac-
tur«3; noliuo ut »l» nliii»! liat, nei-wi88uro8.

Omni» etiam eorum ^uru, Uenvlicill, I^rivilogia
gaoeuiülia et ecclL8la8ti«H praeserlim nolnlium, tüm
»imultanoa«: >nvy8titur2o iuz humn et liliertatem Fr».

in succesljinne llerellitariH all ulrum^uo 8exum,

libortate», trÄN82etiane8 et p
oonKrtU2tur0« «880, «leni^ue et iur i8«Nct i
totalem i more8

recopimu»,
s, 8ud6ito8 provlnei^o illiu» (nämlich Livlands im

engeren Sinne) pen«»^i2gl8tr2tum 8»um

i^tu«, et iä Zenus, uon 2lij

in2lleo il»lI>Fen>8^),
'rnzziHo conkerre 8oliti
uo» »lii«, < l̂2in iluilgeni« Nation«, et lingu:

Hier werden die Bitten der Bevollmächtigten des Adels
in 27 Artikeln aufgeführt:

«) Welche Bedeutung dieses nachher so vielbesprochene und be-
strittene Wor t in den Wrundvorträge^ hat, crgiebt sich hieraus ebenso
deutlich, als von. der gewöhnlichen Vorstellung abweichend.

conoutore
morum mutatio: 82er»

ntyue ve
Vestr»

mi8erit , ,? iodi8 nou
F i s t r ^ t u m , 3«<I e t i u r a t^ < »>», i. », « 1 »< m >» r o -
p r i 3 2 t <iue can 8 ue t 2 « ou _ < >« « , ^ >» . ,̂ <3 r m i «

und dann erfolgt am Schlüsse du' Bcs,,ui.p!l>g:
l l< > >'s»to»li2e e t

>,,».,.las XXVI I

et ,«li»"

I n ähnlicher Art wie 1661 bei t^
Polen, so wurde auch später bei der ^iüvsvlcibung der
beiden nördlichen Ostseeprovinzen m tao schwedische Reich,
so wie Livlands und Esthlands (l7tN> und Kurlands (17W)
in das Russische, der bestehende Necht^ilüauc aufrecht cr<
halten. Es versteht sich von selbst, daß dit> „ach 186«. er-
wachsenen spcciell einheimischen Geft^c co^ci .,uch in Be-
tracht kommen. Zu erwähnen ist für Kmlano als erster
Bestätigung der V̂. 1796 daselbst HfNcnlcn Gesetze das
Allerhöchste Manifest vom 18. April l?i>.i:

Von Gottes Gnaden wir Cathar^a >>. .nalsmnn und
Selbstherrschern!« aller Neusten lc. .c. :»-. llnsern lieben
getreuen Unterthanen, der Wohlgedcvensn Kiiier- u. Land,
schaft, den Städten und allen Bewohnen, cer Furstenthü-
mer Curland und Semgallen, so wie a«,ck teo Piltenschen
Kreises.

Zugleich erklären Wir au'' ttiner Kaiserliches
Wort, daß nicht nur die freie Ausüb.i»,<i tc.-)ttli<)ion, welche
I h r von Euren Vorfahren geerbt i M « , ric fechte, Vor-
züge und das einem jeden gesetzmäßig ^edön.^' E'genthum,
gänzlich beibehalten werden sollen, so'.dclü d.>ß von nun
an, ein jeder Nationalstand oberwädnecr 'vvovl^zen auch
alle die Rechte, Freiheiten, Vortheilc imo Voi^lge zu be-
nutzen haben, welche die alten NusN'chcn i!i«'er«dancn aus
Gnade Unserer Vorfahren und aus - ; i - !l»p.i^:^ zcnießen."

«TpVrespondonznachrichteu und
L i v l a « d.

N i g a , d. 9. November. Zur Vervollständigung un-
terer Tageschronik gehört Folgendes: Das am 22. Dctbr.
auf der Werft des Schisssbaumeisters G. M 0 eve vom
Stapel gelaufene D a m p f b o o t ist für Rechnung der Vör-
sencomit« erbaut und destimmt, die Prähme der jVagger-
maschine zu bugsiren, in ruhiger Zeit wohl auch Schisse.
Die Maschinen von c. 30 Pferdekraft werden in der Ma-
schinen-Fabrik d, H. Wöhrmann ^ S o h n angefertigt. Eine
früher im Inlande mitgetheilte Nachricht wird durch diese
Notiz daher ergänzt und genauer festgestellt.

R tHa, den 10. November. Gestern hat Hr. Julius
P o o r t e n , Inhaber einer .Privatlehranstalt für Knaben, in
semem Schulsaale V o r l e s u n g e n über Erziehung u. Un-
terricht zu halten angefangen, mit denen er im Laufe dieses
Wmters fortfahren wird. — Beim bevorstehenden Umbau

Reftertorinm der Tageschrvnik.
! unseres N a t h h a u s e s werden dic «>» ccmülbcn befindlich
! gewesenen städtischen Justiz- und Vi'.'wcU!>,,^5-Behörden
! nach dem neuerbaulen Waistnhause ^cüc<^ wcvteu. Auch
! das von der Steuer-Verwaltung, d<r ^^scn.^'ommitt^e,

der Handlungs, und Disconto-Casse »-»? dem ^

lizei-Locals mit der in demselben besiu5«:che», Cnminal-De,
putation u. den städtischen GcfangMcr. l>ci dcn betreffen-
den Stellen angetragen worden.

N i g a . Die Frau eines UntnosfMro vom Lösch-
Commando, Namens Catharina S a w e l j c w , gegen 49
I . , gebar am 18. September gegen Mittag eine lebende
Tochtet, bald darauf einen todtcn Sohn m?b am Abend
um 9 Uhr wieder einen lcdenden Sohn. Die Kinder
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waren
sind

kleiner als gewöhnlich Neugeborne
war ermattet. Bemerkenswerth ist

kommer, i . "? .'.'<.'' -"^
D«.r»..'t, r. j ; i . Wvemb. 5^r. Prof.Staatsrath l)r.

lz;öbel b.u von ccm Hrn. Kricgömimster Fürsten Tscher-
m'schcff d'> 'A.'M'^enl.lg erhalten, nach St. Petersburg zu
kommen. l-..n c-o.i Versuche mit der e r f t lod i renden
B a u m w o l l e ,n^ü sollen.

D o . » . . ' . ?im M. d. eröffnete Hr. Um'v.-Musiklchrer
B r e n n / , dir Reivc der musikalischen Winterfreuden nut
einem Eom-nte,-dessen zweiten Theil d.e Aufflchrung der
Mendelssc!''.fch/.l Walpurgisnacht bildete. Der Ruf dieser
oriainelkn,!!. ^ßcMigen Tonschöpfung hatte Zuhörer von
Stadt u. ^ „ d . „ ' qroßer Zahl herbeigelockt, und d»e Aus-
fübruna aclanq. 'vie Kenner versichern, die dle Musil ,n
Dcntfchw? q<bo" ^ol'cn, so gut, wie sie bei dem Mangel
eines Orchk'lNH im? dessen größerer Mannigfaltigkeit von
Tonfarben mir .',clü'gen kann. Der unter Leitung des
Hrn. V r ^ ü l r sl'l'endcSingverein hat auch diesmal wieder
den E r r ^ ^ " > " , ! , '"' man zu dessen Leistungen hegt, durch
Präciswl'. Nn'nl'fi! li,:d Bedeutsamkeit des Vortrages cnt-
Krochen, ^'r l'"' rc, einzige unter mancherlei Musikverei-
nen voii üo:;?,-sm .''^M3n in Dorpat, der sich seit einer
Reihe ve^ ^vrn> cvl'altcn hat, ein Pfleger ernsterer klas-
scher Musi^ ^ch^c lNlr, daß der Saal der Ressource
für großarl^erc ?„,ffuhrungeu fast zu klein ist.

>.,t, r. «U. November. Heute Morgen gegen
Ubr v nnen tic Einwohner in der Nähe des neuen

Uversiiä'le^>'c'.ä.^c' rurch einen starken Knall von dort-

Laboratono l . . chemischen Eabinets der Umvcrs.tat c.ne
QuaMitäl nn- <s l '^' l von nicht viel über z / / „ e r p l o d l r e n -
d^r B a u w n ' o ! l c / u e zum Trocknen ausgelegt war, sich
ent'und." u-.d c»u^c Verwüstungen angerichtet hatte; fast alle
Scheiben rc? >mmcrs ^ah man zertrümmmcrt.

D o r p . n . ^ „ betreff der in diesen Blättern Sp.
4029 5. be'vlochenru Errichtung einer C o r r c c t i o n s - A n -
stalt hikftli-s' bcmcvf«< die hiesige Zeitung vom t . Novcmb.,
daß der bic'^c ^,iu>-Verein zur Errichtung cmcr solchen
böchst nctdi'l^', '.'»ch'Ul ein demselben von dem verstorbenen
Hrn. S c i N ' ^ ^ n Schulz testamentlich geschenktes gerav-
miaeö 5-^iö ron l« Zimmern in 2 Etagen unentgeltlich
anaebotcu ! ' .^, - «ud daß es dringend zu wünschen,
es möchte dii,'c>u ^bi t ten andrcnscits entsprechen und eine
solche Ansia!' ms rcben gerufen werden, um dadurch so-
wohl dai l i , , ^c ^„blicum, als den Fortbestand der vlelen
nim Best^! nn'.'n^llNcter Armuth und Hilflosigkeit errich-
teten IFkuutt vor t^w alljährlich wachsenden Zudrang der
in dieftü Bl^t'el,, a. a. O. berührten Proletarier zu
schüren. ^ ^

Am ". Oc'obcr ;ft das von St. Petersburg nach
Belgien ',qcind<', mil Roggen geladene Schi f f . . I n -
dustr ie", ' ^ . 0l<nncr, in liner Entfernung von 4 Werst
von dcl T^q"ovls-Spitze, auf der Inscl Dagden, bei
dicktcw '','c>'i'!, ^»ili'mmcrt worden. Die Mannschaft
wurde' sisrenci. m,d zur Rettung der Ladung wurden

st am 8. October bestät. Mim'ster-
^. ...,-<„. ' îst die Ausfuhr der Kartoffeln
«ber die Män;c anö vcn Ostsee-Gouvernements bls zum
H. September IN!? dergestalt verboten, daß die aus den

Häfen ai>gebs»!l cn schisse als Schisssprovisiou nicht Mehr
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Kartoffeln zollfrei mitnehmen dürfen, als für Schisse, welche
nach den Häfen diesseits des Sundes bestimmt sind, zu
I Tschelwerik, und für Schiffe nach Häfen jenseits des
Sundes zu 2 Tschtwerik auf jede zur Mannschaft gehörige
Perfol», den Schiffer nut eingerechnet. — Von hier sollen
nach Dünaburg 1000 Pud Pulver und «000 Pud Vlei
transportirt werden-

G st h l a n d
N e v a l , am 3. November. (Verspätet). Der heutige

Tag führt unfern Blick dankbar in die fernste Vergangen,
heit, und wenn ihn auch kein lauter Jubel unter uns feiert,
so mögen wir ihm doch nicht unsere Theilnahme versagen,
in stiller Betrachtung der wechsclvotten Ereignisse, die sich
für unsere Ptovinz so bedeutungsvoll an den Anfang der
nun vollendete« merkwürdigen Epoche geknüpft, voll der
reichsten historischeu Erinnerungen an dieThaten und Schick,
sale der Vorfahren. M i t 5 rm heutigen Tage schließt sich
ein Zeitraum von 300 Ic,! vl'n ab,, seit der deutsche Orden
in Preußen und Livland das ihm vom Dänen Könige W o l-
dema r tti. persönlich iu; Ordcnshaupthausc zu Schloß Ma-
rienburg am 29. August 1546 für 1U000 Mark Silbers
kölnischen Gewichts förmlich verkaufte und um dasjenige,
was das Land etwa mehr werth war, zur Vüßung seiner
und seiner Vorfahren Sünden feierlich geschenkte, und somit
dem Orden ganz und für immer abgetretene E s t h l a n d ,
d h. Harnen, Wierland und Nllentacken, nebst den Städten
und Schlössern zu Neval, Wescnberg und Narva, durch
die dazu von dem Hochmeister Heinrich Tusemer von
A r f f b e r g abgeordneten Gebictiger des Ordens G o s w i n
von H c r i k e , Meister der deutschen Brüder von Jerusalem
zu Livland., Bernhard von D r e p n l ö w e , Provinn'al in
Ncval, Johann von W i d e „ > Eomchur M Fellin, Her-
mann Gut!acker, Vogt in Ierweu, und Dietrich von
W a r m e s d o r f f , Vogt in Karkus in wirklichen Besitz nahm
und mit seinen Landen, Städten und Schlössern in Liv- und
Curland unter gleicher deutscher Regierung, Verfassung,-
Rechten, Sitten und Gewohnheiten vereinigte. Urkundlich
bezeugten die genannten dazn abgeordneten Ordensbrüder
zu Wcissenstcin am Sonntage nach dem Feste aller Heiligen,
den 3. Ncwbr. 4346 wörtlich: „daß sie, seit der Zeit, da
der großmächtige und durchlauchtige Fürst, Herr W olde-
m ar, König von Dänemark, das Land Neval dem Hoch-
meister obbcnannten Ordens, mit voller Zustimmung und
Einwilligung, seines geliebten Bruders, des jungen Herrn
(llomiceüi) O t t o u. seiner Getreuen, zu schenken und zu
überlassen beschlossen hat, und die ehrenwerthen Männer,
Ritter, Knechte und Vasallen, in diesem Lande eingesessen,
mit Einräumung der Schlösser und Festungen (Burgen) ,
besagten Meister- und seinen Orden einstimmig und willig
zu ihrem Herrn angenommen haben, — ihnen.versprochen
und die feste Versicherung gegeben, sie künftighin überall
mit besonderer Liebe und Beförderung zu behandeln, wie
auch der vorbcsagte Hochmeister durch einen mit Anhäygung
seines Siegels befestigten Brief alle ihre Rechte, Gnaden-
briefc und Freiheiten, die ihnen von Zeit zu Zeit von den
dänischen Königen verliehen worden, und welche sie erweis-
lich und offenbar als vernünftig und gerecht darlhun können,
genehmigen und bestätigen werde, sie eher verbessernd als
verschlimmernd." Dieses Versprechen hat der Orden wäh-
rend seiner mehr als zweibundertjährigen Regierung den
in Esthland eingesessenen Rittern, Knechten und Vasallen
in der Thal treulich und redlich gehalten, und wir haben
diese von ihm und in den drei folgenden Jahrhunderten
nicht minder auch von seinen Nachfolgern im Regiment
teichlich vermehrten und verbesserten Gnadenbriefe, Frei«
heilen, Rechte und alten wohlhergcbrachten Gewohnheiten,
soweit sie als offenbar vernünftig und gerecht sich auch auf
unsere Zeit noch anwendbar erwiesen haben, noch mit dem
Beginn dieses Jahres in verjüngter Kiast aus Gnaden



der gegenwärtigen huldvollen Negierung unserer Provinz
erneuert und für alle Zukunft gesichert gesehen, vereint
mit den Rechten und Freiheiten auch der einheimischen lu-
therischen Geistlichkeit und der Bürgerschaft in den Städten,,
wofür Dank und Preis gebührt der allwaltenden Vorse-
hung, welche mit gleicher Allmacht und Liebe die Geschicke
der Völker wie der einzelnen Menschen lenkt. Dank und
Preis auch der gerechten Negierung, die über den Vorzugs«
Rechten und Freiheiten des einen Standes nicht der Ge-
rechtsame der andern Stände vergißt, wie man aus der
Urkunde des Ordensmeisters Her i ke vor äNO Jahren
schließen möchte, wo insbesondere von den Eingebornen
des Landes gar keine Nedc ist. Dieß erklärt sich freilich
leicht, wenn man sich erinnert, daß die damals noch keines-
wegs leibeigenen Esthen kurz vorher in der St. Iürgens-
Nacht 1343 einen letzten verzweifelten Versuch gemacht
hatten,-das Joch der Zwmghcrrschaft von Dänen und
Deutschen von sich abzuschütteln und diesen als fremden
Eindringlingen gänzlichen Untergang zu bereiten, indem sie
selbst Hülfe aus Finnland und Nußland herbeiriefen, ja so»
gar, als diese so schnell nicht herbeieilen konnten, dem von
dem Dänischen Statthalter in dringenster Eile wider sie zu
Hülfe erbetenen Meister des deutschen 'Ordens Vurchard
von D r e u n l ö w e u b e i seiner raschen Annäherung zum Ent-
satz des vou ihnen belagerten und eng eingeschlossenen Ne-
val sich zu unterwerfen erboten, woferu er sie nur von ih-
ren Zwingherrn für immer befreien wollte, er dagegen oh-
ne hierauf einzugehen, auf dringendes Bitten der Deut-
schen u. Dänen sie als Aufrührer die Schärfe des Schwerdts
fühlen ließ, in Folge dessen denn auch 50,000 Esthen lhr
Leben vor Neval aushauchten, über 10N0 vor Odenpäh
fielen und gegen 9900 Mann bei Karris inÖsel ihr Blut
für die Hoffnung der Freiheit verspritzten, ihre übrigblei-
benden Brüder aber die Waffen in Lcal abliefern und die
Sühncburg in Oesel zum Schutz dcr Deutschen daselbst ge-
gen ähnliche Ein- und Ueberfälle crbaucu mußten. Seit-
dem geknechtet, wie nie früher, seufzte das arme un-
terdrückte Volk unter der '̂ast seiner Fesseln bis zu Anfang
dieses Jahrhunderts, da A lexanders des Gesegneten Mcn-
schenfteundlichkeit ihm als den Ureinwohnern des Landes
erst Recht u. Perfassung u. dann auch die Freiheit wiedergab,
wenngleich der heimische Boden nach wie vor ihnen fremd
blieb und nur für fremde vou ihnen bebaut und beackert
wird. Möge denn nun, da im Nathe dcr Edelsten des
Landes gerade jetzt das Wohl ihrer Zukunft reiflich erwo-
gen und berathen werden soll, auch ihre Wohlfahrt wirklich
so vorbereitet u. durch die Hochherzigkeit N i c o l a i ' s des
Gerechten ein dauernder Wohlstand für sie so fest begrün-
det werden, daß die nächsten ä90 Iavre ihnen einigen Er-
satz bieten könnten für die erlittene Nnbill der verflossenen
f ü n f J a h r h u n d e r t e !

R e v a l , den 8. November. Ungeachtet dcr Ankün-
digung des Hrn. Mar E r l a n g e r hat derselbe die Direc-
iion des hiesigenTheaters von dem Hrn. dimmitt. Garde
Cornet Carl G r a f M a n n t e u f f e l nicht' übernehmen
können, da Letzterer mittlerweile seine Insolvenz angezeigt
und-auf den Concu rs seiner Gläubiger provocirt hat,
auch bereits auf den öffentlichen Verkauf des Theater -
Actienhauses nebst allen Zubehörungen erkannt worden ist.

N e v a l . Auf dem crtraord. Landtage im September
sind von der esthländischcn Ritterschaft außer den in diesen.
Blättern schon gemeldeten Wahlen noch gewählt worden
zu Gliedern des ritterschaftlichen Ausschusses: der verab-
schiedete Garde-Staböcapitain Gregor v. B r e v e r n , Con-
stantin B a r o n U n g e r n - S t e r n b e r g , Eugen B a r o n
U n g e r n - S t e r n b e r g und Theodor Baron Unge rn -
S t e r n b e r g .

I m Ost'Harrienschen Kreise wurden im Juni und

(Hierzu eine
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Ju l i von W ö l f e n zerrissen und weggeschleppt: <i Bauer-
linder, namentlich: auf dem Gute M a a r t ü Kinder, von
3^ und 9 I . , auf dem Gute S a a g e cm Kind von 4^
I . , u. auf dem Gute Laak t cm äjähriges Kind. Außer-
dem fielen auf dem Gute Maart Wölfe noch an 3 Kinder
und eine Magd, wurden jedoch durch zu Hülfe geeilte
Leute weggcschcucht. Auf Anordnung dcr Obrigkeit wurden
zur Ausrottung der Wölfe und zur Vorbeugung weiterer
Unglücksfälle, 2 Wolfsjagden augestellt; da sie jedolb den
erwünschten Erfolg nicht hatten, so sollte, nach Beendigung
der Aerndte des Wintergetreibes zu einer dritten Wolfs«
jagd geschritten werden, unter gehöriger Aufsicht und
Leitung. —

Universitäts- und Schulchronik.
Bei dcr Dorpater Universität ist der bisherige Buchhalter, Col-

legieusttretär Wilhelm Seez^n als Secretär der Rentkammer und
der bisherige Archivar Emil Wegen er als Buchhalter angestellt.
Der Gehülfe des Directors des botanischen Gartens Friedrich S e e z e n
ist auf seine Bitte von seinem Amte entlassln.

P r o m o v i r t sind bei der Dorpater Universität z« Kandi-
daten dcr Theologie Friedrich M e y e r und Carl Friedrich H e s s e n
be rg aus Curland; zu graduirlen Studenten der Theologie Carl
C laus aus Curland und August P e i tan aus Livland; zu Candi«
baten der Rechtswissenschaft Julius D ie t r i ch aus Curland, Hermann
Daniel Schütze.aus Livland und Philipp Dopp aus dem St . Pe-
tsrburgschen Gouvernement; zu graduirten Studenten der Rechtswis-
senschaft Paul M i r o n o w , Demetrius Friedrich Wey r i c h , Eduard
de V r u y n und Carl Friedrich K o s l o w s k y aus Livland, Wilhelm
Andrea aus Curland, Ernst V o g t aus Esthland, Jacob Wilhelm
K e r n aus St. Petersburg; zu Canoidaten der philosophischen Fa-
kultät Heinrich S t r u v c , Roderich von der B o r g und Arnold
M o r i t z aus Livland, Ludwig Wenz la wow icz aus dem Minski-
schen Gouvernement; zu graduirten Stubenten der philosophischen
Faeultat Cduard S e i d e l aus Wolhynien, Wilhelm Spech t aus
Livland und Alexander T h ü r g a r d aus Curland; zu Doctoren der
Medicin Johannes v. Holst aus Livland und Carl S chm idt aus
Curland; zum Provisor Leopold Eduard H o f f ma n n aus Königsberg.
3u Apothekcrgehülfen Casimir R a p h o p h u. Simon R a h r aus Liv-
land, Alexander Heinrich B e r g holz und Carl Sch iemann aus
Curlund, Hirsch Schap i r -aus dem Kownoschcn Gouvernement,
Friedrich Eduard Laupmann aus dem St.Peterburgischen Gouver-
nement, Carl Phil- Kauschmann aus Sachsen; zu Hebammen
Christine Henriette V l i e d s t r ö m , Juliane Catharinc L i n i m e y e r
u. Marie Barbara W e r n e r .

Preise und Pre isschr l f te« .
I n Folge eines von S. M . dem Kaiser ausgesprochenen Wun-

sches war im I . 1644 von der Kais, freien oconom. Gesells. in St.
Petersburg als Preisaufgabe „die Beschreibung eines leichtausführbaren,
zweckentsprechenden und wohlfeilen Verfahrens zum Trocknen u. Auf-
bewahren des Getraides, mit besonderer Rücksicht auf die südlichen u.
kornreichen Gouvernements des ruff. Reichs" gestellt worden. An dem
Jahrestage des sljöhr. Bestehens'der Gesells.. den 31: Octbr., wurde
das Resultat dieser Preisbewerduug bekannt gemacht. Von den ein-
gegangenen 34 Concurrenz-Schriften wurden 5, in Betracht daß ein-

l zelne Theile der Aufgabe von ihnen befriedigend gelost, als genügend
! befunden, und ihnen Ansprüche auf den 2. Preis zuerkannt, 8 aber
> erschienen, insofern sie mancherlei nützliche Bemerkungen enthalten, der

Beachtung wcrth. Den meisten Beifall fanden die Arbeiten dcs Lieut.
vom Ingen.-Eorps der Wcgc-Comm. Peter Lampe und des Nedact.
der Mittheilgn. dcr Glsellsch. v r . pll 'I. u. Mug. u«ron. I a c . John -
son, denen beiden jedem eine große Medaille von ?5 Ducaten Werch
zuerkannt wurde. Unter den 3 anderen, nächst ihnen gekrönten Ar-
beiten wurde die des curl. Gutsbesitzers B a r o n Fö lkersahm mit
Kr kleinen silbernen Medaille von 20 Rbl. S . Werth belohnt. — Die
Verlasser der 8, einer Beachtung würdig befundenen Preisschriften er-

! hielten jeder als Aufmunterung zu weitern Besirlbungen eine kleine
Extra -Beilage.)
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silberne Medaille von 15 Zt..S^ an Werth; unter ihnen befand sich
Pastor B ü t t n e r zu Schleck in Curland, der noch außerdem 5l> R.
S. zur Fortsetzung seiner landwirthsch Versuche erhielt. — Jede der
13 zuerkannten Medaillen wird den Namen des Empfängers tragen.
Die gekrönten Schriften sollen auf Kosten der Gelellsch. gedruckt wer-
den. — Für die Preisfrage ist Hie Concurrenz wiederholt von Neuem
eröffnet und a>6 äußerster Termin zur Annahme weiterer Preisschristen
der I. Aug. 1848 festgesetzt worden. Die Preise bleiben dieselben, näm-
lich: 4 goldene Medaillen, 1 zu 15U, l zu 1UU, 2 zu 50 Ducaten, u.
2 silberne, zu 40, W u. W^R. S.

Pevsonal l lot ize«.
l . Anste l lung« n.

Zum Assessor des Wiekschen Manngcrichts ist erwählt 'worden
Hr. Varon^Taube zu Nomküll, an Stelle des nach absolvirtem
Triennio entlassenen Assessors Wilhelm v. H u e n e zu Merjama, —
u. zum Hakenrichter des ost-ierwschcn Distrikts der dimitt. Garde-
Stabsl^apitain Carl v. B r e m e n zu Kappo, an Stelle des. dimitt.
Garde-Stabs:,Nittmeistcrö Hermann v. Venckendor f f zu Warrang
und Hageweid.

5um Mitglied der rstnl. Gouv.-Vau-Commission, ist ernannt der
Stabs-Capitain von der Bau^Adth. S o l b r i g .

l l . B e f ö r d e r u n g e n .
Der LibauschcPolizeimcister, bei der Armee stehende Obristlieu-

tenant M ichae l ist für Auszeichnung im Dienste zum Obristen be-
fördert, mit Verbindung in seiner bisherigen Funktion.

Durch den Cen,-M. v. I . Oct. sind befördert worden 'zu Tit.-
Nathen: derHarricnscheKreisarztRurik Meister, derIewesche Kirchs
spielsarzt Neinhold Hehn , der Wesenbergsche Stadtarzt Jonas B o :
g ren und der Weißensteinsche Stadtarzt Noman Frisch.

I I I . O r d e n .

Den St. Annen-Orden 2. Cl. hat AUergnäbigst verliehen erhalten
der Rat!) der curländ. Gouvern. Regierung Hofrath D i e d r i c h s .

IV. V e l a h n u n g e n .
Dae am 26. Mai 1843 gestiftete Brustkreuz haben zur Beloh-

nung ihres eifrigen und nützlichen Dienstes Allergnadigst verliehen er:
halten: der geistliche Beisitzer des estyland. Provinzial - Konsistoriums
Propst Jh. Fr. GIan ström zu St . Michaelis, der Pastor Fcrd. L.
H örschclmann zu St . Mathai u. der Propst Perer H. Schwabe

' zu St. Jürgens (in Esthlanb).

Von der Kaiserl. Akademie der Künste sind im verflossenen Jahre
bis zum 27. Sept. erthcilt worden nachfolgende Belohnungen: gol-
dene Medaillen 2. Grades : den Schülern der Vauwisfcnscbllftcn August
Petzold und David G r i m m , für die Anfertigung des ihnen aufge-
gebenen Planes zum Bau linee Nonnenklosters; eine silberne Medaille
I.Gladcs: dem Schüler Wilhelm Se ihc im , für seine Darstellung der
Einnahme einer Batterie ln der Schlacht bei Warschau; eine silberne
Medaille 2. Grades: den Schülern Ernst G i b e r t und Paul N o t t -
beck, für architektonische Kompositionen. ' In der General-Versammlung
wurden in acadcm.ischen Würden bestätigt: als Künstler der 14. Classc,
G r i m m u. A. P t h o l d für Architektur; ohne Cl^ssenrang: für Ar-
chitektur- G i b c r t , F.Punfchel , C. Schmidt , A. Schumacher»
für Portraitmalerei in Aquarell A. W i t t k o w ö r y und MIle. M .
G e r h a r d t .

Von der Kaiserl. freien öconomis. Gesellschaft zu St^ Peters-
burg sind am Jahrestage ihres 81jährigen Bestehens, am 31. Ottober,
mehreren Personen für die Verdienste, die sie sich um die Vaterland.
Lanbwirthschast im Allgemeinen und um die Interessen der Gesell«
fchaft insbesondere erworben haben, Belohnungen crtheilt worden,
unter anderen: dem Gärtner Carl Sch re ine r auf dem Gute des
St.-N. Tarnowsky im Gouv. Tschcrnigow, dem es gelungen ist, von
der Vanille eine reife Frucht zu gewinnen, — in Rußland das erste

' Beispiel dieser Art, — eine silberne Medaille von 20 R. S., —
d.en beiden Mitgliedern der Gesellschaft: dem schriftlichen landwirths.
Schriftsteller Moritz Beye r in Leipzig, u. dem russ. Generat-Consul
Bach er acht in Hamburg, für ihre vielfachen der Gesellschaft ̂ erwie-
senen Dienstleistungen, kleine goldene Medaillen.

Bib l iographischer Be r i ch t .

,15 Aus länd i sch« J o u r n a l i s t i k . ,
Geschichte eines Dorspreoigers, v. Jacob Michael Reinhold Lenz

(aus der Tieckfchen Ausgabe von Lcnz's Werken 1828 Bd. l l . S . 9 l ,
mit manchen willkührlichen, im Ganzen unbedeutenden Aenderungen
abgedruckt und mit 15 Holzschnitten illustrirt) in „der deutsche Pilger
durch die Welt". !84li. 5. Ihrg.

U ran i c , eine Novelle, von A. v. S t e r n b e r g , — im Jahrg.
1846 der Urania. Die Frcimaurerinnen, von De ms., im Jahrgänge
1346 der Pcnelopc. Der Almanach trägt als Titelbild v. Sternderg'5
Portrait in Stahlstich, nebst einem luo—»imlle. Außerdem enthalt
derselbe Jahrgang eine interessante kurze Selbstbiographie, vielmehr
selbstbiographische Notizen van A. v. Slernbcrg, welche er auf Ver-
anlassung dcs Herausgebers Thcod. Hell niederschrieb. Der Artikel
enthält auch eine.interessante gedrängte Charakteristik und treffende
Beurthcil. der Werke des Verfassers.

Die Todtenhand. Von Demselben — in der Hannav. Mrg.
Ztg. Nr. I . .

Ueder das Mährchcn als besondere Dichtungsc-rt. Von De ms.
— in dem Morgenblatt Nr. 279.

Die Schöne im verzauberten Walde, von Demse lb . , — das.

Nr. 202.
Ausflug nach Neva l und Hclsingfors, — im Auslande Nr. 253

und 26l) «.nach der nord. Bicne vom 5 , L. und 8. Jul i). - -
Bericht über die Fortschritte der mikroskopischen Anatomie im

I . 1844, — vom Prof. N>. Reichert zu Dorpat, — in Müllers
Arch.'f. Anatomie, Plysiolog. :c. Jahrg. 1845 Hft. 6. S . 121-194. —

Ucber die chemischen Verhältnisse des Nuthcnium's, verglichen
mit denen des Iridiums, — vom Prof. Dr. C. C laus in Kasan, —
in d. Annalen d. Chemie und Pharmacie v. Wöhler und Liebig. Bd.
49. Hft. 2. S . 234 ff. — ,

Die hauptsächlichsten englischen Schifffahrtsgesetzo m ihrer
politischen Entstehung und Ausbildung. Von Dr. I . Dede in Dor-
pat, — in PölitzS Jahrb. d. Gesch. und Politik. Novcmblr.Hfr.
S. 415—445.

Entwickclung der Begriffe: Nation, Staat und Kirche, mit, Be-
ziehung'auf W. G- Gladtsones Schrift: „der Staat in seinem Verhält-,
niß zur Kirche. — v. Coll.-Nath v. T r a u t v e t t e r in Mitau, —
das. S. 44U-457.

Uebcr die Trunksu6?t in gcrichtlich-mcdicinischer und medicinisch-
polizeilicher Hinsicht, — v. Prof. Di-. V l o s f c l d inKafan, — inHen-
ke's Ztsch. f. d. Staalsarzneikundc. 28. Ihrg . 4. Wierteljahrhest S .
245-268.

Anzeigen und Rcc ensionen: ») Die russ. Ostseeprovinzcn
u. s. w., 2 Thl. Das Gouvcrn. Esthland, — von Prof. vi-. Pos-
f a r t , u. l>) Uebcr die Dichtigkeit der Bevölkerung in den Provinzen
d. europ. Nußlands, vom Akad, v. Koppen. — in b. Halles, altg.
Lit.-Ztg. Nr. 190—1U9, von C. G. Markul l ; — c) Die Central-
sonne, vom Prof. Dr. M a d l e r , — m Gersdorff's Repert. Hft. 34
G> 2NI ff, und in d. Münchner gelehrt. Anzeig. Nr. 155 — ä)
Der Handel des russ. Reichs l t . , vom Lcctor l i r . Dedc, — in
Mdde's Zeits. f. Erdkunde Bd. 5. S . 3Ul) ff., vom Prof. Dl-.-
Kruse; — o) ^eci-ullvnnzcn lc. vom Prof. Dr. K r u s e , —
in Lildde's Zeitsch. f. Erdkunde Bd. 5 S. I 4 l , von Prof. Dr. Pos-
fart; — l ) Da'ä Seebad bei Pernau an der Ostsee :c., vom Prof.
!>>-. Göbe l , — in Schmitts Jahrb. f. d. Medic. Bd. 52 S. IU2,
ff., von Behr. — ss) Paul. Von A. v. S t e r n berg, — kn ber Novcl-
lcnzcitung von H. Laube Nr. 5 l u. 59, Nr. 63, - - in Menzcl's Lit.!
B l . Nr- 2 : in den Blättern f. lit. Untcrh. Nr. 19«; — I,) Paul in
der Heimath. Von Dems., — in d. Beil. zur Hannov. Morg.-Ztg.
Nr. 48. >) Ein Bild aus den Ostfceprovinzen oder Andreas von
Löwis of Menar. Von C. L. B l u m , — in d. Blatt, f. lit. Unter.
Nr, 2(15, in d. Jena. allg. Lit. Ztg. Nr. 233, — von C< G. Jacob,
ll) Die Agriculturchümic in populären Vorlesungen von A. Pt tz-
h o l d t , 2. Auflage, — in der Berliner literär. Ztg. G. 1220; —
1) Geologie,von Dems. 2. Aufl., — in d. H'alle. allg. At. Ztg. Nr.
223 u. 224; — m) Bemerkungen zur vergleichenden Naturforschung im,
Allgemeinen und vergleichende Beobachtungen über das'Bindegewebe
u. die verwandten Gebilde, v. Prof. I)r. Reichert , — in Schmidts
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Ihrb. b. Mebicin. 52 Vl>. 2 H. S . 238—244, von Hein in Berlin;
— n) Bemerkungen zu einigen alten Schriftstellern, namentlich zu
Iornandcs, vom Oberl. Dr. H a n s e n , —in Vergk's Ztsch. f. Alter-
thumsk. Nr. 102. — o) Osteuropa nach Herodot mit Ergänzungen
ausHippokrates, v. Dem f., das. Nr. 103 u. 104, v. W. H. Kolster.

Necro log .
Am 26. Vctober starb zu Riga im Alter von 55 Jahren der

Velteste der St . Iohannis-Gilde (seit 1837, Dockmann 1836) Alexander
Gottschal« Koch er t .

Am 23. Septbr. starb der Alt-Schwardensche Kronöförster (in
Curland) Tit.-Naty und Ritter Johann Friedrich W i t t e , im 64.
vevensjahr.

2lm 7. November starb zu Riga der Aduocat'des Livl. Höfge-
richts u. Livländ. ProvinziabConsistoriums, Syndicus der Livländ.-
Güter-Kredit-Societat, Tit. - Rath Christian S c h l i c h t i n g , im 67.
Lebensjadre. Sohn des Bürgermeisters Schlichting in Dorpat u.
Vrudcr des nachyerigen RathZherrn Gchlichtinc, in Rlga (gest. 1836)
wurde er gleichfalls nach früheren dienstlichen Verhältnissen beim Nie-
derlags-Zollamte zu Riga u. in der Canzellei des damaligen General-
Gouverneurs der Ostseeprovinzcn, so wie nachdem er längere Zeit hin-
durch Advocat bei den BeHorden des Landes u. der Stadt in Ncval
gewesen war, zum Bürgermeister pon Dorpat erwählt" (1827), gab
aber dieß Amt nach einigen Jahren wieder auf u. lebte seitdem als
freipracticirender Advocat in Riga. Er war geboren Hu Dorpat den
15. Januar 1779. _ _ ^ ^ ^ _

(Eine fehler- und mangelhafte) Biograph« des verstorbenen Ad'
miralen A. I . v. Krusenstern — in der I^nc^lope^iL äes ^enz
ä>, manä«, — daraus (nebst seinem Vlldniss« und einer Abbildung
der ihm zu Gkren bei seinem Dienst-Jubelfeste 1839 geschlagenen Er-
innerungs - Medaille) in der französischen Illustration Nr. 188 vom
3. Octob. n. St., und hieraus in dem Rufs. Inval. Nr. 23N. Berg!,
hierüber die nord. Biene Nr. 239 Feuilleton. Die nord. Biene sam-
melt noch Materialien zum Krusenlternschen Lebenögemalbe.

Nekrolog des am 10. Mai verstört». Kirchspiels-Prebigers zu St .
Marlen-Magdalenen, dimitt. Ober-Consistorialraths, Probstes u. Ritter«
Dietrich Georg v. M i c k w i t z , in Ulmann's Mitth. und Nachr. V l .
5. G. 487.

Necrolog des Kunstgartners Carl Heinrich Wag^ener, — im
r. Bl. 'z. Rig. Ztg. Nr. 239, von Dr. S - y . —

bitte wiederum dringend, im Namen Jesu, um milde
Beiträge zu Hol; für die Armen für diesen Winter.

. D o r p at, den 18. November 184tt.
Oberpastor V i e n e m a n n .

Berichtigungen.
Nr. 43 Bp- I0l6 Z. 23 v. u. I, «varentation st. Perontation.
v ' », « 2l) „ „ „ vierstimmiger st, einstimmiger
^ 45 „ 1059 „ 16 v. a. l- zu Lodemannshof st. zu Rosenhof.

L i t e r a r i s c h e A n z e i g e .
lm Verlas van Ve»n« l i t u « « W B»«,5p»t i«t er,cl»ion»n:

«leg

- unä (?u r l nnä i 8 oll on

Vf»n

l?rufe8«c»r in Vorpat.

1 Nud. 20 «np. 8.8.
in

,velc.Iw ll,e 8ed̂ v:»s?.en 8c!,lu«zl:1,lilten lies monsclMcken
unä <!ln «lunkeln psl»a« «le« Verdreclwng mN Nrnzt l

Notizen aus den Kirchenbüchern Dorpats.
Getaufte: Gt. Marien-Kirche: Des Hrn. v. Stacke!,

berg Sohn Oscar Robert Adam.
Proc lam i r te : St . Marien-Kirche: Der Kirchendiener

Johann Licht in Werco mit der Wittwe Caroline Utzal.
Verstorbene: in der Gemeinde der St. Iohannis-Kirche:

die Arrenbators-Wittwe Anna Dorothea Ehorn, grb. Becker, alt 81
Jahr. — St . Marien.-Kirch ei Emeritirter Oberlehrer Hofrath
Johann Wilhelm Hachfeld, alt 6<» Jahr.

I n der St. Marien-Kirche am 24. Novbr. deutscher Gottesdienst
nebst Abendmahlsfcier um 12 Uhr Mittags.

Die seit dem I . 4844 im Verlage von Leopo ld Voß
in Leipzig erschienenen „ M i t t h e i l u n g e t t der Kaiserlichen
freien ökonomischen Geseilschaft zu T t . Petevs-
bur f t " werden auch im I . 1847 in dritteljährlicheli Heften
mit den nöthigen Abbildungen erscheinen zu St. Petersburg,
und Folgendes liefern: i ) Berichte über die Vc'rbandlnngen
der Gesellschaft; 2) Übersetzungen von russ. Originalauf-
sähen, alle Tlieile der Land-, Haus- und Forstwirchschaft,
der Gewerbeiudustrie, und der Gesundheitspflege der Land- .
bewohncr und der landwirtbsch. Hausehicre umfassend, wenn
deren Inhalt irgend etwas Neues darbietet, und sie noch
nicht in deutscher Sprache gedruckt sind; 3) deutsche Ongi-
nalcmfsätze, sowohl von inländischen als ausländischen Ver-
fassern, wenn sie irgend einen Thcil der russ. Landwirth-
schaft speciell, oder überhaupt einen Gegenstand, der für
den russ. Landwirth von Interesse ist, behandeln, und noch
nirgend gedruckt sind; 4) Anzeige und kurze unparlheiischo
Kritiken der in Nußland in deutscher Eprache oder von
den in Nußland lebenden Verfassern im Auslande erschei-
nenden Schriften über Land-, Haus- und Forstwirchschaft,
Ge:vcrbe!'ndustrie u. s. w.

Dcr Jahrgang kostet zwei N. S . , und Bestellungen
nehmen an: 4) die Kais, freie ökonomische Gesellschaft in
St. Petersburg; ü) der Comnu'ssionair dieser Gesellschaft,
Buchhändler A- I w a n o w in St . Petersburg (am Newski-
Prospect, im Hause der St. Petri-Kirche); 3) die St .
Pctersburgische Zcitungserpedition; m,d 4) der Buchhändler
N . S . S e l i w a n o w s t y in Moskau (in der großen
Dmitrowka, im eigenen Hause). Die Ialirgänge 1844,
1843 und I L i l j , deren Inhaltoverzeichuiß gelegentlich nach-
geliefert werden sott, — können für den Preis von 2 N.
S . für den Jahrgang von dcr Gesellschaft bezogen werden.

Schriften werden nur dann in den Mitteilungen be-
sprochen, wenn sie an die Gesellschaft, oder an den Nedac-
teur der Mitthcilungcn, Hrn. Dr. plnl. J o h n s o n , ein-
gesandt werden.

Die etwa eingebenden deutschen OrlginnlaUfsätze, wenn
sie den im 3. P. ausgesprochenen Vedingungru entsprechen,
und nach dem Urtheile der Gesellschaft sich zur Aufnahme
in dieses Journal eig.'cn, werden von ihr angemessen
honorirt. Sie müssen unter der Adresse: „an die Kaiser-
Kche f.eie ökonomische Gesellschaft in St. Petersburg" —
eingesandt werden.

Außerdem gicbt die Kaiserliche freie ökonomische
Gesellschaft im I . l847 folgende russische Journale heraus.

1 i ' I I v H ! c k 0 5
. . , ^ „ « , alle 2 Monate ein Heft von W bis l^ Bogen, mit den
nöthigen Abbildungen. Dieses Journal wird außer den Berichten
über die Verhandlungen der Gesellschaft und den russ. Origüialauf-
satzen noch Übersetzungen von den vorzüglicher« Artikeln aus deut-
schen , französischen und englischen Journalen, alle Theile der Land-
und Hauswirthschaft, dcr Gewcrbeindustrie und der Gesundheitspflege
der Landbewohner und der landwirthsch. Hauöthicre umfassend, liefern.
Der Jahrgang, aus «Heften bestehend, kostet mitUebersendung zwei
Rbl. Silb. . ^ <̂

2) .^drno» ^vpl ' l ' . i l . , alle Woche 1 Bossen ,n der Form tmer
Zeitung, mit den nothigen Abbildungen. Es wird Abhandlungen über
alle Theile der Forstwirtschaft und sorstwirthfch. Technolog« liefern.
Der Jahrgang tostet zwe i N. S .

Bestellungen auf be.ide Journale nehmen an: d,e Kaiseil, freie
ökonomische Gesellschaft in St . Petersburg, die St . Petersburgische
Zeitungsexpedition und die obengenannten Buchhändler I w a n o w
und S c l i w a n o w ö k y .

I m Namen des Generalgouvernements von
Dorpat, den 19. November 1816.

Liv-, Esth- und Curland gestattet den Druck:
C. H. I immerberg, Cen̂ or.



Dienstag, den 26. November.

Wöchentlich, am Dienstag
Abend, erscheint I Bogen,au-
ßerdem an Beilagen von '/,
oder 1 Bogen monatlich eine
für pädagogische Aufsähe und
Nachrichten, und alle > 4 Tage
ober wenigstens monatlich,
«ine andere für Original-Nei-
trage zur Literatur der Ostsee-
Provinzen. DerPränumcra-
tions-Preiö betragt für Dor-
pat 6 ; Rbl. S. , im ganzen
Meiche mit Zuschlag des Post- Gin« Wochenschrift

für

portos 8 Rbl G . :— für dit
pädagogische Beilage allein
resp I und l ^ 3t. S . — Dit
Insertionk-Gebuhren turlite-
rarischc und andere geeignete
Anzeigen betragen 5K. S. für
dieZeile. — Man atonnirt bei
dem Verleqer dieses Blattes,
dem Buchdrucker H Laak-
mann in Dorpat, so wie bei
allen deutschen Bucdhanblun-
gtr, und sammtlichen Post-
Lomptoirs des Reichs.

Esttz^ nnb Cuelanbs Gesehichte) VeograNtzie, Statistik und
Nitevatnv.

G i l f t e r I t t h r g a n g .

I . Ueber den Werfall der kleinen Proviu-
zial-, insbesondere der Kreisstädte in den
Ostsee:Gonvtrncmcnts, nnd Vorschläge

zn deren Wiederbelebung.
Eine Hauptursache des Verfalls dieser Städte und

der Verarmung des nicdcrn Vürgrrstcmdes,— richtiger ge-
sagt der Handwerker- und auch Dienstboten-Classe, wel-
che doch eigentlich die Mehr- oder vielmehr Hauptanzahl
der Einwohner solcher kleinen Städte ausmacht, — ist!M-
dezweifelt der mehr oder minder dcmoralisirte Charactcr
dieser Leute, der dadurch gesunkene Gcwerbfleiß nnd Arbeit-
samkeit überhaupt. Dazu hat auch bei ihnen wie bei den
höheren Ständen der religiöse Indifferentismus, die Lauheit
und der sogenannte reiche Austand (Lurus genannt), das
Aufstreben, immer höher hinaus zu spcculircn, die erste
Veranlassung gegeben. Ausnahmen von.der Regel finden
überall statt, also auch in kleinen Städten, und kann nur
ein Solcher sich getroffen fühlen, welcher sich der nachfol,
gcnd geschilcertcn Lebensweise schuldbewußt ist; daher hie-
mit kcinc6wca.es beabsichtigt wird, den ganzen Handwerks-
stand anzugreifen oder gar herabzusetzen. sondern virlmehr
die Mittel anzugeben, wie derselbe es vorbeugen könnte,
daß seine Milbrüder in den kleinen Städten nicht in diese
nachthcilige Calhsgorie gcriethen oder vcrblicbrn. — Vorzei,
ten beschränkte sich der Handwerker auf ein stilles ansprnch,
loses Fortschreiten, arbeitete firißiger für civilcn Preis; der
Hausvater erzog seine Kinder ebenfalls für sein oder irgend
ein andres Handwnksfach, wozu die jungen Leute eben
Lust und Liebe bezeigten, ließ sie demgemäß beaufsichtigt
die Elementarschulen besuchen, die Söhne, nachdem sie als
Lehrlinge oder Gesellen ins Handwerk eingetreten waren,
auf Wanderung gehen und als tüchtige Meister zum vätcr,
lichen hlerd zurückkehren. Die Töchter genossen gleichfalls
angemessenen häuslichen Unterricht, traten in reifcrn Jah-
ren in die sogen. Näheschulcn ein und bewährten sich sodann
als gute redliche Hauchälterinnen auch in fremden Diensten,
(woran es heut zu Tage sehr mangelt). An Sonn- und
Festtagen besuchte der Vater mit den Seinigcn regelmäßig
die Kirche, vergnügte sich an den langen Winterabenden

in der Stadlschenke bei einer Pfeife Taback und Kanne
Bier, höchstens ein paar Tassen Kaffee, in den Sommer-
Monaten auf einem Spaziergange, nach der Handwerksbe-
nennung ins Grüne, mit einer sogenannten Echmandbülte
oder einer Bouteille Mech, und spielte Kegel in den auf
dem Lande zunächst der Stadt belegcnen Schenken, eilte
jedoch stets 9 Uhr Abends nach Hause, um <0 Uhr zu Bett,
Tages darauf früh morgens Mlintcr wieder zur Arbeit.
Gegenwartig hält der Handwcrk?-Hansvater in der Regel
keine häusliche Andacht, geht selten sonn- und festtäglich
in die Kirche, feint aber demohngeachtet nicht nur den
Sonn- und Festtag, sondern jeden Tabellentag, d. h. er
bringt den Nachmittag und Abend im Winter und Som-
mer in den Stadt- oder den auf dem Lande nahbelegenen
Wirchshälisern bis in die sinkende Nacht zu, mit Karten»
und Billardspiel, Punsch, Grog und Liaueur-Getränken;
nicht zu gedenkendes blauen Mondtags hat er, besonders die
Gesellen, sich sogar einen sogen. Mundaussvielentag angeeig-
net, mithin beinahe die halbe Woche vertrödelt, geht sodann in
träger übler Stimmung gegen Morgen zu Bett, eudlich in
der '.V'itte der Woche erst zur Arbeit, läßt sich mit hohem
Preise schlechte Lieferung bezahlen, um das Vergeudete desto
eher uud leichter einzuholen, und verliert dadurch natür-
lich einen Kunden! nach dem andern, welcher nochgedrungen
die Arbeits auftrage den an vielen Orten aufrem Lande leben-
den, öncrs ziemlich geschickten Vaucr-Handwcvkcrn, oder auch
sogenannten deutschen Vönhascn zukommen und was diese
nicht vermögen, in den Gouverncmentöstädten, ja sogar in der
Ncsidcnz vcrfcrligcn läßt, (wo die Arbeit u. Waarc ohnstreitig
billiger und besser erstanden wird). Daher der Handwcrks-
erwcrb in den kleinen Städten sinkt, zuletzt ganz aufhöre«
muß, die Handwerker gänzlich verschulden und verarmen,
und oftmals damit endigcn, sich zu schlechten Wirchschafts,
bedienten, so lan^e es ihnen gut geht, ans dem Lande in
Dienst zu begeben und herumzutreiben, und endlich ganz
lüderlich, zuletzt verjagt, als Bettler sterben. Der Hand-
werker strebt ferner stets darnach, seine Söhne zu Ge-
lehrten und seine Töchter zu Gouvernanten und, wem
das Schicksal besonders wohl wil l, zu modischen Ehren,
bürger, oder Veamlcnfrauen zu bilden; sie gchcu nicht
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mehr wie vormals bescheiden in Handwerkstracht, sondern
in Sammet und Seide, Merino u. feinem Musslin gekleidet,
mit achten Perlen, Gold und sogar Diamantenschmuck ver-
schen, statt Nähen und Stricken Französisch, Musik und
Zeichenkunst übend. Die Söhne aber ahmen vollends
schon in den Schulen den ^»Zliinnalile» nach, richten sich
ganz nach der neuesten Mode nnd werten häufig faul und
ungehorsam, die dessen wohlgeratener,, treten auch in's
Gymnasium ein, stutircn sodann auf der Universität, wer-
ten mitunter tüchtige Gelehrte, in der Regel aber doch nur'
durch angestrengten Fleiß, selten mit Geist begabt, auf größere
Unkosten, Opfer u. Schuldenmachen der armen Acltcrn. —
Falls nicht etwa die Landesregierung für gut finden und
beschließen sollte, die Zünfte wie in Frankreich, Preußen
und andern Staaten aufhören zu lassen, wären sogenannte
moralische Beaufsichtigungo-Handwerks'Dercine zu formiren,
zur Vorbeugung und Abhülfe der erwähnten Uebelstände,
die alte gute Vorzeit gleichsam hervorzurufen oder vielmehr
in Erinnerung zu. bringen, daher vor allen Dingen:
4 ) Die häusliche Andacht und den ossemlichen Gottesdienst

regelmäßiger zu halten und zu besuchen:

2) Nur solche Festtage zu feiern, an welchen in den Kirchen
gepredigt wird, daher weder einen blauen Mondtag noch
freien Dirnstag zu gestatten, ausgenommen in ganzen
Ferienzeiten, z. V . die Ostcrn.,Psil,gst- und Weihnachts-
Wochen.

3) Falls des Handwerkers Sohn keine Neigung zum Fach
hätte, oder Schwächlichkeit halber nicht erwählte, jedoch
Liebhabn-ci zur 5!andwirthsä,aft bezeugte, er sodann auf's
Land ziehen ,md sich daselbst zum geschickten redlichen
Wirthschaftsbcdicnlen u. Beamten formiren könne (welche
Classe ohnehin seltener und mangeldafter geworden).

H) Das Studiren nur bei ausge^eichlletem Geiste und Ta,
lente, aber auch gehörigen Mitteln zu gestatten, eben so
die Töchter nur nach gewissenhaft ausgestellten Schul,
zeugmsseu zu Gouvernanten bilden. !

3) Prämien-Vestimmungeu für mehr und vieljährigen Dienst, '
wozu dio Dienstherrschaft bei der Stiftung eine beliebige '
Beisteuer auf steigendem Fond ein für allemal in einer !
Depositen-Casse und jeder Dienstbote beiderlei Geschlechts !
von seinem Gehalt alljährlich gewisse Proccnte eintrage, j
um gleichzeitig eine Spar- oder Pensions.Easse für
Krankheilsfälle und Alt<!rschwache außer Dienst zu grün-
den, welch eine Casse auch für den Handwerker in Fäl-
len, wo derselbe nicht mehr arbeitsfähig :c. ist, separat
zu errichten wäre.

6) Wo möglich Taren für die Arbeit und den Arbeitslohn
bestimmen.

7) Eine Klciderordnung für die Handwerker- und Dienst-
boten-Classe einzuführen, —

als die wirksamsten Mittel dadurch dem gänzlichen Ver-
fall der kleinen Kreis- und Provin;ial>Städte vorzubeugen,
Intelligenz, Betriebsamkeit, Rechtlichkeit, Ordnungsliebe u.
Arbeitsamkeit zu fördern und auch die Dienstboten-Classe
vor ihrem. gänzlichen Untergange zu bewahren. Dem ge-
machten Einwände zu begegnen, daß durch eine solche Klei-
derordnung das Fortschreiten der einheimischen Fabriken
gehemmt würde, weil man den Lurus der Handwerker und

Dienstboten beschränke, und daß es nicht mehr in unserm
aufgeklärten Zeitgeiste liege, solche gleichsam gewaltsame
Vorschriften zur Nachachtung zu erthrilen, glaubt der Ver-
fasser dieses Aufsatzes entgegnen zu können: t ) daß ohner«
achtet aller vieljahrigen Aufmunterungen curch Patente und
Privilegien Seitens der Landesregierung dennoch unsere
Fabriken wenigstens in so weit in Rückstand verblieben sind,
daß sie der Güte und hohen Preise ihrer Productionen
wegen mit dem Auslande ohnehin nicht concurriren können,
was doch hohe Ze«'t wäre und dem Staatszwecke entspräche,
man daher auch ausländische Fabrikate mehr vorziehet und
verwendet, 2 ) oder daß mittelst obenerwähnter Handwerks-
vercine ic. eine billige und gerechte Alternative gestellt wor-
den, welche die letzterwähnte vielleicht Anstoß und Ovvo-»
sition findende Maaßrcgcl beseitigen könnte.

Dorpat, im November.

I I . Gemeinnütziges.
Rettung der Obstbäume vor Naupenverhecrung.

Das zur Rettung der Obstgärten durch Vertilgung
der Uunmyti-» Krumala (Frühbirnspinner) im 2. Bogen
des Co r respondenzb la t t es f ü r den N a t u r f o r -
schenden V e r e i n zu R i g a vom v r . SodoffSky mitge-
tbrilte Schwedische Mittel hat sich durch die Probe nun
auch hier als durchaus probat erwiesen. Man nehme den
Papierstrcif von etwa 4 Zoll Breite — lieber zu breit, als
zu schmal — nicht wie die Nigische Zeitung angiebt von
sogenanntem Zuckerpapier, denn dieses zieht viel klebende
Masse in sich und muß wenigstens 2 bis 3 M a l gestrichen
werden. Man nehme fertig gepichtes Papirr, wie es zum
Behuf der Lehmdächer vor Kurzem noch gefertigt wurde
und vielleicht noch bereitet wird. Dieses Papier ist stark
und gesättigt. I n bequemer Höhe vom Voren umbinde
man nun die Stämme mit solchen Papierstrcifcn, fest u. stark,
damit keines der flügellosen Weibchen zwischen Stamm und
Papier einen Durchgang finde. Dann setzt man in einem
Kessel N T h e i l e Pech aufs Feuer — am besten im zu
rettenden Garten. — Kocht das Pech, so gießt man «
T h e i l Hanföl hinzu. Nachdem diese Mischung 2 bis 6
Minuten auf dem Feuer gestanden, schwächt man das Feuer
soweit, daß die Masse im Kessel ohne zu kochen heiß er-
halten wird. Nun streicht man diese Klebemasse — welche
ihren Chavakter den Hcrbst über beibehält — auf die Pa-
pierstreifen, und man wild die Gcnugthuung haben, jeden
Morgen die Zahl der flügellosen Weibchen nicht nur, sott«
dern auch der geflügelten Männchen, welche an der klebenden
Masse hängen geblieben, bedeutend vermehrt zu sehen.
Manches Weibchen, das die Hoffnung aufgegeben hat, den
gefährlichen Streif zu überschreiten, begnügt sich damit,
sobald ihre Zeit da ist, die kleinen, grünen zahlreichen
Eier an die untere Hälfte des Stammes zu legen. Ent-
weder müssen diese Weibchen, welche man aber wegen ihrer
grauen Farbe leicht Übersicht, sogleich sammt ihren Eiern vcr<
m'chtet werden, oder — was wol zweckmäßiger ist — man
erneuere den Anstreich der Papicrstreifen im Frühjahr, so-
bald die Erde aufgeht und die ersten Knospen sich zu
regen anfangen,, um die grüne Raupe aufzufangen, welche
dann sammt den verspäteten Weibchen in die Krone des.
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Baumes wandert. M i t Einbruch der Dämmerung bis in
die Dunkelheit beobachte man, — am sichersten ungefähr
schon vom 40. bis 13. Sep tember an — ob der graue
kleine Schmetterling in der Nähe der Obstbäume sich
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zeigt, und treffe alle Vorrichtungen, um nach Ankunft des
ersten sogleich ans Werk zu schreiten. — I m nächsten
Frühlinge und Herbste werde ich die weiteren Erfolge meines
Versuches mitcheilen. H.
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L i v l a n d .
R i g a , d. 16. Novbr. H a n d e l s b e r i c h t . I n den

letzten Tagen tcr Wrche halten wir einen für das 5,'and
so nochwenrigen starken Negen. Nur wenige Schisse sind
noch im Laden. Das Bldürfmh für SÜc le insaa t war
klein, doch blieb co damit pi erhaltend zu 3z 5 tz und 3tz
^ Z, um so eher da T h l n m s a a l in hoher Waare bis 3
k 3z N. bedingt und — gewöhnliche 4H N. dchauptet. —
Get.reide. Von Roggen am Play wurden Kleinigkeiten
in kurischer Waare genommen ^ § ^ » 8 0 N. iz? ^
ü98z N> einzelne Beladungen sind noch in der letzten Zelt
gemacht — bis jetzt sind o. 17,330 i.'ast verschifft. — Das
Geschäft auf Lieferung für das k. I . gewann an Auodcl)-
llima, durch Verkäufe aus der ersten Hand; co vlacirte
sich mit Leichtiqkcit ein Quantum von mehr als 1WU Last
^ 94 N. 5!tz >/. mit 10 "/« uud 91 mit 30 N. Vorschuß;
' ' 5 / / . bedang uutcr letzter Bedingung 80 N. und aegcn
haar wurde ^ ß «?/. ,hcute » 87 z 3t. gemacht. I n Hafer
war das Geschäft beschräugt ?ß //. ?3z N., oft wurde
etwas genommen., um m,t 10 "/<, Vor chuß » 80 N. ab-
gegeben zu werden; es soll gelungen fein; an der Börse
waren leine Käufer zu diesem Prcise. — Schlag.leiu<
saat : es ist ein llcincs Geschäft auf Lieferung gemacht,
ha? indeß keiner Erwähnung werth; die meisten Forderun-
gen bestehen aus 23z (<?) N. baar. — H a n f s a a t : es
war keine Rede davon. — H a n f ö l : es fand sich etwas
t> 98z N. mit ganzen Vorschüsse was genommen, und 103
N. mit 10 "/« abgegeben wurde. Die Spcculanten mebren
sich, cs bleiben Käufer. — H a n f ohne Umsatz, die Ver-
käufer, die sich bieten, sind bercito ziemlich besetzt. —
Flachs. Die Zufuhr davon war schwach, der Marl t fester;
man bezahlte Helles Marienb. mitZ8, Maricub.57 N., Par,
tieengut mit 3ll, c: gl. Htron mit 34, I i ^ 50, KV 23 N.,
^VIW von ^9 bis 40, l l w 36 » 56z, I IV 30 N. —
Flachshecde'war 17 N . angetragen. E i n f u h r . Das
Geschäft in Salz ruht wohl bis zum Eintritt des Winters.

Vtissss. 16. November Nach einem ebenso laugen
als heitern Hevbst macht sich die Übergangszeit zum Winter
mit der Unl'chagl'chkcit dichter Nebel und phlegmatisch dc-
parrlicher Ncgcnfälle geltend, während wunderbarer Weise
in der südlicher« Zone Kurlands, in Mitau, schon Schlitten-
bahn , wenn auch nur flüchtig vorübergehend, gewesen ist.
I n unserem Flusse und auf der Nhccdc wird noch fleißig
geladen und die letzten Schisse, rüsten sich zur Abfahrt,
,nit der dann unser laufendes Handclsjahr in acht oder
zehn Tagen geschlrsseu sein wird. Bio zum 12. Novemb.
wurde an hiesigen Haupt.Handelkanikeln Folgendes ver-
schifft : Flachs aller Sorten 127,327 Verkowez 3 Pud

W a i z e n 927». Tschetwert, R o g g e n 262,3«2z Tschetw.,
H a f e r 33,<^iz Tschetw., Ger,te 9«36tz Tschetw., S ä e .
l e i n s a a t 1 1 9 M 1 Tonn., S c h l a g l e i n s a a t 1N6M6Z
Tsche'w., H a n f s a a t 13,4^7z Tscketw., Wageuschoß
9553 Siück, P i e p e n s t ä b e 153,816 S<ück, B r e t t e r
435,691 Stück, B a l k e n vierkantige 134,427 und runde
6887 Stück, S p i e r e n 2023, Mas ten 3^9, V u g s p r i e -
t e n 433 uud V u r t i l l c n 223 Stück.

Es werden mancherlei Vorkehrungen getroffen, um
die Noch der Annen, die ja steter Linderung bedarf, wenn
auch dieser Winter kein so schwerer, wie der vorige sein
wi rd , helfend entgegen zu treten. I n dieser Absicht ver-
anstaltet der hüsigc Francnvcrcin auf den 26. eine große
MaotVrade, wozu von Sr. Erc. dem Hrn. General«Hou-
vcrneur, dessen Gemahlin diesem Verein präsirirt, die
Räume seiner Wohnung im Schlosse eröffnet worden.
Bälle, Conccrte, Gesang,Ve,eine, Winter-Beschäftigungen
und Unterhaltungen aUer Art habcn ihren Anfang gc,
nommen. Das Theater, nach seinem Vegn'ff natürlich
den ersten Rang allgemeiner Unterhaltung für sich be,
ansprechend, erfreut sich in der gegenwärtigen Wirtlich,
keil nur sehr beschränkter Thcilnahme. Die so oft direc«
tionsvern'ittwcte Frau Pudlicum ist mit ihrem nunmeh-
rigen jungen Gatttn, dem Director N i n g e l h a r d t , durch,
aus nicht zufrieden und meint, bei solcher Knauserei, und
wenn man ihr das Nothweuvigstc versage, gäbe es ver-
wünschte Flitterwochen, oder vielmehr gar keine. Er. da-
gegen klagt wieder über allzudürftige Mitgift und Aus-
stattung, und-meint, sie mache für ihre Verhältnisse zu
große Ansprüche, sei auch troy aller geistigen Bildung
in dcr dramatischen Literaturgeschichte zu wenig für eine
glückliche Ehe bewandert. Echwicgcrvava Comitu macht
dem Sohn ein bitterböses Gcsicht und streichelt die Tochter;
man spricht von einer eingereichten Scheidungollage. —
Wer kann wissen, was solche gegenseitige cdel-chen Tau,
schnngcu für äußere Wendungen nehmen. Indessen hat
der Erfolg schon oft gelehrt, daß die Ehen, in deren
Flitterwochen Hagel statt Nosenknospe>, sielen, die glück,
lichsten wurden, wenn der Mann rechtlich und' conscqucnt
war, und die Frau sich fügen lernte, oder vom Papa
ertra Nadcl«Gclder dekcnn, während die blülhenreichsten
Appizmonate rasch ein winterlicher Schcidungs-Prrzch en»
drle. Ein Gescheuter steckt seine Nase nicht zu lief in
solche häusliche Zwiste, und wie mißlich die Sachen auch
gegenwärtig sieden, es ist doch immer ein ordentliches
eheliches Vcrhaltnih, auf gegcnscitigc Achtung beider Theile
begründet. — Gegenwärtig wird die Nö'dcrschc Posse „der
Artesische Brunnen" als neu gegeben, und scheint mehr zu
gefallen, als der „Wcltumscglcr" von demselben Verfasser-



1132

Der Sobn des berühmten Berliner Meistervetcranen
Moeser, der Preuß. Kammermusiker A. Moese r , ein ganz
jm'ger Mann, bat uns in zwei Concerten als Vwl in-Vir ,
tuofe erfreut. Seme Fertigkeit,st gleich sicher und über-
raschend. Eine Erschöpfung des Ausdrucks, die Vercmi-
nung aller Gefühls, und Geist-Nuancen sind bei diesem
jugendlich lecken Muth , der sein prägnantes Spiel durch-
weht, nicht zu erwarten. Man hört es diesen verwege-
nen Endpuneten der Striche an, daß des Künstlers Arm
eben sowohl einen wilden Kabylen niedergemetzelt haben
würde, als er die zahmen mit seiner Geige bezaubert hat;
aber man hört auch einen Virtuosen, der sich in London
und Paris geltend zu machen gewußt hat. (Nig. Ztg.')

Nissa, den 47. Novbr. Am 43. Novbr. starb Hie-
selbst im 75. Lcbenoiahrc Gertrud Hedwig S o n n t a g , ge-
borene Grave, die Wittwe des Geueral-Superintendemen
von Livlaud Dr. Carl Gottlob Sonntag (gest. tU27.)

Der Umbau des Waisenhauses ist vollendet, und es
ist jetzt eine schöne Zier unserer Stadt geworden; im Innern
entspricht die ganze Einrichtung mit den hohen, hellen
und gesunden Näumlichkeiten eben so sehr feinem Acußern,
wie den Zwecken der Anstalt. Bis jetzt hat noch leine
Einweihung stattgefunden, und dem Vernehmen nach sollen
diese Locallläten zur einstweiligen Aufnahme eines TpeilS
der magistratualischcn Behörden während des Umbaues
des Nathhauscs verwandt werden.

M g a , den 49. Novbr. Unsere A r m e n p f l e g e ist
der Gegenstand erneuerter Vorschläge und Aufsätze in den
hiesigen Stadtblattern. Die im vorigen Winter gewonne-
nen praktischen Erfahrungen und d»e nach den fliegenden
Blättern aus dem rauhen Hause zu Hörn bei Hamburg
von dem Hrn. Pastor Taub e deschr ebenen, in Berlin von
dem Geucl-alstaatsfassen-Buchhaiter Licdle errichteten Spar -
laden haben Hrn. Collegienrath H. v. Bracke! zu cinrm
eben so gemlilwüln'gen, als den Veihälmissen vollkommen
entsprechenden Gutachten für unseren Ort bewegen.

Nisstl, den 2'.'. Novemb. Unser jetziges N a t h Haus,
Fm Jahre 4765 eingeweiht und bezogen, erhielt bereits 4791
«Äno wesentliche Veränderung durch Eri öhung des Dachs
während der Slatthaltcrfckafte-Vcrfassnng, um die Einflüsse
böser Witterung abzuwenden. Gegenwärtig beabsichtigt man
ein zweites Stockwerk aufzuführen, um Naum für die Be-
hörden zu gcwinucn.

N i g a . Bei der am 44. u. 44. Occbr. stattgehabten
A e m t e r - V e r t h e i l u n g E- W. Natks haben fsir das
verfassungsmäßige Jahr bis zum October 4847 confcmt
erhalten, wie folgt: 4, Bürgermeister u. Ritter Fr. T i m m
das Präsidium bei dem Waisengerichte, die Ober-Inspcction '
des Waisenhauses, das Syndicat. 2) Bürgermeister P. N.
V ü n g n e r das Präsidium b<i E. W. Nath, lm Depart.
des Naths in Bauci'achen, beider Gettänkesteuer-Commiss.,
die Ober-Insr-ection der Cancellci, die Vertretung des Naths,
bei tem crtraord. Stadt-Caffa-Collegio, die Ober-Inspe«
ction der Tafelgilde und milden Gi f t , die Iuspeetion des
Helmsil'gfchen Familien-Legats. 3) Bürgermeister I . F. Eb
K ü h n das Präsidium bei dem Landroigtci-Gerichte, das
Vicc-Präsidlum bei E. W. Nalbc, das Präsidium im O«»l-
lozlo 5clln!ai-L!»ll!i, die Obcr-'mspcction der Ssadtbibliotbek
und Stadtbuchdruckerei, die Ober.Inspcctlon des Convcnls
zum heil. Geist und der Stiftung Campenhauscns Clcnd,
die Ober-Inspection des Nystädtschen Wittwcn - Convcnts,
die Obcr'Atministration des Echrcibcrschcn Legats. 4 ) Bür-
germeister und Ritter C- G. Westberg das Präsidium
bci dem ord. Stadt-Cassa-Collegio, dem Armen-Dircctorio
die Ober-Inspcction der Kirchen-Ordnung, dcr Nathsherren-
Wlttwru.-Stiftung, der Bcwilligungs.Gcldcr, der Post und
t es, Marstalls, das Assessorat bci Negulirung der Preise.
— 3) Nathoherr W. de B r u p n das Präsidium bci dem
Amts- und Kömmerei.Gerichte, die Ober-Inspection der

Steuer-Verwaltung; das Präsidium bei der HandlungS«
Casse, bei der Disconto»Casse, die Mtadlm'm'jtration der
Nachsherren<Wittwen,stlftung. — 6) Natdsherr Christoph
H o l l a n d er das Präsidium bei dem Wettgerichte, das 4.
Assessorat im Depan. des Naths in Vauersachen, die I n -
spcclion der städtischen uud die der vorstä'dtlschcn Brand,
Assecurations<Casse. — 7) NathsherrFriedrich G e r m a n n
das Präsidium bei dem Vogtci-Gerichte, die Inspection der
Kanzellei, der Bibliothek und Druckerei, der Siipendiaten-
Stiftung, des Holi'tschen Unt^rrichts«)nftituls, des v. Gro,
tcschen u. v. Schröderschen Familien^'egats. — ö) Naths-
Herr I . Chr. Schwartz die Oberbauherrschaft, das erste
Asscssorat bei dem Vogtci-Gelichte, die Insvcction der al l ,
gemeinen und der Domschulledrer-Wittwenstiftuug, die I n -
spection des Zuckerbeckerschen Familien,Legato, das 4. Vice-
Synbicat, das Ü. Asscssorat im Depan. des Natbs in Vauer-
fachen, das ü. Assessorat im l>»ll. selwl«^!,. - 9) Nathsherr
C. C. Groß das 4. Assessorat bei dem Waiscngerichte,
das Präsidium bei der Quartier-Verwaltung, das 4. Assess.
bei der Getränkesteuer-Commissio», die Inspettion des Wai-
senhauses, die Archivderrschaft, das 3. Assessorat im Lol ! .
«Llinlarel». — 40) Nachsherr G. ) . Nöpeuack das 4. Asses-
sorat bei dem Amts- u. ztämmcrei« Gerichte, das Inspectorat
bei der Landpolizei, die Inspectioü des Stadt-Marstalls u.
der beiden Postirnngeu Niga u. O la i , die Inspection der
im Lande belegenen Stadtgüter und die Kirchenvorsteher-
schaft der zu denselben geböriqen Kirchen, das Assessorat
bei dem ertraord. Stadt-Cassa-Collcgio. — 4 l ) Nathsherr
A. Eh. G r i m m das Präsidium bci der CriminaltDeputa-
tion, das Ü. Assessorat bei dem Vogtei-Gerichte, das 2.
Assessorat bci dem Waisei'genchte, die Administration de,r
Dlenstboten-Casse, das 3. Asscssorat im Depatt. des Nathö
in Bauersachen, die Dirmion der Fübrxng des Grund-
buchs. — l2) Nathohcrr Ä. Dänncmark das 4. Assesso-
rat bci tem Landvogte gerichte, >das Assessorat bci der Cri-
minal-Dcputation, die Illspectien der Stadtgcfängnisse, das
H. Asscssorat'im Dcpart. des Natho in Vanersachcn, die
Assistenz bei der Landpolizei, die Insvection des v. From-
holrschen Familien-Legats. — 43) Nathsherr I . E. S t e -
phany, das 4. Assessoren bei dem Wettgenchtc, die Auf-
sicht über Waage und Wrake, die Inspection der Ambarcn
uno der dazu gehörigen Anstalten, die Ini'pcction der St .
Iohannis<Nirche und des Armenfonds, das cr'tc Assessorat'
bci der Handlungs.Casse. — 44)Nathshr. I . N- Zeubcr l i ch
das 2 . , Assesso rat bci dem Laudvogtei-Gcriclite, das zweite
Vice-Svndicat, die Infpeclio» der Domlirche, das Präsi-
dium beim Getränkesteuer-Gcrichte, die Inspeenon der Stadt«
Accise und Getränkesteuer-Verwaltung, die Impcction der
Kirchen-Ordnung, der milden Gift und Tafel-Gilde. —
45) Nachsberr und Nitter George von S t resow das 2.
Assessorat bci dem Weltgerichte, die N'bcn - Aufsicht auf
Waage und Wrake, die Inspcction der St. Pctri-Kirche,
des Convents zum heil. Geist und von Campcuhausens
Elend, des Fischcrschcn Er^ichuugs-Instituts und des Nv-
städls. Wittwcn-Convcnts. - 4U) Nachöherr I o h . Heinr.
M ü l l e r das 3. Assessorat bei dem Landvogtcigerichte, das
Assessorat beim Armendircctorio, die Inspektion des Schrci,
berschcn Legats, dcs Strauchschen Familien, u.des Strauchs.
Armcn-Lcgats, das Assessorat bei demGelränkrstcucr-Gerichte.
— 47) Nathshcrr E. W. T. G r i m m das 4. Assessorat
bci der Polizei-Verwaltung, die Iusvcctiou der Nettungs,
Anstalten für Ertrunkene, das Präsirium bei dcr K orn-Com-
mittoe, die Inspection dcr Sparcasse, das Ü. Assessorat bei
der Handlungs-Cassc. — 4li) Nachoherr W . A . P o o r t e n
das 2. Assessorat bei dem Kämmcrci- und Amts.Gmchte,
die Inspccticn der Stcucr.VcrwaltlMg, der Bewilllgungs,
Gelder, die Fäbrherrfchaft, die Inipcction des Kranken-
hauses für Seefahrer. — 4!)) Nachshcrr C. H. M e l k e r
das 2. Assessorat bei der Polizei-Verwaltung, das Assesso,
rat bci der Quartier.Venralttlng, die Inspcction der vor.
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städtischen Brand- und Ericuchtungs-Anstalt. die I"sp
der Fluß-Polizei, die Iuspcction der Jesus-Kirche, die Mtt
administiation der Dieustbotcn.Cassc, das 2. Assessors dct
der Getränkcsteucr-Commiss.on. — 20, Rathol). I . B r a n -
denburg das Asscssorat l>ci dem Stadt'C^ssa-Colleglo, die
Bauhcrrschaft, die Infpection deo Niesingkanals, der Dam.
me und Wege, die Inspeclion dcr Sladt-Patrimon,'al>Guter
lind die Klrchcnvcrttcherschaft der dazu gehörigen Kirchen,
die Inspektion der Stiftung Amaliens Andenken und die
Inspektion der St. Gertrud-Kirche.

N i a a . Ucber das in diesen Blattern schon früher
besprochene Projett des ^banfchcn Bürgers Carl Ludwlg
Leutz, die hiesige Nhcdc von den Ankern, Ketten, Trum,
mern n. Ueberblcibscln gesunkener u. gestrandeter Sch'ffc
zu defrcicn, schreibt sin praktisch eben so thätiger, als
kenntnl'ßrcichcr und clfahrcncl Beamter des Hafens Fol,
gendes: Was den Plan des Hrn. vcrtz anbetrifft, so kann
seine Unle»nclnnmg nach mciner Mei-ung für unlere
Schiffahrt nur.nützlich sein, denn nicht allein, daß er mit
seinem krafwolltn Hebe^eugc eine Menge von Schiffsan-
fcrn, die seit Jahren ans unserer Nhede verloren gcgangcn
sind und ncch alljährlich verloren gehen, herausheben wird,
— er würde dadurch auch zugleich tie Nlicde n'inigcn und
den tiefgehenden Schiffen einen schönen Ankerplatz ver«
schaffen. — Bei E:randurgofä'llen würde er besonders
seiner praktischen Kenntnisse wegcn manchen Nutzen schassen;
auch habe ich auo seinen Plänen ersehen, daß er durch
Hülfe seiner We»kzeua.c die Kraftverthcilung so gut anzu-
dringen, und vrrbältnißmäsiig ;u ordnen verstellt, daß da-
durch cm Strand schiff, selbst auch in sehr schwierigen
Lage,,, wenn die Witterung nur einigermaßen günstig ist,
wieder gehoben und .flott gemacht werden muß, woraus
natürl ch srwoll den Assrcliradeuren, wie auch manchem
Eigcnthüwer große Vortheilc cntspn'eßcn können; ich sehe
daher nicht, weßdalb ^!ent) bei Ausführung seines Unter-
nehmens auf irgend welche Hindernisse stoßen sollte; er
kann ja nur nüpcn, nicl't schaden. — I n drn letzten
Wochen venvcille hicselbst dcr Hr. Collegienralli Dr. ml l i . ot
pl>il. Jacob Job. I l i s c h , Bcdcar^t der Ellwefelbäter bei
Sftrgicwsk im Gouvnn. Orrnlurg (früher Etadtrhpsslus
in Pernau, dann Kreisarzt in Ncval, gegenwärtig den
Winter über in Kasan domicilircnd), um in Folge drhcrcn
Auftrags die Emr'chlunf! des Ken-mernschcn Schwefelbades
und unserer künstlichen Mineral-Wasser-Anstalt in Augen-
schein zu nehmen.

Nissa. Auch Hr. W- ?. K ö n i g hat mit seiner
bereits seit längerer Zeit hicscllst Icstrhe^ten ^ i t h c g r a -
p hie gegcr.wa'rtig eme.(!rngrcve-Dlucknci und Ctrrco-
t'ppie rcllundc» und dieselbe untcr dcr veränderten Fnma
von W. ?. König <8i Crn p. in das neueibaulc Hammann,
sche Haus an der Kaufstraße, eine Zieide dcr Statt ,
verlegt. — Zu tcn anfallenden ^rscheimmfln dieses
Sommers in öcrurMicher Hinfielt grhert euch die 6ncße,
welche aus Sacmeu srzrgcue K a r t o f f e l n in diesen
Jahre, ncmrutl'ch bei Hrn. Z i g r a , erreicht haben. Sie
waren, f,cil,ch in dinchwsg ausgezeichneilm ä-odru, der
aus Gartenerde mit einer Iinterlcge von ^chm besteht, zu
der Größe völlig eßbarer Kartcsseln gelangt.

ss Unser Thea te r scheint eine neue Phase dcr
EntnmNlling imchwachcn ^u sollen. Ilnl^nost war in
diesen Blatten, davon die Nrde, wie N'ga Z.lles, was es
in den leklcn <̂ l) Jahren an Sinn und Geschmack für Kunst
und vcrcdellc Eesell iMt gmcnnen habe, dl,n Gründer
der Muffe imd deo ni tcwscllcn Gelände befindlichen The-
aters, dem chs,ralw,cn ^,rlcnd. 3ieg,lluugs'Naihc, tti,tl.
GeheimeiacheOttoHnnmu v . V i e t i n g h e f f la,c!>. t?^2,
gest. als Scnateur l?9L) zu vMarten habe. Die Kusis,

in welcher unser Theater gegenwärtig schwebt, hat den
ausübenden dramatischen Künstler Hemrlch v. V i e t i n g h o f f
gen. Scheel bcwogen, sich um die Direction desselben zu
müden. Da seine Gattin zugleich als Sängerin auftreten
will und das gesunkene Vertrauen zur bissigen Directions,
führung durch den alten Glanz des Name,,? neu belebt
werden dürfte, so möchte zur Wahrbeit werden, was die
öffentliche Stimme spricht^ Ein Viclinglioss bat das Thea-
ter gegründet: ein Victinghlff soll es wieder erbeben!

R iga . Nachdem das bisherige Mitglied des Livländ,
Collegii allgem. Fürsorge (seit dem I . ^83l)), Nathbherr
und Ritter C- G- Westberg zum Bürgermeister erwählt
worden, ist statt seiner dorthin delcgirt der ncucrwählte
Nachsderr C. H. Meltzer. — An Stelle des dim. Bür-
germeisters und Nitlcrs C. G. Mcintzen, welcher zuerst im
I . " l l i lü als Präses der (5omm sfion zur Unterstützung der
durch den Brand der Vorstädte Verunglückten, und seit
dem ^. August ! 8 ' 6 während 50 voller Jahre als Dircctor
dcrKaiscrl. Hülfsbank zum Wiercraufbau ler abgebrannten
Vorstädte thäiig gewesen ist, hat in Grundlage des neuen
Reglements vom I . 1852 der vom Nigiichcn Nallie präsen-
tine Obcrbauhcrr und Gerichtovoigt I . C. Schwar f t
(früher Secretair dieser Verwaltung) von Sr . Erc. dem
Hrn. General-Gouverneur die Bestätigung als Dircctor
der Kaiserl. Hülfsbank erhallen. — An Stelle des zum
Mitglieds des Natbs erwählten bisher, kaufmännischen
Dircccoro des Nigischen Comptrirs der Reichs?Commerz»
dank I . B r a n d e n b u r g ist der dim. Natbshcrr und Kön-
Saidin. Cousul George Fr. Tanck eingetreten

Rissa. An Stelle dcr in den Nach gewählten Glieder
dcr hiesigen B ö r s e n - C o m m i t t ^ e , C. H. M e l h e r und
W. A. Po or ten , sind für das laufende Geschäftsjahr als
Provisorische Mttglirder dcr VörsemCommittoe eingetreten?
dcr kölu'gl. d.w. Consul A. F. K r i e g s m a n ü u. der Aelteste
drr gr. childe M . W. N. Drachenhauer ; an Stelle des
Acltcstcn, jetzigen Nathohcrrn C. H. Mcltzer, ist zum De«
legincn der Börsen, Committlle ernannt dcr inländ. Ga^l
Carl Brandt, Archangclichcr Kaufmann 1. Gilde. —

D o r p a t , ^ . Nov. Unsere Universität besing am 20.
d. M . die Feier dcr hoben Tblonbeftci^ung S r . M a i e »
stät des Ka i se rs N i k o l a i P a w l o w i t s c d Nnch einen
öffentlichen Redetet. Der Festredner Proffcssor'vr. Oc<»
strrlcn halte zum Gcgenstanse seinem Vorna»ics ein in ,
haltreiches Tbrma gewählt, das tvrch die Zlufslellling der
grwonnc,'en Nesul:cne neuerer Zeit eine anregende Ver-
gleichurg mit S : ßwilch's .göttlicher Ordnung/tarbot, —
,.cie Slelblichleit als Nattiverschei, ung u. d'c n illlcre Le-
bensdauer un-cr verfchittenen Volke,n mit Niickscht auf die
Bctinsungcn dcr Eulsistlnz und die Btschäf'lguugen der
Indwi lucn." Abende war die Stadt erlcuchlct.

Durch Hagelschlag wurden beschädigt: am 26. Ju l i
im Weüteuschcn Kr. auf den Privatgütcrn G r a v . n t h a l
und Ses;wegen die Sommer- u/Winte, f l l rer bei t l
Bc!Usrivirlhen; der Schaden Ütü t tN.E. ; — an,3l). Jul i im
Wallschrn Kr.: auf dem Privatgute Fiauden die Som-
mer- u. W'nfcrfeldrr bei t ö Baurrwirehen, auf einer Fläche
von ^8 Dessj., dcr Schaden 830 N. S?; — auf dem
Piivatf.utc A l s w i t 110 Dcssi. Sommer- u»>d Winteifeldcr,
dcr Schaden 4KV0 N. S . ; am t t . August im Wcndenschen
Kr. ank dnn Kronc-gute Soscnhof tie Felder u. Gärten
bei 8 Bc>ucnvlnh<n; die Hagelschlosscn warcn vier zum
Tbcil von der Größe einer Faust, sielen bei starkem Winde
u. wcnfln selbst Pferde um. Fcuersbrünste. Am 2 l .
Aug. brannten im Felliuschen Kr., auf dem Pastoratt Tar«
wost8Gebäude nieder, dcr Schaden 30W N. S.—Durch
W ö l f e sind, nächst den schon berichteten Unglückefällen,
nvch folgende angerichtet, alle wieder im Dölplschen Kr.
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Am 26. August siel auf dem Privatgute.Hall ik ein Wolf
bei Awvesealleit zweier Weiber rie 13fähr. Tochter K r e t
des Bauern Jacob M a r t i n sou an u. verletzte sie sosehr,
daß sie bald darauf starb. Au39. Aug.'ficl ein Wolf auf dem
Privatgule R o g g e l ciueu Hirten,den Mähr . Sohn des Bau-
ern Job. O l a i , Namens Miche l .an ; obgleich Leute gleich zu
Hülfe herbeieilten u. den Wolf vertrieben, war der Junge
hoch schon so sehr zerrissen worden, daß er wenige stun-
den darauf starb. An demselben Tage fiel auf demselben
Gute ei', anderer Wolf reu 8 ädrige« Sohn des Bauern
Jahn Kos i l , Namens C a r l , der mit seiner Mutter auf dem
Wege einbcrgiug, a n ; der Wolf wurde vertrieben, und es
gelang ihm nur, dem Kinde ein Stück aus de,« Gesichte
auszureißen; das Kind ward in das Univers. Klinikum ;u
Dorpat zur Wiederherstellung gesandt. Am 2., 6. u. 8.
Scvttmbcrwurden hier auch noch ssinvervon Wölfen angefal-
lcn, diese jedoch immer vertrieben, ohne daß sie orn Kinoern
bedeutende Wund?« zufügen konnten. I n Folge dieser wie-
derholten Anfälle wurden Wolf^fagdkn unter Hinzuziehung
einer ftroßn Menge Bauern veranstaltet; aber es gelang,
selbst bei Unterstützung durch die von remObristen Grafen Plas
tow abcommaudirte Abthcilung von Kosakeu, nur 4 Wölfe;u
erlegen. D^e Jagd wurde übrigens fortgesetzt. — I m R'g.
Kr. auf dem Gute Nach t iga l hat sich ein Bauersunge
von t 4 I . aus Melancholie, in welche er sehr oft verfiel,
e r h ä l t . — Auf die 3 Meilen von der Insel M o o n
entser.lt liegende Sandbank geriech am I!s. October die aus
Niga nächst. 'Petersburg mit einer Ladung Gyps gesandte
B r i g g „ A n n a " , Cavt Waterfelb.

Nach einem von dem auf Allerhöchsten Befehl nie,
dergesetztcn Comit6 zur Verbesserung des Zustandes der
Ebräc'r entworfenen vorläufigen, der Allerhöchsten Be-
stätigung gewürdigten Plane darüber, daß die Ebräer in
besondere Stände eingctbeilt werden sollen, damit auf solche
Weise durch diese nach besonder» Regeln zn bcwerttclli-
gende Classificanon und Abscheidung derselben nach be-
stimmten Beschäftigungen die nützlichen und productiven
Bürger von den übriqen getrennt »ud zugleich für die er«
steren die ftsten.Grundlagen zu ihrer, wahren ferneren
Wohlfahrt gclea.t, rücksi.dtlich dcr übrigen aber, welche sich
einer solchen Ordnuug nicht unterwerfen wollen, die fer-
neren von der Staatsreg'erung für nötln'g erachteten Maaß-
rrgeln in Anwendung ^edracht werden, — sollen die
Ebräcr in rie vier Stände der KauNeute, der Hausbc-
j ' i ye r mit bejondern häuslicheu Anstalten, der Hand«
w e r t e r uud der Ackerbaut re ibenden cingetbcilt und
ihnen zur Meldung und zur Verzeichnung in diese ver-
schiedenen Stände ein Termiu bis zum t . Januar 1830
gegeben werten, indem die Staatsregierung es sich zu-
gleich vorbehält alodauu gegen d i ien ie die kine dieser
gg g g z
gleich vorbehält, alodauu gegen dieieni^en^ die keinen dieser
Stände für sich gezahlt und sich nicht dcr Reihe dcr pro»
ducliven und nützlichen Staatsbürger zugctheilt haben, die
erwähulcu, weiter erforderlichen Maaßregelu eintreten zu
lassen. Eine zu solchem Behufc von dem oben besagten
Comü« entworfene und von Sr. M . dem Kaiser Aller-
höchst bestätigte Publikation, durch welche die Edräer über
diesen von dcr Staawrcgicrung zur Begründung ihrer
Wolilfahrt und zur Herbeiführung eines bestimmten und
geregelten Zustandcs vrfelbcn beabsichtigten Plan und zu»
gleich über die Vorlhcile, die ilmcu durch eine solche Au<
ordnung bevorstehen, so wie über die Nachthcile, welche
sie, wenn sie derselben sich nicht unter vcrfen würdeu, zu
erwarte» haben, in Kenutniß gcseyt werden sollen, — ist
von der Curländ. Gouvcrn.-Regierung durch Patent vom
i H. ^)ctbr. Sp. Nr. 88 bekannt gemacht worden, mit dem
Hinzufügen, daß, was namentlich die in dieser Publication
erwähnten Recht? der Ebräer, zu den städtschcu Aemttrn
wcu len und gewählt werden zu können, so wie auch Hand-
»yerlerszünftc zu bilden, anbringt, die gegenwärtige O r >

nung in Curland und die betreffenden Festsetzungen des
Provinzial«Swoos der Ostseego.:v?rnements. in solcher Hin-
sicht wie im allgemeinen, nicht als aufgehoben oder abge-
ändert z'l betrachten sind, und daß außerdem die näheren
Regeln, nach w.lchen die ietzt beabuch igte Clafsifieation
der Ebräer bewerkstelligt, uud die besonderen Vorschriften,
nach denen dieselbe zur Ausführung gebracht werden soll,
noch vorbehalten bleiben, und sobald sie erfolgen, eben-
falls werden bekannt gemacht werden.

Dirch einen am 2l>. August Allerhöchst bestätigten
Beschluß'der Minister - Comitt«;, auf eine durch den Hrn.
General, Gouverneur von Liv<, Esth- und Curlaub veran-
laßte Vorstellung des Hm. Ministers des Innern, betref-
fen) die Art und Wch'e der Lich.rstellung und die Fristen
zur Wiedererstattung der zur V e r s o r g u n g der B a u e r -
schaften des livland. unv curlano. Gouvernl-ments »n den
IaDren l 8 i 3 und 1l! l6 aus dem N ichöschülze verabfolgten
Summcn, — ist Allerhöchst befohlen worden: l .) die
W-edcrerstattung aller wegen der Mißerndten in den I .
5ll44 und 18i3 für das livländ. und curläud. Gouvern.
bewerkstelligton Darlehen aus dem Reich^schatze, in welcher
Summe auch die 2ttl).l»W R. S. enthalten sind, welche aus
der Nigaischen bülfsbauk auf Abschlag bereu Schuld an die
Krone, und die <2WMl) N. S . welche auf Grundlage der
am 27. Juni uuo 20. Jul i l ö i ä Aller öchst bestätigten
Mlm'ster-CoiM«e-B.'schlüfsc für Cu>lauv aus dem Reichs,
schaye assiguirt worden, — auf 12 Jahre mit 3 Procent zu
repartircn, mit dem Beding, daß nach Abliuf der ersten
2 Jahre in den folgenden HO Iabren in gleichen Theilen
sowohl die Capitalsumme., als auch die Proceule für die
Freü'alire und die übrigen Jahre entrichtet werden, und
daß diese schuld den Vorzug vor den anderweitigen Schulren
habe.'2) Falls die Zadluua. durch Geld schwierig wäre,
auch die Entrichtung in Korn zugelassen, jedoch »n einer
solchen Quantität, welche zur Deckung des erhaltenen
G'lodarlelins völlig genügend ist', — und 3.) in den
Fallen, wenn die Darlrhue nicht durch Ländereien (uiu5..
«>»«»,) sicher gestellt werden können, für die Wiedererstattung
der zur Unterstützung gegebenen Gelder die Landgemeinden,
mit Sichcrstellung der ordnungsmäßigen Lsistung durch so-
lidarische Cautionen derselben, verantwortlich zu machen-,
die Beaufsichtigung auf diese Wiedererstattung den ört-
lichen Volks-Vmorgu>!gs,Commiss,onen aufzuerlegen. —Die
livländ. Gouvc>ru.-Regierung bat Solches durchPat. v .W.
Oct.Svce. Nr. 82 bekannt gemacht, mit dem Hinzufügen, daß
es jeder Gemeinde freigestellt ist, die von ihr für die von
der hohen Krone abgelassene Unterstützung zu leisteude
Zahlung sofort oder im Laufe dcr für die Rückzahlung
bestimmten Iakre abzutragen, und daß es tedcr Gemeinde
vorbehalten bleibt, gegen diefcm'gen Schuldner, bei denen
die Rückzahlung der von ihnen empfangenen Vorschüsse in
den verfristcten Terminen zweifelhaft erscheint, mit vor-
gängiger Prüfuug der Gmsverwaltungen und erfolgter
Bestätigung der Knch'pielsgerichte, die nöchigen Sicher-
hel'tsmaaßrcqelu zu ergrcifrn, oder die Beitrribuug vou
densclbcn ohne Rücksicht auf die von der Staats - Ncgic-
ruug bewilligten Zahlungstermine zu bewerkstelligen, indem
nur auf solche Weise die Gemeinde gesichert erscheint, auch
von allen ihren Mitgliedern die Vorschüsse wieder zu er-
halte», die sie empfangen, weil andernfalls leicht m der
langen Frist, binnen welcher die Liquidation mit der Krone
veranstaltet werden kann, ein oder das andere Subject,
das zur Zeit zahlungsfähig ist, außer Stand kommen könnte,
die erhaltenen Vorschüsse zu ersetzen.

G st h l a n d.
Reval , den 20. Noocmb. Das Inland hat in Nr.

^« eine ungerechte Anklage gegen den hier bestehendem
Esthland. landwirthschaftl ichenVerelN erHoden. Die
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ain <7. und t8 . Dccember im Acticnbause hicselbst abzu-
haltenden Versammlungen desselben werden es darthun, daß
dieser Verein die Öffentlichkeit nicht schcnt, »renn er auch
keinesrvegeo sich hcrvorlrangt. Am <9. Dccbr. wird die
Versamml. der Gesells. zur Einrichtung einer M u s t e r -
w i r t s c h a f t anf.Kurlüll stattfinden. — Als Sccretair der
Estbländ. landwirths. Gesellschaft ist an des Hrn. v. M ü h -
le nda h l Stelle Hr. N. v. d. B o r g eingetreten.

M r v a l , d. 22. Novbr. Am heutigen Tage wurde bei
den Mhläud. Oberlandgen'chte das am 4 l . Juni 1L40
daselbst eingelieferte Testament der v?rw. Gräfin Emilie
v. Nedern , geb. Baronesse von der Pahlen, nebst später
hinzugefügtem Codicill publicirt. Meiner unmaßgeblichen
Meinung nach ist ber ssanulien-Namc Nedern möglicher
Weise der Schlüssel zu dem im Inlandc t836 auf Anre-
gung des Akademikers v. Vaer vielbesprochenen Familien-
Namen Tredern. Sollte unter den Landel«utcn, welche in
de,t Jahren 5806 bis <8U8 in Jena vdcr Göttingcn studirt
haben, sich auch keine Erinnerung an dcil Grafen Ludwig
Sebastian von T r e d e r n aus Estliland fortpflanzen, und
ist selbst allen Bewohnern dieser Provinzen, wie sich aus
den angestellten Nachforschungen und Untersuchungen hin-
länglich ergeben hat, dieses Gräfliche Geschlecht gänzlich
fremd geblieben, so läßt sich doch vielleicht bei Vergleichung
des Namens, Stande?, Nangeo und Berufs eine Ermitte-
lung dcs Verfassers der im I . 4808 zu Jena erschienenen
Dissertation veranstalten.

I i n Wickschen Kr. ist am W . October unweit des
Gutes A l t - W c r p e l der rnss. Schooner „ E a s p a r " ,
Cap. Engelkartt, mit einer Guvoladung von Niga nach
St . Petersburg, auf eine Sandbank gerachen. Mannschaft u.
Takelage dco Schiffes wurde,, gerettet. — I m Wicrländs.
Kr. wurden am 6. September unter dem Gute P o id i fe r
Z w i l l i n g e weiblichen Geschlcchst, — und im Ierws. Kr.
im October unter dem Gute No is t f e r Zwillinge männl.
Geschlechts gcloren. — I m Harn'en^cbe 5lr. ,st nm t^i.
Octobcr unter dem Gutc K a u t e ! cme Magd plötzl ch am
L iebesw ahnsinn (^lo^oo'l^acllon t»o^,i.2„ll) gestorben.
Ihre-Leiche wurtc auf tcr Enaße gefunden. —

E « r l a n d.
M i t a « , d> 49. Novbr. Zlils der Nigischen Zeitung

ist in das Inland Nr. <i3 der sscbler ülcrgegorgen, raß
der letzte Herzog von Kurland Peter (B i i rn ) ..Vater des
fetzigen Herzogs von Sa^an" genannt n-ird. Herzog Peter
hinterließ keine legitime »nännliche Descerdenz. Sei" ein-
ziger, ihm von seiner dritten Gen ahlin Dovolbea Neicks-
gräfin Mcdem gebore! er Sohn, tcr Crlpn'nz, stcrb als Kind.
I h n übeilcbttn aus der eben crncibnlen dritten Ehe (die
beiden eisten waren lmtc>Iro) vicrPri'!zs<silnen, vrn de-
nen die zweite, Paulinr, an den regierenden hülsten von
Höhenzrllern-Hecl.ingen vermählt, Mutter des jetzt regie-
renden Fürsten, die dritte, Ic la i ina, an den Pr-neipe
Accelen,,a-Pl'gnatelli vermählt, lcltnrch, ist kinderlos), die
älteste, Wilheln'Me mehrmals vermählt und gcschieten, die
jüngste, Dorothea unter dem Namen Herzog:,, von Dino
als die geistreiche und sä öne G.cmahlin teo Neffen Tallep-
rand's bekannt ist. Diese erbte von der ältesten, linder-
losen Schwester daS Schlcsische,, vom Herzog Peler erlaube
Herzcgthum Sagan, (welches auf ihren Sohn übergehen
wird, der dcn Titel schon führt) wo sie seit einigen Jahren
wohnt. D»e freien Standeeherrschaften Wartenberg, Vra-
lin und Goschüy in Schlesien, welche Herzog Ernst Johann
erkauft und zum Fidcieommiß für seinen Mannsstamm be-
stimmt hatte, fielen nach dem Tote des Herzogs Peter, dem
sie als ältestem Sohne Ernst Iobann's zugefallen waren,
an die männlichen Nachkommen des Prirzen Carl Ernst,

Engeren Solnes Ernst Iol/ann's, und diese, die Punzen
Vlron von Cnrland, besiyen sie noch jetzt. *
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M i t a u , den 20. Nov.br. Auch bier fanden zu Wren
desSlaatsrachs Dr. v. Bunge ars Neval, früheren Prof.
der Plovin;ialrechte an der Dörptschcn Uwvcrsstät, in t>er
vorigen Woche freundliche Aufnahmen und Erinnerungs-
Feste statt.

M i t a u , dcn 2 l . Novbr. Zu dcn für I b r Vlatt ge-
deihlichen Vorschlägen gehört auch der von einem Hiesigen
Mitarbeiter desselben gemachte, ein H a u p t - R e g i s t e r über
dcn Gcsammnndalt der <0 ersten Jahrgänge deo Inlandes
anzufertigen. — Ich glaube, daß der Absatz eines solchen
Registers sehr bedeutend sein müßte, in dem der Gebrauch
beim Nachschlagen in den früheren Jahrgängen . dasselbe
bald unembehrlich machen dürfte. — M i t Sehnsucht wird
hier auf das Register zum vorigläbria/n Jahrgänge ge-
wartet Wenn es eben so vollständig und genau ist, als
wie das zum Jahrgänge 5844 gehörige, so wird man sich
künftig vielleicht mehr über die Reichhaltigkeit des Registers,
als über die des Vlatles selbst wundern. — Freuen kann
sich aber ein jeder Patriot über Beides. —

Nniversitäts- und Schnlclnonik
Der bisherige Inspecto r u. wissenschaftliche tteyrcr an der russ.

Kreis-Schule zu Riga, Collegicn-Ass.ssor Blagoweschtschensky, ist
als Inspcctor des dasigen Gymnasiums, und der stellv.rtretenbe wissen-
schaftliche Lehrer an der Üibaulchen Kreis-Schule Harmsen im Amte
bestätigt worden.

Altestate haben erhalten auf d n Krad eines stellvertretenden
Hauslehrers Friedrich Ludolph Beckmann aus dem Hannoverschen
und Gustav H a u f f aus Nüncnberg, und einer Hauslehrerin das
Fräulein Jenny von Cchenderlein und die Dcinvistlle Johanna

Zabc l l aus Dorpat.
' Die Demoisclle K roge r hat die Erlaubniß erhalten, die bisher

von der Madame Kyösuht geleitete Pn'vat-Töchtcr5Schule ,'n Mitau
fortzuführen, und die Dcmcn'sclle W ö t t i g e r eine Privat-Elementar-
Schule für Kinder beiderlei Geschlechts in Riga zu errichten.

Gelehrte Gesellschafton.
Bericht über die t l 4 . Versammlung der Gesellschaft für
Geschichte und Menhumölunde der Ostseeprovinzcn HU

Riga, am 43. November.

Dle seit der letzten Sitzung für die Sammlungen der Gesellschaft'
cingegana.enmGcschenke bestanden in verschiedenen Gold-- undSilbcr»
Münzen, dar-ebracht von den Hr>>. Wilhelm v. Krogtr, Karl v. Ve«
gesack und Rudolph v. Huhn, in einer Sammlung Curland. Staats-
schriftcn ron Er. Erc. dem Curl. Hrn. Lanbhofmeister u, Klopmann,
in verschiedenen Druck- und Gelegenheits-Schriften, Alterthümern,
Merkwürdigfeiten, Porträts u. Seltenheiten von den Hrn. Ohcrpastor
Trcy, N,-. Buchholtz, Ehrenbürger Zigra feine Sammlung von Sie-
gel-Abdrucken,, Coll.-Assessor Dr. Mlrcklm (eine Sammlung älterer
Kalcnd.r aus dem Ncichlaffe des Hrn. Gräbner), dem Hrn. Lcitan,
dem Hrn. Ctadlbllchdrucker Vorm in Pernau, dem Hrn Pastor
Keußler in Serben (einige Alttrthumer), dcm 4 H. zum l . Bd. der
Verhandlungen der gelehrten estyn. Ges. zu Dorpat, dem Leben Karl's
X l l . von Aoieifcld, Frankjurt und Leipzig 17^1 bis 17-̂ ö, von dem
Hrn. Notair A. F- de Wnlyn, und anderen Mattriali n zur Geschichte
und Altcrthumstunde dieser Provinze» von mehren Ungenannten. - ^
Hr. Pastor v<-. Eduard v. M u r a l t zu St Petersburg, Bibliothekar
der dortigen Kais, offen«. Bibliothek, übersendet eine Fortsetzung von
Auszügen aus Urkunden, welche die Oftsceprcvmzcn tetrcssm. Hr.
Vr. v. Muralt hat schon früher eine Sammlung von Nachrichten
über die in jener Bibliothek 'befindlichen,, die Qstsecprovinzcn betref-
fenden, ActcrMckcn an die Grsellschalt gciargcn lassen und verdient
für seine fortgesetzten Bemühungen dcn lebhaftesten Dank der Ge-
sellschaft. — Die Gesellschaft für vattrländ. Altcrthümcr in Zürich
übersendet ein Verzeichniß ihrer bis hie^u hcrüusgrgcbcnen Schriften
und erbietet sich zu deren Einsendung bei der Bitte um Gcgenmit-
thcjlung der von der Gesellschaft in den Druck gegebenen Sachen. —
Hr. St.-R. v. Nüsse in St . Petersburg macht darauf aufmerksam,
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daß'eS ihm gelungen sei, ein Eremplar der nie in den Buchhandel
gekommenen poetischen Versuche deö durchlauchtigsten Prinzen Peter
Friedrich Georg von Holstein - Oldenburg (acb. in Oldenburg am 9.
Na i 178i, gestorben zu Twer am '727 Dccember 1^'2. nachdem er
l807 als General-Gouverneur von Esihland in Rival rcsidirt und
sich um die Provinz vielfach verdient gemacht hatte, s. Inland 1830
A r . 7 und 8), Moskau, Buchdruckern von N.' S . Vscvolowsky 1810,
75 S- 6 mit Kupfern, von denen ein Nachtrag nach dem Tode des
Prinzen^ Moskau 1814. erschien, aufzufinden. — Hr. Landgerichts -
Assessor W. v. Bock zu Kersel bei Fellin übersendet unter Vorbelialt
des ihm zustehenden Verlagsrechts die von ihm zusammengestellten
Llätter der Erinnerung an Johann Friedrich la Trobe. Diese schäz-
zenswertde biographische Skizze wurde, da sie sich zur Mittdcilung.v
für einen größeren Kreis eignet, bis zur nächsten Jahres - Versamm-
lung der Gesellschaft zurückgelegt. — Der Hr. Gouvern, - Schulen-
hirector, Coll.-Rath v«-. Napiersky, verlas hierauf eine Erörterung
über den Gesch'.echtsnamen des Bischofs Albert von Riga mit ange-
hängten Urkunden unt und Beweisstücken, dargelegt von C. H. v.
Busse in S t . Petersburg. Da dieser Aufsatz zum Abdruck im l .
H. des 4. V. der Mitteilungen aus dem Gebiete der Geschichte Liv-,
Esth- und Curlands bestimmt ist, ŝ  kann hier auf den näheren I n -
halt desselben nicht eingegangen, sondern muß auf den nächstens cr-
Zolgenden Abdruck verwiesen werden.

Die beiden nächsten Iahres-Versammlungen der Gesellschaft und
zwar die vorbereitende, in der die Wahlen vollzogen und die inneren
Angelegenheiten geordnet werden, so wie die allgemeine, am Namenö-
fcste Seiner Kaiserlichen Majestät und Stiftungsfeste der Gesellschnft,
finden am 5. December Nachmittags um 5 Uhr und am U. Mittags
UM 12 Uhr statt.

B ib l iographischer Ber icht-
v . I m Aus landc erschienene S c h r i f t e n .

Das künstliche Licht und die Brillen. Zwei Vorlesungen von
Staatsrat!) Dr. Carl v. B u r s y . Mitau und Leipzig. Verlag pon
«eyher. 43 S . in 8.

Entwurf einer allgemeinen Unttrsuchungs-Methode der Safte
«. Ercrete des thierischen Organismus. Gasirt auf krystallonomische,
histologische u. mikrochemische Be immungen. Von Carl Schmidt ,
v r. me<I. el ,,!>'!. Privatdoccnt an der Universität Dorpat. Mi t 1
Steindructtafel. Mitau und Leipzig, I84l». W S. in ^.

Karte von Curland, angefertigt und mit Allerhöchster Geneh-
migung hcrausg von dem curland. Gouvcrn ; Revisor und Ritter C.
N e u m a n n . Zweiter durchgesehener Abdruck in 6 säubern in Stein
aravirten Blättern und mit einer Ansicht von Müau.

Theater un Kirche, in ihrem gegenseitigen Verhältnisse, histo-
risch dargestellt von l i r Hemr.Alt früher in Riga), V I l l u. 704 S.
S. un^ V l l S . Reg. Berlin. l8ltt.

Necro log-
Am ^ . Scptdr. starb zu Berlin nach langen Leiden der gewe-

en« esthl. Adels-Deputirte Hermann v. Wrange l l .
Anfang Oktobers starb zu sieval der Colleg.-Assess. und Ritter

Gustav George v. Ge rn et, alt Uli Jahre.
Mitte Octobcrö ebendaselbst der weil. Stadt.Chirurgus August

Gottfr. E ich le r , alt 74 Jahr.
Am 24, Octbr. starb zu Salwcn in Curland der dortige Kirch-

piel^Prcdiger Heinrich Adolph Braunschweig im 51. Lebensjahre
^.24. der Amtsführung.

3m Octbr. zu Mitau der Dl-, mecl. Köder.
' Am 5. Novbr. starb zu Libau der lZantor u. Organist der, heil.

Dreifaltigkeits-Kirche. Lehrer der l . Stadt-Elementarschule f. Knaben,
Friedr. Göttlich Wendt. Ein Sohn des. Lehrers Ioh. Gottl.W'ndt,
erblickte er das Licht dieser Welt im I.I7U6 am 20. Mai zu Mücken-
berg in Sachsen. Er erhielt den ersten Unterricht von seinem Nater,
l am 1812 auf das Gymnasium in Görlitz, verließ es aber, der Kriegö-
unruhen wegen, schon, 181.^, gleich vielen andern Schülern, zu den
Seim'gen flüchtend. , I m I . 1814 ging er nach Bautzen'und sehte,
auf dem dortigen Gymnasio. unter dem tüchtigen Rector S ie bel ls u.

dem tresslichen Lehrer O t t o , seine Ausbildung fort. M i t vielen Fähig»
leiten „zur Musik, und namentlich mit einer ausgezeichneten Valistim»
me degabt, schon früh von seinem Vater in der Musik unterrichtet,
entwickelte sich, unter Anleitung des bekannten Organisten und Kom-
ponisten Bergt, .sein schönes Talent so glücklich, daß er im I . 1817
Prafect des Schulchores in Vautzc,, wc>rd und bis zu seinem Abgang«
auf die Universität im I . 18l9, blieb. Er studirte 3 Jahre lang Theo-
logie auf der Universität zu Leipzig und unterrichtete zugleich in der
Bürgerschule, von dem Prof .L indncr mit Rath U.Anweisung unter«
stützt. Am Ende des I . 1821 folgte er einem Rufe nach Libau als
Hauslehrer des Consuis und Ritters Harmsen. Nach dreijährigem
Wirken im Harmsenschen Hause errichtete er eine Privatschule, welche
er, da ihm das Amt cineö offentl. Lehrers übertragen ward, im I .
18l1 wieder aufgab. Schon 1825 war rr zum Adjuncte des greisen
Cantors und Orgailisten Perle, und nach dessen -1831 erfolgtem Able-
ben, zu seinem Nachfolger erwählt worden. I m I . 1826 hatte er sich
mit dem Fräul. Charl. Amalie N iemann , Tochter des Kaufmanns Nie»
mann, Hieselbst vermahlt. — An seinem Grabrshügel weint die Gattin,
trauern 4 Kinder über seinen frühen Hinzang. Seine Freunde ver-
lieren in ihm einen lieben Freund, erinnern sich mit Vergnügen de?
schonen Stunden, in welchen sein Talent und gebildeter Geist sie er«
freute, und bewahren ihm «in freundliches Andenken. Als Lehrer war
«r tüchtig u. wohlerfahren,— als Cantoru. Orgelspieler ausgezeichnet.
Am 9. Novbr. wurden seine Gebeine, von der h. Dreifaltigkcits-Kirche
aus, mit gebührender Feierlichkeit zur Erde bestattet. Einheimische u.
Fremde, Personen jeden Standes u. Alters, begleiteten ihn in gedrängten
Schallren, auf dem letzten Gange. Seine Schüler und Freunde sangen
ihm zum Lebewohl! ein Trauerlied. — 'lyrru »i! «„per o»»» levl«

Am I I . Novbr. starb der Propst von Ost-Harrien, Mitdirector
des Dom-Waisenhauses, Pastor zu St . Jürgens und Inhaber des gol-
denen Verdienst-Kreuzes für Prediger, Peter Heinrich Schwade, .in
einem Alter von 62 Iayren.

L i t e r a r i s c h e Anze ige .

li vou Dr. t ro l l t . Mit
i i und s
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Bei H. Laakmann in Dorpat ist crschienei'. und in allen
Buchhandlungen zn haden:

Kleine Wandkalender fiir «847.
Preis unausgezogen 5 Kop. S. — Auf Pappe gezogen' 10 Kop. G.

Ma-rahwa kassulino Kalender
ehk Tnht-ramat AOH^ aasta pcale,

geh. 8 Cop. Eilb.

Notizen a«ö den Äircheublickern Dorpatö.
G e t a u f t e : S t . M a r i e n - K i r c h e : Des Handlungs-Commls

C. M . H e i m b c r g e r Tochter Caroline Ludovica z des Hrn. C. G-
D r e w i n g Sohn Rudolph Wilhelm. «m^, . ^ .

P r o c l a m i r t e ^ S t . I o han n i ö - K i r c h e : Der Walksche
Tischlermeister Alexander Julius S ü l k mit Christine Dorothea M a o ,

Oe'rstorbcne: in der Gemeinde der S t . I ohann i s -K i r che :
C x Euqm Rinck, alt N Monat; der Kaufmann^nd Rathsherr
I , nnn Ernst H e n n i n g s o n , " t 6 " ^ Jahr. - «->t. M a x i e m
Z s c h e : Des Kaufmanns K a h l s e l d Soyn Peter Fnednch Georg.

7 Wochen.

die 23. belletristische" und die 13. pädagogische Beilage.)
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23 ste Beilage für Original-Beiträge zur Literatur der Ostseeprovinzen,
zu 3dr. 4 8 des Inlandes. Den 26. November 4846.

! D a s V e a r ä b n i ß bei R i a a . ! ' Anfangs/amen her die Polen, ritten über unsre Saat,

That.
Von "dem Hof ward er vertrieben, mußte retten sich durch

Flucht,
Und der Reiter haust' im Schlosse, praßte, schlemmte« ohne

Zucht.

als vom fernen Kirchthurm Nachts die zwölfte
Stunde schlug,

Wankte zur verkohlten Stätte, wo gestanden sonst ein Krug,
Ueber schwarzgebrannte Trümmer, schweren Tritts ein

Mann herbei,
Sah' sich um und aus der Oede ging an ihn ein heisrer

Schrei.
„Indriks*) bist du'S?" — „ J a , ich bin es." — „Hast die

/ Schaufel du gebracht?"
„ J a hier ist sie" — „Nun, so seh'dich, bist wohlmüd' und

überwacht,
Nuh' dich aus; mit Morgendämm'rung gehen wir zur

Stelle hin,
Wo du, wie du-mir geschworen, handeln willst nach mei-

. nem Sinn." ^-
„ J a , ich thu wie ich gesprochen, und wir graben dort

nn Grah,
Senken deines. Weibes Leiche in die Erde dann hinab! —
„Oh, nicht solches ist zu schaffen,, denn mein Weib liegt

, , schon in. Nuh ,
Tief, im Grab von mir gegraben, nein ein andres scharrst

' .,.) du zu.". '

„Wje du's Meinst,! doch sprich wer starb de»ni,,dem du schul-
' " ' dig^v'ärst r in Grab?" —

—„Niemand noch,, doch nächstens wandelt dir ein Freund
' zur Gruft hinab.

Sterben wird er und du schließest über ihm die irische
Gruft,

Nuheu wil l er bis zum Leben ihn ein milder Engel ruft." —

„ I u r r i s " ) hör', du redest i rre, dessen Grab ich gra-
ben soll,

Lebt noch! einen Lebenden begraben gehn wir? D u bist
to l l ! " — ,

„Wollte Gott ich war' von Sinnen, sehe nicht um mich
die Noch,

Und mein Herz war' nicht zerspalten und ich wünscht' mir
,, nicht den Tod!" —

„Sei vernünftig, armer Jur r is , sprich nicht in den
'- Tag hinein?" —

—„Nun , so höre guter Indriks, beutlich soll die Rede sein:
Wie du's weißt, seit vielen Jahren rast der Krieg in un,

' serm Land;
Hier der Pole, dort der Schwede raufen sich mit grimm'-

' ger Hand.
Und das Land geht auf in Flamme, was nicht auf-

, brennt, das verdirbt,
Kummer nur und Noth regieret, tausendfaches Leben stirbt;
Meine Hoffnung sank zusammen und Errettung sehe ich nicht;
Uebcr Sünder, die verzagen, Herr Gott schone dein Gericht!

') Im Lettischen: Heinrich.
" ) I m Lettischen: Jürgen.

Fuhre leisten, Bothschaft reiten mußt' ich ohne Maaß
und Ziel,

Ohne Nast und ohne Futtern, bis mein armes Nößlein fiel;
Hält' es selbst wohl, todtgestochen, um nur frei zu sein

vom N i t t ;
Wo kein Noß, ist keine Fuhre, dacht' ich, wähnt' mich frei

und quitt.
Doch es kam daher der Schwebe, hochgebcint und gut

zu Fuß;
Hast kein Pferd, sprach er, so ziehe selbst nunmehr und leist'

den Schuß!*)
Schieben mußt' ich seinen Karren oder tragen seinen Sack
Und des Rößleins schwere Lasten wurden meines Rückens Pack,

I n der Noch und in dem Hunger starben Kinder,
starb das Weib,

Von der ganzen armen Habe blieb zur Qual allein der Leib;
Dazu frist' ich mir das Leben nicht dahchn, nur im Versteck,
I n des Waldes finstren Gründen und im Schilf beim Ko-

bold Neck.

' ^ a t a n hole solche Tage, Elend dehnen sie nur aus,
Dessen Ende nicht zu schauen; heimgehn in des Vaters

Haus
Wi l l ich denn je ch'r je besser, Hab' den Weg mir schon

gewählt.
Und den S inn , den menschlich schwachen, durch Gebet zu

Gott gestählt.
Dor t ' in jenen öden Bergen, die zur Stadt sich ab-

wärts zichn,
Hab' ich mir die Gruft gegraben, Ende meiner Erdenmühn,
Drein wil l ich mich willig legen, du mein Freund gönn'

mir die Nuh',
Schaufle leichten Sand zusammen, scharre mir die Grube zu!"

Vol l Entsetzen hört's der Andre, bebt zurück und schlägt
es ab,

Doch der erste spricht: „ Ich bitte nur um Erde für mein
Grab,

Hier nach Hinzenhof**) bestellte ich dich selbst, voll Zuversicht,
Todtcngräber, Himmclspförtncr sei du mir und weigre's

nicht!"
Also ficht und spricht der eine, bis der andre Land-

mann schweigt; ,

5) Schuß, cm dem Schwedischen nachgebildetes Wort Frohn-
fuhre, Vorspann? davon noch jetzt der Ausdruck: Schießpferde.

" ) Vergl. Kclch's Liefländische Historia S. 533, wo dcr Vorgang
«zählt und der Ort Hinzenhof genannt ist.
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Halb beredet, halb gezogen geht er wie'S der erste
Und wo Hügel öden Sandes hm nach Riga's Thürmen

schaun,
Steht der still an einer Grube, tief in nassen Sand gehaun.

Auf die Kniee sinkt er, betet, neigt zur Erde sein Gesicht,
Springt dann auf, küßt den Begleiter, steigt zur Gruft mit

Zuversicht,
Streckt sich, faltet still die Hände und erwartet, daß der Tob
I h n , in Erde schon vergraben, reiße aus des Lebens Noch.

I n Betäubung wirft der andre Scholl' auf Scholle
rasch hinab,

Und vor seinen stieren Blicken hügelt sich des Freundes
Grab;

Aber drauf faßt ihn Entsetzen und er trägt das Grauen nicht,
I n die Stadt rennt er und klaget sich des Mords an vor

Gericht.
V r

N. Gin Qpfer.

8ächelnd kam heran der lichte Morgen,
Weckte mich und weckte jene Sorgen,
Die mit Licbeswch die Lust vergällen.
Ich erschrak. Wie wird es dir ergehen.
Seufzt' ich, wenn so früh dich Armen sehen
Trauern deine lust'gen Spiclgesellen!

Ja , sie kamen wie mit luft'gen Schwingen,
Laut erscholl ihr Jubel, laut ihr Singen,
Frische Kränze prangten auf dem Haubte.
Komm mit uns, des Lenzes Lust zu schauen,
Komm zu schau'n den Lenz der holden Trauen,
Da der Hain sich wieder neu belaubte!

Wider Willen eilt' ich mit von dannen,
Ach, vergeblich sucht' ich zu verbannen,
WaS da nagte still an meinem Herzen;
Bliebst du doch, mein Angesicht, so trübe,
Warst mir, arme Seele, warst von Liebe,
Ach, so voll von bittrer Liebe Schmerzen!

Mich bezwingend l>>mmt' ich alle Klagen,
Wollte still den vollen Schmerz ertragen,
Keinem mein Gcheimniß anvertrauen:
Doch ich Schwacher ko>„u' cs nicht vollbringen,
Sie, die Thräne, könnt' ich nicht bezwingen,
Ach, und eine Emz'gc mußt' cs schauen!

Nimm sie, rief ich, nimm die heiße Zähre,
Die von Herzensgründe ich gewähre
Di r als makellose Opfergabe!
Aber du nun mein Gebet erhöre,
Neige dich zu mir und horch, ich schwöre:
Selig, wenn ich dich allein nnr habe!

Eduard Pabs t .

NI. Das Kreuz auf dem Grabe. .
(Lettisches Volksmärchen)' '

Tas menes spid gaisch,
Tas jatneeks jahj droosch
Ak firdö ka tew naw bails?

Nachfolgendes Märchen habe ich in meiner Kindheit oft
von unsercn Mägden erzählen gehört. Die übergeschriebenen letti-
schen Worte sind mir stets im Gedachtniß geblieben und haben für
mein Ohr einen sehr poetischen Klang. Eben so einfach als mir
das Märchen erzählt worden ist, theile ich es hier mit.

^ s saßen der munteren Bursche einst drei
I m Kruge beim Mahle und trauten dabei;
So oft das Glas die Nunde macht,
Ein Jeder ein Histörchen bracht
Von Geisterspuck und Zauber bald;
Die Hörer überlief es kalt.

Drauf meinte der Eine: „So spät in der Nacht '
Wol Keiner allem auf den Kirchhof sich wagt!"
Der Andre sprach: „ Ich bin nicht feig.
Doch in der Tobten S.chreckensreich, -
Da schaudert's mich bei Sonnenschein —
Für Gold geh' ich bei Nacht nicht ein!"

Drob lachte der Dritte mit höhnendem Muth —
„Wol seid ihr mir wackere Bursche und gut! .
Der Jüngste bin ich von uns drein.
Doch möcht' von euch ich Keiner sein;
Denn wer da glaubt an Weiberscherz,
Der hat kein muth ig Männerherz!"

„ H a ! riefen die Andern — du Prahler, so zeig'
Dein Handeln sei deinem Gerede auch gleich —
Nur so sei dir das Wort verzieh'«!
Jetzt eile gleich zum Friedhof hin
Und bring vom Grabe deiner Braut
Das Kreuz uns, das vom Hügel schaut!"

„So sei es!" Der Jüngling eilt fort in den Stal l —
Die Andern schon hören der Huftn Geschalt;
Vorbei der Kirche führt der Pfad,
Ieyt ' ist dem Friedhof er genaht —
Da schalll's vom Kirchthurm zwölf Ma l laut;
Ob's wol dem kühnen Reiter graut?

O nein! schon reitet zum Thor er hinein,
Schon zeigt ihm der Mond manch blasses Gestein;
Horch! welch ein Laut: „Der Mond scheint hell.
Der Reiter reitet kühn und schnell;
Ist dir die Furcht noch nicht genaht
O Herz? O laß die Frevelthal!"

Wol hörte der Bursche das grausige Wort,
Doch trieb eS nur doppelt zum Wagniß ihn fort —
Jetzt steigt er nieder von dem Roh —
»Fort Frevler, fort! das Kreuz laß' los'."
I h n schaudert's; doch er ist ein Mann
Und halb schon ist das Werk gechan.

Er zieht und das Holz in dem BodcN schon bricht,
Es wanket das Kreuz, doch sinkt es noch nicht.
Noch ein Ma l schallt des Warners T o n ;
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Umsonst — da lacht's mit grimm'gem Hohn —
Aus Jünglings Vrust ein lautes: „Weh!" —
Er hängt zerfleischt an Kreuzes Höh'. -^-

Es harren im Kruge die Andern auf ihn,
Bis Sterne und Mond sich vom Himmel verzieh«;
Die Sonne faibt ihn wieder schon,
Dsch hören sie nicht Hufcnton.
«Auf! laß uns auf den Friedhof geh'n
Und ob er dagewesen, sehn!"

Sie eilen und kommen zum grausigen Or t ,
Es reißet sie Schreck und Entsetzen von dort.
Doch au der Mauer halten sie
Und stürzen bebend auf das Knie:
„ D u Herr, »vollst uns die Sund' verzeih'n,
Nie mehr in Schenken kehr'n wir e in."

O . Dre is te rn .

IV. Nahes Gnde.
3!asch tritt der Tod den Menschen an,
Es ist ihm keine Frist gegeben.
Es stürzt ihn mitttn in der Bahn;
Es reißt ihn fort vom vollen Leben,
Bereitet oder nicht zu gchn,
Er mnß vor seinem Richter stehn!

Bald naht auch mir ein letzter Tag :
Er eilt daher mit Blitzesschnelle,
Er rollt heran wie Donnerschlag,
Wie kühne, grause Mecrcswellc.
Bereitet oder nicht zu gehn,
Ich muß vor mrincm Nichter stehn!

Drum such' ich dich den Lcbensquell,
Ein Wanlrer auf dem schmalen Pfade,
So lange hier noch rein und hell
M i r fließen Ströme deiner Gnade;
Und so bereitet stets zu gehn
Mag ich vor meinem Richter stehn!

M.

V. Xenien von H. Neus.
, ' Weihe.

Strömt dir durch das Gemüth der lebendige Adam des
Geistes,

Führt dich das Niedrige selbst nur zu dem Göttlichen hin.

Das Köstlichste.
Ganz unschätzbar bleibt von der Erde Gütern das Leben;

Aber dem Lebenden ist Liebe das Köstlichste doch!

Ungchobencr Schatz.
Immer noch schlägt die Wünschclnlth' auf Schriften der Alten,

Ja , und den Forscher vergnügt höchlich der karge Gewinn.
Wie, und den tödlichen Schatz vollendeter Schöne, der offen

Liegt in ihnen zu Tag, Dichter! den hebest du nicht?

Der Tantal 'de.
Bilder Hab'ich befragt, die Natur,.Bauwerk' und Gedichte,

Immer und immer gefragt, wieder begonnen von vorn.

Sinne noch immer darüber,was schön sei; sind' es doch nimmer:
Wesen will ich, Begriff, finde nur flüchtigen Schein!

Menschliche Genügsamkeit.
„Zwei sind der Wege, auf welchen der Mensch zur Tugend

emporstrebt.
Schließt der eine dir zu, thut sich der andre dir auf.

Handelnd erringt der Glückliche sie, der Leidende duldend.
Wohl ihm, den sein Geschick liebend auf beiden geführt!"

Aber genügsam bin ich. Verleih mir nur eines, o Schicksal!
Nur das Glück, unv behend schaff' ich das Leiden mir selbst.

Leichte Schreibart.
Pfeilschnell pfiiegt und behend er dahin, der bewegliche

Schwimmer,
Und je "icfcr der Grund, tragt um so leichter die Fluth.

Leicht und fließend schreibst du, gewandt lic Flache beherrschend;
Doch vom Grunde nur langt Perlen der Taucher hervor.

Alte und neue Schule.
Höhnisch zur neuesten sprach die ältere Schul': und du wagst es.

Obwohl trocken noch nicht hinter den Obren du wardst^
Jene: d^ liebst Sprichwörter? Bediene dich! eben nur schrieb ich

„Nicht vor der Thorheit schütz' Alter" mir hinter das Ohr-

VI. Die Frau des Nögutaja.
Esthnischeö Mährchen.

N i e Nögutaja's*) hatten eine Waise als Pfiegkind
aufgenommen. Als nun das Waisenkind und die eigne
Tochter der Nögutai'a'e herangewachsen waren") fertigte
die Frau des Nögutaz'a dem Waisenkind ein neues Hemde
an. Der eignen Tochter ließ sie das alte Hemde, gab ihr
aber zu essen, während dem Waisenlinde niHts zn essen
gegeben warb. Die eigne Tochter tanzte nun immer längs
der Dielen, das Waisenkind aber weinte im Winkel. Da
sprach es selber: «immer tanzet ein voller Magen, nimmer
springet ein neues Hemde."

Entlich erschienen Freier beim Waisenlinde. Die Fran
aber des Nögutaja ließ die eigne Tochter an der Ecke des
Ofens nicdevsitzen auf ein Getrlijdemaaß, eine goldne Kette
um den Hals^ während das Waisenkind unter die Leiter
mußte, ein schwarzes Hemde um die Schnllcrn, Strängen«
säume um den Hals. Und die Fran fragte; „welche von
beiden »rollet I h r ? diese, die >an der Ecke bcs Oftns sitzt,
oder dirsc umer der Leiter?" Der Bräutigam sprach: „diese
unter der Lmcr."

Und die Freier kamen zum andern Ma l . Sogleich
ließ sie das Waisenkind an der Ecke des Ofcns sitzen, ge-
hüllt in schöne Klcider, eine golrne Kette nm den Ha ls ;
die eigne Tochter aber unter der Leiter, gchüllt in schwarze
Kleider, Strängcnfäume um den Hals. Die Freier kamen;
die Frau des Rögutaja fragte: „welche von beiden wollet
I h r ? riefe die unter der Leiter sitzt, oder diese an der Ecke
des Ofens?" Der Bräutigam sprach: „dü-se, die an der
Ecke des Ofens sitzt": Uno darauf ward der Branntwein
getrunken.

*) Die Esthin, aus deren Mund A. Knüpsser dies aufnahm,
erklärte Rögutajad durch halbe Teufel, Gehülfen (Sellid) des Teufels.

«*) hakkand innimesseks sama.
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Nun erschienen die Freier zum dritten Ma l . Wieder
Hat die Frau ihre eigne Tochter an die Ecke des Ofens,
wieder das Waisenkind unter die Leiter, und fragte: „welche
von beiden wollet I h r ? welche von beiden ist die eigne?"
— „Die, welche unter der Leiter M " , war die Antwort.:
Die 'Frau des Nögntaja war aber innerlich ergrimmt, daß
sie jedesmal sie erkannt hatten.

Endlich kam die Hochzeit. Da that sie das Waisen-
kind unter eine Kufe und allerlei Holzabfall darüber, damit
es daraus nicht herauokäme, die Tochter des Hauses aber
an den Tisch. Und die Hochzeitsgesellschaft kam und führte
sie hinweg, denn der Bräutigam erkannte sie nicht, weil es
Abend und dunkel war. Als nun der Brautzug anhub da-
vonzugehen, versuchte und mühte sich das Waisenkind, daß
es Herauskäme; aber es k.wn nicht heraus, und — schon
war die Tochter des Hauses hinwcggeführt.

Da ward dem Waiscnkinde zu trinken gereicht dort
unter die Kufe hm; und so mm kam sie aus derselben her-
aus. Und sse sing an, hinter dem Brautzug her zu laufen,
und rief immer:

„Brautzug!
- Bleibe steyn, o Vrautigamchcn!

Halt doch an, o holder Brautzug!
Ach, zu Hause weilt dein Brautchen l"

Und schon lauschte der Bräutigam^ welch ein Geruft
das sem möchte; aber die Braut sprach sogleich: „fangen
wir nur an zu fahren! Worauf lauschest du? Die Hunde
bellen hinter dem Brautzuge drcin; die Hähne krähen noch
Nimmer." So gelangten sie auf, eine Brücke, und wieder
zum andern M a l cihub sich die St imme:

„halt doch endlich, hatte stilles
„Was ist das?" sprach der Bräutigam; „welch eine

Stimme ist das, die hier ru f t?" Die Braut ergrimmte über
den Bräutigam: „höre du auf nichts; fangen wir nur an
zu fahren!" Allein schon hatte der Bräutigam laug genug
geweilt, und bekam jene in tie Hände, und als er sah, daß
rs seine eigne Braut war, warf er jene Tochter des Hau-
ses dort unter die Brücke hinab.

Nach einem Jahre ging nun die Mutter, sie wieder-
zusehen, indem sse noch immer meinte, daß es die eigne
Tochter wäre. Das Waisenkind hatte aber damals schon
ein Kind. Als jene nun an die Brücke kam, da war eine
schöne Vlumc über die Brücke hingewachscn, unter der Brücke
hervor. Und sie trat neben den Blüthenstengel und sang:

„breche die Bluthe, pflückt die Vlüttie,
bringe zum Spiel sie der Tochter Tochter!"

Aber die Tochter unter der Brücke hervorantwortete:
„brich ihn nimmer, pflück ihn nimmer,
eigner Tochlcr Nabelsttngel."

Da holte sic die Tochter unter der Brücke hervor und
ging voll Grimmes „ach Hause.

Fünf Wochen darnach stand sie mit ihrer Tochter selb,
ander vor der Wohnung des Waisenkindes und bat es her-
auszutreten. Das Waisenkind aber kramte des Mannes
Kopf in der Stube, wollte darum nicht hinausgehn, und
hieß ,die Kinderwärtcn'n zuhören. Allein jene ließ nicht ab
;n sehen, daß sie selber käme. So oft sie es aber abge-
schlagen, widerstand .sie endlich nicht mehr und trat hinaus.

Da warf jene Alte der armen Frau eine Wolfshaut über
die Schultern, der Frauen Kleider aber über die Schulter
der eignen Tochter. Und diese rasch in die Stube hinein,
ein Messer in der Hand, um des Mannes Kopf zu krauen.
Sein eignes Weib aber lief in den Wald als Wölfin.

Nun hatte aber jene Tochter des Rögutaja gar keine Vrust.
Also verfertigte sie aus Virkenrinde ein Art Trichter, welche
eherne Ecken an der Seite hatte*), und säugte damit das
Kind. Allein das Kind weinte unaufhörlich; sein Magen
ward immer gefüllt. Und die Kindcrwärterin sang neben
dem Kinde:

„kehre heimwärts,' Kindesmuttcr,
kehre heim, das Kind zu säugen,
Milch dem kleinen mild zu reichen:
sind verletzt des Kindes Augen
von der Rolle dieser Rinde,
von den Ecken, diesen ehrnen/

Die Kinderwärtcrin pflegte mit dem Kinde in den Wald
zu gehen, bis sie an eines Steines Nand gelangten. Hier
weinten sie immer, die Kinderwärterin und auch das Kind.
Da geschah es einmal, daß eine Wölfin aus dem Walde
herzu gerannt kam, die Wolfshaut auf den grauen Stein
hinwarf und das Kind säugte. Darauf aber sprach sie zu
der Kinderwärterin: „komme morgen wieder, es saugen zu
lassen, «.übermorgen komme auch; aberdannkomme nicht mehr,
sonst fresse ich euch alsobald auf. Die Kindcrwärlerin ging nach
Hause, und das Kind weinte nicht im mindesten mehr. Und
sie erzählte dem Vater des Kindes, im Walde war' eine
Säugcrin der und der Art zu ihnen gekommen, des Kin-
des Mutter war' eine Wölfin und hätte ihr gebeten, zum
vierten M a l nicht mehr zu komn!en, damit das Kind sauge;
sonst fräße sie sie altf. Da hieß des Kindes Vater sie cS
keiner Seele weiter s.igelU Er aber ging und erzählte einer
alten Frau, daß ihm eine Sache der und der Art begegnet
wäre. Diese alte Frau belehrte ihn und sprach: „mache
jenen Stein glühend, so daß er recht glühend ist." Und
er führte einen Klafter Holz dahin und brannte den Stein
glühend hciß. . Und die Kindcrwärterin kam auch zu dem
Steine (zum dritten Ma l ) , damit das Kind gesäugt würde.
Sogleich rennt die Wölfin herzu, wirft die Wolfshaut auf
des Steines Ecke und dlc'se verbrennt dort. Anfangs be-
merkte sie nichts davon, erschrak aber heftig, als sie darauf
des Geruchs inne ward. I h r Mann aber, der sich in der
Nähe im Walde verborgen gehalten, sprang sogleich herzu,
und warf die Haut noch auf die heißeste Stelle des Steines,
damit sie ganz und gar verbrannte. Als dieses geschehen
war, war auch seine Frau verschwunden; nur ein Stroh-
halm war auf der Erde zurück geblieben. Er aber nahm
diesen Strohhalm und trug ihn sorgsam nach Hause, und
hier ward derselbe wieder zu einem Menschen. Des Nö,
gntaja Tochter jedoch ließ er darauf an des Daches Stütze
binden, und sie strichen sie dort tüchtig mit Nuthen und er-
tränkten sie zuletzt.

5) Vgl. Grimm, dtut. Mytl). 2, Ausg. l. 445, über die Rög«
gmmohme mit eisernen Zitzen. Darnach stelle ich den Ädgutaia (auch
Naukutajll, Raugutaja genannt) zum esth. roug, ein zusammengelegter
langer Haufe Sommerkorn auf dem Felde, und zum sinn. Alvnkottus,
Getreidrgott, lett. RunMs , Rungiß, Korhalb, der Korn zuträgt.

I m Namen des Generalgouvernements von Liv^, Esth-und Lurland,gestattet den.
D°rpat, den 2«. November !8W. C. H- 3 'mmcrbe rg , Cen^ .



D r e i z e h n t e B e l l a a e f ü r p f t g
zu Nr. 48 des Inlandes

Das öffentliche Schulwesen in Rußland
nach seiner Gntwickelung seit Peter

dem Großen.
W e n n wir das öffentliche Schulwesen Nußlands betrach-
ten wie es vor Peters des Großen Zeiten bestand oder
so gut wie nicht bestand, und wie es sich jetzt zu einer
Höhe entwickelt hat, die freilich noch nicht der in verschie-
denen deutschen Staaten, aber, auf manchen Gebieten des
Unterrichtswesens und in manchen Gegenden wenigstens
boch schon sicher der des öffentlichen Schulwesens in Frank-
reich und England gleichkommt, so muß das wohl das
Interesse erwecken, darnach zu forschen, welche Entwtcke-
lunqsstufen es in diesen anderthalb Jahrhunderten zu
durchlaufen gehabt hat. Versuchen wir es, eme Gcschtchte
des öffrnllichen Schulwesens in Rußland nach Perioden
zu entwerfen, so werden wir daran im Wesentlichen auch eine
Geschichte res Unterrichts- und Erziehungswesens überhaupt
nach dessen Hauptcntwickelungsmomenten haben, nur daß
sich das Bild des Entwiclelungeganges dort auf den Umfang
einer kürzeren Zeit, gleichem arf einen kleineren Rahmen
beschränkt. Der Verf. dieses Aufsaycs hatte für sich selbst
aus Liebhaberei für die Geschichte der Pädagogik ein solches
Bild zu entwerfen versucht, zum Theil nach Quellen, die
nicht jedermann leicht zugänglich sind; vielleicht daß seine
Arbeit aus jenem Grunde auch ein allgemeineres Interesse
findet.

Wie jede Geschichte ihre Vorgeschichte, so hat sie auch
die Geschichte des össcntllchcn Schulwesens in Nußland.
Die Tbätigkeit eines Wladimir, der um 988 soll Boi'arcn-
kinder unter dem Wehklagen der Mütter in der Schrift
haben unterrichten lassen, eines Iaros law, der um 1034
öffentliche Schulen in Nowgorod, Kiew und Smolensk
soll errichtet, eines Boris Godunow, der sogar schon an
die Stiftung einer Universität soll gedacht haben u. s. w-,
gehört dieser ans Mythische gränMden Vorgeschichte
an.. Den Beginn der eigentlichen Geschichte des russischen
Schulwesens setzen wir mit Peter dem Großen, dem
Schöpfer des gegenwärtigen Rußlands. Erst.mit ihm trat
Rußland in die 'Reihe der europäischen« Staaten ein, was
den Wetteifer derselben in Beziehung auf Hebung nicht
allein der politischen Macht, fondern auch der Civllisation
anlangt. Inrcß andere Zweige der Staatsverwaltung
nahmen fürs erste den großen Mann zu sehr in Anspruch,
als daß fürs öffentliche. Schulwesen schon gleich etwas
Bedeutendes hätte geschehn können; es fehlte auch noch zu
sehr an allen Bedingungen eines Schulwesens, es fehlte
zu sehr an solchen, die lernen wollten, wie a„ solchen, die
zu lehre« vermochten. Peter und seine nächsten Nachfolger
konnten dabcr unmöglich schon gleich zu Anfange das Ganze
der Volksbildung ins Auge fassen, sie,wandten ihre Bc.
mühungen fürs erste dahin, wo das Bcdürsniß am nächsten,
die Noch am größesten war. So erhielt die erste Stif-
tung von Schulen, gegen spätere Zeiten gehalten, ein ge-
wisses Gepräge von Zufälligkeit uud Planlosigkeit, von
einer Vereinzelung, die das Ganze wenig berührt, es er-
hielt das öffentliche Schulwesen in Rußland auf.der ersten
Stufe seiner Ent.clickclung den Charakter eines einseitigen
Specialschulwesens, wie wohl alles Schulwesen eines
Staates ursprünglich aus der Gründung von Special schulen
hervorgegangen ist, bat doch selbst die millelallerliche um-
ver«it28 lilorÄl-uni sich aus philosophischen, mcdiclm'schcn
und Rechteschulcn heraus gebildet. Es wurden also
ursprünglich in Rußland keine andere als Spccialschulen
gegründet, und anfangs nicht einmal das, sondern es
wurden junge Leute ins Ausland oder auf die deutschen Schu-
len drr neucrworbcnen Ostscevrvvinzcn') geschickt, um dort

') Vgl. Landrath Wrangcls Chronik v. Ehstland. herausgegeben
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ische Aussätze lind Nachrichten
, Den 26. November 4846
die besondere Vorbereitung für irgend ein Fach zu erhalten.
Jene Specialschülen hatten namentlich den Zweck, Seeleute,
Kunstler, Mil i tärs, Beamte, Lehrer, Geistliche u. griechische
Christen zu bilden, und es wurden dergestalt unter Peter
mehrere Schiffahrtsschulen an verschiedenen Or ten, eine
Ingenieurschule und für den Adel 2 Beamtenschulen in
Petersburg, unter der Kaiserin Anna 173l das erste Ka,
dettcncorps ( in Petersburg), 4739 mebrere GarnisonS,
schulen, sowie Schulen für Heiden und Muhammeoaner
errichtet, die griechische Christen werden und dazu russisch
lernen wollten. Auch die sogen. - lateinischen und grie-
chischen Schulen, welche seit 1700 in mehreren Städten
gegründet wurden'), scheinen zur Bildung von Glist-
lichen — die in den Häusern der höheren Geistlichkeit
und in den bedeutendere.« Klöstern seit ! 7 l 4 errichteten
Schulen,, in welchen die alten Sprachen nicht gelehrt wurden,
für den Adels- und Veamienstand beiilmmt gewesen zu
sein. Elementarschulen in allen Städten des Reiches zu ern'ch-
ten, wurde zwar im Reglement für den Obermagistrat 2) vom
46. Jan. 172l (Kap. 2 i ) befohlen, allein dieser Befehl
scheint bei dcm Mangel an Lehrern nicht zur Ausführung
gekommen zu sein, wenigstens fanden sich unter Katharina U.
keine solchen Elementarschulen vor. — Der erste, der unter
den russischen Staatsmännern die allgemeinere Bedeu-
tung des öffentlichen Schulwesens und die Nochwcndigkeit
einer durchgreifenden Organisation desselben von einem
höheren Standpunkte aus ins Auge faßte, warder bekannte
Graf Iwan Schmvalow, dessen Namen sich an den Ursprung
mehrerer gelehrten Anstalten in Nutzland knüpft. Daß nicht
jeder Anfang zu einer Veränderung des Schulwesens sich
gleich gut eigne, um sicher und zweckmäßig fortzubauen, ist
mir namcntiich aus der Betrachtung der Geschichte des rus-
sischen Schulwesens und vorzüglich aus der Vergfeichung
seines Aufschwunges unter Kaiser Alexander mit den ähn-
lichen Bemühungen Katharinas l l . klar geworden. Es han,
delt sich, da nicht alles gleich auf cinm.il geschehen kann,
insbesondere darum, von welchem Ende die Sache eines erst
zu,schaffenden allgemeinen Schulwesens anzufangen sei, oh
sozusagen von dem oberen oder dem unteren Ende. Es
könnte scheinen, von dem unteren, denn es müßten doch
cr,5 Elementarkenntnisse in einem Volke verbreitet werden,
ehe in demselben das Vedürfniß nach höheren S'udien ent-
stehen könne. Und doch behaupte ich mit namentlicher Bc>
ziehung auf Rußland, so parador der Sa!) im ersten Au->
genblicke erscheinen ma^, das Schulwesen muß mit der Grün-
dung von Universitären beginnen. So nur, wenn der höchste
Punkt der Bildung.nach der Erfahrung anderer, weiter vor-
geschrittener Völker bestimmt ist, gewinnt man den festen
Auogangoptlnkt, von dem man bis zur niedrigsten Stufe
hinabgchn kann, so nur gewinnt man einen Anfang, der
gleichsam selbst zum Fortschritte im Werke der Schöpfung
von Schulen nöthigt. Das Volk sieht vor sich in seine
Mitte eine Höhe gestellt, zu der c« gern hinaufsteigen-möchte,
und hinaufzusteigen anfqngt, sobald ihm nur die Mittelstufen
eine nach der anderen von oben herab geboien werden. Es
finden sich nämlich immer schon einige im Volke, die einer
besseren, mehr oder weniger vollendeten Privaterzichung

v. Dr. Pauckcr S. IlW: .Den 29.Iuny^17l3) ist in Reva! I h r Groß
CzaarscheMaj. nahmenstag «lederet worden, undt hat alda im Gym.-
nasio ein Rcusischcr Knabe Sr. Maj. zu ehren, eine teutsche Oration
gehalten, allcrmaßen I h r Maj. über 40 Knaben dahin versandt, dit
teutsche und andere Sprllchcn zu l "

Vgl.

) I^2»»u» «nrncrpHi», eine Reichlbehörde, welche die Ob:r-
aufsicht über das Stadtcwescn im Reiche führte; Katharina l l . rich-
tete Wouvrrntmtnlemagistrate ein, und hob bald darauf den Oberma-
gistrat auf.



theilhaft geworden sind, und diese eilen sogleich mit Freu-
den in die nach und nach eröffneten Universitäten, Gym«
nasien u. s. w., wenn diese eröffnet werden ohne Rücksicht
auf die anfangs etwa geringere Zahl von Eintretenden;
ja sie ziehen durch ihren Vorschrilt bald andere nach. Wer-
dt« ober zuerst, nicdrre Schulen eröffnet und wartet man
mit der Eröffnung höderer, bis etwa in jenen die gehörige
Anzahl solcher sich gebildet hat, 5ie weiter geführt'werden
können und mögen, so setzt man damit ein unbestimmtes,
entferntes Ziel, welches niemanden, am wenigsten ein ganzes
Vo l l lockt, und welches der Nachciferung geringen Raum läßt.
Also nur von linem höheren Stand- u. Anfangspunkte aus
läßt sich mit Geschick und Erfolg grhn an eine Organisa-
tion des gesummten allgemeinen Schulwesens bis zu dessen
untersten Stufen hinab, u. auf einen solchen llöhcren Stand-
punkt trat unwillkührlich Schuwalow an der Spiye einer
Universität'). Hier machte sich ihm das Bedürfnis) von
Vorbereitungsanstalten für die höheren wissewchaftlichen
Studien im ganzen Reiche füblbar, Vorvercitungsansta^tcn,
auf deren verschiedenen Stufen zugleich für andere Vcbens-
berufe, insbesondere für den Cioildienst, diejenigen mit hin-
länglicher Vorbildung sich ausscheiden könnten, welche keinen
Beruf zu einer wissenschaftlichen Kaufbahn in sich fühlten.
Dies sprach er in einer Umerlegung an den Senat aus,
in welcher er zugleich nuchwics, welche Nachtheile der Ci-
vildienst dadurch erlitte, daß der russische Adel sich fast aus-
schließlich der militärischen Laufbahn widme, und wie dies
in dem Mangel an Mitteln für diesen Stand liege, sich für
den Civildienst vorzubereiten; er machte den Vorschlag, in
allen großen Städten Gymnasien zu errichten, wo dir fremden
Sprachen und zugleich die für den Clvildienst nöthigen Wissen-
schaften gelekn würden, sowie niedere Schulen zur Vorberei-
tung für die Gymnasien in d<n kleineren Starten. Darauf er-
hielt er vom Senate <760 reu Auftrag, einen vollständigen
Plan auszuarbeiten, in welchem der Etat dcr.verschiedrnen
Schulen angegeben würde, desgleichen die Örter, wo sie
anzulegen seien u. s. w. Elisabeth dilligte den Plan, aber
b l i dem bald darauf (176l) erfolgten Tode der Kai-
serin kam die Sache nicht zu Stande, sondern erst Üg Jahre
später u. in anderer Weise unter Katharina ! l . — Somit
bleibt meine Behauptung in Krafl> daß es bis zu den Zei-
ten Katharinas der !!. in Rußland (mit Ausnahme der

deutschen Schulen' keine andere als Tpecialichulen gegeben hat.
Ich behaupte aber auch ferner, daß ein einseitiges Specialschul-
wesen Nur eine untergeordnete Bedeutung hat, daß das
Specialschulwesen nur erst dann einen Aufschwung gewinnt,
wenn es neben einem allgemeinen Schulwe,en einbergeht
und von diesem getragen wird. So hatte es denn auch
mit allen diesen Epecialschulen Rußlands bis zu den Zeiten
Katharinas im Allgemeinen nicht viel zu bedeuten, sic dien-
ten eben nur dazu, künftigen Verbesserungen einen schon vor«
handcnen Grund und Boden zu verschaffen, die Idee von ei-
nemSckulwesen unter dem Volle zu verbreiten, dasselbe an
testen Vorhandensein wie an eine Art uothwendigen Nebels
zu gewöhnen.

Weil man die Neigung zu einer spccirllcn Ausbildung
eben nur auf Grund einer gewonnenen allgemeinen Nei-
gung fassen kann, so konnte bei dem Mangel einer allge-
meinen Bildung natürlicher Weise auch keine freiwillige
Neigung zum Besuche solcher Specialschulen im russischen
Volte Vorhandensein, sondern es mußte dieser Besuch durch
I w a n g s m a ß r e g eln erhielt werden. So befahl ein Utas
Peters vom 55. Jan. 57N8, alle Priester und Diakonen
sollten ihre Kinder in die lateinischen u. griechischen Schulen

Als Kurator der unter Elisabeth 1755 auf seinen Betrieb
^ ? " / " ^ ' ^ ^ " Universität zu Moskau. Dieselbe erhielt

^ ° " ° " °in Gymn°,ium in Moskau für den Adel,
. A . « Ä ^ Gymnasium zu Kasan, und wahrscheinlich diente zu

welche mit der Akademie der
Wlffcnlchaften in Petersburg damals scheint verbunden worden zusein.

schicken, widrigenfalls dieselben von i'eder Aussicht auf irgend
eine Anstellung außer im Kriegsdienstes sollten ausgeschlossen
werden. Ein ähnlicher Zwang fand mittels Utases vom
26. Febr. H7N in Bezug auf den Adels- und Ncamtenftand
rücksichtlich der erwähnten Schulen in den Häusern «der Hö,
Heren Geistlichkeit und in den bedeutendercn Klöstern st^tt,
er.mußte seine Kinder dieselben während des Alters von
t f t bis 45 Jahren besuchen lassen; die adeligen Grundbe-
siyer, welche ihre Kinder werer lesen, noch schreiben, noO
Latein hatten lernen lassen, verloren das Recht, denselben ihr
Vermögen zu hinterlassen, es ging auf die nächsten Ver»
wandten über, welche somit ^u d^n eifrigsten Wächtern des
Fortschrittes der Civilisation geseht wurden; andere Stande
büßten den Ungehorsam mit Geldstrafen und Verweigerung
der Erlaubniß zum heirathen, eine allerdings ebenso wir f ,
same und auf feiner Beobachtung beruhende Maßregel.
Obgleich diese Strenge wegen ibrcr Unbequemlichkeit für
diejenigen, welche weit entfernt von einer jeden der
nur zu sparsam vorhandenen schulen wobnten, vielleicht nie
zu voller Ausübung mag gokommeiNein, so wurde sie doch
von allen Nachfolgern Peters bis auf Elisabeth herab aufs
neue eingeschärft, wo nicht erweitert. Die Kaiserin Anna
verbot durch einen Ukas vom 23. Nov. «731 die Beför-
derung aller Soldaten und Unteroffciere, welche nicht zu
lesen verstanden, Elisabeth strafte bald nach ihrer Thron,
besteigung den Adel für das angemaßte Vorrecht, seine Kinder
obne Unterricht zu lassen, um 4N Nudel, Leute niederen
Standes um Ä Nudel (Ukas vom 3tt. Apr. 4743), und bil»
dete die von Anna gestifteten Garnisonsschulen 47<4 zu
solchen um, in welchen die Kinder aller Mi l i tär - und Ci»
vilbeamten Unterricht empfangen mußten- Nur das weib-
liche Geschlecht blieb von diesen Maßregeln der Strenge
ausgeschlossen, vielleicht aus Achtung vor desscn Schwäche,
vielleicht auch, we,< dasselbe in Rußland damals, wo über-
haupt nur von Special« uub iusbesontcre von Beamten«
bildung die Rere war, der allgemeinen Bildung noch eher
entbehren konntet Die Auwendlmg von Zwanasmaßregeln
in Beziehung auf Aneignung eines Gutes, welches doch ei-
gentlich freiwillig müßte erworben werden, rechtfertigt sich
aus dem damaligen GefammtbildunMustande des rusilschen
Volkes, muh doch auch z. B> selbst in Preußen noch ge-
genwärtig bei den niederen Stauden eine Art von Schul«
zwang angewandt werden

Ich habe oben in Beziehung auf die allgemeine. Be,
schnssenheit des öffentlichen Schulwesens in Rußland als
Svecialschulwesen die deutschen Schulen ausgenommen, solche
befanden sich in den Städten der Ostsccprovmzen aus der
Zeit vor der russischen Besitznahme her, oder wurden wäh-
rend der russischen Herrschaft theilo daselbst, theils in Pe*
tersburg neu gegründet. Ich rechne diese Schulen zu den
öffentlichen, weil sie von städtischen oder Landesgemcinschaften
unterhalten wurden. Es ist begreiflich, daß diese deutschen
Schulen, weil aus einem weiter vorgeschrittenen Volke her«
vorgegangen, auch eine allgemeinere Richtung und eben«
damit eine größere Bedeutung haben mußten.. Nichtsdesto-
weniger tragen sie in dem erwähnten Zeitabschnitte, von
einer gewissen Seite her betrachtet, im Allgemeinen doch
auch wieder einen dem der russischen Spccialfchulen ähnlichen
Charaftcr an sich. Wie die Sorge für die deutschen Schulen
meist den städtischen und Landesgemeinschaften überlassen war,
so waren dieselben, wo sie bestanden, auch mehr oder we-
niger durch besondere Lolalbedürfnisse hervorgerufen, und
daher auch an eben dieselben gebunden, durch sie beengt,
Diesen Ursprung haben manche damals gestifteten Schulen,
z. B . die Pettis'chule in Petersburg, ungeachtet mancher spa,
leren Erweiterung und Verbesserung bis auf den heutigen
Tag nicht ganz vrrläugnen können. M i t dieser Entstehung,
aus lokalen Bedürfnissen hinst eng zusammen manches Ei<
genthümliche der damaligen Schulen in Beziehung auf Schul-

') All« Hlnder von Geistlichen nämlich, welch« ohne Tlschält
und im Müßiggänge lebten, mußten Soldaten werbt«.



elnrichlungen, Verpflichlungcn der kehrer und Schüler, An.
Weisung der Einnahmen für erstcre u. s. w., manches Al-
terthümliche, aber auch zum TPeil Veraltete, ,'a Spießbür-
gerliche. D»e Besetzung der Vchrstcllcn Unterlag nicht selten
schiefen Rücksichten, den Einflüssen der Gönnerschaft, der
Cmvfeblunacn u. s. w . ; c'gentliche Pru,ung-der Vrfadl-
3 fanr so gut w.e gar nicht statt. Die Zahl der «lassen
undHebrer richtete sich mcht nach dem dem Wesen der Schule
inwohnendcn Bedürfl «ssc, sondern nach der Größe der Geld-
bewilligungen, welche wiederum häufig von Zufall oder Laune
abhinll., noch häufiger durch die Ungunst der Umstände de,
schränkt wurde. So stand so ziemUch jede Schule verein»
zelt für sich da, es fehlte der gemeinsame Emigungspunkt
für alle niederen deutschen Lehranstalten in einer deutschen
Landeöum'versitat. ^ . , ^ « < , ^ /

Von diesem Charakter eines Special- und Lolalschulwe-
sens in der ersten Periode semes Bestehens crbob sich das ge-
sammte öffentliche Schulwesen Rußlands nunmehr zu r,ncr
u n i v e r s e l l e r e n N a t u r u. mühmauch zu größerer Ve,
beutuna in der zwei ten Per iode. Wir rechnen tiefe vom
I 4786 bis zum I . <820 Wie jcl er Ucbergang von ei-
nem zum anderen noch beide Seiten in sich schließt, so hatte
die Absicht, das öffentliche Schulwesen Rußlands zu mehr
universeller Natur ;u erheben, anfangs auch nur eme ganz
zufä l l ig , lokale Veranlassung. Gcnen.lllcutcnant Behlo,
ha l te te Kaiserin Kacharma fürdae Schlchalter Findelkinder
zu intercss.rcn gewußt, und es wurde tae eiste F>ndclhaus
1763 in Moskau gegründet. Ditfc Eiullchlung brachte eben
jenen Mann in den Geschmack der Paiog06«l und
auf den Gedanken, ob man mcht überhaupt ter Ju-
gend eine bess.re Erziedung töl'Nte zu Tliri l weiten
lassen, als wie sie derselben' bisher im Allgcmnncn zu
Thcil ward. Ein Plan bessclb-n zur.Gründling von öffent-
lichen Erziehungsanstalten c»,<,«:««52?«^5ub,<n )"il,^,>i^«)
in allen Gouvernements erhirlt die Pcstlwgl'ng t r r Re^ie,
runa im ^ . ^76H, und bald wurden auch solche Anstalten
in den beiden Hauptstädten und in meliicren Städten des
Inneren für Knaben, so wie die erste öffentlicheBilN-ngo-
anstatt für MädcksN in dem smolnaschen Kloster in Peters,
bura errichtet" . Diese Anstalten unlcrichietcn sich von allen
früheren dad.'rcn, daß der Unterricht nicht mehr bloß in Bc-
«ebuna auf einen bestimmten cinzelcn i!ebcnobcruf erlhcilt
wurde sowie daß dieselben „eben dem Unterrichte auch tie Er-
ziehung der Högllngc umfasslen; diese traten in die Anstalten
,m Alter von 3 b«s 6 Jahren ein, und blieben daselbst bis
zum 20. Jahre. — Allem diese Erziehung? an stallen waren
zu kostspielig, und daber nickt so zahlreich und von solchem
Umfange, daß sie hätten von w sentllcber Bedeutung für
den allgemeinen Blldungcfortschutt dce Volles werden und
dem Bedürfnisse nach Unterricht genügen lö'nucn, welches
sich in einem immer weiteren Kreise gellend nicchte. Tie
Regierung mußte bedacht sein, dic'sm Belürsnlssc auf an-
dere Wei,e abzuhelfen. I m I . <7?3 erschien die sogen.
„Verordnung zur Verwaltung der Gouvernements teo rilss.
Reiches", in welcher den Kollegien der allgemeinen Fürsorge
unter anderem auch das zur Pflicht gemacht wurde, darüber
zu wachen, daß Elementarschulen in allen Städten und in
allen größeren Dörfern gegründet würden; dieselben sollten
für Kinder a ls allen Ständen bestimmt nin nnd zwar
ohne irgend einen Schulzwang, und es sollte in tcnfclbcn
in der Religion, im Lesen, Schreiben, Rechnen und Zeil! ncn
unterrichtet werden. Man scheint indch dieser Vorschrift
nur an wenig 3)nen nachgekommen zu sein, und zwar
thcils aus Mangel cm Mütclu, wie an hil-rrichendem
Interesse für das' Schulwesen in jenen Kollegien ter allge,
gemeinen Finsorge selbst, thcils aus Mangel an geeigneten

') Wal.

26) kenne dae Wirk aus tcr Ulbcrs. v. M, Clc,c (!>,'« lilllNl» et

die s^cn l??5 ll-sä iln. 3-chloi ist mildm in gcwifflr Weise
°«r srühesttn pädagogischen Cchnflsieller Rußlands.

Lehrern auch nur für Schulen der niedrigsten Stufe.
Darum wurden 1782 drei Männer, der Kabinctösekr. Sa-
wadowoky, Aepinus, der Lehrer des Großfürsten Paul, und
der Privatselr. der Kaiserin Pastuchow beaufisqgt, mit an-
deren umcr Eawarowslp'o Voisiye eine hefondere Kommis-
sion zur Errichtung von Volksschulen (d. t). Nationalsch'ulen
uaz,oM«Ä )",»ali i i ; ,) zu bilden. Acpinue, der bedeutendste
unter jenen Männern, gleich auogczeichnet durch seinen
Charakter, wie durch seine ausgebreiteten Kenntnisse'), gab,
damit man sich schneller über die Einrichtung dcr Volks-
schulen einige, der Kaiserin den Nach, die seit Maria Thc-
rcsia'o Zeit und unter Joseph errichteten östreichlichcn Nor-
maKchulen für die niederen Stände zum Muster zu nehme«,
welche Schulen, zu Mustcranstalten für die ganze östr. Mo-
narchie bestimmt, bei allem Mechanismus der Methode und
der äußeren Form doch eine früher mcht gekannte Regsam-
keit und Ordnung in den tasigen öffentlichen Unterricht
gebracht Patten. Die Kaiserin legte darauf Joseph dem
l l . verschiedene, die Einrichtung der östr. Normalschulen
betreffende Fragen vor, und der Kaiser schickte ilir, um über
alles mündlich nähere Auekunft zu geben, den Direktor je-
ner'^ollsscbullN im Temeowarer Kreise sscod. Iankowitsch')
zu, einen Mann, weniger brauchbar wegen seiner pädagog.
Einsichten, alo weil er zugleich der russischen Sprache mächliz
war. Dieser wurde zum Direktor der Normalschulen und
zum Mitgllede der Kommission ernannt, n. dieselbe schritt vor
allem zunächst au den Entwurf eines allgemeinen Schu?-
plancs. Wie sehr der Kaiserin die Sache am Herzen lag,
beweist, daß sie der Kommission öfters Aussähe zusandte,
worin sie ihre Gedanken über tie Verbesserung der Nor-
malschuwnrichtung mmhcille, u.dah sie nachdem-eineMuster-
schule >n Petersburg eingerichtet worden war, znwcilen selbst
dem Uulerricltte in derselben beiwohnte. Endlich war? derPlan
vollendet, und er berücksichtigte das Gan;e des Neichcö nach
räumlicher Beziehung allerringo in einer umfassenderen
Weise, als der früher cnvohnte Plan S.nuwalowo, allein
er stand diesem, was den Umfang des Systemes anlangt,
entschieden nach, indem er sich nur auf ein niederes Un-
terrichtsziel beschränkte, wahrend Schuwalrw Universitäten,
Gvnmasien und niedere Schulen gestiftet wissen wollte;
anch l i 'h der Plan den höheren Ssandpunlt vermissen, von
dem auo wie gesagt allein eine sichere und zweckmäßige
Organisation d«s Cchulweftns gelingen kann, er begann
tao Wc,k der ß'ri'mdung neuer Schulen eben von unlen auf,
Dieter Plan ward nun turcb Ukas vom 4. Dcc. l?86 als
„Esatnt ter Volkoscl'ulcn" bestäligt (abgedructr in der co-
6xa„i<: «axoz,on^ Nr. ^ l l l ^ l , und dieses Jahr habe ich
dakcr anch als Anfangspunkt einer nrnen Periode des rus-
sischen Schulwesens amilhmen ilu müssen geglaubt, weil,
wenn auch nur ein niederes Schulwesen, so doch eben
ein Schulwesen von allgemeiner Absicht gegründet und
der Anfang einer ^cit gesetzt ward, von dem on sich
das russische Schulwesen allmählich den Windeln deK
Specialschulwcscns entwand"). Ganz Nußland wurde

') Er ist Verf. vttltr wathewatischen u. ptysi'falisü'cn Aufsatzs.
' ) Iantowitsch von Miticwo, der fruhtreDorffäulnisisicr, starb

alö N'irkl Staats,atti in hchem Attir bei völlig erloläinln, Gldää)t-
nisse im 1.1813, ,̂'n Wild dt« Leofts waräicr Eö ulwül-nrr. Die ganze
Noimalmcthode taltr er «rlgessm, sogar daß er in russischen Diensten
gcstalitcn lmd Pensen bezoq! Und mit ihm ging in Rußland das Ylc-
tücktniß der rsirelckischen Noimalschlüen übcrraupt unter. Vgl. Fr.
Adelung Katharmens I I . Andiensic um die vergleichende Sprachen-
tundc. Pct 1^15 S. 9ä, Arm. "

') Die Kaiserin war so zufrledin mit der Arbeit, daß sie der
Kon-mission nui'.wctr ül'crtlvg, arch emm Plon zur Errichtung vcu
Gymnasien und Umvtrsttättn auszuart>riten, indem sie alf> Univcrsi-
tätßorte selbst Plcttau, Mcheinigcw und Henfa befummle, und der
Kcmmission die Orte für die <5ym,!asirn zu bcstin-mcn überiicß. Allem
das latte wl i l i r nichts zur Folge, als nur, daß fortan außer den ,u
errichtenden Volksschulen auch alle schon rorhandcren zum 2hl i l ho-
Heren Lhranstalten <wit Ausnahme der geisU'chcn Cl iulcn, der Aka-
demien und der Mookauer Uliivirsilät) unter Aufsicht der Kommission
als eitnr ArtOdcrschuldirlkticn glsicUt wuidcn, dlr rlslcWcriuch, die
Leitung dcs gtsammten Untcrrichtcucscns in Einer Vlt-brde zu verri«
nigln, woraus unter Ailrand« tas Ninisterwm der Volkeauftläruna
hervorging.
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durch jenen Plan wie mit einem Netze von Schule« über,
zogen, deren zwei Arten unterschieden wurden: 1) höhere
Schulen von 4 lklaffen (HaupwolkZschulen). wie solche in
allen' Golwernementsstädten, 2) niedere Volksschulen von
2Klaffcn,'wie sse in allen Kreisstädten und in jedem P fa r»
bezirke der größeren Städte ohne Rücksicht darauf, wie ge-
ring die Schülerzahl auch etwa zu Anfange sein möchte, soll«
ten errichtet werden. Als Lehrgeg'nilände für die höheren
Schulen waren festgesetzt: öteligiotlsunterricht, bidl. Gesch.,
die Pflichten des Menschen u. des Burgers, Weltgeschichte
und Geographie, Geschichte und Geographie Rußlands, reine
und angewandte Mathematik, 'M)5k, Naturbeschreibung,
Russisch, Deutsch, Latein, Schreiben und Zeichnen, und diese
höheren Schulen entsprachen in ihren 3 oberen Klassen i»n
Ganzen den drei unteren unserer gegenwärtigen deutschen
Gymnasien (nur mit mehr Vorwiegen der Ncalfächcr nach
Art unserer Kreisschulen), während die damaligen niederen
Schulen unseren deutschen Elementarschulen gleichstanden.
Wie viele von den beabsichtigten Schalen zu Stande ge-
kommen, vermag ich nicht genau anzugeben*). Das Haupt-
hinderm'ß der Errichtung war, daß die Ncgierung im.Al l -
gemeinen dazu keine Mittel hergeben wollte, sondern die
Deckung der Kosten den Kollegien der allgemeinen Fürsorge
zuwies 2). Ein zweites Hindcrniß war der Mangel an
Lehrern für die ruffischen Schulen. Zwar ward zu deren
Bildung 4783 in 'Petersburg eine Haliptvolksschule als
Normalschule ( l8l)4 pädagogisches Institut umbenannt) un-
ter Iankowitsch Leitung eröffnet, aber selbst nur für dieses

*) A. v. Krusenstern (I^reci« ll» «Mein«, «l«5 proZr«» et <ts
l'ln«tsucllun p„l»!!<n>e «n Itnszie S . l33 f.) gibt die Zahl
t t S c h l f l ddlr errichteten Schulen folgendermaßen an:

I?8<>: 24 Gymnasien, IU Kreisschulen, 9 Parochialschulen,
17«?:— — 4l) — 9 —
N63 : l — 7 ^ 3 -
1799: 6 - 27 — 6 -
I 7 W : l — 10 - 6 . -

zusammen l59 (S . 185 gibt er die Summe der von 1786 bis 1790
errichteten Schulen auf 155 an): allein dem widerspricht gradezu die
Angabe S . 30, daß unter Katbarina nur 2 Arten van Schulen, hö-
here und niedere, so w»e S . 2l,'daß keine Gymnasien seien errichtet
worden. Vielleicht sind u n l r i,enen 32 Gymnasien nur eben auch
Hauptvolksschulcn gemeint, die aber spater unter Alexander in Gym-
nasien umgewandelt worden.

') Diese hatten schon ohnehin genug anderes, wie Krankenhäuser
u^ s. « . zu bestreiten, auch ward ihnen bei dieser neuen Aufgabe ein-
geschärft, die früheren gemeinnütziqen Anstalten durchaus nicht zu ver-
nachlässigen: dennoch durfte die Kronskasse durchaus nicht beschwert
werden ^Ukas v. 12. Aug. 1765). Es sollten vielmehr die Städte zu-
schießen, aber diese tonnten oder wollten nicht, und so hinkte die Sache
an vielen Orten, bis der Staat selbst unter Aleiander die Unterhal-
tung der öffentl. Schulen übernahm. Nur einzele Städte, wie Wi-
burg, die kleineren verarmten Städte in Livland, erhielten unter Ka-
tharinaeinen geringen Zuschuß zur Unterhaltung der Schulen, dagegen
ward freilich für das Iekaterinoslawsche Gouv. und für Taurim eine
reichliche Summe bewilligt iMas v. 4. Septvr. 178-l), wie angedeucet
wird, aus politischen Gründen, um der benachbarten Unterthanen des
türkischen Reiches willen.

tüchtige Lehrer zu siuden, hielt schver,^ obgleich die Akade-
mie der Wissenschaften und die Moskauer Univ. dazu mit,
zuwirken 1733 aufgefordert werden, geschweige daß sich
Zöglinge frei'M'a. und in großer.^adl emgefuuoen hwen") .
Uno jedenfalls half leaes dem Oioürfmff- noch nicht auf
der Stelle ab, ez oätte mithin die Errichtung von Schulen,
die die Kaiiec«n so sehr beeilt zu sehn wünschte, aufgeschoben
werden muffen, wenn nicht auf Befehl die geistlichen schu«
len sich um diese Zeit aufa/than hätten, um den neu an-
zulegenden öffentlichen SHl len mchr denn 39l) Lehrer, so
gut sie sie zu stellen vermochten, mit einem Male zu lle<
fcrn^). Warum aber so w:nig Lehrer zu den neuen Schu-
len, warum so wenig SHü'.ec für das Zemi'iar sich fanden,
hatte seinen Gmnd in den so gering angesetzten Lchrerge,
halten, denn wie diese unter Älcranoer verbessert wurden,
sch.vano auch iene andere Noch. — Unter Katharina wurde
auch der erste Versuch gemacht, das öffentliche deutsch? Schul-
wesen in Ällßlanb zu ein?r gewiffen Einheit u. einem inneren.
Verbände zu bringen, indem beföhlen ward, die Petrischulc
zu Petersburg, welche 1763 war gegründet worden, in
eine höhere Normalschule für die Ostfeeprovin^en zu ver-
wandeln und ihr eine S^ecialdiremon beizugeben, welche
die Aufsicht über alle denti'chsn Schulen in Rußland erhalten
sollte^. Indeß erfuhren dieselben damit auch noch gerade keine
wesentliche Verbesserung, indem die Hauptsache, ihre Un»
tcrhaltung immer noch meist den zum Theil so beschränkten Lo-
kalmittcln überlassen blieb. Und für eine solche wesentliche
Verbesserung war damals von der Negierung um so we-
niger etwas an Unterstützung zu erwarten, als. es theils an.
Mitteln kehlte, theils vie Kaiserin in den letzten Jahren ih-,
rer Negierung in ihrem Elfer für die Aufklarung .des Volkes
und Beförderung des öffentlichen Schulweseu) in etwas bedenk«
lich zu werden schien, insofern ihr die französische Revolution
als aus Volksaufklä'mng hervorgegangen erscheinen mochte.

Die Regierung Kaiser Paul) dauerte zu korze Zeit,
als daß von ihr für das allgemeine Schulwesen etwas.
Erhebliches hätte gescheht, können; nur das erwähnen wir,
daß er zuerst die schon von Peter dem Großen versprochene
Wiedcrheritelllmg der Universitätt Dorvat ernstlich ins Werk
zu setzen beschloß. Einen neuen und um so bedeutenderen
Aufschwung nahm dagegen jene Angelegenheit seit der Thron-
besteigung'des Kaisers Alerandcr. Doch davon zu redcu
muffen wir uns für das uächste M a l aufsparen.

(Fortsetzung folgt.)

«) Die geistlichen u die Militärschulen mußten sie liefern (Ura«
v. 9. Juni l?62).

') Vzl.' dle veriod. Publikation über die Fortschritte des öffentl.
Unterrichtes in Rußland Nr . Vl l l , S . 8U.

') Es wurde auch eine Summe für diese Spttialdirektlon an«
gewiesen; auffallend ist jedoch, daß derselben z. B- in den beim dörvt-
schen Rathe vorhandenen Verhandlungen, das Schulwesen betreffend,
nirgends Erwähnung geschieht.

„ I n l a n d " >virä ouol» l.n

«ten; ,1» ziel» l»u«>- iw^crst z g
rum ll»8 Inl3ll(l fortan nu r m i t »ämlnllicnon
«Nil ßcnulcilronilt U,rcu 1'lllt« in Lukuult. in

^ "icl»t llattcn mklillllon >volien, " " "
>vl-s.Iun Können, »a xvirä

näclaz. Uoilagen



Dienstag, den 3. December.

Wöchentlich, am Dienstag
Abend, erscheint l Bogen, au-
ßerdem an Beilagen von '/,
ober I Bogen monatlich eine
für pädagogische Aufsähe und
Nachrichten, unk alle 14 Tage
oder wenigstens monatlich,
eine andere für Original^Oei-
trage zur Litera'tur'der Ostsee-
Provinzen. DerPra'numera-
tions-Preis beträgt für Dor-
pat 6H Rbl. S . , im ganzen
«elche mit Zuschlag des Post-

w ^ Esttz

. , l Nbl S . - — für die
pädagogische Beilage allein
resp. l und I ^ N . S . — Die
I n sert ion s-O eb u hren für lite-
rarische und andere geeignete
Anzeigen betragen 5K- S . für
dieZcile. — Man alonnirt bei
dem Verleger dieses Blattes,
dem Buchdrucker H. Laak-
mann in Dorpat, so wiebei
allen deutschen Vucl handlun»
gen und sammtlichrn Post-
Comptoirs des Reichs.

sur ^ ,

und Eurlands Geschichte > Gesgraylne) Ktatiftib und
Nteratuv.

G i l f t o r J a h r g a n g .

Gine Wochenschrift
für

so

vom

2 «

« «
/?,/««i/e«. Ziel l/e,

u.
l/es ««,/lHie« //«/«/ ,</

,/<?/- «,'<? so a/s 2?/ u»o//en.

Weitrngo zur Geschichte der Stadt Mitau.
Von allen Stattarchiucn uin'erer Provinz ist vielleicht

das der Stadt M i a u das unbkdlutendstc. Der größte
Thri l desselben günz bei der Belagerung Milau's .durch
die Schweden im I . l 6 2 l verloren, und selbst das, was
seitdem gesammelt »rorden war, ist noch in neuerer Zelt durch
eine mangelhafte Beaufsichtigung zum Theil für immer
verloren-gegangen. Der sehr kleine llcberrest des alten
Archivs, in welchem sich nur wenige Bruchstücke aus dem
Anfange des 17. Jahrhunderts erhalten haben, liegt noch
diesen Augenblick auf dem Boden des Nathbausco aus,
gebreitet, wo cs in der Nachbarschaft eines .Schornsteins,
mit Staub und Lumpen untermengt, darüber Betrachtungen
anstcllt, wie es eigentlich zu dicftr ZurückseliUlig gekommen
und warum es einer allmähligen Zerstörung preisgegeben
wird, während die Gcschichtöde,ikmale selbst kl"incrcr Städte,
besonders in nuscrn Nachbar-Provinzen, Beachtung gefunden
und durch Bemühungen von Freunde» der vaterländischen
Geschichte der Vergessenheit entzogen werden. Selbst von
dem Wenigen, was das hiesige Nalhsarchiv enthält, ver-
diente Manches um so mehr vor dem gänzlichen Unter-
gange gesichert zu werden, als wir über unsere Stadt fast
gar keine historische Nachrichten besitzen. — Von dem, was
uns thcils aus diesem Archive, theils auch aus andern Quellen
als künftig zu benutzendes Material zur Geschichte Mitau's
der Erhaltung wcrth schien, werden wir von Zeit zu Zeit
Einiges, in der von den uns zur Vcnnpmg vorliegenden
Sammlungen gebotenen Folge, in diesem Blatte mitcheilen.

I. Das Nathhaus.
l .

Wir Friedrich Casimir von Gottes Enadcn
laud, zu Churland und Scmgallen Hcrtzog,

Liefs-

und bekennen hiemit vor Unß, Unsere Nachkommende Erb-
herrschaft und 8ueoci!8oi-ol,, welcher gestalt Unß die Ehr-
sabmen und respective Weisen Unsere Liebe Getreue B i i r ,
germeistcr, Vc'gt. Naht, Ellerlcute, Eltestcu und gantze
Gemeine dieser Unserer Resident)-Stadt Mytau unterthä-
nigst zu vernehmen gegeben, wie daß Sie zu gemeiner
Stadt Besten ein wolgelegenes bequemes Hauß ;u erkauffen
und solches zu einem sogenannten Nahchaufe beständig zu
widmen und anzufertigen beschloßt!*), vor andere aber
unser am Markt zwischen dcs Wol'lgcbornen Unsers Ober-
rahts, iiandmarschallen und Lieben Getreuen Diederich von
Al t cn -Bockumbs* * ) und Alberti Könendergers Nahts-

^) Mündlicher lleberliefcrung zufolge war tas frühere RathhauS
die jetzt zum Handlungsaufi'chl'r 3. Strauöschen Häuft gehörige Virr»
braucrei(im l . Stadttheil, l , Quart. Nr. 197, in der großen Straße,
nade am Marlte und gegenüber der SchwoUmannschen Handlung), ein
zweistöckiges gemauertes Gebäude auf dessen nach dcr Straße gelegenem

.Ende noch' jetzt die mit Eisen cingclezte Jahreszahl Ni^i zu sehen ist.
Die Beschreibung, welche der Rektor dcr Abtauschen Stadtschule,
Christian V o r n m a n n , in seinem histor. Gedichte „Mi tau , " welchem
eine Widmung an den Rath dieser Stadt v. 29. Mai ll»3li vorgesetzt
ist, von dem damaligen Ralhhllufc macht, läßt eö zweifelhaft, cb er
das attc Rathhaus oder das erst untcrm l9. Juli l lVli vom Her^
zogc angekaufte neue Haus gemeint, welches dcr obigen Urkunde zu-
folge, vorher nicht diese Bestimmung gehabt zu haben scheint. Gleich'
wohl wird in einer Anmerkung'zu der neuen Ausgabe des Bornmann-
schen Gedichts (Isl>2) das von ihm (S. 2l) erwähnte Nathhauö für
dasjenige gehalten, auf dessen Stelle das jetzige erbaut ist.

" ' ) Er besaß das Gut Dursuppen im Talßcnschen Kreise, war
erst Oberhauptmann zu Selburg und IU8l bereits Landmarfchall,
l08li ging er, zum Gouverneur dcr Insel Tabago ernannt, mit M»
kurländischm Kolonisten dahin ab, strandete abcr und starb an einer
bei »iescr Gelegenheit erhaltenen Wcschabigurg auf dcr Insel, wo
er auch begraben wurde. Sein Gefolge kehrte größtenteils nach
Kurland zurück.



4159

verwandtens und Apothekers allbie gemauerten Bude be-
legenes Hauß und Platz sonderlich wohl dazu situiret be-
funden hätten, und dannenhero bei Unß unterthänigst
Ansuchuug gethan, Wi r gerührten ihnen und gemeiner
Stadt die sonderbahre Gnade zu erweisen und zu Fort-
stellung ihrer guthen Intention fothanes Ul'ser Hauß käufsiich
zu überlassen. Wenn Wir denn solchem ihrem inständigen
unterthänigen Gesuch in Gnaden staht gegeben und Uns
des Kaussfä illings halber mit ihnen auff Eilsshundert
Reichethlr. Albr. nicht allein geeim'gct, sondern auch die-
selben sofort würkl. empfangen, Alß übertragen Wir hiemit
gedachtem Unfern Bürgermeister, Vogt, Naht, Elterleuten,
Eltesten und Gemeine erwclmtes Unser am Markt gele-
genes Hauß und Platz (grenzende von der einen Seiten
an gedachten Landmarschalls Hauß, von der andern Seiten
an Könrubergers gemauerte Bude, von briden Seiten in
gerader linie hinunter biß an des Landmarschalls Garten,
so daß die Länge nach dem Marcktwerts sieben und zwantzlg
Fahden <z Schue, die Breite biß an des Landmarschalls
Garten nrunzehen Fahden 4z Schue austraget, jedoch daß
zwi chen der Gränye und Köncnbergers Bude biß nach
Doctor Härders Hause ein Durchgang auff Sechs Schue
breit frei bleibe) nach bester und beständigster Arch Rech-
tens, solcher gemeiner Stadt zum besten zu einem bequemen
Rahchause zu avtiren und an^ufertigeu, auch sonsten dessen
ohn einige Vekindcruug zu genützcn und zu gebrauchen.
Wiewohl mit diesem ausdrückl. Bedinge, daß, weil es zu
einem 2<?lNtleio punlico gewidmet und in solchem Absehcn
von Unß alo cm von aller Ansprach freies vauß ver-
kausset worden, solches fortmchro in leine Wege veralte,
niret, verschrieben oder verpfändet, auch keinem, unter
was Vonrand rechtens es immer geschehen könnte oder
mögte, einiger Anspruch.daran verstauet) sondern von nun
an als ein sondcrbahr-danieder von Uno eiimirtes, vrivi-
legirtcs und befreietes, gemeiner Stadt zustehendes Hauß
consideriret und angesehen werden soll. Maßen Wir sol-
ches hiczu in Krafft dieses bestättigen und zu mehrer Ur-
lund dessen diese Vcrbricfung mit Unscrm Handzeichen
und Fürstl. Insiegels Vcirrüclung bestärken wollen. So
geschchen in Unserer Nesideny Mytau den 19. I u l i i

F. Casimir H. Z. C.

eum
testur

»u» originaii

. Oivit. Nlitav. LoerF. mppr.

2.
ivit. Mtav. «I. Hl. ^nn. nnno 1740.

I n obgesetztcm äulo war nur der Ehrsahme Stadt-
Rltermann Wcmück, weilen der Ehrsahme Stadt-Ältermann
Frey unpaß war, imgleichcn ein Löbl. ältesten Stand und
eine Lob!. Bürgcrschafft aufm Nahthauße zusammen. Da
denn der E. und Weise Herr Bürgermeister Schwartz
Ihnen insges^mbt die Propositicn chat, daß bereits den
20. I«l»v. anni pract. einer Löbl. Bürgerschasst die Inten-
tion wegen Ncparalion des Nahchaußes osseubahret, und

also jetzo nochmahlen geschähe, welche denn dahin ginge,
daß ein jeder aus gutem Herren fvcyivillig was dazu
geben und solches in d^n Buche, welches dazu verfertiget
wäre, einschreiben möchte. Aus diesem Buche, so Ihnen
vroduciret würde, echellete mm, daß E. E. W. W . Naht
zu solche Reparation t<»0 rthlr. aus ihren eigenen Mitteln
zu geben sich anheischig gemacht, auch hätten bereits die
Ehrsahmcn Stadt Ällermänner und einige aus einem Löbl.
Eltesten Stand' ihre Namen nebst demienigcn, was Sie
dazu geben wollten, cmgeschriedcn, und lähme es nun,
mehro auch auf die, übrigen Stabt-Eltesten und eine Löbl.
Vurgerschasst an, daß Sie solchem guten Erempel folgen
würden, als wesfalls Sie insgesammbt zum Besten des
Publici auf das freundlichste ersucht wurcen. Weilen aber
solches uicht zureichlich scpn würde; So stellte der Herr
Bürgermeister Schwary Ihnen ferner vor: Wie daß der
Horckelsche Concurs bald seine Endfchafft erreichen würde,
aus diesem Concurse hätte nun die Stadt von dem Kaufs-
gesellen Vüngner, wegen der Gruudgrlder feines Haufes,
150 rthlr. zu hoffen, ungleichen möchte aus solchem Eon,
cursu vielleicht die Stadt wegen des seligen Stadt.Aelter,
mannes Trcimexs geführtes Aeltcrmanns-Rechnung auch
etwas erhalten. Diesemnach hielte E. E. W. W. Naht
für nöhtig, daß in dcm Fall, wenn die Gelder, die aus
gutem Hnyen dazu cinkommcn würden, nicht zureichen
sollten, alsdann diejenigen Gelder, Welche aus dem Hor-
ckclschen Concursu fallen würde,: und wovon vorhcro Er-
wehnung geschehen, da^u mit angewandt werden möchten,
jedoch wollte E. E. W. W. Nalit zuvörderst die Einwill i-
gung der Ehrsahmen Ältcrmänucr, eines Löbl. Eltcsten
Standes und einer Löbl. Bargorschasst de?falls einziehen,
wcsfalls Sie denn abtreten, solche überlegen und hicr-
nächst ihre Meynung einbringen möchten.

Worauf sie abtraten.

Wie sie nun wieder eingetreten waren; So brachte
der Ehrsahme Stadt-Ältcrmann Warnick vor sich und im
Nahmen seines College», dcö Ehrsamen Sladt-ÄltcrmannS
Freys, als welcher I h n desfalls erbehtcn, imgleichen im
Nahmen eines Löbl. Eltcstcn Standes und einer Löbl. Bür-
gerschasst bcy: Wie daß oieienigen, die hier zugegen wären,
sich den Vorschlag eines E. W. W. Nahts gefallen ließen,
auch darinnen willigten, daß die aus dem horctclschen Eon*
cursu fälligen Gelder, im Fall dasjenige, was aus gutem
Hertzen cinkommen würde, nicht zureichen sollte, alsdann
zu solcher Reparation mit genommen, und angewandt wer-
den mochten.

Hiernächst wurde der Ehrsahme Michael Iost Vorkampf,

der aufm hiesigen Nathskeller hcuers Weise wohnet, vor,
gefordert. Da Ihme dann bekannt gemachet wurde, wie
daß ki'msstigen Früh-Jahr das Nahthauß rcpariret werden
sollte, bev welchen Umbständen Er dann uicht länger da.
rinnen bleiben könnte, und dahcro wurde ipme, wie bereits
schon össters geschchen, heute nochmahlen angedeutet, den
Nahts Keller im May Mouaht, als zu welcher Zeit seine
Hcuerszeit zum Ende wäre, völlig zu räumen. Worauf
auch der Eyrsahme Vorkampff solche Loßlündigung acccp-
tirte und versicherte, daß Er umb eine andere Wohnun g
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sich bemühen wollte. Hotnm klitav. Hnnv, ölonio ^t die
ut 8U^ra

et in

8l-cr8.
3.

Mietau den 26. Aug. Ao.

( E i n w e i h u n g des neuen Na lhhauses : .
Nachdem das bißberige diesig? Nachhauß ziemlich cllt

und baufällig war ; bat der hiesige löbliche Stadts-Magistrat
mit Alterleuten, Eltesten und rer Bürgerschasss Zusam>„en-
thuung, unter der Direction unv Inspeetion des Wohlweisen
Herrn Bürgermeisters Johann Christoph Schwar^ens ein
aantz neues wobleingm'chletes zierliches von Quadersteinen
gemauertes Nathliauß, mit einem Thurme, erbauen und
wieder aussrichten lassen, welches neue N a t h h a u ß dann
ben 21 ten I»,,^«,«, unter folgenden 8nlonn!l2(?loi, öffent-
lich eingeseegnet wurte, ncbml. alle Tages vorher hiczu
^ b l i c « eingeladene, hohe und niedrige Etandespersohnen,
und sonderlich unter denen die jetzige hohe Landes-Regie-
rung und verschiedene vom Adel-, nebst dem jetzigen Wohl-
geb. Oberhauptmann von M i t a u ^ , die Herrn Literat«', Of-
sicianteN und Vürgerschasst, versammleten sich umb 9' Uhr
Vormittags unter freudigen Paucken- und Trompetc»,Sls,alle,
auffs'N'allihauß, all.vo die Hochwohlged. HHCrrn Ober-
undNegier«ngö Mhte^^) , auch rer HEr. Obcrhauptmann,
unten an der Treppe des Natlchaußcs von l'epden jetzigen
Herrn Bürgermeistern, andern Standco-Persohncn aber von
l^lterleuthen und Mest'rn empfangen und ,m andern Stocke,
ül den zur Gcricht5-Smbe dcjtinirtten, recht schönen Saal
gcfiihret wurden, allwo rcr qalUlc N^th, ncbst Ihren, Hrn.
soerowrin, dcncn Elicrmäouew und der gantze ^'öbl. Ä l -
testen-Stand t, in schwaryer kll'yrung versammlet und ran-
girct waren, die übrigen Vür^erstandt, thcils in der Stube,
theilö im Vorhaußc und in dcr gegenüber liegenden Par-
ten-Stllbc.

Die Einsegnung geschähe durch den Hrn. Superinten-
denten und Pastoren primal-imn G r a e v e u , welcher, nach
vorhero gesungenen beyten Metern: O hcil'gerGeist, kehr'
beu uus ein:e. ic. ic. und: Eo woll' ,mo Gott gcnädig
seyn ,c. ic. .:c., auh dem ^stru Buch Mosss, Cap. !i8. v.
H^. Diese Worte zum Grunde sciuer wohlauSgearbcltetcn
und auch wohl applicirten Rede hatte:

Wie heilig ist diese Stätte! Hie ist nichts anders, denn
Gottes Hauh! — welche mit Gcbelh und Scegcn und noch-
mals mit dem Grsang'e: Herr Gott D.ich loben wir, unter
Paucken und Trompeten, und weymaliger Aifcucrung ei-
niger Haussen vors Nachbaut) gcpsianzeten Stücken geschlossen
wurde.

Nach dieser machte derHEr. Hoffgcrichts-Advoeat und
Stadtsrcrct. N o u r eine auff Gottesfurcht und Gerechtigkeit
sich gründende, sehr geschickte und gelehrte histolisch-politische

") Damaliger Mitauscher Obcrhauptmann war Gcorg von
der Recke.

«*) Diese waren: Der Landhofmelster Christopher Friedrich
von Sacken, der Kanzler Hermann Christoph Finck von F inken-
stein, der Ob^rburggraf Carl von Fircks, uus dem Hause Z^urmhu-
stn, u.Landmarschau Werner v. V ehr (srühcrHauptmann zu Vauste).

Rachsverwandte,

Stadt-Elterleute.

Al'danfuua>Ncde. Womit also' dieser Aetns pndlleug, unter
Paucken- und Trompeten-Schall und einer sehr großen
Menge, von Volks und Zuschauern geendigt war.

Ab'ens sal)o way dieses neu erbauete Nathhauß von
unten-biß o^en, sehr illuminirct und mit brennenden Richten,
welches schön anzusehen war, ausge;,'eret. Dahero denn
dieses Hanß auch inwendig in allen Zimmern, von vielen
Il l l) Menschen, biß nach Mitternacht besehen wurde.

Den 24. «lttto' (August)
hat E. E. und W. W. Nüth zum ersten mahle Ihre öf-
fentliche Gerichte darinnen zu hägen angefangen:

Herr Johann Reck l m« .^
„ Johann Christoph Schwarh ) Vurgermecher

„ Iobann Ecbmidt j ^. - . ^ . ,
., Johann Wilhelm Schmidt / Genchtsvogte

Herr Iaeob Nauert
„ Iobann Gorge Pohrt
„ Frier rich Cwerts
„ Heinrich Wilh. Tottien
„ Johann Frcysqg
„ NicolaU.' Himmelreich
.. Andreas Völckner

„ Iobann Tcrnandt
„ Christian Weruing i

Dem Vorstehenden fügen wir noch ein
Verzeichnis der Mitauschen Vürgermcisterbiszur

Einweihung des jetzigen Nathbauscs nn I . 1743
bei. soweit sich dasselbe aus den Bruchstücien des alten
Natbsarchivs uud aus andern Nachrichten zusammenstellen ließ.

1680. Iaeob powve, kommt in der Mi t . Kirchenvisitation
von dicjVm I . vor.

. . . . Jacob Schulz, wird d. 8. Aug. 1602 als gewesener
Bürgermeister angeführt. ,

10U2. ( l 2 . Aug.) Esaiao Sp'imann.
. . . . Wilhelm Becker, wird 1633 als gewesener Vürgerm.

genannt.
1633. Gert oder Gerhard Bothenbcrg.
1636. 37. Jacob Vnssclberg.
1644. 5 l . Claus (N-colaus) Nholoff oder Nolow.
16 l7. Friedr. Mößken od. M<>seck, starb in diesem oder im

folgenden Jahre. S . die „Christliche Lcichpredigt aus
den Worten Josuä C. 23, 1^ — auf Friedr. Mößkcns,
gewesenen Bürgermeisters der Fürst!. Stadt Mitaw.
Riga 1648 (von dem Mi t . deutschen Frichpred. I oh .
Adolph».)

1649. Ludoph Kedeln.
1654. 62. Hermann Becker.
1636. Heinrich Dunckcl.
1667. 1687. Johann-Vrünl'ng^, starb, nach einem i»n

*) Vornmann,, dcr in stinem schon erwähnten Gedichte bas^anzl
Rathcpersonal seiner Zeit besingt, gedenkt auch der damaligen Bür-
germeister :

Wcr die Nahmen nun begehrt, ^er zum Haubt erkohrnen Geister:
V r ü n i n g , B r a n d e n b u r g , Bewehr t , dise waren Bürgermeister,
Nun der Miller' ist enttnlet, hat der Raht an dessen statt,
H i l d c b r a n d dazu crwrylet, der jetzt die Negirung halt.

Alles was man wünschen kann, soll man wünschen seinen Zeiten,
Auch B e w e h r t , tcr wchrtc Mann, müss' in hohes Alter schreiten;
Denn bis sind die beiden Stützen, die zu schützen dnscn Ort,
Oden an im Nahts-Stuhl sitzen, da sie schimmern immerfort.
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Kurl . Nittcrschafts-Archiue befindlichen Verzeichnisse tnr,
länd. bürgert. Familien, am 8. Septbr. 1687,. im Al<
ter von 69 Jahren.

1671. 84. Johann Brandenburg -Z-1686 oder schon 1685,
1684. 1703. Johann Bewehrt*) 1684 ans I .Aug. wurde

ihm das Fürstliche Gut Aahof oder Bachhof in Pfand-
besitz eingewiesen. 1690 nahm er abermals dasselbe Gut
für 7066z Thlr. in 'Pfand.

1686. 1708. Johann Hildebrand, 5 Ende 1708 oder im
folgenden Jahre.

1708. Barthold Johanning.
1710. Johann Adolph Huck, war 1722 bereits verstorben.
1711. Johann Finckenau.
1720. 22. Johann Grot, war in den genannten Jahren

Pfandbesitzer des Fürstl. Gutes Annenburg.
«720. 3 l . Philipp Prieokorn. Er ließ für die Mitausche

lcttisHe St. Annen - Kirche eine Orgel, und 1728 die
noch vorhandene erste Feuerspritze in M i t au , zufolge
der Inschrift auf derselben, machen, und starb am 23.
September (oder December) 1731, im Alter von 7ä
Jahren.

1726. Iodann Funcke.
1729. Fink od. Finken od. Funck (war undeutlich geschrie-

ben), vielleicht der edcngenannte Joh. Funcke.
1732. 3 l . Jodanr Ncck, starb im 79«lcn Jahre seines Al-

ters u. würde—nach dem von dem Fürstl. Postsrcrelair
Cacrar Carl Bcrgcr »hm gewidmeten und von I . H.
Köster in Mitau gedruckten Klaggedicht: das lobredcnde
Mitciü , am 19. Dccbr. 1731 beerdigt.

1736. 46. Johann Christoph Echwartz.

Die ältesten Privilegien der Apotheken**)
1

Wir Friedrich lc. Thun kund vnd bekennen in v"d mit
diesem vnscrm offenen versiegelten Vricsse, legen allcrmen-

") Einen Beweis der Achtung, die er sich durch Biedersinn und ^
Rechtlichkeit bei seinen Mitbürgern erworben, liefert auch das ihm
im Rathhause bei irgend einer Gelegenheit geseytr Denkmal, welches
sich bis jetzt erdalten 5at. Es ist dies ein im zwcttm Stock, in einem
von dem Ilatkssaale abgeteilten Zimmer befindlicher, zur Aufbewah-
rung von Akten benutzter großer, rundum mit Schatzwert verzierter
eichener Wandschrank, oben mir der Jahreszahl: ,,/Vm,« IN8l)", auf
dessen Thürcn sich folgend. Inschriften und mit Guirlanden eingefaßte
allegorische Darstellungen befinden:

( l i n k s ; ) i (rechts:)

(Darunter eine aus Wolken rei- mis in der Gestalt eines swahr-
chende Hand mit einer Wage, unter schnnlich Bewehrt vorstellenden^
welcher auf einem Tische das aufa,?- grnsen Mannes mit verbundenen
schlagene Gcschbuch, Nlben Schreib- Augen, der mit der linken Hand
zeug). die Binde am Hinterhaupte fest-

Feuer und Gewlcht ^ ^ ^ . ^ ^ rothgcdeckten Tische
Drumv gilt es auch für voll im sitzt, auf welchem neben Schrcib-

Handel und Gerichte Materialien ein geöffnetes Nuäx,
wer wohl lhut fürchtet Gctt mit mit daruder hängendem Schwert«/

unrecht nicht begehrt D
und halt die Probe wohl im

KrtUtz. Der Ist Bewehrt

h g
^ Darunttr - ^ ^ ^ ^ ^ ^

Armen Schreien köret
Nicht ansiht die Person nicht

wird von Gold bethoret
. Die Tugend Lohnt tur Kranh die

Laster strafft das Schwerd
und ist Verschwiegenheit

im Nayt So ists Bewehrt.
) 7lus 1>em sogenannten «großen Lehnbuche" im hcrzogl. Archiv.

niglich daß vnß die Ehrsamen vnsern lieben getrewen J o -
hannes D a v i d vnd Albertus Konbe rg er bcydc Apotecker
Zur Mytow vnterthenig zu vernehme^ gegeben laßen, wie Sie
bißbero mit großer Mühe vnndt schweren Geldt Vn -
ckosten ihre Apotccken dennoch dcrgcstaldt verschen, daß ein
icdcr der etwan Sachen vnndt me^icamontLn benölhiget,
dieselben bep ihnen finden vnndt haben können, Inmaßen
ihnen deßen der Achtbar vnndt Hochgelarter vnser Leib
IVl«,Neu3 vnndt lieber getrewer Daniel Dithmar Nollioinao
vncwr gut Gezeugnllß gegeben, vnndt dabcncben vnterthc-
mg gedeihen, (daß) Wi r ihnen zu ihrer ergetzlichkcit so gne-
dig erscheinen, vnndt Vnscr fmstliches Privilcgium au'S
gnaden ercheilcn wollen, daß kein Apoteckcr mehr, vielwe-
niger einiger Materialist oder Gewürykramer aber die so
iyo vorbanden, sich neben ihnen in Vuser Stadt Mittow
nicderlaßen, setzen vnndt solchen Handel treiben möchten.
Wann Wir dann dies ihr vntcrchemgeo gesuch zur Billigkeit
gerichtet befunden, Auch dabey inn Gnaden erwogen, daß
nach Beschaffenheit vnnser Stadt Mittow dieselbe mit ih,
neu beyderseits genugsamb verleben, vnudt da andere Apo-
lecker oder Materialisteu mehr sich scyen wollen, einer den
andern verderben wurre; Als, wollen Wir beyde Apotecker
Johann David vnndt Albertmn Kondcrger, Jedoch daß
Iohan Davids Avotect als) die eltcste icderzcit den fürzug
habe, hiemit aus Gnaden pnvilegirct haben, Thun es auch
Krasst dieses vnfers offenen velsiegelten Vricsses, daß ohne
Sie bl'ydcrseits vnndt nrben ihmn sich Kunssnger Zeit kein
Apotecker Materialist <rder Gewürytramer, aber die so itzo
vorhanden weiter inn vnstr Slar t Mytow nicderlahen,
vnndt solchen Handelt treiben soll, Begehren auch an Nur«
gemeister vnndt Nbat zu Mvtow, daß sie die vorgesetzten
bcyden Apotecker bey diesem vnsenn Privil^gio schützen,
vundt handhaben vnndt dawiedcr von niemandes handeln
laßen. Vrkündlich vnter vnserm Fürstl. Sccret vnndt ge-
wöhnlichen l^andtzeichcn, Gegeben Annenburgk den W. M.1Y
^nuo 1633.

2.
Wir Friedrich ,c. Thun Kunvt inn vnndt mit diesem

vnserm offenen versiegelten Briefe Kegcn allermenm'glich,
daß vnß der Ehrsahmer vnser lirber gctrcwcr Johannes
David Apotcckcr zur Mpt l w vntcrchcm'g zu vernehmen geben
laßen, wie daß nicht allcine seine Vohrfarcn vnndt Er mit
ziemlicher Mühe vnndt Gclvtkostcn eine Apotccken alta auff«
genchlct, selbige auch mit aller Notttnsst bestes ficißcs vcr-
schen, vnndt versorget, daß so woll Wir vor Vnß vnndt
vnsern Hoffstadt, alß ein iedwcdcr ann Medicamenten vnndt
andern Sachen zu seiner Notthursst haben vnndt bekommen
können, sondern auch diesclbige Apoteckcn, nachdem durch
das verderbliche Kriegswesen die Muttaw zu unterschiedlichen
mahlen eingeäschert von newcn mit höhern vnndt schwerern
Vukostc^ restamirct vnndt crseyet, M i t vntcrlhenigem bit«
<en, Wir wollen ihme zu seiner Ergctzligkeit, vndt daß Er
so viel brßer seine Apotecken vollkömlich haben vnndt halten
kö^te, so gnedig erscheinen vnndt vnser Fürstliches privi lo.
8>um aus gnaden ertheilen, daß forthinn Er nicht allein
von allen Bürgerlichen Vfflagen vnndt Vnpfiichtcn, sondern
auch der gewöhnlichen Accise stey v. entheben stin möchte,



Wann wir dann diesem seinem vnterthenigen gesuch in Er-
wegung obangczogener Vrfachcn, vnndt das zu er!,altung
einer vollkommenen vnndt bestendige»'Apotecken nicht ge-
ringe Vnkostcn erfordert, auch so woll Vnß, alß vnscrn
Vnterthanen damit wollgedienct werde, anß gnaden Raum
vnndt statt gegeben, Alß wollen Wir Ihn Johannen, David
vder voriges von Vnh erhaltenes Privilegium hiemit da-
rauss vrivilcgirt Habcnn, Thun es auch K'rafft dieses vnsers
offenen versiegelten Bricsses, daß Er hinfüro a l l e r biir<
ger l ichen V n Pfl icht, v n n d t a u f f l a g e , Zug, Wacht,
Contribution vnndt wie die Nahmen haben mügen, wie auch
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der gewöhnlichen, vnndt in Vufcr Stadt Mptaw auffge-
setzten Arcise f rey vnnidt enthoben, vnndt damit keines
Weges beschwert noch befestiget werden soll, Jedoch daß er
auch gute, frische vnnd vnverfclschte Wahren vnndt Gcwürtze
habe vnntt halte, vnndt die Leute in, Kauff nicht vbersetze
noch beschwere. Begehren demnach an Vürgemeistcr Vogt
vnndt Nhat zu Mptow, daß Sie oberwchnsen Apotecker
Johannes David bey diesem vnfcnn Privilrgio schützen vnndt
handhaben, vnndt danieder von nicmandshandeln laßen.
Vrkiindlich lc. Annenburg den H0. Augusti Ho. 1637.

I . H. W o l d e m a r .

und
L i v l a n d.

g . , 23. November. Das T h r o n besteigungs-
fest S r. Ma ies tä t unsercs A l l e r g n ä d i g s t e n Ka i -
sers wurde auch in diesem Jahre in unserer Stadt mit
der Liebe und Treue gefeiert, »reiche von jeder Niga's
Bewohner für ihren Erhabenen Monarchen und das gan;e
Kaiserhaus an den Tag gelegt haben. Nach ei. cr großen
Cour bei Sr. Erc. dlm Hrn. Generals onverneur fand in
fämmtlichen Kirchen der Stadt nnd Vorstädte ein feier-
licher Gottesdienst stall, bei welchem die innigen Gebete für
Se . M a j e s t ä t den Ka ise r und das ganze K a i s e r -
h a u s zu Gott emporstiegen. Abends war die Stadt er-
leuchtet und im Theater wuide zur Feier des Tages eine
Fcst-Olivertüre ausgeführt.

Seit dem 58. d. hat sich endlich cm Frost von 6 - 8
Grad eingestellt, nachdem wir.mehrere Wochen rednerische
und stürmische Wittcr'.mg schabt hatten. Unsere Düna ist
mit Eis belegt, über welches seit vorgestern oberhalb der
Stadt bei Hascnliolm und seit heute früh bei der Neopforte
Fnßgängcr passiicn. Längs den Bnickenpfählen ist noch
ein Waffe'streifen offen, durc!) den die Eon.nnmieation
mit dem jenseitigen l l fcl vermittelst Böte unterhalten wird.
Der vorgestern reichlich gefallene Schnee hat eine ziemlich
gute Schlittenbahn hergestellt. — Unsere Cch'Mhrt ist als
beendigt anzusehen; wenigstens erblickt man ans der Düna
nur noch ein Schiff, das v?n Fischcrlcuten znr Bolteraa
dinnnte'rgceist wird. Die vorlebten 4 wurden am W. zur
Bolderaa bu^sirt u. zwar durch das Dampsboot »Nnüp",
das seine Zweckmäßigkeit und Brauchbarkeit lr»ssich be-
wies. Es gewährte eine eigene Erscheinung, das Dampf-
boot die Eisfläche durchschliefen und die Schisse glücklich
zum Haven schleppen zu sehen. (Nig. Ztg.)

N i g a , L6. November. Sonntag den L4. , als am
Schlüsse des Kirchenjahres, wnrlc m sömmtlichcn hicflgrn
Evnngklisch^'lithcrlschcn Küchln das Andenken an die ver-
ewigte Groß fü rs t i n M a r i a M i c h a i l o w n a mit einem
entsprcHcndcn Gottcsdn'i'st unter Verlesung des Alleil'öch-
stcn Manifestes vom ^l3. Nov. und innigen (Vcbctcn feierlich
begangen. — Das Tbcatcr war an diesem Tage geschloffen.

Der Nachshsir Johann Heinrich M ü l l e r hieselbst tst
vcn dem He»rn Ministcr der inneren Angelegenheiten als
weltlicher Assessor des hiesigen Erangclich-Lutherischen
Stadt'Eonsistoriumö bestätigt worden.

N i n a , Lese f r uch te , den 29. Novbr. Die Nor-
dische Biene Nr. 237 sagt mit Bezugnahme mif einen im
Inland enthaltenen EollcSpontcnz-Artikrl vom t . Novbr.,
daß die in
bäu c r l i chen Ange legenhe i ten dazu bestimmt fei, den
Stand der fl'sienAckerbaukrn^vovo^nKlX'b x.,t.c>onau,^cL,.)

Meperiorium dv5? Tageschronik.
in Livland zu begründen. — Die Angsb. allg. Zeitung
Nr. 33U Zuhält einen Artikel übcr die hiesigen Bauer-Ver-
hältnisse, in welchem unter mehren historischen Aueführuugen
auch auf einen Beschluß des Adels>Eonvcnts verwiesen
wird.

3 l iga . Einer weiblichen Dicnstbotin, welche 23
Jahre hindurch in einem hiesigen Bürgerhause gedient,
wurde am <. Novemb. ein von Freunden des letztern zu,
sammcngcbrachtes Neichsschay - Bittet vo» 3N N. S . mit
einem freundlichen Zueignungogedichte überreicht. Bei M i l -
theilung dessen erinnern rie Nig. Stadlblätter an die
wünfchcnswcrthe Einführung einer ö f f c n t l . D i c n s t b o t e n ,
E a sse, und weisen darauf hin, daß bei dem hiesigen Nache
ein Eapital zu diesem Zwecke ruht. —

N i g a . Außer den 80Uz N- S. , die von der hiesigen
St. Iohanni.e-Gllde im vorigen Jahre uir Linderung der
Noch des La n rvo lks beigesteuert wurden und ül'cr deren
Vercheilnng H. Collcg-Nach U l m a n n in den N.g. Stdtbl.
v. I . Nr. 3 l Rechenschaft ablegte, — sind demselben
noch von vielen freundlichen Wohlthätcrn in größern und
tlcinern Gaben im vorigen Jahre und im Anfange des
laufenden Iahrco thcils znr Cpeisnng dem Landvolke an»
gehöriger Bedürftiger in der Stadt, »Heils zur Verkeilung
an Nochleidende auf dem Lande 7(V N. 60 E. S . ringe«
händigt worden, über dcrcn Verwendung Rechenschaft ab-
gelegt worden in d. Nig. Ztg. Nr. 26».

D o r p a t , den 28. November. Neulich äußerte ein
namhafter Gelehrter gesprächsweise mit Recht, wie es zu
bedauern sei, daß das Aüdenkcn v. K ohebu e's in dem Lauche,
wo cr seine längste Lebenszeit zugebracht u. eine zahlreiche
Nachkommenschaft hinterlassen, dadurch gleichsam der Ver-
gessenheit übergeben worden, daß man keine eigentliche Le-
bensbeschreibung über ihn kennt, und wie es wohl ;u wün-
schen wäre, daß ein Zeitgenosse oder auch nur mit seinen
Privat» und öffentlichen Vcrdällm'ffcn genau Bekannter we-
nigstens dessen gewiß nicht zu leugnende, sondc,n stets an-
znerkennnfte literarische Wirksainleit und den folgereichcn
Einfluß, besonders in und auf Esthland zur Veröffentlich?
teil bringen inöckte. Den Sinn flir Kunst und Wissen-
schaft, sötM f^r Industrie hat bekanntlich Koyebuc in Estb>
land geweckt, als er während der vormaligen Statthalter-
schafto.Negicnli'g daselbst sich im Amt befand und zu ver-
schiedenen Zeilen das Licdhal ertbcaler in Ncval dirigirtc.
Sein Witz nnd Talent zur Satire, freilich nicht im. Nab-
nrrschcn Geiste, verleiteten ihn in seinen humoristischen Er-
zählungen nnd Thcaterpicscn, welche so erheiternd verfaßt
waren, daß sie die wohlthä'tigen Erschüttcrnngen des Zwcrg-
fclls nimmer verfehlten u. schon daher einen bleibenden Werth
haben, Eharacterc auf die Bühne zubringen, dle sehr tref-
fend aus dem L^ben seiner Freunde u. Bekannte gezeichnet
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waren ; zwar zog er «Ich durch seine humoristische Nessebeschrei-
bung „der lange Hans" viel feinde zu, indcß brachte er
so manchen dadurch von semen schwachen ab u. ans sei,
ner Indolenz beraum, und muß man ihm die Gerechtigkeit
widerfahren lassen, daß er bei aller Hyperbel n. Persiflage
stets der Grundwahrheit treu blieb. Schreiber dieser Zei-
len, der sich lcicer nicht im Vesi^ aller Erfordernisse und
Materialien befindet, um den ausgesprochenen Wumch zu
Verwirtlichen, crinn,rt sich ans feiner Jugendzeit, Koyebuccn
lder turch viele Schriften, Sch.ill,,Vust, u. Trauerspiele in Pro-
sa verfaßt, lurch seine u^überlressl'aren, unvergleichlichen Eha«
racter-schilderungel, bewiesen ha', wie sclir genau er 5as
menschliche Herz kannte und richslg beurtbc-lte,) als frucht,
baren, unterhaltenden periodischen Schriftsteller, geistreichen
Theaterdichter und angenelnnen Gcftll'chafter versöi'Iich ge-
kannt, so^ar, wenn auch nicht gerade als rationellen, doch
praktischen Vaudwinh auf seinem Gute Schwarzen zu
Esthland begegnet zn haben, woselbst Koyebue unter an,
dein landwir h'chafi'ichcn Verbesserungen auch Futterkräu«
ter und die Kartoffeln im Große», d. h. im Ack r̂ »chon
vor obngefädr 40 fahren zurück !'autc, von seinen besonders
damals noch ooruvthcilsvollcn Nachbarn aber deshalb aue<
gelacht ward.

D vrpar , den 29. November. I n Beziehung auf den
(ln diesen Blä'tern über die in Nede stebenre Eorreclione,
Anstalt) neuerdings aucgrsprochenen Wunsch, und da
nunmcvr die Hanpt''chwierlg?eü, betreffend ein passendes
Local, durch ras lobenswcrthe Zugcstänvniß, das gewesene
Secretair Schulische Haus zu verwenden, ^e»oben ist, daher
auch vorlä fig keine Baumaterialien anzuschaffen erfordert
würden, wäre ev wohl an rer Zeit u. ralhsam, den Wunsch da-
durch ;u verwirkliche», mittelst Organisation cine^ Commiil^es
(bestehend aus teu rcO Hrn. Bürgermeister, Polizeimei-
i:er, dreier Stad'gnmtbeslyer, aus dem Bürger-, Gelehrten,
und Arelstande, auch zweien Grundbesiiiern vom Lande,
letztere auf den Acelü-Eolwentcu zu erwählen) einen vor-
läufigen Plan zu entwerfen, und sodann eine Subscripnou
zu'freiwilligen Beiträgen zn erö neu, um dir Anstalt sobald
wie möglich in WirlsamtV-lt treten zu lassen, welcher Com-
mlttcke sich nach Erössn,l»g der Anstalt in eine permanente
Direktion zu constituiien bättc, auch den Etat anzufertigen
und zur gesetzlichen B.stätigung gehörigen Orts zu unter»
liegen, mit dem Gesuche, <d<ch liefe Anstalt uuier officcellem
Schütze genommen und mit der erforderlichen militanischen
Bewachung Väschen werde. Sodann würde man schon
einen Anfang mit I'.cha'tirung einiger Proletarier machen,
nnterdeß um genauere Au?kuuf>e zu erlange,', sich in Rap-
port setzen köünen, mit der Direktion des Tawasthuoschen
Eorrect onehauics oder sonst vielleicht naher belegeneu der-
gleichen Anstalten. So lange selbige gleichsam noch im
Entstehen ist, wäre in NrcmkheltosMen der Inhaftirten,
an die bnvährtc Humanität der hies. resp. Herrn Aerzte
und Apotl-ckcr z>i npv^llircn. I m Verlaufe der Zeit oder
vielmehr nach völliger Orgamsatiou der Anstalt motzte man
Weistl'rleutc willig machen und für Vohn eügagirei'., ,vc!clie
Ue Gefangenen „ach v0!a!!s>;egang<-n^r rnblüirter Classi-
sication ihrer persönlichen Aniageu/Ocschicklichkcit und phy<
sifcher Krc'fs in Handwerkoarbcilcn untenichtetcn. Dieieni,
steu Inhssftittcn aber, Eriche zwar j,ung und stark, keine
Neigung und Ansttlligseit zum Erlernen verliehen, zum
Besten I rs Stadtglbiclo'zu össcullichen Arbeiten ver^cndcu
und anstellen, — mn rcr zncril in diesen Blättcrn in wohl-
gemeinter Andcutuug und Absicht nach dem Ta,vasthusfcken
Beispiel ausgesprochenen Meinung zu entsprechen. Sonst
Dürf,? die- Zweckmäsngkeit drr projrctirtcn Anstalt sammt
dem lodcnowcrchen Erbieten eben so ein frommer Wunsch
verbleiben, als der testamentarischen Verfügung gewiß
eine svommc Absicht zum Grunde gelegen.

P e r « « « . Die Direktion der in St . Petersburg er-
rich'eten F e u e r . V e r s i c h c r u n g ö ' C o m p a g n i e S a l a -

mander hat den hiesigen Natbs-Syndicus u. Secretaircn
Christian Th. Schnno zu ihrem Bevollmächtigten erwählt
und venseloen zur Uedernahme v.n Versicherungen aller
Arten von Eigenthum in Pcrnau uno der Umgegend er-
mächtigt, wc»n v;S zum Al'lauf rcr Privilegien rer l . u.
2. russ. Feuer>Assccuranz«Compagnie, den 27. Ju l i t847,
die nölhigen Erlaupmßicheme von Selten dieser Compag-
menvorliegen. — Die dreigrößeleu P u l v e r t e l l e r allhier
siud von dem Stadt-Cassa-CoUegio zur Miethe an den Meist»
bietenden auf 1 ober mehrere Jahre auogeboten worden.

G st h l a n d.
I n Gemäßheit einer Elrculair-Vorschrift des Hrn.

Ministers deo Inucru vom 5. ^tovembcr l>t Allerhöchst
befohlen worden: Priuat^erlonen die Be.enuug der das
Pulver ersehenden Sch ießbaumwol le zu untersagen, in
Berücksichtigung o».r Gefahr, mu welcher t»e>e Zubereitung
verbunden l>t; weshalb auch lie hlerauf bezüglichen Ver-
suche selbst mcht anoero, alo auf Anordnung der Regierung
gemacht wcroen tonnen. >,!itcval. wöcy. Vtachr.)

C u r l a n d.
M i t a » , , den 26 ^tovembcr. Während sonst unser

fast spruch,wörtlich stttler Ort fast gar t.lne öffentlichen
Vergnügungen aufzuw»»,en hat, drängte sich zu Anfange
dieses Monats, wie mit ei.cm ^audcrschlage, Aues zu-
sammen, was Auge, Oyr uno Herz ersreucil kann. Hr.
Mar E r l a n g e r , oer zufo ge Uedere,nlunft >mt dem Hrn.
Grafen MallNieuffcl die Direcilou des Rcoalcr Theaters
üderueomcu sollte, dcgaün mit einer neu engagirten Ge-
sellschaft theatralische Vorstellungen auf untrer Bühne
uno nahm als Tl)eatcr<2uettor uu>cre Geduld und unsere
Easse »n Auspruch, — Hr. Hranke uno ..ad. Sch ra ,
meck auo ^tiga erfrenten un^ unttt M.t.oirlung änderet
Künstler durch musicalische-deelümat0li,che Adeinuntcrhal-
tungen, die Bälleicanzcc u^d gylnna,li,chen Htünfller, die
Klrchhcimschen uno Zc l l e r j chen Vorstellungen in der
Villa i>1^ll<:m, die Des^ort icheu Pwou.noncn, die von
hier aus angeiünvigtelm.nißen cii! B^oopncr von Tuckum,
Talsen, Gowlngen, Ha,enpolh uuv ^.dau erfreuen sollten,
gaben unstrem Orte e,n gerällfchvoucs Anjel)en. — Den
17. d. M . begannen d»e von Hrn. Erlange angekündigten
t 2 Abon u e mcntö - V o r >lcUunge n. ^)cr ac»ßcror0cm- '
liche Beifall, welcher dem HtöntgllU)«prcuslicheu Kammer-
Virtuosen August Mose r bei semcm erstell Auftreten im
l iesig.n Theater zu Tl)cil ward, verantaßte denselben seinen

.Aufenthalt hier zu velläng<rn uuo den l!K d. M . zum
letzten Male in einem von ihm vcranstaltelen Eoucerte im
Saale des großen Clubs sia> hören zu lassen.

L ib f t» . Unser Wochenblatt enthält eine intcressante
geschichtliche Skizze über d»e l.>icr bestehenden Bürg.'r-Fahnrn
und Bürger-Garocu. Die allste sogenannte Königliche
Fahne, von Slgiomund August verliefen, ist vor ein paar
Iayren im Privatbesitz spurlos verloren gegangen. - ^ Die
aus neuerer Znt hcrstamniendcn, nicht mepr im Gebrauch
befindlichen Fahnen r^r Bürger-Garden siiw vor einigen
Jahren l'n der Mausten Drclfalligleuo-ztirche rcponirt
worden. Die chnnalige blaue Garde heißt »eht dir Alc-
xauder-Garce und die ehemalige grun^ Bürger-Garde die
Elisabclhgane. l^Nig. Ztg. V lg l . auch o. B l . f. St . u,
Ld. Nr . 47).

Go ld i t tge« . Aus dem Protocolle der Gcncral-Vcr,
sammluug des l andw i r thscha f t l l chen V e r e i n s am
30. Oclobcr. Geleitet von dem Vortrage des Hrn. D>
rcctors G r a f e n K e y s e r l i n g , fanden folgende VerHand,
lungcn statt: t ) Das ministerielle Schreiben vom i3 . Oct.
e. n. Nr. 2lt2ü, dttrcffend-rie Eonstrumon l'icsiger M ü h ,
l c n , ward von dem Secretmrc. der Gesellschaft vettesen, und
ward hierauf beschlossen, von Selten dcr Dircction Ue er«
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forderliche Antwort zu unterlegen. 2) Hiernächst ward
die Aufmerksamkeit der Gesellschaft auf die P re i s f r agen
der Kmserlich freien öconcmmchcn Gesellschaft zu St. Pe-
tersburg und des gelehrten Vereins des Muisterii gelettet,
«nd dieser Gegenstand dem hiesell'st con,tltuuten engeren
Ausschüsse tu den nöthigen Vorarbeiten besonders empfoh-
len; so wie auch den Mitgliedern die in deutscher Sprache
herausgegebenen Miltheilungen vorgcdachlcr Gesrllichaft
zu St. Petersburg vorgelegt, und zur Betheiliguug anem-
pfohlen wurden. 3) Ferner ward der Versammlung mtt
dem mimstcriellen Schreiben vom 30. Sept. e. ». Nr. 2687
das Wert des V ienenbegers Prolopowusch bekannt gc-
macht, und, 4) nachdem die Subscription auf ras Braaschesche
Volkobuch geschlossen, der ferneren Wirksamkeit, des Hrn.
Dirmors anhcimgestellt, solches Wert in den subscriblNen
Eremplaren herstellen zu lassen, damit d.ese unter die i!a>,d-
leute verche.lt werden können. S) Die Aufforderung zur
Milcheilung über die mit den Bauern bereits bestehenden
Pachtverhäl tn isse hatte den gümtigstcu Erfolg gehabt,
und wertlwolle Aufstellungen darüber eingebracht, die mehr,
fache Besprechungen und Verathui?gcn der Gesellschaft und
deren Beschluß veraulaßten, hierüber auch nach cmer be-
sonderen Darstellung des Hrn. Direktors dem Mliusterw
Untcrlcgung zu machen. 6) Die Verhandlung über die

, T h i e r schau führte zu dem Beschlüsse, die früher unr auf
3 Jahre stipulinen Beiträge zum Prämienfonds auch für
die Folgezeit bestehen zu lassen, jedoch die Statuten einer
neuen Nedaction des Directom zu untergeben. 7) Ucber
die Häckersche D r esch-Ma schiene in ^abillen ward
von dem Hrn. Dircctor nach einer von ihm und einigen
Mitgliedern dieser Gesellschaft stattgehabten Prüfung der-
selben, eine scbr günstige Relation abgestattet, und glrich-
fallsüber die »n Cdwahleu bcsll,dliche Ra n so m sch c D r esch-
Maschiene aucfülirlch von dem Besitzer derselben, dem
Mitglicde dieser Gesellschaft, von Bchr au' Cd'vadlen. re-
ferirt. 8) Dcrscllc <heil,e a> ch seine Bcebc:ch^mgrn aus
einer Reise ün Auolande über tie K a r t o f f e k K r a n k h e i t
mit, die sich immer von Westen nach Oilcn zu vc,l reiten
scheint; wobei das Mit . lied Dr. D e r c k s a»n Appussen
seine Meililll'g zur Beobachlung stellte, daß diese Krankheit,
wenn nicht Ursache, so doch Begünttigung dadurch erhalte,
daß ohne Abwechselung die Karwffe:n ,n demselben Voten
gezogen würden; wodurch we"igftenö die Hlartoffelfäule
Veranlassung erhielte; weil auf diese Art der Boden an
mangeldem Kali litte. — Die algestatteten Relationen
gaben das Resultat, daß auch die Zirdung der Kartoffeln
aus Saamcn nicht vor der Fäule Schutz gewahrt, die
sich indeß mehr bei ci^cr dichten Aufschüttung der Kar,
toffcln im Keller entwickelt, jctoch durch häusige Lüftung,
dünne Schültungen und sorgfältiges Auslesen der sch.id,
haften Kartoffeln demmen lassen. 9) Das neu aufgenom-
mene Mitglied dieser Gesellschaft, v. Vuchholz auf
Garöden, überreichte einen auoführlichen Aufsah über eine
von ihm erfundene Pappdachdeckuug; worüber der Ver-
sammlung vom Sccretaire vorgetragen wurde, und die sich
nach der aufgestellten Berechnung als böchst woblfcil aus-
wies, t l ) ) Nachdem der Hr. Direclor schließlich die Glieder
der Gesellschaft zur Einbringung der restircnden Arbeiten
ersucht hatte und mit dem Cassirer der Gesellschaft, nach
stattgehabter Aufnahme einiger neuen Mitglieder, das jetzige
Verzeichnis) derselben regmirt war; winden die Verhand-
lungen geschlossen. —

W i n d a « . Am 6. Nov. gerielh das britlische Schi f f
„ F r a n z i s " , Cavt. John Goldie von Kirkaldy auf hier
bestimmt, beim Einsegeln in den Hafen und starkem Sturme
auf den Strand. Die Mannschaft wurde gerettet n. die
Hoffnung, das Schiff flott zu machen, erfüllt. Bereits am
t i . Novemb. Abends gelaugte das Schiff in den Hafen, u.
wurde nun cincr Reparatur unterworfen, welche wohl nicht

großer Schwierigkeiten unterliegen dürfte. Dieses günstige
Rejliltat ist den gemessene,, 'Anordnungen der Handlung
Herzwich <K Comv. zuzuschreiben-

Vterf t . Der ganze September- und Ottober-Monat,
während in entfernten Vcwrern große Überschwemmungen
eintraten, war dci uns so trocken, wie sich dessen die aller»
ältesten Leute nicht erinnern können. Daher siuo auch in
vielen Gegenden die Flüsse ganz stach, Brunnen, Bäche u.
Teiche ausgetrocknet^ tie Mühlen in Stillstand vcrseyt u.
ein solcher Wassermangel ist eingetreten, daß man es häusig
in einer Entfernung von ü oder 3 Werft aufiucyen muß.
Wer noch Wasser im Brunnen hat, der muß es wohl sparen
und behüten, und dennoch findet ihn mancher am Morgen,
da er dachte, daß es nun sich recht gcsammcll haben würde,
leer, wenn irgend ein Nachbar ihn heimlich in der Nacht
ausgeschöpft bat. — Eine neue Art Dieberei!

G r o ß - T a l w e n . Am t . Novemler fand hier die
Beerdigung des am 2H. Octobcr verstorbenen Kirchspiels-
Piedigns H. A. B r a u n schweig statt. Von der hiesigen
Kirche wurde er von den Klrchcnvormündern zu semer Ruhe«
statte getragen, die ungefähr eine Werst von der Kirche
entfernt liegt, und hier an der Seite seiner ihm schon vor,
ausgegangenen Gamu und seiner drei Kinder bestattet.
Die Kirche war durch viele sichle erhellt, mit grünen Guir-
landen geschmückt, Altar uud Kanzel mit schwarzem Tuche
überdeckt. Der Prediger von Saukcn hielt h»er für die
Deutsche Gemeinde die Trauer-Predigt, der von N>.rft für
die lettische Gemeinde die ^eiche.nedc, welcher lehiere auch
am Grabe selbst der Hülle des entschlummerten Seelen«
Hirten eine sanfte Ruhe, seiner Seele ewige Freude, seiller
Wittwe und einzigen Tochter Trost in ihrer großen Trüb-
sal, und der Gemeinde für die Zukunft wicdcr cmcn braven,
getreuen Hirten wünschte. Möge der gnädige Holt dies«
Gebete erhören! (Zilsch.)

Am 23. Oktober d. I . fticrte, kaum von einem Plötze
lich eingetretenen Krankheits-A,,falle critartt. Äug. Friedr.
Adolch D ö b n e r , Pastor sonilit- zu Kalzeuau und Fchleln
in Hvland, seinfunfzigjähr. A m t s - I u b i l a ' l l u i im Städt-
chen Talsen, wohin er sich seit längerer Zeit zurückgezogen
hat. Die Prediger des Wendcnfchcn Kreises, in bereu
Mitte er sein Wirken begonnen ui,d gcschlosse«,, widmeten
dem Jubilar an diesem Tage ein freundliches Zeichen der
Erinnerung in einem Prachl-Ercmplar der h.iligeu Schrift.
Möge es Gott gefallen, seinen ^ebens-Abcno durch eine
tröstliche Aussicht auf oas Felo seines fr^hern Wulens
zu erheitern!

Gelehrte Gesellschaften.
Bericht über die Monat.-Siyung der Eurlänoischen Gc,

sellschaft für Literatur und Hiunst, am 6. Novdr.
Vorgetragen wurden mehrere, bei lttberscndung von Druckschrif-

ten eingegangene Schreiben, wie: des H>-n. wirkl. St.-N. Fi,cher v
Wa ldhe im in Moscau (ncbstdcssen: Police eur l^uellzlie» »um-len»
lo««ile8 <Ili (^nlivel-n. l!e Mol-cuu, I8"lL), — des Akadem. wirt l .
Staatsrat!) von K o p p e n in St . PeterelUlg (n^bst I Ex. der
Kritisch-literarischen Uebersicht der Reifenden in R,ßland bis 1700,
deren Berichte bekannt sind, von Fr. v. A d e l u n g . Eines großen

xDcmidowschen Preises gewürdigt. St . Petersburg, 18l6. 2 THI.), —
der rig. Gesells. für Geschichte undAlteethumsrunde (nebst der Druck
schrift: Beitrag,zur Geschichte des ehcmal. Bisthums Dorpat. Ge-
widmet dem hochchrwürdigin Pastor «en. Körber u. s. w., ltj^ß.),—
des Hrn. Hofrath Jacob G r i m m in Berlin (nebst folgenden Druck-
schritten: Reinhard Fuchs, v. I . G r i m m . 18^4j deutsche Gram-
matik v. I . G r i m m . 2.Aufl. 3 2hl. 1822—3! ; palt 6e
lil»r»38iclle in 5!uvic>z lrllici»^»!« linzm» princi^ulu
l837, Dr. Decke, einige Nachrichten von den im l5. Iahrh. zu Lü-
beck gedruckten niedersächsifchen Büchern. 183^; M a ß m a n n , Gedicht
tn gottnscher Sprache. 1837; Andreas und C leur, herausgegeben r.
I . Gr imm. l8il): Lateinischer Glückwunsch, von I . Grimm zu
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<F. Hugo 'S 50jahr. Doctorfeier. 1838: Frau Adventlure klopft an
Lcnekc's Haus. 3Ausg. 18^2. Won I . G r i m m ; ä,„i.'I'i,i'ti,r. oder
Herstellung des Thatbestanoes in Sachen der Wiener «tl!«io pnn^e^z
(183^) des ältesten Denkmals der polnischen Sprache, nämlich des
polnischen Drittels des Elisabeth. - Heldwigschen I^ultüsiun, tnlln^il«!
(13W—1370), zu St . Florian in Oesierreich, gegen den plagiarischen
Uoman eines Tartaren. Als Manuscrlpt für Freunde, herausgcg.
v. Hassenschellm. Stockholm; Wcisthümer, gesammelt von I .
G r i m m . 2THI «8W-43; deutsche Mythologie, von dems. 2,Ausg.
2 Bde. 1844; Meklcnburgsche Urkunden, gesammelt ic. von Lisch.
2 Bde. 1637 i — so wie nebst seinem Bilde in Steindruck.); — ferner
wurden vorgelegt- ein schreiben Sr. Erc. des Hrn. Curator K r a f t -
ftrhm und des wirkt. St.-Rs. Götze in St', Pi>tercb., — der 3ie-
baction d. Iourn. d. Minist, der Nolftaufklärung, der naturforfch.
Gesells. zu Moscau, des Gehcimcraths Beck aus Selo Sapolie,' des
Prof. Kästner, aus St . Pctersb. Als Geschenke waren außerdem
eingegangen: von dem Hrn. Bibliothekar Schröder zu Upsala

<1« oi-iline «2<-ro mililini ci-iicisrsNl-Uln, 8.

«ler )
l t n l i e n i u » < ! l « « 5 » r i i Oiltino - »uellur! z^erlmün ve«u«luin.
18^5,— vom Hrn. Prof crtr. A. Doe l len dessen Beiträge zur Kritik
und Erklärung der Satyrcn des D. I u n . Iuvcnalis. Kiew, 18^6, —
v. Hr. l)>. Vursy dessen Schrift: das künstliche Licht und die Br i l -
len. Mitau. itUL, — v. Hrn. Privatdocenten Dr. Carl Schmidt
dessen Entwurf einer allgcm. Untersuchungs-Mcthode der Säfte und
Sicrete des thierischen Organismus, basirt auch krystallonomifche,
histologische und mikrochemische Bestimmungen, Mitau und Leipzig

der Geschäftsführer > verehrte das berühmte Werk: ä 6e
oläl n»8lll pol!»!«!«« «ur lil s«,?i,>l!i>« <!e ! Iz

« 18 l ! . » Vol. nrbst den beiden dazu gehörigen Foliobän-
btn, welche die astronomischen und physikalischen Beobachtungen ent-
halten. — Wissenschaftliche Berichte über die eingegangenen Druck-
schriften zu geben, wurden ersucht die Herren: 11,-. Lichten stein,
OZnll. Schulz, Et.R. l)r. B u r s y , «Zoll.^Rath I).'. T r a u t v e t t e r ,
Apotheker Schmid t . — Der Geschäftsführer machte die Gesellschaft
mit verschiedenen Beschlüssen bekannt, welche der engere Aueschuß in
der Sitzung vom 3!. October gefaßt hatte. — Zum Schluß las Hr.
Call.-Rath T r a u t v e t t e r 2 seiner Abhandlungen, nämlich „Anord-
nung der Thierlehr«" und „der Auilcgrr." I n her letztern bezweckt
der Verfasser d«n oft schwankenden Sinn von Philolog genauer zu
bestimmen.

Personalnot izeu.

I. Ans te l l ungen , Versetzungen, En t l assungen . >
An Stelle des Predigers Rapp in Sauren (:n . urland), der

seines vorgerückttn Alters wegen sich von seinem Amte zurückgezogen
bat, wurde am 25. August der snthenge Prediger der Edscmchcn
Gemeinde, Vockhorn , von dem Hrn, curländ. Gcneral-Vuperinten^
beuten in der Sa^kc^schcn Gemeinde als Seelenhirte introducirt

Necro log.
Nach erfolgter Erlaubinß zur Anlegung eines bclo^deren Ve-

gväbnlsscs auf dem Nute Imsrl fand öaftldst am l . November statt
die feierliche Beerdigung des am 19. Septembcr zu Dorpat verstor-
benen, und auf dem Dorptschen Kirchhofe beigeschren livl. Landraths
Aler- v. O e t t i n g e n - Am 29. October halte sich die Famiü'e tes
Verstorbenen mit den Deponenten, Wirlhcn, R chtern und Aufsehern
seiner sammtlichcr Güter nach D o r M brgl,'b^i, um dî> geliebte Leiche
von hier aus abzuholen. Am M früh Morgens setzte der Trauerzug
sich bei feierlichem Gleckcngclaute in Bewegung. Da die Entfernung
von Dorpat nach I^nsel 50 Werst betragt, kam man am Abend dieses
Tngcs bei Fackelschein, d.r die Dunkelheit dcs Waldes crhrllte, blos
bis zum Gute kut-dem off und am 3 l . nach Iensel, wo am folgenden
Tagc die Beerdigungsftierlichkeit unter allcn stand.smäßigen Ehren-
bezeugungen und der aufrichtigen Tbeilnahme einer zahlreichen Trau-
«:Ncrsamm!Ul'.g, so wie der von allen Gütern bcs Verstarb, hirbeige-
'ItrömlenBau^cschast vollzogen wurde. P«st. Ackcimann non Ecks hielt
hle Ctandrede am Sarge u. weihte den »nuen Vegrabnißplatz, <Zonstst>-

Rath Nr . v. Iannau von Lais sprach einen tröst '«den Nachruf am Grabe

u. der Propst des Dörpts. Sprcngels Past. Ußmuth zu Torma machte

den Schluß. — Einer der thatigsten u erfahrensten Landwirth« im

Dörpts. K r . einer d'er einflußreichsten u. betrautvsten Leiter der Gesammt,

Interessen des Landes wußte der Verstorbene die in engeren Kleisen

gewonnenen Resultate auf die allgemeinen Verhältnisse zu übertragen,

welche seiner Obhut anvertraut waren. — Früher als Krcisrichter

des Dörptschen Kreises, dann als Krcisdeputirter, seit 183!» als Land«

Marschall, wozu er auf dem Landtage v. 1842 abermals gewählt, babl

aber zum Landrath ernannt wurde, als Deputirter der

Ritterschaft bei wichtigen Kommissionen, als Vorsteher gcmeinnützi«

ger Vereine pflegte und schützte er die Provmz auf das sorgsamste.

I n mehren Kirchspielen des Dörptschen Kreises besitzlich, dit

Zahl seiner Güter von Jahr zu Jahr vermehrend und die Frucht»

s'-ines Fleißes und feiner angestrengten Thatigkeit in verdientem

Maaße genießend, gab er den praktischen Landwirthen ein glänz«ndes

Beispiel davon, was anhaltende Betriebsamkeit und geregelte Auedauer

vermögen. E r ließ es sich aber gleichzeitig angelegen sein, die W o h l ,

fartl) der ihm ungehörigen Bewohner des Landes kräftigst zu beför-

dern. Derselbe Landtag des I . 1839, welcher den 4ljar>rigen Mann

zum Landmarschall berief, gründete eine eigene Behörde für da5

Landschulwcscn Livlands und die Bestrebungen der neuesten Zeit zur

Feststellung und Regelung der bäuerlichen Verhältnisse fielen zum

größten Tyeile in dieselbe Periode, wahrend welcher Alerander von

Oettingen mit fast ungetheiltem Beifall« und lauter Anerkennung

den Stab des Landes führte. Als er ihn niederlegte, t rat er in die

Reiye der Väter des Landes und sorgte aufs Neue mit erprobter

Umsicht und reinem Eifer für die Wahrung der Rechte und Ver-

fassungen, des Bedürfnisses und Gemeinwohles der Provinz. Hiefür

zeugte feine rege Theilnahme bei allen öffentlichen Zwecken, sein ent«

schiedcnrs Auftreten in allen, die Wohlfarth des Landes betreffenden

Angelegenheiten. Nebenbei sorgte er für die Verschoneruug der Ge,

gen), in der er lebte, und schuf überall praktischen Nutzen. Auf»

seinem Hauptgute I e n s e l erbaute er ein stattliches neues Wohnge»

bäude, welches bri Gelegenheit seiner Silberhochzeitseier am 3. Januar

1844 festlich eingeweiht wurde und durch seine malerische Lage am

See, seine architektonische Schönheit und die reizenden Umgebungen

dazu geeignet ist, das G u i Iensel zu einem ausgezuchneten Punkt»

der umliegenden Gegend zu erheben.

>K »R 25 e »

VW

l. lür

<1«8 I n

» «in <l«r

liiu ^»Ilrßäi.g« <8»tt, lU4l, 1842 u. 1845 lies l n -
lllil» liuill«^ «>8lc>l Ullllll«»» «l<!8 NuNFL»

von ti«!- l iu isc r l l l l l l l l l l g6U-
Ist. I'

?,um
Ilä lV. n. V. »ler l ) n r j , a t « r .1 nl> r l i i l ed «r wer.

I ch ditte wiederum dringend, im Namen Jesu, um mildc
Beiträge zu Holz für oie Är,ncn für diesen Winter.

Dorpat, den 2. Decemb.r lüil».
O d s t Vienemann.

N o t i z e l t a u s d e n K i r c h e n b l i c h e r l l

G e t a u f t e : A t . I o h a n n i ö - K i r c h c : Des Uinverfitäts-B-iu.
Meisters F A. Kön igsmann Sohn Gustav William Adam.

P r u c l a m i r t e S t . I o h a n n i ö - K i r c h e : Der Buchhalter
Carl Georg I a roczewsky aus Curiand nnt Helena Dorothea Wil-
helmine W i e bemann

Vers to rvene: in der Gemeinde der S t . I oha nn is-Kirch e:
Der Kaufmann August Heinrich Qd e r l , c i tn e r, aU <N Jahr.

(Hiezu die 2^. belletristische. Beilage.)
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24ste Beilage snr . .,
zn Nr. 49 des Inlandes

I. Gin Bi ld aus der Unterwelt.

S a t a n saß auf seinem Trone,
Heut' war er bei guter Laune,
Scherzte mit ten kleinen Teufeln,
Die ihm lagen zu den Füßen. '

„E i wie kommt es doch, Herr Satan,
Daß I h r heute so vergnügt seid?"
„Einen Künstler heut' erwart' ich,
Kinder, geht hinaus in's Freie!

Nehmet meine große Kutsche,
Spannt davor sechs arme Seelen,
Und vergnügt euch, oder fahret
Auf der großen Eisenbahn."

Und die kleinen Teufel hüpften
Lustig fort, doch Satan stellte
Auf den.Tisch zwei große Krüge,
Füllte sie mit Vairisch Bier;

Stopfte dann sich eine Pfeife,
Und wcil noch dev Gast nicht kommen

^:Wollte> lnŝ , cr nun .emstweiley
Heinrich Heine's. Schöpfungslicder.^,.

Da trat ein D euer gar leis'hinem,
(Sol l Ludwig der Fromme gewesen fein):
»Herr Satan, der Künstler ist eben erschienen,
Ew. Gnaben, womit soll Euch ich bedienen?"

„So öffne dem Musenschüler hie Tür,
Der Künstler sei willkommen mir!
Und laß sonst Niemand zu mir herein,
Sprich nur: der Herr geruht unwohl zu sein"!

Es öffnete die Türe sich, ein Jüngling sprang hinein,
Er hatte enge Stiefel an und war so nett und fein.
So sanft gekräuselt war das Haar und wallte süß hernieder,
Die Taille war so lieblich dünn,, als hätt' er an ein Mieder.

Das holde Antlitz glatt rasirt, schien etwas welk und bleich.
Die Stimme war melodisch schön, so säuselnd und so weich,
Die Luft um ihn, die duftet' so nach Rosen und millo.lleur8
Er beugte und verneigte sich, saisait tont« lo» lwnneur^

«Sei wieder gegrüßt in der Unterwelt,
Ich ehre die Künstler und acht' sie!

.. Wie sieht es denn aus-in der Oberwelt,
Wie steht's mit der Kunst dort, was macht sie?"

«Ew. Gnaden wird, boff' ich, zufrieden sein
M i t meinen modernen Vildern>
Sie führen zum Teil Euch in's Leben hinein,
Und zeigen, wie Sitten sich mildern.

Die müßt I h r kaufen, gnädiger Herr,
Und schmücken eure Vethalle,
Denn sie sind alle so sanft und mild>
Und laden zum Beten alle. »

. Seht, ich selbst bin ein modernes Bi ld
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Da oben auf Erden geworden.
Sonst hätte wahrlich mich dort verlacht
Der ganze Künstlcrorven.

Denn das ist der Zweck der modernen Knnft,
Den Menschen selbst zu veredlen.
Und Schuster und Schneider helfen dabei
M i t Pech, mit Nadeln und Färeln."

5,Ei, ei, das klingt ja so wunderschon,"
Sprach Satan, „soll hier auch so werden.
Ich wi l l mir verschreiben durch einen Courier
Gleich Schuster und Schneider von Erden!"

„Verschreibt dann doch auch Euch aus Paris
Ein Modejournal, und daneben
Laßt Eugen Su6's m^teros 6o
Zur leichten Lektüre euch geben.

„Wohl wahr, auch brauch' ich n«A mancherlei:
Die Acnuer sind zu bekleiden,
Ei.! Reformator war' nötig auch.
Und Nonge kann ich wohl leiden.

Doch weis' mir nun auch die Bilder htf.
Daß ich mich deren erfreue.
Ich nehme sie, wenn sie nicht teuer sind.
Wir plaudern nachher noch auf's N^ue."

„Schaut denn? N»'. < »st <»,'« a^ßo»». lm^,««.
Ist auch einmal klein gewesen.
Doch weil er verdrängt seinen Vorgänger hat.
Ist er jetzt ein hohes Wesen.

Das zcugl von einem energischen Geist; <
Zwar Streit muß immer d'raus werden,
Allein, weil'o ziemlich e in t räg l i ch ist,
So nennt man es E in t rach t auf Erden."

„Aha! sprach Satan, der Kleine ward groß.
Sein Talent, das ist wol das feinste.
Auf daß nnn auch hier er beweis' sein Talent,
So sei er bei mir einst der Kleinste."

„Schaut Nr. 2, ein Freundepaar:
Sie halten sich zärtlich umschlungen,
Von hinten ist ih en Händen dabei
Der Weg zu den Taschen gelungen.

Wenn früher Solches- geschehen wär'^,
So wär'n sie gM bittere Femre,
Doch jetzt ist's nur ein Freimdschaftsdienst,
Es ist die Mode der Freunde." -

„Fürwahr, sprach Satan, wol hohe Cultur!
Ja , allen Freunden erspähen
Werd' ich die Taschen, die meinen allein,
Die lass' ich doch lieber vernähen."

„Schaut Nr. 3, ist ein Theolog,
Der lehrt vernünftigen Glauben;
I h r könntet ihn brauchen, doch schwerlich wird jetzt
Schon Weimar ihn lassen sich rauben.
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Und dies i'i ein Mäßigfeitsverein,
Besteht aus Gelehrten und Dichtern:
Sie halten immer das rechte Maaß,
D'rum sind sie auch immer so nüchtern.

Ein Engländer dies, der das Mitteln««
Wird über den Aetna leiten,
Wie solches zu lesen im deutschen Courier .
Mit anderen Neuigkeiten.

Schaut Nr. 6 zwei Liebende treu.
Wie sie zum Altare sich drängen:
Er wird sie erheben zur gnädigen Frau,
Sie ihn mit Dukaten behängen."

„Und ich geb' meinen Segen dazu,"
Sprach Satan und faßte den Bierkrug,
..Es lebe jede so glückliche Eh'.
Und die Sprößlinge, die sie Herfürtrug!"

„Dies ist der Doktor aus Heidelberg
Herr Paulus, den Jeder verehret.
Er commentirt Euch die heilige Schrift,
Als hättet Ihr selbst ihn belehret.

Und Bruno Bauer dies aus Berlin,
Der trotzt mtt offener Stirne
Den Leuten, die fälschlich sagen von ihm.
Er leide sehr am Gehirne.

Und dieses ein fünfjähriges Kind,
Das ist auf der Maskerade

Sie ausgezeichnet vom Blade.

Der ist ein lebendiges Modejournal,
Das jeden Sonntag erscheinet.
Am Werklag ist unter der Presse er
Mit Leder und Häring vereinet.

Und diese vertritt ein Wochenblatt,
Die ehrliche Alte, zum Frommen ,
Der Stadt; die rühmliche Eigenschaft hat
Manch Mädchen auch angenommen."

„Schon gut," sprach Satan, ..es freut mich sehr,
Daß Ruhe und Glück ist auf Erden,
Das war ja immer mein höchster Wunsch;
Was noch fehlt, kann ja noch werden.

Von Freudentränen schmerzen mir schon
Die Augen, sie gehen mir über.
Sie sind im Ganzen nicht recht gesund,
Weißt du ein Mittel nicht, Lieder?"

„Franzbranntwein und Salz ist zu Allem probat,
I n einer Schrift ist's bewiesen."
..Du bist fürwahr ein trefflicher Mann,
Sollst sein von mir stets gepriesen!

Die Bilder gefallen mir allzumal.
Doch da ich nach Wurden nicht lohnen
Dich kann, so Hofs ich, du schenkst sie m i r !
Kannst übrigens bei mir. wohnen!

Doch sprich, die Industrie ist wol groß.
Der Dampf hilft sicher Plage,

Den Webern dabei ist ganz wohl zu Mut',
Sie haben stets Feiertage?"

„Ja allerdings, doch solltet Ih r selbst
Ein wenig da oben einst wandern:
Manch Land sieht fast wie ei» Kirchhof aus,
Ein Denkmal neben dem andern.

Ih r seht auch moderne Philosophie
Euch an, sie wi.d euch behagen;
Ihr könnt ja wo'. Aufschluß geben auch noch
Bei manchen wichtigen Fragen.

Und wenn Ihr das westliche Deutschland besucht.
Laßt euren Nock doch da bleiben,
Vielleicht wird später er Wunder tu'n,
Giebt neuer. Stoff auch zum Schreiben."

D'rauf füllten beide die Krüge sich an.
Und ließen gemütlich sich nieder.
Sie taten manchen kräftigen Iug,
Und sangen Balladen und Licder.

N. Falck.

U. Theater- und Eoncert-Angelegen«
heiteu.

2 2 i e ich in meinem letzten Berichte mitgetheilt, hatte Di-
rektor Ningclhardt die Absicht auegesprochen, die Direc-
iion niederzulegen, und war auch bereits ein Entreprencur,
ein Herr von V i e t i n g h o f f aus Königsberg annoncirt;
belve Tyrtlr, ullvr Dirrllvr und Herr von V ic t i ngho f f
hatten bereits contrabirt, nnd begaben sich um Sanction
nachsuchend zur Committi!e; die Committv'e aber sanctio-
m'rte den Vertrag nicht, und erwiderte Herrn von Vie«
t ingho f f , „„daß der Commit«5e daran läge, einen Di-
„..rektor zu erhalten, der im Stande sei, seinen Verpflich-
tungen auf die Dauer seines Contralteö nachzukommen,
„„und nicht, wie es bei E»gelten unbNingelhardt der
„„Fall gewesen, nach kurzer Frist abdanken wolle; dieses
„„Resultat sei aber unfehlbar zu erwarten, wenn die Com-
„..mitloc, die vom Direktor N i n g e l l i a r d t dem Herrn
„„von Viet inghof f gestellten Bedingungen als comvetent
„„ratificire, indem Herr von V ie t inghof f die von Herrn
„ „Ningelhardt gestellten Bedingungen unmöglich erfüllen
„„könne."" Es läßt sich hieraus schließen, daß Herr, von
Vie t inghof f ein, in Theatcrangelegenheiten unerfahrner
Mann ist, aus welcher Uuerfahrenheit der gerühmte Di-
rektor Ningelhardt sein Prositchcn ziehen wollte (verbürgen
kann ich es nicht) was aber unsere, in der Rechenkunst
sehr bewanderte Commitl̂ e weislich verhinderte: der Mehr-
zahl des Publikums ging eine Freude vc.lorcn, die der
annoncirte Abgang des Director Ringclhardt hoffnungsreich
erweckt hatte. I n der Nigischcn Zeitung Nr. 62 faselt unser
Critikaster, vom directiousverwittweten Frau Publikum, vom
jungen Gatten N inge lha rd t ; man sei gegenseitig unzu,
frieden, er klage über „allzudürftige Mitgift und Ausstattung,
„meint, sie mache für ihre Verhältnisse zu große Ansprüche,
„sie sei trotz aller geistigen Bildung zu wenig in der dra-
„malischen Literaturgeschichte bewandert; Schwicgerpapa
„Comuiitt6e mache dem Sohne ein bittres Gesicht und



„streichle die Tochter, behauptet, der Erfolg habe schon oft
«gelehrt, daß in glücklichen Ehen der Mann nur cousequent
„u . rechtlich sein müsse, u. die Frau sich fügen lerne, ein
«Gescheuter stecke seine Nafe mcht zu tief in solche Zwiste
^:c. lc." und so' noch des witzelnden Unsinns mehr; der
Unsinn liest sich ganz nnschuldig, betrachtet man ihn aber
genauer, so liest man, daß CritikaNer es auffallend mit
der Direktion und deren Leistungen hält, den Mantel auf
beiden Schultern trägt, es auch mit dem Publikum nicht
verderben wil l , und doch demselben verblümt, recht cra sse
Schmeicheleien sagt. Man höre! Ich gebe zu, daß unser
Publikum eine Directionswiltwe ist, aber was für eine
Wittwe, ein koquettes liebliches Weibchen, das ihrer gei-
stigen Vorzüge bewußt, auf ihre reiche M i t g i f t , und
A u s s t a t t u n g bauend, gehätschelt und geschmeichelt sein
w i l l , höchst zarte Behandlung als verdient erwartet, dafür
auch sich höchst dankbar bezeigt, ein hübsches Vermögen
zur Disposition stellt, und dem Gatten seine Mühen und
Anstrengungen auf jede Art und Weise versüßt. So zeigte
sich unsre Direktionöwittwe unter Ho l t ey und H o f f m a n n ,
die sich auch als wahre Gatten, geliebt und geschätzt, be-
währten. Wenn nun Critikaster Herrn N i n g e l h a r d t ,
einen jungen Gatten nennt, so kann ich hiebei nicht ein
Lachen unterdrücken, denn Direktor besticht nicht mehr durch
seine Jugend. —

Die Bezeichnung Gat te is t überhaupt auf Herrn R in -
g e l h a r d t nicht anzuwenden, de» n Herr N i n g e l h a r d t
hat sich nie die Mühe gegeben, die ercentrische Wittwe zu
cajoliren, hat ihr vielmehr als tyrannischer Vormund und
Hagestolz, die schönsten Genüsse versagt, hauobackcne Kost
vor Olims Zeiten genießbar vorgesetzt, und dabei dem gu,
ten Täubcheu das Amüseinent so verkümmert, daß Wittwe-
lein gar keinen geistigen und wandelbaren Umgang darob
mehr pflegen will. Wenn nun Eritikastcr die Klage Nine,
gelhardt 'o mi t t lMt : das Publikum sei trotz aller geistigen
Bildung in der dramatischen Literaturgeschichte zu wenig
bewandert, so muß ich diese Behauptung erstens als eine
Unwahrheit, und zweitens als eine Grobheit bezeichnen.
Unser Publikum ist so gebildet, daß es sich den ersten in
Deutschland an die Seite stellen kann, und kann vorzüglich
in der dramatischen Literaturgeschichte ein competcntes Ur-
theil abgeben, wofür es Beweise genug gicbt, namentlich
aber den, daß der Besuch des Theaters unter N i n g e l ,
hardt'ö Direktion noch nnhr gesunken ist, was denn doch
auf Intelligenz schließen läßt, in Bezug auf die oberwähnte
ungenießbare Kost. Ist es nun eine Grobheit, so ist es
auch eine Unwahrheit, die Enn'kaNer dem Publikum ins
Gesicht wirft , denn nicht das Publikum ist stchn geblieben
im Fortschritte, sondern Herr N i n g e l h a r d t , welcher seit
^nnn Toback in der dramatischen Literaturgeschichte zurück-
geblieben ist; es fehlt mm noch, daß Herr R i n g e l h a r d t ,
wie Critikastcr ausspricht, consequcnt bleibt, (soll wahr-
scheinlich heißen 5.folge immer deinem eignen Sinne, der
muß ja unfehlbar sein, höre nicht auf die gerechten An-
sprüche, das Mahnen einer neuen Zeitperiode;") so können
wir nach den Kreuzfahrern, die Räuber auf Maria Kulm,
den herrlichen Leichenräuber, das göttliche S ück Menschen-
haß und Reue :c. und dergleichen Unsinn mehr erwarten.
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Critikaster behauptet, ein Gescheuter müsse seine Nase ln
splche häusliche Zwiste nicht stecken, ich bchaupte dagegen,
und mit mir jei er Vernünftige, das Publikum, und an der
Spitze die Commitioe müsse gegen eine solche Direktions-
führung Protestiren, denn ein Abonnement von tl),0N0 R.
S. , ein Ertrazuschuß von 3000 N. S. , die reichlichen Ein-
nahmen, die einer tüchtigen Direktion zufließen, berechtigen
zur Inspection der Tlieatcrangelegenhciten. Leider hat dt«
verehrt. Commitloe in den iüngsten Theaterangeiegcnhriten
sich so passiv verhalten, als sich ein ^em,,u I^ment2dlle
zum I'empc» ^lleFso fnrinLa verhält! — Energie wärt
endlich an der Zeit! Genug hievon.

Einige Aufführungen kann ich nicht unterlassen zu bespre-
chen. Die neue Operette ..die Hütte bei Moscau oder der Czar
und VMer, gedichtet vom Hofrath lv«» <lo I» On ix hatte
beifällige Aufnahme; die Dichtuug ist vorzüglich schön, vol-
ler Poesie, und ich kann wohl sagen, zu schön für eine Ope,
rette. Die Musik vom CapellmeistcrSchramcck enthält sehr
ansprechende Melodien, u. sprachen sich in denselben russische
Liederanklänge aus; im Allgemeinen leidet dieselbe an theil«
weis überladener Instrumentation.

Nossini's »Othello ist neu in Scene gegangen, hat je,
dHch unjerm Publikum nicht sehr gefallen wollen; der Part
der Deödemona erfordert eine tüchtige dramatische Sän-
gerin, eine primz llonna N88olut2; daß Fräulein B a m -
berg solchen Partbicrn nicht gewachsen ist, habe ich in mei-
nem letzten Berichte schon angedeutet; und der Erfolg hat
gelehrt, daß ich recht halte. Ihre Stimme reicht einmal
für Parthicen des tragischen t3enr6lj nicht aus, und gebe
ich im Interesse der Kunst Fräulein B a m b e r g zu bedenken,
daß durch pnr lnrec: Mittel dieser Art ihre liebliche Stimme
sehr bald leiden dürfte. Um gerecht zu seil, muß ich auch
berichten, daß Fräulein B a m b e r g e«ut»I,il«;« recht gut sang,
das I^rgnetto 28 llur im letzten Akt, den sogenannten Schwa«
nengesang der Dcsdcmona, mit seelenvollem Ausdruck aus-
gezeichnet'vortrug. Ucber Oldello selbst würde ich schwei-
gen, wenn nicht unser Crijikaster in seinem Bericht über
diese Oper in diesiger Ztg. der Wabrhcit ein Mantelchcn
umgchangcn, und vergessen hätte zu rrfcriren, wie sehr Hr.
Eike mißfallen. Für die beschränkte Bariton-Stimme des
Herrn Eike ist eine Tcnorparthic überhaupt nicht geeignet,
und ist derselbe auch nicht dafür cngagirt, solche Parthicen
zu siugcn; der Erfolg hat gelehrt, daß ich auch hierin recht
habe, Herr Eike schrie auf erschreckliche Weise, detonirte
ppramioal, daß es nicht zum Aushalten war — zum letzten
Akt hatte sich derselbe so heiser geschrieen, daß mir die
Stimme vorkam, wie das Knarren eines Kleiderschranks bei
einem Ercbeben schwankend. Ein durchdachtes charakte-
ristisches Spiel entschädigte uns auch nicht. — Wäre
unser Publikum nicht zu nachsichtig, Hr. E ike hätte, statt
gezischt zu werden, volle Ianitscharcn-Musit erhalten. Hr.
Büsscr als Nodrigo befriedigte noch weniger als sein Vor-
gänger V i e l k e ; letzterer war, lrotz seinem unansehnlichen
Äußeren und zimperlichen Benehmen doch ein ganz passabler
Sänger, crsterer bloß singen Wollender, dem weiter nichts
fehlt, als singen gelernt zu haben, und dessen Stimme be-
reits aus dem letzten Loche pfeift. Hr. G ü n t h e r als Iago
befriedigte mehr durch seinen Gesang als durch sein Spiel;



4459 1180

letzteres war gar wenig'durchdacht und motivirt, und ra-
then wir dem iungen fieißigen Mann, bei unscrm würdigen
Veteran W o h l brück, der in Mephisto-Charakteren aner-
'annt Tüchtiges leistet, sich Natbes zu erholen, welchen der-
selbe gewiß zu vorkommend ccllegialisch erthcilen wird. —
Der artesische Brunnen, eine Fadaise wenig guter, viel
schlechter Witze, ist liier gegeben )vorden, wird sich aber nicht
Wohl auf dem l lvj irrtni l ' erhalten können! — Die Familie
H H i e r , eine Ge>ellschaft Alrodatiker und'Gymnastiker aus
Nien, gab hier einige Vorstellungen im Theater mit vielem
Beifal l .— Der Virtuose, Hr. M o s e r aus Berlin ließ sich
im Theater in zwei Concertcn hören und bewährte sich
als einen vortrefflichen Violinspieler; stnoMa'» die ganze
Scala hindurch, Triller, Doppeltriller, Terz-, Quart-, Scrt-
und Oktavdoppelgriffe, vorzüglich aber die herrlichen Flageo,
lett-Töne sühne derselbe mit einer bewundernswürdigen
Leichtigkeit, Ausdauer und Virtuosität aus, und zwar so,
daß unser alter Critikaftcr in hiesiger Ztg. erstaunt meinte,
dieser Arm, der solche Schwierigkeiten überwinde, müsse auch
stark genug sein, einen Kal-vlen niederzumetzeln; wäre unser
Critikaster ein Kabvlc, so könnte dies wohl glaublich sein;
sicheren Nachrichten zufolge aber sollen die K^abylen stärkere
und famos abgehärtete Muskeln und Sehnen h. den, und
ihre Rippenstöße dürften wohl im Stande sein den 8tl»o-
«»tos eines noch im Jünglingsalter stehenden^ Virtuosen
ein Ende zu machen. Dorpat wird das Vergnügen haben,

.in Kurzem den tüchtigen Virtuosen zu hören.

Die musikalische Gesellschaft hat ihr erstes Abonne-
me r.ls-Concert bereits gegeben, und zwar vor gedrängt vol-
lem,Auditorium; es wurde auch dcs.Schäl)enswe»thcn sehr

.piel geboten. Die Symphonie Eroiccr von Beethoven wurde
von dem Orchester der musikalischen Gesellschaft bis auf ei-
nige kleine Fehler recht gut erckutirt; zu. den Fehlern rechne
ich das Uebcreilcll einiger Dilettanten an lcr ersten Vio-
ine, im lmale, <iu2«> Fugensatz, und das ein l lein wenig

HU schnell genommene Tempo im «̂1»Fi<> gedachter Sym-
phönie;^die erste Hoboe des Orchesters, deren Ton nicht zu
ertragen ist, sollte wohl die Vorsteher der musikalischen Ge-
sellschaft bestimmen, einen für unsre Ohren erfreulichen
Wechsel eintreten zu lassen, denn „Quäle nie ein Thier" ic.
Herr Mose r wurde mit Akklamation empfangen, und
begleitete selche den Künstler während des tresslichen Vor-
trags dreier Pieren, unter welch?» ich die Compositt'on über
Motive aus dem Freischütz zwar als sehr schwierig, aber
höchst originell und vorzüglich gelungen bezeichne. Unser
lüchligeTenor Herr Francke wurde bei.seinem Erscheinen
mit, anhaltendem Applaus begrüßt, und sang eine Arie aus
Othello, ein Duett mit Fräulein K e l l b e r g , und ein ein,
faches deutsches Lied mit obligatem Cello, welches letztere
so ansprach, daß es noch jetzt manchem Zuhövcr nachklingt.
I n der großen Arie aus Othello zeigte sich derselbe als

Sänger, und Ueberwindcr großer
Schwierigkeiten der coloraturrcichen italienischen Composi-
tionen, — stürmischer Applaus war der Lohn des vortreff-
lichen Vortrages. O rpheus bändigte durch seinen Gesang

alle wilden Bewohner des Waldes; sollte es Hrn. Francke
nicht gründen, die bei uns nur selten vorkommenden ange-
bundenen Vären zu bezwingen*)? — Fränl. K e l l b e r g ,
Schülerin der abgegangenen Sängerin Corrodi, sang mit
Herrn f rancke ein D>clt ausNorm.1. das allgemein ge-
fallen; Fräul. K r l l b e r g hat eine umfangreiche, klangvolle
Mezzosopranstimme, vieleGeläufi'keit in Fioriturcn leich,.
ten und schweren Characters, der Ton ist edel und voll —
nur muß ich Fräul. K e l l b e r g bitten, deutliche Aussprache
des Tenes schälen zu lernen, auf reine Inton.ition zu
achten, und der Stimme nicht zuznmuchen^ das zweigestrichene
c anzuschlagen, welches die Summe trotz allem guten Willen
und flesß'gcn Neben nun einmal nicht prästirc; bei fortge-
setztem Forciren desselben könnte leicht der-Fall eintreten,
daß die polten Mitteltöne brachen, rünn uno klanglos wer-
den, oder das tiefere Register ganz verloren geht. Fräul.
K e l l b e r g will sich gan; dem Gesänge widmen, bringt alle
empfeblenswerthen Eigenschaften, auch eine passable Per-
sönlichkeit "dazu mi t ; es liegt also in ihrem Vorcheite, daß
mein Nach berücksichtigt wird. Die Sängerin Corrodi,
früher eine vortreffliche Sängerin, war eine eben so tüch-
tige Gesangslehrerin, gab sich mit Fräul. K e l l b e r g der
schönen Stimme wegen außerordentliche Mühe; Fräul.
K e l l b c r g ihrer Seits muß ss'-ißig gewesen sein, denn sie hat
etwas gelernt, wrlclM ihr Vortrag bestätigt. Bleibt die-
selv^anf dieser Vabn, Nudirt cssr^ noch die von der Corrodi
hinterlassene Schule weiter, so dürfte wohl aus ihr eine
tüchtige Sängerin wenden. M ö g e das kunstsinnige
P u b l i k u m N iga 'o seinen Ede lmu th auch bei die-
ser Ge legenhe i t b e t h ä ' i g c n , und eirr aufkeimen«
des he imischesTa len t au fmun te rnd unterstützen,
da es ja so o f t fremde T a l e n t e beschützt und be-
f ö r d e r t ! — Hn'il vou» plais«! — Schließlich die yllvew
ture znm Vampyr von i.'iudpaintner als brav erekütirt er-
wädnend muß ich noch den Concertmcister ^oye clls ckackern
Dirigenten deo Concerts bezeichnen, da Mustkoirettor Lob-
mann Krankheitshalber Verhindert war. Fast liättt das
Concert eine Störung erlitten! Die Vorsteher der musika-
lischen Gesellschaft hatten vom Committue der Apparats-
aklionäre des Theaters Partitur und Orchesterstimmen zu
Othello und Norma entliclien, als unerwartet Direktor
Ningelbardt Partitur und OrchM'rstimmen zu Othello Tags
vor dem Concerte von der musikalischen-Ge/ellschaft requi-
rirte, da derselbe am Concerttage Othcllo geben wollte,
welches denn auch vor ganz leerem Hauze geschal). Man
könnte hierllnter eine Chicanc vcrmuthen, welcher die Vor.
stehcr der mus. Gescllsch. durch eiliges CopireN des no,
tliigen Musikstückes zuvor kamen. (5s drängt sich hier die
Vermuthung auf, daß, wenn es möglich gewesen, am ge,
nannten Tage auch nur einen Akt ans Norma zu Othello
im Tbealer zu geben, cs gewiß geschehen sein würde. Die
Liedertafel enstirt noch immer, aber nicht in dem Flore,
wie unter D o r n ' s Lotung; der Eifer für dieselbe'scheint
zu erkalten, und will ich hiemit recht dringend die derzei,
tigen Vorstände, namentlich den musikalisch gebildeten Hrn.
Natlislicrrn S cuberlich, (welcher sn'ne Thcilnakme für dic
Liedertafel durch mehrere sehr gefällige Kompositionen bc-
thätigt hat) bitten, das Interesse f ü r den Verein im Ver-
eine neu anzufachen, und wo möglich w w «orpor« im Laufe
dieser Wint-rsaison etwas Gediegenes und einem solchen
Vereine Würdiges auszuführen. Die Mittel sind vorhanden,
bis auf einen tüchtigen Solo Tenor. Nächstens ein Meh.
reres, sobald sich Gelegenheit hiezu darbietet.

Ihr -

'1 Das von Hrn. Francke gegebene Abschleds-Concert war vor-
zugsweise durch Gläubiger besucht.

I m Namen des Generalgouvernements von Liv-, Esth- und Curland gestattet den Druck!
Dorpnt, den 3. December Ibw. , E. H- Z immerberg , Censor.
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Wöchentlich, am Dienstag
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allen deutschen Buckhandlun«
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und Eurlands Geschichte, Geographie, Statistik unk
Niteratuv.

G i l f t o r J a h r g a n g .

Literarische Anzeige.
Theorie und Praxis des L iv - , Esth- und

Curländischen CriminalrechtS von l)r.
Ed. Osenbrüggen, Pwf. in Dorpat, 2. Lief.
Dorpat, 4846. 432 S. 8. Verlag von Fr.
Kluge.

Wir haben Zweck und Richtung, Anlage und Ausfüh-
rung der ersten Lieferung dieser Schrift schon ausführlich.,
in diesen Plätten, Nr . 41 Sp . 253-H60 besprochen und
haben hier daher nur von deren erster Fortsetzung, nähere ,
Rechenschaft zu geben. Daß iu derselbe» nicht die am
Schluß der Vorrede des ersten Hefts angedeuteten Gegen,
stände des peinlichen Ncchls behandelt worden..hat seineu
Grund darin, daß der Herr Verf. dafür ein noch größeres
Material herbeizuschaffen gewünscht, um die Darstellung
der Behandlung der emzelnen Verbrechen in unserer Praris,
diese — wie er sie nennt - Juristische Pathologie und
Therapie, mehr abrunden zu können. I n der vorliegenden
Lieferung ist dagegen einer der wichtigsten Gegenstände
des Cnminalprocesscs Ges tand« iß und W i d e r r u f na-
her erörtert worden, beides von eben so großem juristischen
als psychologischen Interesse.

Aehnlich wie in der peinlichen GerichtSorommg Kaiser
Carls V. Art. 22, in dem Kriegsreglement Kaiser Peters l .
Proceßentwurf l l . ll, t und 2 und in . dcn liulcmdischen
Nichtcrregeln und Noten zum schwedischen Landlagh heißt
es auch in dem schon früher abgefaßten esthländischen
Ritter- u. Landrecht I . 2», 3 »unter allem Beweiöthum ist
keiner kräftiger, als eigenes, ungezwungenes Bekenntniß,
insonderheit wenn dasselbe gerichtlich geschiehet. Denn was
einer vor Gerichte gestehet, bekennet u. überzeugt wird, das
kann er folgcnds nicht wieder vcrläugncn, verneinen, noch
widersprechen, man darf cs auch nicht ferner beweisen, denn es
wird dafür gehalten, als wäre es mit Unheil und Recht
allbcreits erkannt." Desgleichen sagt das in Neval geltende
a<te kubische Recht von 1386 V , 8 : «Was einer für Ge-
richte bekennet vnd überzeuget w i rd , das kann er Hernach-
mals nicht wiederumb verleugnen." Es ist dennoch auch
hier das außergerichtliche und blos vor der Polizn abge<
legte Geständniß so widcnufiich als überhaupt ungenügend,

um darauf in peinlichen Fällen ein Strafurtheil zu gründen.
I n dem »überzeuget wird" liegt auch wohl die Nothwendig-
keit einer den Angeschuldigten überzeugenden Übereinstim-
mung des sonst ermittelten Tatbestandes mit der ihm ange-
schuldigten verbrecherischenHandlung, die durch sein Eingeständ-
nißzur juristischen Gewißheit erhoben wird. Es muß aber dieses
Geständniß nicht blos vor allen Dingen ein „ungezwungenes,"
sondern auch ein „eigenes" d .h . ein aus eigenem freien An-
triebe abgelegte.s, nicht von Andern eingeflüstertes oder sonst in
de.n Muno gelegtes oder demselben abgenöthigtes Bekennt-
niß sein; daher wir in diesem Gesetz gewissermaßen auch
schon das Verbot der Suggestivfragen eines Inqmrenten
erkennen können. I n seinem vorausgeschickten Wissenschaft-
lichen, mit der Literatur der gemeinrechtlichen Doctrin reich,
lich ausgestatteten Ercurs hat der Herr Verf. die nach dem
Gesetz unerläßlichen E rso rv r r»^ ....<.H k<,„ NnassHuldia-
ten selbst anklagenden und verurtheilcnden gerichtlichen Be ,
kenntnisscs aus den in Livland gellenden Rechten sehr klar
hervorgehoben. Dabei macht er auf die oft sehr verschie-
denen Beweggründe eines Angeschuldigten zum Vekenntniß
je nach dessen Nationalität, religiösen oder abcrgläubigen
Vorstellungen, nach dessen mehr oder weniger entwickelten
Moral i tat, größern oder geringern Ausbildung des Ver,
standcs, genauer» oder mangelhafter« Kennlniß der gesetz-
lichen Folgen seiner zu bekennenden Handlung u. s. w.
aufmerksam uuo wir möchten hinzusetzen, wie dagegen allge,
mein verbreitete falsche Rechtsansichten über manche Arten
von Verbrechen, wiez. B.Betrug im Pferdehandel, Schleich-
handel, Bestechung, Erpressungen, Duelle u. s. w. wohl gar
den Wahn erlaubter Lüge erzeugt und selbst dem Meineid
Vorschub geleistet haben. Vortrefflich heißt es in dieser Be-
ziehnng S . 20 „der schlimmste Feind, mit dem überall der
Untersuchungsrichter zu kämpfen hat, ist die Lüge. Es ist
diese Thalsache eben so bekannt, wie die Quelle der Lüge,
die Selbstsucht und der Erhaltungstrieb des Menschen,
welcher flieht, was ihn zu gefährden droht. Es mag sein,
was man oft aussprechen hört, daß die Lüge in die große
Masse des Volks unserer Ostseeprovinzen tief eingedrungen
sei, es gehen aber nicht alle, die diese Bemerkung machen,
auch zu der Frage über, was denn geschieht, um diesen
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Erbfeind, der von Adams Zeit bis auf den heutigen Tag
geherrscht hat, zu unterdrücken, und ob die wirksamsten
Mi t te l , die in Kirche, Schule und häuslicher Erziehung
liegen, gehörig dazu angewendet werden. Wer wil l den
Stein werfen auf das niedere Volk, bei dem die sinnliche
Natur nicht von der sittlichen Natur überwunden ist, wenn
er sich die traurige Wahrheit zum Bewußtsein bringt, daß
nicht minder das Leben der höheren Stände vom Lügengcist
durchdrungen ist, der nur hier in einer so eleganten Klei-
dung erscheint, daß man seine Häßlichkeit nicht sieht? Oder
wäre nicht z. B. der feine Conversationston und die
gesellige Form großentheils eine Lüge? Darin hat eben
ter Lügcngcist seine Stärke, daß er, der größte Zauberer,
sich in den verschiedensten Gestalten zeigen kann" — u. selbst
i:n Ge»vande äußerster Frömmigkeit versteckt, sein loses
Sr ie l oft um so ungezwungener treibt. »Der Richter,
welcher Psycholog ist, wird vielfach die Bemerkung machen,
daß nicht alle Verbrechen, die dem Strafgesetz verfallen
sind, in moralischer Schlechtigkeit ihren Grund habrn, son-
dern in irrigen Vorstellungen vom Recht." Die großen I r r thü-
merüber das Recht in der Masse des Volkes, das leichtsinnige
Vernünfteln über das oft unbequeme Gesetz u. über die Mi t -
tel und Wege dasselbe zu umgehen, und dabei den rechtli-
chen Folgen dennoch zu entgehen, sind bei der nie versiegenden
Quclledes Eigennutzes, der Selbstsucht «.Leidenschaft, die be-
ständigen Triebfedern der Verbrecher. Ihnen entgegenwir-
ken kann der Staat nur durch Verbreitung echter Bildung,
der intellektuellen vereint mit der moralischen, gerechte Straf-
gesetze, rechte Verwaltung der Justiz u. zweckmäßige Straf-

mittcl.
Auf die Wirkungen des Gcssändnisscs >',!'ergehend dringt

^ Vrrs. aus die in allen Fällen nochwendige Prüfung,
ob und wie weit es den gesetzlichen Erfordernissen in jerer
Beziehung ent'prcche, um es mit Sicherheit einem vcrur-
thcilcnden Erkenntnisse zum Grunde legen zu können. Feuer,
bach fordert dazu noch, daß Gründe daseien, anzunehmen,
sowohl, daß der Aussage des Angeschuldigten nicht eiue Täu-
schung der Sinne oder ein Mißgriff der Urlheilekraft zum
Grunde liege, als auch, daß der Bekennende nicht etwa um die
Strafe zu leiden oder aus andern Gründen wissentlich eine
ihm uachtheilige Aussage thue. Er stellt dabei das reine
unumwundene Vckenntniß dem qualisicirtcn, wie er es be-
zeichnet, „durch einen Umstand, der alle oder doch die or-
dentliche Strafe ausschließt, beschränkten Geständniße" ent-
gegen, und verdient dieser wesentliche Unterschied um so
mehr helvosgehobcn zu werden, je öfter rr von der Prans
mehr oder weniger außer Acht gelassen zu werden pflegt.
M i t Recht aber sagt der Hr. Verf. „einem Geständnisse der
Täterschaft, dem eins der gesetzlichen Erfordernisse man-
gelt, kann nie volle juristische Ucbcrzcugungekiaft iunc woh-
nen." Er wil l einem solchen vielmehr nur wie einem, wenn
auch durch Zeugen vollkommen envicscncn, außeraerichtlichen
Gcstaudniß die Bedeutung und Wirkung cincr bloße» Au-
zcige zugestehn. Hiermit möchten indessen unsere meisten
Praktiker n-ohl kaum übereinstimmen, wie bereitwillig sie
ihm andererseits t ie Behauptung als richtig einräumen
durften, daß zur Verurcheiluug in die ordentliche Strafe
elnco Verbrechers, das Ge.ändniß des Augeschulrigten nicht

durchaus unerläßlich sei, wenn nur andere völlig zurei-
chende Beweise der Thal vorhanden sind, wie solches schon
die Kaiserin Catbarina I I . in ihrer berühmten Instruction
f'»r die von ihr angeordnete Gesetzkomniission §. t!11 mit
deutlichen Worten ausgesprochen hat. Sehr lesenswerthist die
Ausführung über dir Freiwilligkeit des Geständnisses uud
die Neue als gesetzliche Grüude zur Milderung der Strafe,
mit Rücksicht auf die neue, e Criminalgesetzgebung verschiede«
ner Staaten Deutschlands in Vergleich zu den Bestimm««,'
gen des russischen Strafgesetzbuches gegen Tittmanns Aus-
spruch: ..freiwilliges Gestä'ndm'h bestimmt die Zurechnung in
keiner Hinsicht, weil es weder die Natur des Verbrechens
verändert, noch die Gefahr für die Zukunft mindert."
Aber nur das erstcre läßt sich zugeben, nicht das letztere,
^ Neue, die zu offenem freiem Bekenntnisse führt, in der
Regel auch der Besserung Anfang ist uud die Gefahr dcS
Rückfalls mindert, u>,d insofern die Strafe auch solche Bcs,
serung des Schuldigen bezweckt, dieselbe unnöthig und also
eine gewisse Milderung allerdings zulässig macht.

Um das gerichtliche Bekenntwß außer allem Zweifel
zu setzen und jere,« unbegründeten Widerruf möglichst
zuvorzukommen, findet der Verf. die Eintichtuug sehr zweck,
gemäß, dem Iuquisitcn wieden Zeugen das Protocoll ihrer
Auösagc'l nicht blos vorzulesen, sondern auch zum eigenhändi-
gen Unterzeichnen vorzulegen. Hierin wird man ihm gerne
Nccht geben, wenn Zeugen u. Angeschuldigte das Protokoll
selbst lesen u. ihre dadurch erlangte Ueberzeugung, daß das
Protokoll nichts anders cnlhalle, als was sie vor Gericht ge-
sagt, durch eigenhändige Unterschrift bekräftigen können.
Dies ist bei uns aber der seltenste Fall, da das Protokoll
gemeiniglich iu einer den Angeschuldigte» fremden Sprache
geführt wird, und dem angeschuldigten Russen, Letten oder
Eschen in seiner Nationalsprache verdolmetscht werden muß,
daher ein solcher Angeschuldigter, derüberdics nur selten auch
nur i „ der eigenen Muttersprache zu schreiben versteht, alsdann
seiue 3 Kreuze auch ohne alle innere üeberzeugung unter-
zcichuen kaun und wenig Wcrth darauf legen wird. Sagt
doch der Hr. Verf. selbst: wie mancher Inquistt unter-
zeichnet Alles, was ihm im Gerichte vorgelegt wird, zumal
wenn er es nicht versteht! Das wird ihn von dem W i ,
dcrruf seiner Bekenntnisse nimmer abhalten, wenn er dar-
aus Vorlhcil zu zu Heu hofft, da die Berufung auf daS
von ihm früher cignchändig unterzeichnete «.damit bekräftigte
Protokoll des Gk'ichls ihm tie Ausrede iu.mer offen laßt, daß
er dasselbe nicht recht verstanden, oder daß seine Aussage
mißverstanden worden, oder er sich der Sache früher nicht so
genau habe erinnern können«.s.w.Treffend bemerkt der Verf.
..der Widerruf berührt die meisten Inquirentcn unangenehm,
allein er bringt Nutzen, weil er zu einer genauer» P rü ,
fung des Geständnisses führt; denn wenn der Angeschuldigte
ihn mit Gründen zu belegen sncht, hat der Iuquireut eine
weitere Untersuchung anzustellen, die denn ergeben muß,
ob jenes Geständniß stehen bleibt oder nicht, Ein Wider-
ruf ohne Gründe hat keine Bedeutung." An einer andern
Stelle S . 39 fährt er for t : „ein von Gründen nicht ent,
blößtcr Widerruf, da es dem Angeschuldigten nicht obliegen
kann, scine Mischnld zu beweisen, (vrrgl. estbl. Ritter-und
Landrccht I. 2 l , '2.) dies auch in vielen Fällen dem Un,



Muldigrn ganz unmöglich ist, führt in der Praris häufig
zur al)8nlulin nk in«ti»,lil,, die wenn auch nicht zu billigen,
doch viel besser ist, als in solchen Fällen zu einer außer,
ordentlichen Straft zu greifen, als zu einem Nothanker der
Hülflossgkeit, der aber vor dem Abgrunde der Ungerechtig-
keit nicht sichert." Wir glauben hicbei bemerken zu dürft«,
daß eine solche außerordeutliche Straft nach unserm neuen
StrafgesctMchc gar nicht mrhr statthaft ist, da auch die nach
dem Gesetz aus vorwaltenden Milderungsgründen ermäßigte
Strafe eines Verbrechens stets eine zinona «rllmllri» sein
wird, weil eben das Gesetz schon selbst die Berücksichtigung
der Milderungsgründe «nd'rie Ermäßigung der ohne solche
eintretenden strengeren Strafe angeordnet hat. Zum Schluß
mögen hier noch die vom Verf. angeführten bcherzigens-
Wlrthen Worte des Kanzlers v. Wächter in Tübingen ste-
hen: „Legt man auf das Geständniß zn großen Werth, sucht
,nan bei jedem Proccß dasselbe herbeizuführen, so führt
dies nothwendig auf Abwege, von denen unser deutscher
Proecß der drei letzten Jahrhunderte ein sehr unerfreuliches
Bi ld gibt," und — setzt unser Verf. hinzu — „es fehlt
nicht an Beispielen, daß unsere Inquirenten sich das „zum
Geständniß bringen" so sehr zur Hauptaufgabe machen,
daß darüber entweder die ganze Untersuchung verdorben
wird, oder auch wohl ein Unschuldiger eine furchtbare
t.orti,rk 8pn-ll«»li8 aushalten muß." Ntollium teuuLro boati!

Von großem Interesse sind die zur Erläuterung der
theoretischen Ansführung beigefügten Rechtfälle, 2 aus der
Praris in Livlano, zum Theil aus dem Anfange dieses
Jahrhunderts, 3 aus der neuesten Praris in Curland. Die
beiden ersten Fälle betreffen 2 zuerst von den Angeschuldigten
volllommen eingestandene, später aber widerrufene Mord-

- thaten; der dritte Fall aber einen zwar eingestandenen,
gerichtlich jedoch nicht constatirteu Kindesmord; der vierte
den offen bekannten Versuch des Selbstmordes eines täiäh-
rigen Mädchens durch Vergiftung ihrer und der Schwester
Speise, durch deren von der Inculpatin übrigens wider-
rathenen Genuß die Schwester ums Leben kommt, während
Inculpatin durch zeitige Hülfe genest und völlig straflos
bleibt, indem der ihr zur Vertheidigung beigegeben«: Abvo-
cat und der Kreisarzt ihren Mangel an Uebcrlcgung und
eine fast kindische Einfalt nachwiesen, um derentwillen das
Gericht sie für nicht zurechnungsfähig erachtete, während
wir darin nur einen gesetzlichen Grund zur Milderung der
Strafe finden möchten. Dieser und der letzte Fall eines
aus Abncigurg gegen die Begattung von einem 47,'ahri»
gen jungen Weibe an ihrem Ehcmanne versuchten Mordes,
sind psychologisch. besonders merkwürdig und die darüber̂
eingezogenen ärztlichen.Gutachten mit ihren gründlich ausein-
andergesetzten Motiven sehr lesenswerth. Ueberhaupt ist
die Darstellung dieser Nechtsfälle ungemein anziehend nnd
sind auch die eingestreuten Winke und Bemerkungen von
mehrfach praclischer Bedeutung. Um so mehr läßt sich'die
vorliegende Schrift allen denkenden praktischen Crimmälisten
als ein Büchlein empfehlen, das ihnen eben so vielen wis-
senschaftlichen Genuß, als wahre Belehrung gewähren wird,
nebenher aber auch eine heilsame Anregung, geben dürfte,
ihre Criminaluntersuchungcn, Verteidigungsschriften, recht-
lichen Gutachten u. Urthcile oder Aclen-Nclationen künftig
so einzurichten, daß sie weder jetzt noch später das Licht
der Oessentlichkcit und die Leuchte wissenschaftlicher Kritik
zu scheuen brauchen, vor der sie ihre Acten bisher im Duu-
kel der Archive ziemlich sicher wußten.

Gorresftondenzuachmchten nnd
L i v l a « d

N i g n . Den 30. November Abends- Hande lsbe -
r i ch t . Die Masse Schnee, welche in dm ersten Tagen
dieser Woche gefallen ist, hat die Eiodccke unseres Stromes
noch keine Stärke gewinnen lassen, und er bleibt nur für
Fußgänger zu passiven. — Drei hier zu Hause gehörende
Sch i f f e , zum T l M mit Salz beladen, trafen noch in
dieser Woche ein. Das Geschäft war im Allgemeinen
nicht belebt; wurde auch in Roggen ungeachtet der flauen
stl'mmung, welche die au»wärligen Berichte hervorge-
bracht, noch etwas ^ N 65 Kurischer K <03 R. mit 40F
Porschuß u. ; i ? Pf. Russischer ü 9 l R- mit 80"«, Vorschuß
gemacht, so drückten ein Verkauf aus der zweilelr Hand »'92
Rbl. mit 40"/<» den Markt so, daß wenn forcirt realisirt
werden sollte, auch dieser Preis nicht contant zu bedingen
wäre. Unter diesen Verhältnissen stockte das Geschäft mit
den direkten Verkäufern, von welchen nicht unlimitirte
^lusträge zum Verkaufe da sind. Von Hafer wurde etwas
^ //. » 7H R. baar genommen; es schim noch etwas
Kaufluft zu sein, mit 40°/« war dieses Gewicht 78, ^ ü
L0 R> zu haben. Für kleine Partie Hürischer t00 O.
Gers te churde » 82 R. baar auf Frühjahrsliefcrung eon«
irahirt. S c h l a g l e i n s a a t blieb ohne Handel; doch fängt
m?n an, sich mehr in den Proben zu orientieren. Hanf-
sast, dagegen bleibt von Seite der Börse nach wie vor
unbeachtet. H a n f : gemacht wurde mit 10g wie in der
porigen Woche zu 400, 93 u. 90 N- auf ult. M a l waren
diese Preise,auch, wohl noch zu bedingen; zu> diesen, stehet

Repeetorimn der Tagesehronik.
die von 95, 90 und 85 R. baar im Verhältniß; sie sind
für einzelne Verkänfer bedungen., doch dürften sie nicht
alle behaupten können. Flachs behielt gute Frage zu den
letzten Nou'rnngen, auch die Preise auf März,Vieferung
Vlarienb. 37 N.,Part .O. 26 R , Engt, « w n 3 4 , 2 « . 30,
KV. 25 Rubel.

Vt iga. Den 2. Dc-cember. An Stelle Sr . Erc. des
Hrn. Landraths und OberlirchenvorstehcrS dcö Wenden-
Wallschen Kreises N . v. T ransehe ist Se. Erc. der Hr .
Landrath, Staaisrath August Ferdinand v on Ha gewei f te<
zuGolthardsberg, als residirendei.- L a n d r a t h
treten.

g , den 4 December. Unter dem H. Juni thellle
ich mit, der hier verstört». Literat Friedrich Har tknoch stl
ein Großsohir des ersten hiesigen Buchhändlers Iöhttnn
Friedrich Hartknoch, und Sohn des zweiten Buchhändlers
dieses Namens gewesen. Nach jetzt erhaltener Benachrich-
tigung erfahre ich aber, daß er ein Stiefbruder des zwei-
ten und Sohn aus der zweiten Ehe des Vaters wie M -
brrtine Tonssaint gewesen ist. Die Söhne des zweiten,
Edurad, George u. Emil Hartknoch leben im Auslande. —
Interessant ist auch die Notiz, daß der für unsere" vater-
ländische Geschichte wichtige Historiker Christoph Hartknoch
(gest. zu Thorn 1687 s. Recke und Napiersky I I , <90) ein
Bruder des AUtervaters von Zol). Fr. Hartknoch I. war.

R i g a . Von dem Rache ist m Folge Ncscrlpts des
Llvk Kameralhofs am <9. Novbr. bekannt gemacht worden:
<)" daß? A u s l ä n d e r ' b e l ^ss. Kaufleutm, ausländischen
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Gästen und angereisten Kaufleuten, nach Art. 246 Vb. «
der Neichsgeletze (Ausg.' von 5842,) — Commissionaire,
Bevollmächtigte und Handlungsdiener nur dann sein dürfen,
wenn sie selbst als ausländische Gäste angeschrieben sind,
»md daß dieselben auch dann in den Gränzen des Handels
bleiben müssen, welche für die auslandischen Gäste festge-
setzt sind; 2 . daß Ausländer, welche sich auf Handels-
Comptoiren ln der Lehre befinden, nach Art. 246 5I,K!.
hierüber besondere Scheine des Handlungöhauses besitzen
müssen und sich nur mit den Eomvtoirgeschäften im Haufe
befassen dürfen; 3) daß Ausländer, welche keine Credit-
Vollmachten haben, sondern nur die Geschäfte betreiben,
welche nach Art . 236 il,i<I. den Handlungsdienern 2. Cl.
zustehen, sich zwar nicht als auslänrische Gäste anschreiben
zu lassen brauchen, jedoch die für Ausländer verordneten
Handlungodienerscheine 2. Classe haben müssen; 4) daß
Ausländer, welche nur zur Betreibung der Zollgeschäfte
autorisirt weiden, hiezu zwar nur Hantlungsfcheinc 2. Cl.
zu haben brauch^,, jedoch nach Art. 637 sich bei dem
Weltgerichte schriftlich reversiren müssen: ». daß sie unter
diesem Vonrande nicht Handel treiben, I,. sich in Allem den
Zollverordnungcn conformircn werden, und e. daß, wenn in
einer oder der andern Beziehung bemerkt werden sollte,
daß sie sich den bestehenden Regeln nicht unterwersen, sie
nicht weiter zur Betreibung von Zollgeschäftcn werden zu,
gelassen werden,»!. daß die Vollmachten für den Zoll auf
Stempelvavicr zu 2 Nb. S . nach der dem Art. 63« WM.
beigefügt", Form auszustellen sind und von dem Rache
dieser Stadt attestlrt sein müssen.

R i g a . Durch das am 8. Juni 5834 errichtete, am 6.
September d. I . beim hiesigen Nathe verlesene Testament
der am 24. August im ll10. Lebensjahre verst. Demois.
Dorot. Hel. B e r e n s , der letzten Zeitgenossin der Stifter
des Himselschen Legats*') ist diesem Familien-Legate unter ge-
wissen näher angegebenen, später eintretenten, Bedingungen
ein Capital von 400N Nb. S . zugefallen. Die Büchcr-
sammlung des l)r. mc«l. N. Himscl fiel nach seinem Tode der
Stadtbibliotlisk zu, seine auf Reisen in Deutschland, Hol-
land, Frankreich, England, der Schweiz u. Italien ge-
sammelten Naturalien u. Kunstmerkwüldigkeiten bildeten die
Grundlage des der Stadt gebörigen nach ihm benannten
Himselschen Museums, an welchem der Familie noch jetzt
die Verwaltung zusteht.

Vlissa. Durch wahrhaft christliches Entgegenkommen
von etwa 3(10 Mitbürgern unserer Stadt, die sich zu einem
jährlichen Beitrage von t N. S . verpflichtet haben, ist
der Prediger der Et Gertrud-Kirche in den Stand geletzt
worden, am 50. Novbr., als am Geburtstage unseres
großen Reformators, eine Schule für Kinder armer, seiner
Gemeinte angel'öriger Eltern, genannt S t . G e r t r u d - G e -
m e i n d e - S c h u l e , nach ciugeholtcr höherer Genehmigung
zu errichten. 60 Kinder, eben so viel männl. als wcibl. Gc»
fchlechts, sollen in tiefer Schule in 24 Stuuden wöchent-
lich, unentgeltlich Unterricht erhallen in der Religion, im

.KncheN'Gcsange, im Lesen, Schreiben u. Rechnen, durch
eigens dazu angestellte Lehrer, die Herrn G. Friedrichs
und I . C. Agthe; die Mädchru auch Unterweisung in den
weiblichen Handarbeiten, durch 6 Damen, die sich dazu
anheischig gemacht. — Die Anstalt wird verwaltet durch
den Prediger an der St. Gerttud-Nirche und 3 von ihm
erbetene AWciuen. (Nig. Sdtbs.)

Nissa. Zur Vcrl'essl'NlNss des Systems der städti-
sch en Abg a b c n wulde höhern Orts eine Abschätzung sämml-

») Zum Andenke» und nach dem Wunsche des Nr. me<l. N.
H'msel, geb. zu Niga d. ltt Oct. l?29, stcst. das. d. l<» Dl t . l?«U,
errichtet von seiner ihn über edendcn Mut t t r , geb. Mar t in i , Wittlye
des RiglMieii Stadtyliysikus l ls. m.'ll. I , G. Himscl, gcb, zu Riga,
zn fnn- Vater Stadrmün^mcister war, >?«»,. gest. auf einer Badereife
wo Frankfurt a. M. d. l4 . Mai n. Sr. l?5 l .

licher in der Stadt Riga bclegener Immobilien nach deren
reinem Revenüen-Ertrage angeordnet. Unter Aufsicht einer
besondern bereits orgauisirten Commission soll sie durch. 4
Veprks-Commissionen, eine für jedes Quartier der Stadt
ausgeführt, werden; vom 9—13 December baben, unter
der Leitung des Aeltermanns der gr. Gilde I . A. Lemcke,
die Wahlen zu diesen Vezirks-Commisssonen statt, von u. aus
den Hausbesitzern, 3 Taratore für jedes Quartier der
Stadt.

Am 2 l . November hat Se. Erc. der Hr. Minister-Col-
lege der innern Angelegenheiten, Geheimrath S s e n j i l w i n ,
der vor einem Jahre in unserer Stadt verweilte, von St.
Petersburg aus eine Reise nach verschiedenen Gouvern.
des Reichs angetreten. — Die Nachricht von dem Rücktritte
des Geheimraths Paul Wilhelm v. P o m i a n - P c s a r o -
v i u s , eines geborncn Livländers (sein Vater war Pre,
diger zu Matthiae in der Gegend von Wolmar) als Präsi-
denten des S t Petersburger Cousistoriums bat hier, wo
der verdienstvolle Greis virle aufrichtige Verehrer zählt,
große Teilnahme gefunden.

D o r p a t , den 4. Dccemb. Gestern Abend ward im
Sa^e derNessource, laut früherer Ankündigung, Göthe's
Tasso mit verteilten Rollen gelesen. Diese Vorträge ge-
langen trefflich und machten den Wunsch rege, solche in
jeder Hinsicht interessante Äbendunterhallungen, wo möglich,
wenigstens ein M a l wöchentlich fortgesetzt zu sehen. Zur
wohlzuberücksichtigenden Schonung uud Erholung des lesen,
den Personals möchte eine Abwechselung mittelst llriner
Gesang-Picken und Piano-Spiel in den Pausen willkom-
men sein, wodurch auch das männliche Pliblikum vielleicht
zahlreicher angelockt, und für den edlen philantrop.schen
Zweck mitwirken würd.:; die Versammlung bestand wie gc-
wölmlich bei solchen ästhetischen Gelegenheiten, größtcnchcils
aus Damen.

D o r f t a t , den 6. Dccemb. Auf semer Durchreise nach
St. Petersburg gab hier der VioliwVirtuose A. M o s e r
am 2. d. M . in dem großen Hörsaale der Universität ein
Conce r t . Glänzend rechtfertigte er den ihm vorange-
gangenen Ruf u. die gespannten Erwartungen des Publi-
kums, — stürmischer und gewiß verdienter Beifall folgte
dem Künstler nach jeder vorgetragenen Piexe.

D o r f t a t , den 8. Dcccmber. Wie schon vor einiger
Zeit vcrlautcte, soll in unserer Stadt dem verstorb. Feld-
marschall Fürs ten B a r c l a y de T o l l y ein Monumeut,
gleicher Art und Größe mit dem in S t . Petersburg, errich-
tet werden. Heute wurden nun, auch zwei zum Piörestal
gehörige Granitplatten aus St . Petersburg hier aligeführt
und auf der sog. Promenade, — wie es heißt dem für
das Monument bestimmten Platze — abgelegt.

Am t l . Octob. ist der russ. Schooner „ A n a ^ o -
nÄpn«,:»" Cliamolaiskp, welcher von St, Petersburg nach
Riga mit einer Larung Kora schiffte und im Moousuude
vor Anker staud, vom heftigen Sturme losgerissen uud auf
eiue Sandbank unweit des Gutes Kuiwast geworfen wor-
den. — Mannschaft und Ladung wurden gerettet-

G s t h l a n d.
N e v a l . I n Betreff der K a r t o f f c l k r a n k h e i t , die

im vergangenen Sommer auf mehreren Gütern Estl'lands
sich zeigte und unter denselben Symptomen auftrat,'die im
westlichen Europa beobachtet worden, — theilt die St . Peters-
burasche Zeitung aus einem Priyatschrciben NaclMhcndcs
mit: . . In der letzten Hälfte des August flogen auf vielen
Kartoffelfeldern die Blätter der Pflanzen zu welken au, dan«
wurdln sie rothgelb und endlich schwarz, n^e wem, sie er-
froren wären. Später erschienen auf den Stengeln dunkele
Flecken, die bald weiter um sich griffen und das Gewebe
dicscs Organs in kurzer Zeit gänzlich zmlörlen. So lange
das Uebcl sich nur auf die Blätter beschränkte, war an
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den Knollen in der C'de nichts Verdächtiges bemerkbar;
mit dem Erscheinen der schn-arzen Stellen auf den Eiena/ln
jedoch zeigten sich dergleichen auch auf dcn Kaltosscln subst,
worauf die so vom Ucbrl ergriffenen Knollen bald voll-
ständig in Fäulnis) übergingen. Die Beobachtung ergab,
daß die bezeichneten schwarzen Stellen über uno über mit
mikroskopischen Pilzen ,O)s»tnF.-,ml>n) lcdeckt rrarcn. Auch
aus Samen gezogene Kartcffrln bleiben von der Seuche
nicht verschont. I n diesem Jahre kann unser Kcuveruement
den durch sie herbeigeführten Ausfall im Ertrage d-eicr hier
schon sehr verbreiteten mid selbst bn'm gemeinen Manne
beliebten Frucht noch ertrage»; schlimm wäre es jedcch,
»renn auch die geernletcn Kartoffeln von der Krankheit
ergriffen würben und die Saat sür das nächste Iak r zer-
stört werden sollte." Dabei wird bemerkt, taß der Bericht-
erstatter sim blwcgen fülilt, die Ursache der Krankheit in
besonderen Zuständen der Nthmosrhäre zu suchen.

Am 3. November gcrieth die aus Kronstatt nach Lon-
don mit einer Latung Fett, Haus und Hccte segelnde engl.
G r i p g „ K o r a " , Capt. Klrit, auf eine 5 Werst von ter
Inscl Dagdcn entfernte Sandbank. Die Mannschaft wurde
gerettet.

I m Harrienfchen Kresse wurde am 23. October der
zur Station Friedrichsdrf ^eliörige Postsnecht Alcrander I o-
Hanson umreit der Iöggischcn Vrücke todt gefunden. Da
auf dieser Stelle das Waffer tie Straße ans einige Zoll
bedeckte und ter umgeworfene Wagen des Postlnechts da,
neben stand, so vrrmuthet man, taß Iolianson, mit dcm
Wagen umgeworfen, in tem Waffer anf der Straße seinen
Tod gefunden. Später ward er jctoch aus dcm Wasser
herausgezogen und auf eme trockene Stelle gelegt, auch
seiue Pferde fand man ausgespauut. Wer Liefe Hülfe
gclciste», hat sich noch uicht ermillcln lassen.

Von tcr csthländ. Gouvern.-Negierung siud bekannt
gemacht worden: mittelst Publ. v. L7. September. Nr. 33
eine von dem Hrn. Geueral, Gouverneur bestätigte Ver-
ordnung über die jährliche I lmschre ibuug der eüb'änd.
Bauern, in 58 ß§, — und mittelst Publ. v. 27. Octobcr
soll heißen September) Grundsätze hiusichllich der Kirchcuwegc.

Auözug aus dcm Protrcol lc t r r vom 4V. bis 2 2 .
J u n i d. I . gehaltenen csthl. 'Provinzial?Synode.

I m Eröffmmgsgottesdienstc hielt Hr. Gcueral.Superin-
tendcut Dr. N e i n tie Predigt über Match. 16, 3: „Kim,
nct ihr denn nicht auch tie Zeichen dieser Zeit urlhcilen?"
Zur Synode waren überliaupt 26 Geistliche des Consist.
Bezirkes zusammen u. die Candidaten Luther u. Hoffmann,
auch der Consist.-Sccret. Hörschclmam,, als Gäste Pastor
Luther von der heil. Geistlirchc zu Neval, Pastor Masi'ig
von Osinowka im Earatowscheu, Oberpastor Bräunlich
aus Nrval und Pastor Ianter von Tallhof in Livland.
Das Protocell führten tic Pastoren G r o b mann von
Turgel u. Ährenö von Kusal. — I n Veranlassima. des
Eynodalgoltesdiensteo wurden dem Hr. Geucral-Supcr-
iutcndeute von eiuem lln.qcnannteu 5W N. S. für die Noth-
lridenden cstlländ. Bauern cingcdäudigt. Ferner hatte Hr.
Regierung?rath von Schwebo 2!,W Er. > des TractatS
„Pea l i nn i , uns sul r n " zur Verchrilung in dcn Kirch-
spielen zugeselltet, die mit Dank angenommen wurden. —
Hinsichtlich drs im v. I . geäußerten Wunsches nach Wie,
dcreiufülirung der alten KirHcugcrichte beschloß die Synode,
nachdem sie den in disser Hinsicht ergangenen Befelil des
Gcueral'Conssst. angehört datle, wriier leine Schritte zu
tlmn. — Pastor H c l l e n i u o von Et. Eatkarinen gab
eine Paraphrase des 5. Art. der Augsb. Eonfcssiou und
Pastor D a n i e l s s o n von S t . Iohamu's die des zweiten.
^ Die ü Eynolalfrage: «warum musite grade durch das

" " " ' l und Sterben tro Sohnes Gotlcs die Her,iellung der
t tcr süntigcn Menschheit mit Gott »bewirlt
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werden?" beantworteten Propst Hörsche lmaun von I a -
cobi und Pastor P a u l s c n von Ampel. M i t Bcrücksich-
ligung terjellen Epnoralsragc besprach Pastor v. S e n g -
buzch tao 4. Spuedallpema: „ist die evangelische Lehre,
daß der Mensch durch keinerlei Geseyeoerfüllung rie
Gnade Gottes erwirbt, auch die des Alten Testaments?"
Hr. (5onsist.,Nach Propst G l a n ström u. Past. S c h o l v i n
beantwortete d«c Frage „wao hat die gegenwärtige Aufregung
unter unsrem Randvolle verursach«?" Past. H a r t e n von Fickel
stellte die Behauptung auf, raß tie Cullurstufe unseres ^'andvol-
lcozur lueorlg sei, um t ie höher» Wahrheiten der Religion wür<
tigen zu tonnen, — es müsse daher durch Schulen für
sclue geistige Ausbildung ĉ esergt werten. — Pastor von
Hörsche lmanu von Hapsal erklärte die aufgestellte Sy-
novalirage '..was liegt in dcm Worte des Herrn Luc. < l , v :
ditttt, so n'iro Euch ^egel cn?" Zu der Eynodalf age: »wie
musten wir brlcn, um von Gott erhört zu wcrdcu?" gab
Pa,lor E a r l b l o m von Nuckö, eine Erörterung. Pastor
Hammerdcck von Wrißeustem beantwortete rie Syno ,
daljrage selblt. Pastor B o r eck ve»neiute bei Behandlung
ter <:unoralfrage „ist der Prerigcr venfiichtet wegen von
,hm verrichieler Amlshantlungcn einen Eir leisten zu müsslN?
Otcr macht nicht vielmehr ter Amlscid, den er geleistet,
jcte andere Elteoleistung li„2 Prctigcr unnötdi.^? beide
Fragen, indem tcr Amlseid wohl auf tie Amtohandluugen
Nch beziehe, nicht aber jeder andern Eiteslcistlmg, welche
t«e Obrlgleit vcrlaugcn möchte, entheben lömie. ES wurre
bei d«e>̂ r Gclcgcnhrlt eine Ilnterlegung an's Provinzial-
Eollslilorium bejchioffcn, um line Entsendung darüler

, ob der Prediger in Fällen, wo er als
chcr in Ehesachen gehantelt liabe, außer zu dem

Pailoral-Altestate über die ehelichen Verhältnisse auch noch
zur Al'legung eines specietten Zeugmsses vor Gericht ver-
pftichl« werden löunc. — Die Synoralsrage „läßt sich de
Behauptung: zu allen Zeiten, in denen die Kirche ver-
fiel, in sie durch ihre Diener verfallen — historisch nach-

,wc,sen?" bcantwoltcte Pastor G r o h m a n n von Turgel.
Die Frage «wcnn alle, denc.» das gedeihliche Fortbestehen
der Evcwgelllchen Nirche am Herzen liegt, tau'n einver-
standen scm u.öchtrn, daß in unserer rielrewegteu Zeit
Elmglcit unsenr Kilchc dringend Noch lhue, so fragt es
sich: lnuer welcher Bedingung lann eine solche Einigkeit
nur bestehen, oder worauf muß dieselbe sich gründen?
beantwortete Pastor Hö'rschclmann von St . Marteus.
Die Spuolalfrage" wodurch wird tie von der Sy»ode als
nrthwentig auc»kannte Reform unserer Edstnischen Kirchen,
splache verhindert?., ward von Pastor Horschelmann von
Röthel u»o von Pastor Ahrens von Kufal beantwortet.
Deo leyiern Vortrag l«eß keinen Auözuq fiir's Protocoll zu,
der erlttre bemellie: t ) eine solche Reform sei nicht durch-
aus nöchig, il.dcm die bisherige Sprache den Nationalen
völlig v.riläntlich sei; 2) der Ausführung stellten sich bc-
delilcude Schwlerigk.ltcn entgegen; 5) angenommen, die
Schwierigkeilen ließen sich bcsrit'gcn, so sei eine totale
sprachliche Nmgcstallung der kirchlichen Schrifien in i^ iger
Zeit höchst bedenklich und nußllch. Es wurden hierauf die
b^deu Anträge gestellt: t ) die Bitte an's Provin;ial-Eon-
sillonum zu richten, taß von jetzt an nicht mehr Verändc»
rungcn im ehstuischen Gcsangbliche vorgenommen würten
ohne Begulachtuug der Svnote; 2) daß eine Comn-.ission
ernannt würde, welche brratbe, ob u d wie weit bei näch-
ster neuer Auflage des chstmscln'n Gesangbuches ter alte.
Tcrt ;u rcstitulnn sei. -— Auf den ersten Autvag erwiderte
der Hr. Gcncral-Suvcn'ntcndent, daß in tiefer Hinsicht
vom EonslstonllM schon ein Verbot an die Druckerei er-
gangen sei, zur Elfüllung des zweiten ward eine Comis,
sion envalilt, bestehend aus Propst Glanström und den
Pastoren von Sengbu,'ch. Hölschclmann von Röthel, Pau»
ctcr, Berg, Hallcr Scholvin und Grol)man. — P.'stor
Hivch von Haggers uno Pastor V o g t von Luggenhuscn
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beprachen die Synodalfrage: ..Inwiefern ist es gut und
nochwendig, das ein Prediger sich nachdem Vorbilreseines
Vorgängers im Amte richte und sich durch dasselbe in sei-
ner Amtsführung leiten lasse?" Pastor S t r i e d t e v von
Hal/al behandelte die Frage: „sollte die vorwiegende Teilnahme
der Weltlichen an den Angelegenheiten der Kirche, worauf
gegenwärtig im Auolante vielfältig hingearbeitet zu werden
scheint, der Kirche selbst in ihrer freien Entwickelung för-
derlich ober behindernd sein?" — Es fehlte an Zeit, die
mitgebrachten schriftlichen Arbeiten der Pastoren Haller v.
Navvel, Hassclblatt von Karusen, Verg von Iordcn u.
Hörschelmann von Kosch anzuhören. I n den Nachmittags-
sitzuugen waren Angelegenheiten der Witlwe.-, Ministerial-
und Stipendien'Casse besprochen worden. — Der Hr.
Gencral-Superintrudent gedachte in seinem zur Aufrechter-
hallung der Würde des Ministerii und der Eintracht un-
ter den Brüdern auffordernden Schlußworte deo durch den
Tod abgerufene.« Ober-Consistolialraths, dimit. Propstes
und Ritters Dicdrich Georg Mickwitz.

E u r l a u d.
M i t a « , d. 1. December. Die schon <8l3 Sp.63 t

dieses Blattes erwähnte neue Auogabe der 4833 erschie-
nenen Neumannschen K a r t e von K u r l a n d , ist vol-
lendet u. von der lithographischen Anstalt von B. Herder in
Frciburg im Breisgau bcrcitK Ende Ottobcrs hier angelangt.
Sie zeichnet sich vor der gänzlich vergriffenen ersten Ausgabe
ebenso durch wesentliche Verbesserungen, wie durch saubere
Ausstattung aus, und kann mit Recht als die einzige voll-
ständige Karte von dieser Provinz empfohlen werden*).
Durch die Angabe der seit ihrem erstrn Erscheinen stattgc-
fundcuen Veränderung der Postwege, der hinzugekommenen
Chausseen (auch durch die angrenzentcn Gouvernements
Livland und Kowno), ter Corronhä'user längs der Ostjec-
küste; durch die Berichtigung ter auf der alten Karte hin
und wieder fehlerhaft angegebenen i?age und der 3K>men
der Gilter, Kirchen :c. — letztere sind außerdem durch be-
sonders gewählte Zeichen nach den Confessiouen unterschieden,
wie gleichfalls die Güter, ob Krone-, Ritterschafts», adlige
Güter oder bürgerliche Lehne — und endlich turch die auf
der alten Ausgabe ebenfalls vermißte Andeutung der alten
Schlösser uud derSchlachlplätze seit den ersten Kämpfen der
Deutschen bis zum Jahre 48l ! i — bleibt für die Brauch-
barkeit dieser sauber illuminirten, mit genauen Erklärungs-
zeichen versehenen und, wie die frühere, mit einer Ansicht
vonMitau gezierten Karte, kaum mehr zu wünschen übrig.
Der Bearbeiter derselben, Herr Revisor Wilhelni Sicgmund
S t a v e n h a g e n , dem außer eigenen Mitteln nicht nur per
Nachlaß des weil. GouvernementS-Revisors Ncumann, son-
dern auch andere Sammlungen aus officielleu Quellen, so
lvie die verschiedenen über Kurland erschienenen Karten zur
Benutzung vorlagen, hat für die seit Iahreu auf die Ver-
besserung der Karte verwandte Wühe und Sorgfalt sich
ebenso verdient gemacht, wie der Verleger, Herr G. sl.
Nepher in Mitau, durch ihre auf vielseiligen Wunsch ge-
schehene Herstellung mit bedeutenden Geldopfern, bei einer
nur kleinen Auflage undohue dadurch den frühem mäßigen
Preis von 3 N . S . M . (aufgezogen 7 N . S.) zu erhöben.

M i r a » , d. 2. December. Die bereits im Sevtember
beendigte neue Armenkirche vor dem Almenlhore, steht
zur Einweihung fertig, welche demnächst stattfinden soll.
Die massiv u. geschmackvoll gebaute Kirchs det Hr. Ober-
bofgerichtsadvocat V o r m a n n eine von dem Uhrmacher

- VoMke in. Mitau gefertigte Uhr gescheM hat, soll M e r
auch eine Drgel^ erhalten. '
, Eine von dem Kaufmann Fadejcw vor dem Annen,

neu zu bauen begoniie^M^e

«, . " 3!- ^^"beitüng der ̂  so eben im Eggefsschm Verlage in
Reval erschuncnen Karte von Liu-Csth.> und Kurland ist die «pste
Ausgabe der Neumannschen Karte von Curland-benutzt wordctt.

hat eine Beratung über die E r w e i t e r u n g der S t a d t
von dieser Seite, durch rie tcobald uoth,vcndig geworrene
Versetzung des Schlagbaumeo von dem Stadtgraben bis
zur neuen Armenkirche, veran'aßt. — Vorder Seepfo r te
hat die Stadt eine wesentliche Verbesserung erhalten durch
die im Sommer 4844 nenerbaute steinerne Brücke mit
gußeisernem Geländer, von welcher bis zum sogenannten
Stadthause nun ein erhöhter gepflasterter Damm in ge-
rader Vinie mit dcr Scestraße führt, während die alte höl-
zerne Brücke rechts eine die regelmäßige Anlage dcr Stadt
störende Krümmung machte, die außerdem hinter der Brücke
in jedem Frühjahre und Herbste den Überschwemmungen
ausgesetzt und dadurch die Passage, besonders für Fußgän-
ger, nach und von der Vorstadt sehr erschwert war. Meh-
rere Bürger haben sich außerdem vereinigt, für den übrigen
Thcil des noch ungepflastcrten Wegeo, von dem Stadthause
an längs dem Schwollmannschcn Holzgartcn bis zum Hop-
peschen Gasthause (diesseits und neben dcr Villa Met ein)
ein erhöhtes T r o t t o i r von Fliesen auf gemeinschaftliche
Kosten anzulegen, das zur Hälfte schon aufgeführt im näch-
sten Sommer beendigt werden sott. Nur vor dcr D o -
blchuschen P f o r t e entbehrt die Stadt nrch immer auf
der 4 bis 3 Werst betragenden Strecke bis zum Rathskruge
der schon seit Jahren projcktirten Erhöhung drs im Früh,
jähre und herbste bei anhaltendem Regen kaum passabel«
Weges. D»e bedeutenden Kosten stellen jedoch die Abfüh-
rung dieses Planes für lange Zeit,'n Ungewisse Aussicht.

Ein Thcil der P i l tenschen Sch loß ru inc ist bei
dem Sturme am 3. Novbr. eingestürzt.

Ein unglücklicher i!irbhabcr hierorts bat den verzwei-
felten Entschluß gefaßt und aucgcführt, fast ohne Mittel
nach A m e r i k a auszuwandern, um sich dort anzusiedeln.
Möge ihm die Luft dort kühl bekommen!

Die Zahl der C o n f i r m i r t e n im Laufe des Iahrcs
V. t . Oktob. 4843 bis zum 4. Oktob. 4846 in den zum
Kurl. Conststorialbezirkc gehörigen Gouvernements bctrug na-
mentlich in Kurland 4048 m-443 l w., zus. 8202. .

Witebok N 3 ., 80 ., „ 493.
Mohilew 2
Minsk 2
Wilna 7
Grodno ät
Kowno 3U0

6
34

3.

103.
6l4.

9l34.
M i t a n , d. 2. Deccmb. Wie ei» Mißgeschick fast

alle zum Besten unserer Stadt gemachten UlUcrln-HMlmaen
verfolgt, so geht es auch mit unscrcm T h e a t e r , dessen
Belebung trotz vielfältiger Versuche nicht gelingen wil l.
Herr Mar E r l a n g er halte im Vertrauen auf die Theil-
nahme des hiesigen Publikums kürzlich 52 Abonnements-
Vorstellungen zu herabgesetzten Preisen (Ranglogen 7. R.
30 Cop., Parterrelogen, Parquct und Spcrrsiye 3 N . ,
Parterre 3 N. S., während die ebenfalls herabgesetzte«
Preise einzelner Vorstellungen für Nicht-Abonnenten 73,
80, 30 und 13 Cop. 'S. betragen) angekündigt, doch fand
sich, wie bestimmt behauptet wird, in dem Umlaufobogcn
an den hiesigen Adel nicht eine einzige Unterschrift, und es
heißt daher, daß Herr Erlanger die Direclion noch yor
Ablauf der 42 Vorstellungen niederlegen und sie in die
Hände eines hiesigen, für die Aufnahme unserer Bühne
sehr tnteressirtcn geachteten Beamten übergehe» werde.
Indessen verdiente die unter solchen Umstanden von Herrn

.Erlanger zum Besten dcr A l tonaer Anstal t zur Ret ,
tung hül f loser und verwahr los t .er K inder zum I .
December angekündigte Vorstellung zu um so lebhafterer
Theilnahme, als diele Anstalt in der That dringender Hülfe
bedarf, die nur in dem Mildthätigkeitösinne unserer Stadt-
bewohner gesucht werden darf. Bereits M October erließ
die Direktion der Altonaer Anstalt au die Bewohner
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Mitau's eine Aufforderung/ iir wacher sie ihnen eindringlich
tie Noch dcrsell'en a„s Herz legt und'sic um Theilnahme
an der Abhülfe des,Elen de der pülflosen Wesen auffordert,
welche die Anstalt «mit ihren Gesuchen um Aufnahme ( in
der legten Zeit wenigstens 10 jährlich) schweren Herzens
abweisen müssen."

Das hiesige Polizeiamt bringt durch eine «nierm 26.
Novl'r. erlassene Publication den Bewohnern Mitaus das
Verbot, den aus der Stadt geführt werdenden Schnee
l»nd Schutt weder auf der Drire noch bei der von der
Drire längs der früher Kaoellerschen, l'e^t Herrmuthschen
Grenze nach der Zliinenstlaße führenden Auffahrt auszu-
schütten, m Crilm,ril l,g, inreul die Dri ic unterhalb der
über dieselbe nach dem Schlosse führenden sogen, grünen
Brücke bereits der Art angefüllt ist, daß den in jedem Früh-
jahre hier ankommenden S t r u s e u in der Folge das Ein-
laufen sllir erschwert oder unmöglich gemacht werden könnte.

M i t a « . E>n aus Curland gelürtiges, frühe aus dem
väterlichen Hause geschiedenes M i l d der Famille v. D ü -
sterlo, gegemvänig bejahrter Ovrist-^ieutenant, wünscht
im Curl. Amt?-Vlatt, da er seine Verwandten nicht kennt,
zu wissen, ob welche von denselben uoch am Leben sind,
«m sie bei seinem Ableben zu bedenken. Neueste Nachricht
giebt rer Hofrath und Ritter v. Frauken in Polangcn.

Der zu der Zehzenschen ^rouefolstci angeschriebene
Vauer Peter O p s a n , 86 I . al t , stall, am 24. Oetödcr
plöplich, «achtem er seiner au der Lungenentzündung ge-
fallcnm ^uh die Haut abgezogen hatte; aus der Uutersu-
chuni; ergab sich, daß der Opsan gleichfalls in Folge der
Vungenent;ui,dung verstorben.

M i t Genehmigung Sr. Ere. des Hr»i. Generalgouvern.
bat die curläud. Gouvern. Regierung mittelst Patents von
20. Septcmb. Sp. Nr. 44 belanut gemacht, daß es mit
der Forstaufsicht beauftragten Personen gestattet werde, die
Ho lzdek raudau tc n mcht nur au Ort und Stelle, d. h.
wo die Defraudation stattgefunden, sondern die Spur der
Dcflaudanten, so weit diese durch die eigene Gcbietsgrcuze
führt, verfolgend auch auf der Landstraße zu pfänden;
wobei gleichzeitig die, in dem § 13 Hptstct. 2 des eurländ.
Fontlcglemcnls enthaltene Veiiimmung, wegen Enheilung
von Legitimationen an die zum Verkauf von Holz berech-
tigten Vancrn eingeschärft worden.

Der zum Gute Ält-Mocken angeschriebene Schneider
Ianne I a u s o n fand am 13. Qctbr. stineu Tod dadurch,
daß er das in Bewegung gesetzte Mühleurad einer Wino,
Nlühle anzuhalten versuchend, von diesem Nade (?^ getroffen
wurde; er starb auf der Stelle.

M i t t d a « , d. 3. Derbr. Vis zum t . d. M . waren
angekl'nilnen 336 Schiffe, abgegangen 338 Schiffe. Wrrlh
der Eiufnhr 83,46l N. 73 C., der Ausfuhr 266,924 3t.
S . Hauptgegcnftänte tcr Einfuhr: Hellinge, Norwegische
603ll'/4 Tonn. Salz, Liverpoolcr ZU3l Tonn. Hauptae-

Sacfaat l,0Nl Tonn. Morgen 973 V2 Tschetw. Wcrtli der
Holzwaaren 2 l i .7 l5 N. 23 .E. S .

Durch Ha^tlschlag wurden am i » . August auf den
Ksouögiitcrn G r o ß . S c s s a u lind M i t t e l h o f ein aroß.r
Toeil rer^Felder beschädigt; der Schaden belauft sich auf
2033 R. S .

Gelehrte Gesellschaften.
Sitzung der gelehrten Esthuischeu Oefellschaft in Dorvat

am 20 L'ovb 18^6 ^ '
h

am 20. L'ovb. 18^6.

Geschenken warm

mehrere zu
« MünZon

n- von der atterlhumsforschrnden Gesell-
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schaft zu Bamberg in Oberfranken sieben Hefte ihrer Verhandlungen,
von dem Hrn. v. Rennenkampf zu Neu-Kusthof Friedrich Menlul
Vorläufer zur Herausgabt cimr Geschichte Livlands. Hofrath Dr.
Hansen trug eine Anzahl kurzer Bemerkungen vor, die Ostzlne»
!^lvonil>e betreffend, und Ltetor V. Hehn theilte Auszüge aus den
in der vatikanischen Bibliothek zu Rom vorhandenen Berichten des
Jesuiten Anton Posserin über Restauration des Katholicismus ln
Livland mit. —

Siuung der gelehrten Esthnischcn Gesellschaft in Dorpat,
am 4. Decbr. tU46.

An Geschenken waren eingegangen: ein Nelehnungßbrief des Herr-
meistcrs Johann v. Mengden dem Heinrich von Alen mit dem Gute
Czettüll (Sötttül im Waiwaraschen Kirchspiel) vom Jahr 1456. Fcr-
ner wurde der Gesellschaft eine in Kalkstein gegrabene lateinische I n -
schrift zur Entzifferuna v o r i g e , die vom Mönchskloster zu Limea
im Merjamaschen Kirch^i.^ ycrstammt, und der Sage nach, von ei-
nem sich demLutherthume nähernde, gefangen gehauenen katholischen
Geistlichen gegen Ende des !6. Jahrhunderts eingravnt worden sei.
Verlesen wuide: eine Mitthcilung des Hrn. Vr. K r c u t z w a l d über
einen in diesem Jahre gemachten Münz - und Antiquitäteniunb bei
dem Gute Hohenheide im Raugeschen Kirchspiele, von dem Hrn. Dr.
F a h l m a n n sein Aufsatz, über die «Wortwurzcllehrt". von dem Hrn.
Bezirks-Insp. v. R e i n t h a l der Ansang einer dramatischen Arbeit
„Nuri l".

Persona lnot izen.

I. Ans te l l ungen , Versetzungen, E n t l a s s u n g e n .
Am 3. Novbr. wurden in der Mitauschen S t . Trinitatiskircht

zu Predigern o r d i n i r t : Conrad van Beun ingen für die Kirche
zu Edfen, August D a r r a u aus Ekau, für Schoben im Kownoschen,
Friedrich G ü n t h e r aus Libau als Adjunkt des Tukkumschrn Pastors
Glverfeldt und Hermann Kelch als Pa'stor für Samten.

Zum Sttretair des Rig. Kreisgerichts ist ernannt der Attuar
der Livl. Gouv.-Regicrung,Coll.-Secr. Aug. George H ie lb ig ,—zum
Secretair des Livl. CollegiumS allgemeiner Fürsorge" der.in der Can«
crllei des Livl. Hrn. Civil«Gouverneurs dienende Ti t . -Rath I>!lob
Anton Böhme.

Der livland. Forst-Revisor, verabschiedete Rittmeister B e t l i n g ,
ist als Major bei dem Förster-Corps angestellt worden, und der livl.
Förster Lieutenant v. V i c t i n g h o f f ist, häuslicher Angelegenheiten
wegen, als Stabs-Capitain und mit Uniform aus dem Dienste entlasse-
worden. —

II. Beförderungen.
Der beim Curlandischen Obcrhofgcrichte dienende Coll.-Seer.

F a l t i n ist für Auszeichnung im Dienste zum Tit.:Rath befördert.

I I I . B e l o h n u n g e n .
Die Erkenntlichkeit der Obrigkeit ist eröffnet dem alteren Can-

!i l ircctore-Gehülfen des Curlandischen Herrn Civil - Gouverneurs
Coll. Secr. We l i kanow.

Das Allerhöchste Monarchische Wohlwollen ist eröffnet worden:
dem Inspcctor der esthland. Medicinal-Werwaltung Collcgicnrath 0 r .

M e y e r .

lV . Cons is to r ia l -Prü fungen.
Bei der letzten Iuridik des curl. CousistoriumS v. 23. October

bis z. l . Novbr. wurden c x a m i n i r t ziro v e n i u c o n c ! o n k n « l l :
de Canbldaten des Prcdigtamts: Emil Lundberg aus Buschhof"
Carl He f fe l berg aus Sezzen, L. A. T y ö r n e r aus Dorpat, Frie-
drich Meyer aus Libau, Ado lph und O t t o Rosenberger aus
Frauenburg, und Adolph Nu t kowsky aus Kalkuhnen« — p r o
m i n i l i t o r l « : Carl Hcsselberg aus Sczzcn, Carl W i l p r r t
aus 8lux«, Hermann Kelch aus Königsberg, und Conrad van
V e u n , ngen aus Curland.

Bibliographischer Bericht.
Russische Journalistik.

m der Nordischen Wnpe Nr. 205. 2W. ^07, 266. (Schau-
Fuhrt über dieDüna, benannt Smolcnskysche, unweit We.isch.
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I n hm Mitthell, der Kais, freien öconom. Gcscllsch. zu St. Pe>
terlburg. 1846. l . Tertialheft: Ucber den nöthigen Zeit- u. Krast-
aufioand bei den gewöhnlichsten landwirthsch. Arbeiten. Von l)r.
Johnson. — Drei russ. Ackerw:rkzeuge mit Abdildgn. V. demf. —
Di« russ. Theemaschine Samovar, mit Abdildgn. V. dt ms. — Aus-
stellungen von landwirths. Gegenständen u. Erzeugnissen im I . l945
in Rußland. Von Dr. H. Schmalz.

I n dem Iourn. b. Minist, des Innern Nov.-H. Die Religions«
Vccten der Ebräer in Rußland. Adsch. 3. (Die vorhcrgeh. Absch.
das. Th. 15 S . 3 ff, 282 ff.)

I n der medicin. Zeitg. Rußl. Nr.44Mittheilgn. aus d.Praris.
^cupnnctusl,. Von !)>-. H. v. G u t t e e i t in Orel. — ueber die
Ellison ^8^6 im Bade Kcmmcrn (aus dem Inlande). — Nr. 45
striclui-l» lIi-elliru«, von Dr. H. v. Gu t t ce i t .

v . I m A u s l a n d e gebruckte S c h r i f t e n .
Ba l t i sche B r i e f e , 2 Theile, Leipzig lß^U bei Brocthaus.

279 u. 28U S . gr. 12. Uedersctzung aus .dem Englischen. (Auszüge
daraus in den Hamburg. Uterair, u. krit. B l . Nr . l40—142).

Necro log .
Am N . November starb zu Haünpoth der Assessor de« basia.«

Oberhauptmannsgerichts Wilhelm v. sslrotrhuß, im 59. Uebenejahre.
Am l4. November starb zu Wesenbcrg der weiland Hatenrichter

Jacob von B r u m m e r , 74 Jahre 7 Msnate alt.

B e r i c h t i g u n g e n .
Nr. 44 Sp. Il>32 Anm. «» l. einem st. seinem.
„ „ 1033 Z. 3U v. o. l. Pepinborio st. Pepindoria.
„ ., » » l3 v. u. zu s tzen „daran" neben „gewohnt" hin»

tcr dem Zwischensatze.
„ „ „ „ II» u. u. l . Wildschütz st. Waloschütz.

Nr. 48 Sp. Ü29 in der Tabelle müssen stehen:
unter Jul i die Zahlen N, l4 , 3

« August ^ l l , 7, F
„ Betrag d. Schadens 52,862, — 47.881,— 21,660

Notizen aus de» Kircheubiicker» Dovpatö.
Getaufte: St. Iohannis-Kirche: Des Musikus I . A.

Müller Sohn Frietrich Elmar Heinrich.
Proclamirte: St. Marien-Kirche: Major Wilhelm v.

Wolf mit Fräulein Elise Lowis of Menar.
Gestorbene: St. Marien-Kirche: Frau M îrie Thom«

s o n, alt »i4 Jahr.

I n den Taren der Lebensmittel pro Januar bis Juni !8i6 (ef. Nr. 16 und Ü7) sind die Angaben hinsichtlich LibauK
wie folgt abzuändern.

1 Vrod von gewöhnlichem Weizenmehl zu z
4 „ „ gcbeuleltcm Noggenmepl zu lH
I „ .. reinem Roggcnmclil zu t<5
Rindfleisch, erste Sorte, sollle losten 1 //.

- „ zweite ,, „ „ —
.. Suppenfleisch, „ -»

Schweilnstlisch, nach Qualität —
Schaaffleisch

Cop. sollte wiegen Sol.
Jan. Ftbr. März. April. Mai.

42

Cop. S
., 3,2

>. 7,6
3,3

3
3,2

3,3

48
6«
8z

4^3^
7' 6.',
3)3 "

69

: 2

78

sz

Iunt.
«4

73
6

Voutcillen« oder Doppelbier sollte kosten 1 Tonne von 9z Wedro im Januar bis Juni incl.
Tafel- oder Mittclbirr „ « 4 .. » ., ., „ », „ „ „

^ Wedro „ „ ., „ .,
Ordinaircs oder Krugsbierg
Gemeiner Kornbranlmvein
Gemeiner Kümmcldranntwcin

seit Februar

i 3,3
6 Nub.
2 N. U0 Cop.

4 Cop.
3 Cop.

20 Cop.
25 Cop.

5,3

IBto «3u<3kl»tTnazuN3 VON N 3s
xu llei» devm'8tol>enlwn kosten, iln- vn!l»t:»nl!i^e8 l^u^or von

^ r t , ulmlentlicll ewganto ^u«Fl»l)on üor Deutlsokon,
Ii!il8»ik«i-, in cllin Oii^inlllou unll l)l?lier8cltxul,^en, l^lelliollw nnä

uul! t^lllenclor für 48^7, ^ l 3 l ^ - unä liil^oruüeliei-, I)out«<:l»o unä
la«ut8nü<:ner unü prolliFten, 8ol>u

k'einor »inll «!n8«I!,8t xu lmden:
- unä llin,mol8«;I<,l»on, ?<l)tixliilel,er, 8tn»Is»illl;rn, pl»ri««r I^iellt- unä ^

unü LuFUsvllo Illiosnilni^r« un»! Uriefcouvert» mit I^nHlzelwlten, Vi^nettv», Itkimon unä 8

umi
Itoninn«,

Vui-xoie!,nun«on null

Kommen

wir niel»t
im

niekt
(Hiezu die 25. belletrist. Beilage.)
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33sto Beilage für Qriftiual-Bei trage zur Literatur der Qstseoprovinzeu
zu Vtr. HO des Iulandes. Dell 40. Deccmber. 48^6

Die Verlobung.
I d y l l e , von O. Dreistcrn.

Unter der schattigen Ulm' vor dem Hause, im niedlichen
Gä'rtchen

Saß, mit emsiger Hand den Faden der Spindel entlockend,
Hannchen, das lieblich? Kind des verständigen, biederen Bauern
Walter, der Allen beliebt, im Dorfe mit reichlichen Händen
Spendend, den Armen half und Natl, den Bedürftigen

ertheilte.
Hold war sie wahrlich zu schaun, ein deutsches rosiges

Mägdlein,
Fiel ihr geringelt das Haar, das brannc, herab von dem

Scheitel ;
Schön war die Stirn und es'strahlten im lieblichsten Azur

die Angen,
Hübsch war das Naschen geformt, zwei Grübchen zierten

die Wangen,
Prangend im lieblichsten Roth der kaum entknospelcn

Mi
So wie der schelmische Mund, der lächelnd geöffnet

die Ncihen
Glänzender Zahn' auf.vies, an Wei)c den Perlen vergleichbar.
Ihren erhobrucu Busen umsing ein sauberes Mieder,
Schwarz mit silberner Bort? und ein schneeiges linnrnes Hemde
Trat aus demselben hervor und zierlich am Halse gcknupfct
Deckt es den oberen Theil des vollen gerundeten Armes;
Reich in Falten gelegt umschlang ein purpurnes Nöckchen
Ena anschließend den Leib uud Strümpfe mit farbigen

Rändern
Heiatm den herrlichen Knöchel und Füße wo! würdig

" des Meißels.
So wie das Mägdelein selbst verrieth auch die schmncke

Umgebung
Wohlstand, denn in dem Gärtchcn crblühcten sorgsam

gepflegte.
Veilchen uud Lilien, gemischt mit Duft ausathmcudcn Rosen;
Tillpcn auch praugeten dort; hier rothc, da gelbe, dann weiter
Weiße gesprenkelt mit Roth u. gelbe mit rölhlichen Streifen;
Gleich, wie ein rosiges Band umzogen die Reihen der Beete
Zarte Marienblümchcn und blaue Vcrgißmcinnichlkränze
Faßten die Bäume, die weiß im Schmucke der Blüthen

noch standen.
Dort am andren Ende des Gartens erblickte das Auge
Eine gewölbete Laub' von weißem uud blauem Hollunder,
Tische darinnen und Baut' von» Stamm weißrindiger Birken;
Rings umgränzte ein Zauu von zierlich gehegctcm Kreuzdorn,
Eine lebendige Wand, gleichmäßig beschnitten, das Gärtchen.
Doch am freundlichsten war das niedliche Häuschen zu schauen.
Gelblich schimmert das Dach von Stroh durch die Aeste

der Ulmen,
So wie die reinliche Wand von blendendem Weiß und

die Fenster,
Deren gebrällnetes Holz fchönblatlriger Epheu umkränzte;
Nußbraun glänzte die Thür, gelieret mit künstlichem

Schnihwerk,'
Stand sie geöffnet, den Blick durch die saubere Woh-

nmig gewährend

Auf das Gehöfte, das laut vom Geschrei des Geflügels ertönte:
Denn hier spreizte der Pfau seil blendendes bmites Gefieder,
Hier stolzierte der Hahn, von gackernden Hühnern umgebe^
Hier auch suchte die Taub' ihr Nö'rnlein und brachte es girrend
Dann in den zierlichen Schlag der zwitschernden Jungen

zum F»tter.
Auch der kalluttische Hahn, mit ernsten, bedächtigen Tritte
Schritt aufdem Hofe ei,cher, laut kollernd, ihn ärgert' das rohte
Halsband Karos, der in der Sonne gestreckt nach den Fliegen
Schnappt', aus dem Schlaft geweckt nicht achtend des

scheuen Geflügels,
Welchem die Instigen Schaaren der Sparen die Körnlcin

entführten.
Doch zu dem Mägdlein zurück — des Hauswirths lieb,

liche Tochter
Drehetc emsig noch fort das munter schnurrende Rädchen,
Lächelnd, denn sie gedacht des Geliebten der draußen

des Vaters
Felder bearbeiten half mit treuem, verständigem Sinne.
Stephan war's, den der Alte als Knaben schon zu sich

genommen.
I h n ja hati' er gehalten zur Taufe und früh schon

verwaiset
War er und Walter erfüllt' das Versprechen, das einst

er gegeben.
Redlich, mit inniger Lieb' und Sorgfalt erzog er den Pfleg-

ling
Und ihm lohnte die That der Jüngling, denn wahrlich

ein Zweiter
War nicht zu finden, wie er, im Dorfe au Fleiß und

au Bravheit.
Früh schon, als sie noch bcid' im Dorfe die Schule besuchten,
Als auf dem Hofe sie noch in fröhlichen sinnigen Spielen
Oder im grünenden Wald, auf der Wies' und am Ufer

deS Baches,
Scherzend vertrieben die Zeit in harmlos kindlicher We,se>
Liebten sich Stephan und Hanuchen geschwisterlich, stets

nur bedacht drauf
Eins zu erfreuen das Andre durch heimlich bereitete Gaben-.
Oft wenn Stephan gar spät heimkam aus dem düsteren Forste
Und cinVogelcin bracht für Hannchm oder ein Eichhorn,
Oder im zierlichen Korb Erdbeeren und purpurne Himbccrn,
Schmückt' ihm das Mägdlein den Hut mit künstlich gewir>

letcm Bande
Oder es prangte die Bank, auf der er zu sitzen gewohnt war
Duftend von lieblichen Kränzen, die Hcmncheu gewunden

mit Kunstsinn.
Also verbrachten sie Veid' die herrlichen Tage der Jugend,
Arbeit »heilend und Lust und reiften zum Jüngling, zur

Jungfrau,
Unvermerkt unddas Gartch en, als Kinder von ihnen gegründet/
Wuchs und gedieh zugleich und weitausbreitende Stauden
Schlangen bedeutsam die Aest' u. mischten die duftigen Vlüthen.
Doch in des Jünglings Brust regl's wundersam sich und"

ein früher
Nimmer gekanntes Gefühl durchbebte die ahnende Brust ihm
Wehmutsvoll undboch süß; nicht wagterwie sonst er"ts Pflegte^
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Scherzend dem Mägdlein zu nah'n, muthwillige Küsse
ihr raubend;

Nein, er wagt' m'cht ein M a l zu schäum in's Auge der
Jungfrau

Und doch zog cS ihn sehnend der Holden ins Antlitz ;u blicken.
Tausenderlei wol mrchl' er ihr sagen; doch fehlte der

Muth ihm.
Aber wenn spät er vom Feld von der Arbeit deö Tages

heimkehrte,
Blumen und Früchte ihr brachl' und ein Blick auS dem

lieblichen Auge
Bis ins Herze ihm drang, dann fühlte er wonnig beglückt sich

Und wol abncte ihm, es möge ihn Hanucheu noch immer.
Also enteilte die Zeit gleichförmig und dennoch beglückend
Veiden, bis zu dem Tag von dem n i r zn sprechen begannen.
Hannchen indessen noch stets mit der Arbeit beschäftigt bemerkte
Nicht, wie des Gartens Thür'fch cröffliete und in denselben
Kräftigen Schrittes ein Greis mit silbernen decken hcreiulrat,
V is er dem Mägdlein genaht, mit der Hand il,r das

Köpfchen erhebend.

Nasch mm blickte sie auf und begrüßte mit Jubel den Vater.
„Kind — sprach dieser darauf — heut dal,' ich dir Wichtges

zu saa/n.
Aber nicht hier; in der Laub', drnn dort ist Schalten

und Kühlung."
„Wichtiges mir und warum denn »icht Stevban, mit dem

du doch immer.
Wenn dir was Neues im Sinn, dich berätst?" entgegnete

Hannchen.

„Komm', daß du's hörst und cnlsckcid'st" — antwortete
lächelnd der Vater.

V l i t c begab»« sich nun in die Laub' und die Tochter
mit Sorgfalt

Wischte den Staub von der Bank uud entfernte die tie-
feren Zweige.

Als sie darauf sich gesetzt, begann, sich räu'per, d. der Alte:
„Höre mein Kind, w r l ist eö jcyt Zeit mit Ernst zu erlägen
D>iu zutunft'gcs Gcsch ck, denn zur Imigfrau bin du ge»e.f»t,

l.nd es geziemet dir nun, zu folgen des Wtlbco Be-
stimmung.

Mancher schon steile um dich bei mir, dich zur Gattin
begehrend,

Aber zu jung warst du nech desHai'sstal'do vasten zu tragen
Und drin l'ugcntlich Herz war frei von jeglicher Neigung;
Darum entsandt' ich sie M ' , dech nun ist es ander? geworden.
Denn scheu der achtzehnte i?e„z, mein Tochlerchcn, ist

dir genaht
Und Zukünftgcs mit Ernst zu bedcnlcn gelüstet dcm V.itcr.
Doch daß ich kurz cs dir sag': als leu c vom Fette ich

heimkam.
Eich'! da begegnete mir der Eol«: des verstorbenen

3Ii»tmal>ns,
Konrad, welcher im Dorf seit Nur;»m zurück ist v.

Kriegsdienst.
Er nun hat dich grsrhn in der Kirche uud glüdend in Liebe
Warb er beute um dich und wahrlich ein Freier, wie dieser.
Wi rd dir nicht immer gewährt, denn das l'übsche ererbte

Vermögen
Hat er verdoppelt im Krug durch Klugheit und glück-

lichen Zufall.

Drum auch sagt' ich nicht nein und morgen besucht dich
der Bräutgam.

Traun, du bist glücklich und kannst den morgenden Tag
kaum erwarten?"

Also der Vater und bleich vor Schrecken senkend das Köpfchen
Schwieg von der Nachricht zermalmt das liebliche rosige

Hannchen.
Endlich stammelte sie: „ O Vater, mein thcnerster Vater,
Unerwartet fürwahr ist die Botschaft, ich glaube du scherzest!"
„Scherzen? — entgegnete ihr verwundert der Alte

o nicht doch,
Ernst ist's gewiß mir, mein Kind, was sollte der thörichte

Scherz hier?"
„Got t ! — antwortete Hannchen — mein Vater dich soll

ich verlassen?"
„Närrchen, doch muß cs ein M a l , ob beut oder morgen

geschehen."
„Aber des Amtmanns Kur t , als Knaben schon mocht' ich

ihn nimmer,
„Tückisch erschien er mir stets und ränkvoll, wahrlich

ich sag' cs
„Nimmer vermocht' ich zu ihm furchtlos zu erheben das.Auge!"
„ O ! das ist Thorhcit, renn was du als Kind einst gethan

und gedacht hast,
„Ziemet der Jungfrau nicht" — sprach Waller in schein-

barem Zorne.
Weinend antwortete drauf das liebliche, rosige Hannchcn:
„Ach auch ,'eyt ist er mir, wie ehemals, stets noch zuwi.cr."
Und mit errölhender Mien' und ängstlich pocheudem Herzen
Faßt' sie die Hände des Alte» und sagte mit bebender Stimme:
„Vater, warst gütig doch stets uud wolltest das Glück nur

der Tochter,
O! so höre denn i'etztmcm erzwungen' Geständniß nicht zürnend,
Ach! wol muß ich gesteb'n, was lang' ich im Herzen verborgen.
Sich', der Gespiele der Jugend, der biedere sorgsame Stephan
Theucr du weißl'o war er mir seit den frühesttn Tagen

der Kindheit
Und wol fühl' ichs, auch er liebt treu mich mit mnigcm Herzen,
Aber "icht wagt' es der Arme die Üicbe, die heiße, zu zeigen.
Denn ilim scheint es Verrath an dir, der ihn, Gutes erwiesen."
Sprach's und senkte das Hanpt u. Thronen erglänzten im Auge
Und wie in Purpur getaucht erglühte die Wange der

Jungfrau.
Aber mit freundlichem Blick erhob sie gcrühret der Vater
Und aus dcm lächrlndcn Munde entquoll' das tröstende

Wort ihm:
Herziges Töchterchen mein, entfern' ans dem Auge die

Tliräncn,
Ach, wol kanntest du mich, dein Glück ,'a mir liegt mir

am Herzen.'
Sieh zwar bcgehrcte Kurt, des Amtmauns Sohn, dich

zmn Weibe,
Aber nicht fremd war cS mir, daß nimmer dcm Manne

du hole warst,
Drum auch sagte ich's ihm, wic's redlichen Mänmrn geziemet.
Weine nicht Hannchcn, mein Kind, schon laugc bemerkt'

ich mit Freuden
Wie du drm Frrunte der Jugend mit inniger Liebe

noch anhingst
Und wol nimmer fürwahr, mir sin lesscrer Eidam zu

Theil wird:
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Darum empfange wem Kind des Vaters Segen und
" Glückwunsch.

So sprach Walter und drückt' an das Herze das rosige
Mägdlein;

Aber unfähig den Dank mit Wertendem Vatt rzu stammeln
Schlang es die lieblichen Arm' um den Nacken des die«

deren Alten
Und von unendlichem Glück einstrahlte ihr liebliches Anlli«.;.
Sich' da clöffllete sich vom Neuem die Tbür und ins Gärtchen
Trat ein Jüngling herein, zwar schlank doch von kräf-

tigem Wüchse
Und sein männlich Gcsicht war edr! glformet und nußbraun
G l a n ^ n stin lockigcsHaar undtie kü!n,e„und f nrigenAugcn.
Plötzlich wandte fein Vlick sich zur Laube und innig ergriffen
Stand er nnd schauete stumm ans die löbliche Scene.

Doch Walter
Halt ' ihn bemerkt schon und rtVf: ..komm S:evban, mein

wackerer Junge!"
Nasch erhob sich nun Hanncheu und blickte crröchcnd

zur Zeile
Und als der Jüngling erschien, sprach freundlich lächelnd

der Vater :

„Siehe nur Stephan, mein Hannchen N Braut, drum
wünsche tu Glück ihr!

„Braut.' rief Stephan entsetzt und wankte erbleichend
zur Bank hin —

„ B r a u t ! und mein Vater, von wrm? denn sehr unerwartet, !
ist solches."

„Nun denn mein Sohn, die dein^c ist sie! — antwortete
Waller

Und in einander gefügt schon waren der Zielenden Hände.
„Mein bist du Hannchcn, t u mein!" — rief Stephan und

glaubte zu träumen;
Aber ein liebender Blick des lieblichen rosigen Mägdleins
Sagte ihm Alles und schon mit dem Arm hielt cr sie

umschlungen
Einen llnent l chcn Kuß auf die glühen: c Wan^e ihr bauchend.
Doch dann sanken sie Bcid' zu den Füßen des gluck-

lichen Vaters,
Welcher mit segncntcn Händen die Häxplcr der Kinder

berührt»'.
Thronenden Auges den Vlick binauf zu dem Himmel erbeben
Und ter gcröchetc Schein der niedersinkel-de» Sonne
Gleich wie mit strahlendem Ncht das A,miiy des Greises

verklärte.

l l . Schreiben eines Chemikers an den
Freiherr« 3l. v. Sternberg.

Ick habe Ew. Hochn ohsgebor'N stets verehrt und freue
mich, es Ihnen einmal schnfclich sagen ^u können. Ich babe
ober auch vo? Ibncn si„e gewisse Schon versplin. welche
niel'r der E l ' » f u r c h t , als tcr (llire beigegeben ist. Ich
wollte es mir selbst nicht offen gestehen, aber es war mir
so, als ob Sie auf uns Chemiker nicht ganz gut ^u ft reche»
seien. Ich weiß „ich, recht, woher ich diese sonderbar»- Ah-
nung battc, abe r - G l t t sn es gesagt— ihr . .Tu t , , " hat
mir ^u srhr ,„s,,^ Befürchtungen gcrechsferttgt. lind es
schm^t nnch, el'm da ich tic hl rrlichüc Partie auf der <zi-
scnb^n gemacht, d,cs,s^uch ;u lesu. Sie vereinen, wer-
tester Herr Nomauliler, das Phantastische, das Märchen-

hafte nnd Zauberhafte. Si5 glauben sich daher in Wider,
sprnch mit ten Cbemikeru, die jede.! Stoff nur in seine
prosaischen Elemente zu zerlegen und ihre abstraktelp Be-
rechnungen nnd Bcmerkllngcn darüber zu machen verstehe».
Da lassen Sie nun allen Besorgnissen und Vorwürfen in
Ihrem Brief an den großen B c r z e l i u s * ) freien Vauf.
Sie ahnen nicht, wie leicht es ist, all die Poesie, all das
Phantastische. Nomainische mit drr Chemie und allen Zeit,
fonschvitten zu verdindru. Sie ahnen nicht, wie sehr ich
ftlbst Port bin, und wie sehr man es scin kann, allen >h,
ren Vorwürfen zu Trotz. Und nicht nur uns Chemik.rn,
aller Auftl.irung, ,'edem Fortschritt erklären 3ie den Krieg,
als Fciliden der Romantik uno Poesie. Schon I h r Collcg«:
H e i n r i c h He ine tl^.gt ül^r die cnsr«.,lich schwarzen Let-
tern ans entseylich glatttm lind weißl-m Papier und denkt
mit Srhnsucht an die alten vergilbten Blätlcr zurück.

Wir sind aus den romamisch dunkeln Nächten und
dem ftcnhaft grauen Zwielicht an drn zaubrrisch hellen
Glan; des Tages gekommen. Und ich glaub?, wir haben
keinen Rückschritt gemacht. Die Buchdruck, rkmist, diese
Hauvtfl'indi,, der uc,gelbten Blätter, was hat sie nichtZau«
bcrl'aftcs! Sind Si^- in einer Druckl-rei gewesen? Wie da
die llcin'N, schwarzen, eckigen Vettern, so passiv und gelange
weilt, in ihren tausend Abteilungen liegen, und zwisch n
doch so schalkhaft und^ iroxisch, so bitter und launisch, so
schlncrzlich und sehnlich, so vcr;wl'ifelt und unglücklich, so
l'cit^r und ülermütliig, und wer weiß wie alles noch, aus
ihrer Beliausung uns anblicken. Und plö^lich regt es sich
in all den schächlllchcn, n»d wie durch Zaul'er schichin die
k'cincn St'fte zu einander und intriguirrn und vc-rschworcn
sich nun flil odrr wider die Welt und lassen ihre Ge,
danken vrolokollilen lind den Menschen vorlegen.

Aber ich wollte sa von Anderem reden! Wenn Sie
nur all das Dämonische eines Dampfwagcl.;nges, einer
Ncise auf der Ci'enbahn ünnten! Aber Sie hasscn alle
Neuerungen »»d gelicn Trotz ihres untadtlichcn Ade s licber
zu Fnst und nenncn's romantisch — währt-nd dcß schnaubt
das nbermütdige Dampfroß an Ihncn vorüber, Funken
und schwärzen Dampf, wie drr Drache in dcr Sage, aus
seinen Nüstern sprühend, w daß tie neugierigen auigescheuch«
tcn Falrikcn rings im llmkreise ihre langen Hälse empor,
reckcn und ihnen die Herzen raschcr klopfen und sie rascher
atbmcn, w»il sie nicht mitlönNlN und doch so gerne möchlen.
U ! wie phaittasti'ch sieht das i» einl-r solchen Fabrik aus,
alle die lauslnd N.idcr und Hebel. Aren nnd Wallen, wie
das sich biwegt und durcheinander greift mid rollt und
braust, und alles wie von selbst, alles so spuckdaft, so ganz
b'sl'Mcr?. Ich habe einen Freund, der immer an das
ewige l!cbcn denken muß. wcnn cr in der Fabrik das ewige
Papier aus der Maschine sich entwickeln sieht.

— Und nun der Dampfwagen, der herrliche Dampf-
wag>n, schon ist cr weit dahin, und in dem einen Vagon,
da siye ich „nd neben mir das schönste Märchen, das je
ihren zierlichen Fuß auf die Schwelle des Bahnhofes scyte.

*1 Vergl. Sterubergs ncmstcs Werk <,Tutu", erscheint l>cl Weber
tn Lc'pzig, «. rief.
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Sie lonnen sich denken, daI ich kein stnnmer Nachbar war.
Meine W.>rce waren beredt u»o N3l) mehe meine Alike.
I n der Tl)ak, ich Mlß ungencin liebenxvürrig g<,»ve>en
sein, enn nach der er,ten Scation. alH wir »vieoel,- bei cin-
a,dcrsaszcn, war sie gni^ göttlich u») noch frenndl-cher und
freundschaftlicher unonoch viel schöner un? liel'eüZwür.iger
als zuvor. Wir schienen beide gleich großes Gefalen an,
einander zu haben. Und wäl»r?no ich mit ihr spreche,
stürmt da; Damofroß ü!ier D^-ftr nn) Städte, Thä'ler
und Wiesen, Bache u>ld S'röme dabi , , un? ich schc das
alles fern unten, wie lnmt strahlende Tcänme vorüberschie-
ßen. Mciüe kleine Nachbarin w.,r so übermiit!>ig fröhlich,
daß ich fast von S in icn gekommen wire. Nie rcussirte
ich so gnt. Unsere Herzen umarmt.n und harzten sich und
wir saken uns in die Augen uno sprachen E.d und Him-
mel znsamnen. Plötz ich liöl'e ich fern einen bange,! Schrei
und im selben An^eublick schon saut dk' Z ' g in einen
Tunnel. Ich si?c im Äui'keln und bade d.16 sch^n'te Mäd-
chen an meiner Seite uno liebe dieses schöne Mädchen
und lasse mich die Dunkelheit nicht anfechten. Auch siö
thut das. D ' wird denn heimlich die Hano gedvü.tt und
da ich einmal so w e i t bin, wage ich mnthig einen h.r;<
haften Kuß. Er wird crw'e ert, recht herzlich anch, n,d wie
ich endlich dao liebe Mädchen in meine Arme schl eß>-, däm-
mert es plötzlich und in einem N i hat der Zug uns an
den hellen Tag gerissen. Ach! welch uuaugcuchme lieber-
raschung, wclche'V'rwirrung! Ich suche in dm Gesichtern
meiner Nachbarn zu lesen unv bin bald getröstet, denn
jeder war durch den Tunnel halb erschreckt uno hatte nur
auf das Tosen der Maschine geachtet, die mit dumpfem
Brausen fedcn weichen Kliß übertönt hatte. Und als es
so plötzlich hell geworren, war jedes Ange geblendet und
Niemand gewahrte meine Uebcrraschnng und die Verwir-
rung meiner schöneu Nachbarin. Ich tröstete mich also bald
Uud sah meine freundliche Brünette an und lachte innerlich
vor Freude und konnte einen zweiten Tnmu'l kaum crwar-,
ten und hatte ewig in einem Tnimel zn fahren gewünscht,
wenn ich uicht mit ihr gesprochen und ihr in die süßen
Augeu geguckt h.'tte.

Während ich verwaise mich auf das trefflichste amüssre
und in einem RuN'ch durch die Welt sause, schleichen Sie
zu Fuß, werthgefchä'yter Herr Romantiker, den Ranzen auf
dem Rücken, müd und matt dahcr, von der Sonne verfolgt,
halb gebacken, und dabei müssen Sie die steilsten Felsen
erklimmen, um eine Aussicht zu genieße», deren tausende
in der Ferne an mir majestätisch vorüberziehen, — uud
auf das anmuthigste und mannigfalti'ste grupviren sich in
steter Bewegung Fcls und Thal. S?e und Dorf und Stadt.
— Sie müssen cnrlich durch einen Sumpf, um die nächste
Schenke zu erreichen, wo eine Kanne Vicrs o?er sauern
Vandweins aus der Hand der derben Wirthslochter Sie für
alle Leiden uud Entbehrungen entschädigen soll, uud dahci
denken Sie an die alte verschimmelte ^andkutschcnzeit und
die mondbcschieneucn Graben^encn, wie solche gar ergötzlich
in ihrem „Tu tu " dargestellt sind^ Romantiker und Freiherr
in^ einer Person, und diese eine Person in unserer aufge-
klarten chemischen Zeit, die trotz allen Salzes so wenig con-
servatt'v «st, — wahrhaftig Herr Varou eine seltene Esscĥ '«'-
nung ist sehr auffallend. Während Sie nun die Schwelle
de> schmutzigen Schenke betreten, hält der Zug, in dem ich
mich mit meiner Heldin befinde, in irgendeinem brillanten
Bahnhof. Das schöne Mädchen ist sich selbst überlassen
und, würde in dem Gegirre ihr Gepäsk.und a,n Ende sich
AW.-verlieren, wenn sch nicht von ihr die Crlanbniß hätte,
»U "e.zu sorgen. Ich bestelle lhrZimmer in mMem'Hulel,
natürllch lilcht gärzuweit von meiner Nummer. ' ' '

^Lassen Sf t Mich hier abbrechen, denn jch. sehe, ich. könnte
sonst me aufyören, denn die Chemie hat mir die vortrcff»

lich^'n Diente geleistet und wird cs fortwährend thnn,
indem ich ;. B. lieute A'^nd in der berrlichste» Straßen-
gasbeleuchtnng meine Schöne in die Dper fnbren w.rde,
um i>l einer ^oge mit ihr, an ihrer S.'ite beim schönsten
Gaslicht mich zu ergoßen, bess/r als j e ! —

' Und un^cldessen schlnmm-rn in meinen Netorten und
Kolben die zarten Gelst.r keines'vegs. sondern bereiten den
woblthätigsten Vel'cnsbalsam, der ie lii,e W>mdc heilte, und
helfen an der Erfindung des neu.'N Vaumwollenschießpuls
vcrs, das Sie nicht erfunden h.iben. Und ich ftbe schon
den T^g kl'lnmcn, da Ihre feenhaften Zailbermährch,,',, le-
bendig werden uno durch uns Chemiker Fleisch uud Vcin
gewinnen. Und die Nomaütiker, welche den wahren Roman«
Tic nicht haben uno ihre 5)eldeu mit viel unnützem Ge-
sindel bcläVtigeu, werden uns für die neue Schießbaumwolle
danken, da wir i lM'n raö walire Mittel an die Hand gc-
geben, die überflüssigen Subi^kte ohne viel anffallenden
<'ärm und Rauch ans dem Wege zu räumen. Die Chemie
und jeder Fortschritt, alles bat seine Porste, seine Roman-
tik, man mnß n»r in ibrem Kreise sich zn finden wissen und
nicht den alten Schlendrian der alten Ioecnsrcisc' wieder
und wieder durchlaufen. I n d^r Hoffnung, daß Ew. Hoch?
wohlMore:, sich baldigst zur Chemie belehren werden, ver-
harre ich als le. lc. lc.

Schreiben des N r . i,!,,Ia». S t a u b (Herb^rthianer)
an den Freiherrn A. v. S t e r n b e r g .

I m Namen meines unM.tlichen Freundes des Che-
mikers ^ » -«- benachrichtige ich Sie von dem Ausgange
seiner hochgevriesenen Reise ans der Eiscnbalm. Die iunge
D.nue, mit der er sich in îebeöbänd_el eingelassen, ist Nie-
mand Zanders als seine eigene Schwester. Als Kind w^r
diese ciller reichen Muhine zur Erziehung ins Haus ge-
geben und sollte nun nach zurückgelegtem achtzehnten Iabre
ihre entfernten Ackern wiedersehen. Der Bruder hatte seine
ihm vö.lig fremde Scliwestcr auf der Reise zufällig ge<
troffen uno das Ew. Hochwohlgel'oren bekannte Abcuteuer
augesvoimen. Wäyreud er — um uicht neugierig zu er,
scheinen —' ih ren Namen nicht erfragt, batte sie den sei-
nigen von dem Zugfühier sich nennen lassen, und nun in
aller Unschuld aus Scherz und Neckerei nach der ersten
Station den Bruder zum Besten gehalten, '̂ange aber kouitte
das Geheimuiß nicht bewahrt werden. I n welchen lamcn-
tabclcn Zustano wein Fiennd durch die unerwartete Ent-
deckung versetzt wurde, können Sie sich denken; sein Ge-
wissen war nicht rein, und machte ibm die bittersten Vor-
würfe. Dieses Versehen ist ihm aber zur guten Lehre ge-
worden und er hat aller Phantasterei und allem bleicht»mu
valet gegeben und, die widerwärtigen Kobolde aus seinem
chemischen Laboratorium entfernt. Indem er Sie schließlich
wegen der Verwechselung Ihrer Person mit dem Nomau«
tiler ihres „Tu tu" um Verzeihung bittet, wünscht er, daß
Ihnen und.Allen, denen diese Geschichte bekannt werden
sollte, s '̂ne Begegnung als Warnung dienen möchte, Er
lebt mit mir der Hoffnung, daß. Sie uud jeder Mensch von
Talent gänzlich der Romantik, der antiken, wie der moder-
nen, abschwören und zum Realen unserer Zeit, zur Materie
fortschreiten werden. Zur Verhütung allen weiteren Unheils
hat ersänuntlichen Eisenbahn-Direktionen ein M«moire über
die Tunnel eingereicht und dringt, auf gänzliche, Abschaf-,
funa, derselben. Von der Landcsüuivcrsität glaubt er für
diese Schrift wenigstens den Doctorhut zu erhalten.

Einstweilen trage ich für meinen Freund sorglichste Pflege
und-En). Hochwoklgeborcn können versichert sein, daß er
in den besten Hände» lst.. Es empfiehlt sichre, ic. ,c-

Im Namfn de? Deneraigoupefsiiments von Liv-, Esth- und Eurland gestattet den Druck:
Dorpat, den !0. Deeemb« I8M. , ' " , . , , , , ' - <x. H. Zimmerderg, Eensor.



Dienstag, den t 7 . Decembcr.

Wöchentlich, am Dienstag
Abend, erscheint l Bogen, au-
ßerdem an Beilagen von '/,
eder 1 Bogen monatlich eine
für pädagogische Aufsätze und
Nachrichten, und alle l 4 Tage
oder wenigstens monatlich,
eine andere für Original-Bei-
träge zur LiteraturderOstsee-
Provinzen. DerPränumexa-
tions-Preis beträgt für Dor-
pat «z Rbl. S. , im ganzen
Reiche mit Zuschlag des Post-

Glno Wochoufchrift
für

portos8Rbl S . , — für die
pädagogische Beilage allein
resp. l und IH N. S . — Die
Insertions-Gebühren für lite-
rarische und andere geeignete
Anzeigen betragen 5K. S. für
dieZeile. — Man abonnirt bei
dem Verleger dieses Blattes,
dem Buchdrucker H. Laak,
mann in Dorpat, so wie bei
allen deutschen Buchhandlun-
gen und sämmtlichen Post-
Comptoirs des Reichs.

für

unb EurlanblS Geschichte) GeogvaVtzie> Statistik und
Nitevatuv.

G i l f t e r J a h r g a n g .

I . Urgeschichte des Esthnischon'Volks'stam-
n i e s , vom P r o f . N r . Fr . K r u s e . Moscau.
Severin. 1 8 ^ 6 . gr. 8. 3 9 0 S .

Der Herr Prof. sagt S . 203: „Au f jeden Fall sehen
wir unfern Blick über das Esthm'schc und Lettische Volk,
dem sich neuerdings auch ausländische bedeutende Sprach-
kenner wie Boftp lind Pott angeschlossen hüben, erweitert,
und wir werden uns daher weniger scheuen, bei drr Unter«
suchung über den Ursprung dieser Völker die heutigen
Grenzen dieser Provinzen, ja selbst des weitschichtigen
Rußlands zu überschreiten, als die Unwissenheit für gut
hält, die das liebe Achland, Livland, Curland gern mit
einer chinesischen Mauer umschließen möchte, über welche
hinalls auch der Forscherblick des Historikers und Lingui-
sten sich nicht wagen sollte." Obgleich dieser Sah ct ras
dunkel ist, weil man nicht einsieht, wie die ausländi-
schen Sprachkenncr sich einem Blicke angeschlossen haben,
so geht doch so viel klar hervor, daß der Hr. Professor
alle diejenigen, welche es gewagt haben, an der Sicherheit
seines „Forschcrblickesc zu zweifeln, für Unwissende erklärt.
Wenn er seine Gegner mit solcher Verachtung behandelt,
so läßt sich erwarten, daß er selbst keine Blöße geben,
sondern von allen Seiten mit dem gründlichsten Wissen ge-
wappnet sein werde, damit der Vorwurf der Unwissenheit
nicht auf ihn zurückfalle. I n wiefern er diese Erwartung
rechtfertigt, möge folgende Blumcnlcse aus seinem Werke
zeigen.

S . 40: „Aepscl sind hier noch ziemlich häufig. Sie
(wer? die Aepfel?) tragen aber, wie der größte Theil der
übrigen Obstbäume, nur alle 2 Jahr, von welcher Negel
nur die südlichen Thcilc Livlands (Lettland) und Clirlands

eine Ausnahme machen." Das sagt nicht etwa ein flüchti-
ger Tourist, sondern Einer, der schon t 6 Jahr in Dorpat
gelebt hat ( S . 44).

S . 34: „Dörfer haben die Curländischcn Bauern eben
so selten, als die Esthen." Die Eßhen wohnen aber bekannt-
lich nur in Dörfern. *

S . 472 wird aus Wulstan angeführt- „Es haben die
Esthcn ein Vermögen, daß sie Kälte können bewirken. Und
setzte Jemand 2 Fäßchcn Ale oder Wasser hin, machen sie,
daß beide überfneren, es sei Sommer oder Winter". Dazu
sagt eine Anmerkung: „Dies versteht man jetzt auch noch
recht gut durch die fast bci jedem Hause befindlichen Eis-
keller." I n unfern Ei>)kcllern wird zwar Eis in Wasser,
aber nicht Wasser in Eis verwandelt.

S . 346 wird der Name der Stadt Riga von Nige ab-
geleitet, und dieses Wort also erklärt: „Eine N'ge bedeutet
einen Platz für allerlei darin aufgehäufte Waaren. Dieser
Name ist noch jetzt in Livland und Curland überall der ge-
wöhnliche für die fast bci jedem Hause sich befindenden
Vorrathöhäufcr, besonders des Korns." Niegcn sind aber
nicht Korn-Vorrathöhällscr (Klectcn), foudem Korndarren.

S . 4 l l heißt es bci Gclog'ichcit des Normannischen
Zeltes (Kubba) in einer Anmerkung: „Davon dürfte her,
zuleiten sein das EstlM^che Kubbcjas ^soll heißen Kubjas^,
deutsch der Klutenkcrl (soll heißen Kleetcnlcrl), welcher d>c
Aufsicht über die Scheunen und die Arbeiter hat." Dcr
Kubjas hat aber eben so wenig mit den Scheunen zu chun,
als der Klcetcnkerl mit den Arbeitern.

S . 386 Anm.: „Die Elenthiere pflegen sich gewöhn,
lich da aufzuhalten, wo die Bäume am dichtesten stehen.
Werden sie hier von den Jägern überrascht, so reißen sie
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auf der Flucht durch das Dickicht gewöhnlich mehrere Bäume
um." S . 28 Ann,. : „So erzählt mau auch, daß, als bei
einem Prediger auf dem Lande sich viele Paare in der Kirche
zur Trauung gemeldet hatten, der Prediger eim'ge Vräute
den unrechten Männern antraute. Dennoch sollen die
Bräute sowohl als die Männer nichts dabei gethan haben,
um dieses zu hindcin und ganz zufrieden gewesen sein."
Wenn der Hr. Prcf. ni^toi-iarum, welcher so sehr gegen
„Akritik und Hvperkritik" eifert, diese beiden Histörchen mit
seiner eigenen Kritik vereinbar findet, warum erklärt er denn
die Vörcn-Academie in Iclolstabt (S . 44) für „mehr Neckung
als Wahrheit," u. das Nascufcst ( S . 18) für „Scherz oder
— Einfa l l "?

S . 28 ist von tcn Familien-Namen der Eschen die
Rede: „Der Name wurde ihnen auf Papier geschrieben.
Mehrere verloren das Papier, und damit ihren Familien-
namen, und mußten so aufs Neue mit Familiennamen be-
legt werden." Cm rätselhaftes Muß!

S . 30 Anm. wiid erzählt, um die Dummheit der
Esthen zu beweisen, daß ein Bamrjunge einen bei Äschern-
den in alten Gräbern gefundenen Ning auf ganz abson-
derliche Weise mißbraucht habe. Wie kmn denn ein Esthe
zu dem Nmg5 von Ascheraden?

S . 2 t : „Die Haupivcrschiedenheit der beiden vorzüg-
lichsten (Esthnischcn) Dialccte scheint mir in dem Gebrauche
einzelner Wörter, Ausdrücke und Wendungen zu beruhen,
so wie in der härtcin oder weichern Aussprache einiger
Buchstaben."- Dagegen S. 493 Anm.: „ D a s Nevalsche
und Dörvt-Esthnische steht aber so fern von einander, wie
etwa der Fränkische und Sächsische Dialcct; denn nicht nur
einzelne Wörter sind ganz verschieden, sondern auch die
ganze Flen'on ist verschieden."- Welche von beiden wider-
sprechenden Behauptungen ist die richtige? Keine von beiden.

S . 23: „Cbcn so giebt es sehr weiche Melodien zu
den weichen Terten der Estheu, wie z. B. das Lied: Tio
tassane, welches, obwohl kein Nationallicd, doch ganz im
Sinne der Eschen gedichtet und in Musik gesetzt ist." An
diesem unglücklichen Licde ist aber nichts Esthnisch außer
der Sprache. Es hat auch uie im Munde des Volkes ge-
lebt, sondern ist nur von ftutimentoleu 5rutschen Fräulein
gesungen worden. Eben so gut könnte mcm die „schöne
Minka" für ein echt deutsches Lied erklären.

S . 32 : „Reime .Haben diese und ähnliche Sagen nich',
so wie überhaupt die alteren Gedichte, sondern nur ähnlich
lautende Ausgänge." Ausgänge? Nein: Eingänge. Die
Esthuischc Poesie hat mit der altnordischen die Alliteration
gemein.

S . 93: „Eine genaue Sprachforschung u. eine sorg-
fältige Unicrsuchung lcr Altcrthümer können hier nur mehr
Licht verschaffen." Gut. Dcun für die Urgeschichte der
Esthen giebt es keine cmdere Quellen als die Sprache uud
die Alterthümer. Der Hr. Prof. hat also wohl ohne Zwei-
fel die Esthnische Sprache auf's genaucste, studirt? Weit
gefehlt'. Er hat sich damit begnügt, das Wörterbuch zu
durchblättern, und cs für völlig überflüssig gehalten, in die
Grammatik auch nur einen Blick zu werfen, so daß er nicht
einmal im Staude ist, eiuen Genitiv auszudrücken, sondern
z. B. S . 73 den Stein des Kallewi poeg ohne alle Flcrion

Kallcwe-Poeg-Kiwwi nennt. Ja er tadelt sogar S . 109
an Schott und Wiedemann, daß sie meist nur auf die Gram,
matik sehen, „freilich e i n unentbehrliches Element zur
Sprachvergleichung, aber nicht das einzige." Dagegen be,
müht er sich S . 423 das berüchtigte Parrotsche Werk, wel-
ches Hausen mit Recht vernichtet hat, wieder zu Ehren zu
bringen, und schreibt daraus lange Vocabularien ab, um
die Verwandschaft des Ethnischen mit andern Sprachen,
namentlich mit der Ecltischen zu beweisen, obgleich ein jun-
ger Livländer, welcher das Vretonische studin hat, aufs
bestimmteste versichert ( S . 123), daß die Esthnische Gram-
matik mit der Eeltischen nichts gemein habe. Auf solche
Weise kann man das Esthnische mit jeder bcNebigcn Sprache
zusammenbringen. Nehmen wir z. V . das Französische:
ellillm, Kiesel — kal^o Fels, va«!,o Kuh — ^ » M g » Kalb,
ealo Ufer — Kallas Ufer, «almo Nuhe — knlm Grab,
evrnoillo Krähe — llaa,» Nabe, 8oreier Zauberer —
8ort8in,a zaubern, »illor helfe.» — aitm» helfen, oter uch,
men — »ötm» nehmen ic. ic. tc. So wäre dle Verwand-
schaft des Esthnischen mit dem Französischen auf echt Par-
rotsche Weise dargelhan, und Pott wird sich sehr wundern,
daß sein Ausruf — „Franzosen und Finnen, welch' eine
Zusammenstellung!" (S.128) — über alles Hoffen und Er-
warten in Erfüllung gegangen ist.

Von welcher Art die, vielen etymologischen Deutungen
aus dem Esthnischcn sein werden, läßt sich nach dem Bishe-
rigen schon crrathen. Sie sind auch wirklich von solcher
Art, daß man zu glauben versucht wird, irgend ein arger
Schalk habe sie in genialem Ucbermuthe für Rechnung des
Hrn. Professors erfunden, um die etymologischen Studie.«
desselben zu versiffliren. z. V . S . 34 Anm.: „Der Donner
heißt bei den Eschen pikne, wahrscheinlich mit pik der Ham-
mer zusammenhängend , da auch die Skandinavier ihrem
Donnergott einen Hammer (auch sonst Donnerkeil genannt)
in die Hand geben, wodurch er den Donner hervorbringt."
Sehr hübsch, nur Schade, daß pik nicht „Hammer," son-
dern „ lang" hclßt. S . 180 Anm. 1 ) : „der Bach von Nau-
d'oja, der in die Sage fließt, eutsprmgt 7 Werst südöstlich
von Naudaja bei Pillopal. Pillo heißt ein Ritz und palla
im Nevalschcn heiß." Diese Deutung ittustrirt sehr witzig
das erzählte Abcuttuer; es ist also doppelt zu bedauern,
daß der Ot t ln'cht Pillopalla, sondern-Pillapallo heißt, u.
daß die Naudoia nicht bei diesem Orte, sondern Üü Werst
weiter ol erhalb im Herzen des Ampclschen Kirchspiels ent-
springt. S.180AUM.2): „Dieses (das Dorf ALsama in Klein-
Marien) ist unstreitig das Assamulä des lidur «ensu» l)anigu.
Assatäma bedeutet „helfen," mulla beackertes 5!and, also
Hetzacker." M i t der betreffenden Sage stimmt diese Ab-
leitung recht gut, aber desto schlechter mit der Esthnischen
Sprache. Denn »szatnma heißt nicht „Hetzen, jagen," son-
dern „Hunde anhetzen" (von dem Zurufe: u»! »s!), und
muM heißt ulcht „Acker," souderu „Ackerkrume, Humus."
Auch ist es ein echt Parrotsches Verfahren, von dem Worte
a^atama die beiden letzten Sylben unbarmherzig zu streichen.

Zur Probe, wie der H. Prof. rechnet. S . 335:
„Zwischen dieser Münze des Vllüipl '"« ^ l i « y. I . 2 l 7
(soll heißen 247) und den früher genannten, von denen
die letzte vom Jahre 191 (unter Commodus) ist, haben
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wir die große mehr a l s h u n d e r t / ä h r i g e Lücke, in
welcher die Verbindung mit Nom ganz aufgehört ;n haben
scheint." An einen Druckfehler ist hier nicht zu denken,
denn S . 382 heißt es wieder: .,Von dieser Zeit (des
ri l i l ippus ^rulis) beginnen nun auch wieder die bei uns
gefundeneu Römischen Münzen nach o. lWjähriger Un-
terbrechung."

Endlich noch ein paar Beispiele, wie der Hr. Prof.
seine Muttersprache handhabt. S . 4 M Anm.: „Dieser
Ausdruck ist Niemandem bekannt, der sonst sehr guter
Sprachkenner ist." S . 98 Anm.: „Herr Pastor Knüpfer hat
die Güte gehabt, die meisten der folgenden Ableitungen mir
mit zu theilen. Als esthnischer Prediger in Kleinmarien kann
man sich wohl auf seine Herleitungen verlassen.".

Um das Maaß voll zu machen hat die Andräsche
Offiein in Leipzig das Buch mit einer zahllosen Menge
von Druckfehlern ausgestattet, so daß es fast unlesbar ist.
Ohne alle Übertreibung läßt sich behaupten, daß es mehr
Druckfehler als Zeilen enthalte. Sogar der deutsche
Tert wimmelt von grammatikalischen und orthographischen
Fehlern, und die Wörter aus fremden Sprachen sind oft
so entstellt-, daß man kaum erralhcn kann, was sie
bedeuten sollen.

13. Beiträge zur Geschichte der Stadt
Mitau.

Legate des Herzogs Gotthard für die Mitauschen
. Kirchen, die Schule und daö Armenhaus.*)

Von Gottes Gnaden Wir Fricdcrich I n iMandt zu
Churlandt und Scmgallcn Hertzog, Thun kundt, zeugen
und gestehen mit diesem offenen versiegelten Briefs vor
unß, unßcren vielgeliebten Herren Brüdern Herzog Wilhelm
und sonstcn allerseits Nachkommen, denen daran gelegen
und solches zu wißen von nöhten. Nachdem Weiland der
Durch:stc Fürst und Herr Gotthard in Lissland zuEhurland
und Semgallen Hcryog :c. Pnßcr in Gott Ruhender
gnädigster freundlicher lieber Herr Vattcr, anß Ehn'stl.
Eifer, Lust und liebe, die seine Gö'ttl. ClMmilrcsten gc-
dä'chtniß, zu dem allciue ,Srhligmachcnden Wortte Gottes
dcßelbcn Kirchen und Schulen getragen neben derselben
Tcstamcott und letzten willen vermittels eines besonderen
Codicils einige gewiße i^- t t» n«I i>i<>8 U8i>8 alß Kirchen
und Schulen, nach seiner hochfchligcn Gn. Tödtlichcn hin-
gange bep den dämme sxecifmrten ohrtern anzuwenden
testirct vermacht und geordnctt. Darüber auch mit würck-
lichcr Leistung und folge festiglich zu halten, mitt gleich-
nttßlgcm Goltfchll'geln eiffcr und Ernst befohlen und le-
gehrett Dem wir zu folge auß Kindtlichein gehorsahm also
nachzukommen uns schuldig erkennen. Alß haben zu mchrcr
Versicherung und gewißheitt leren, so viel! in «nc^ic: an-
langet die Mitowscheu Kirchen und Schulen, und was dem

' ) Nach einer im Kurl. Kamer.:Ihofsarchivc befindlichen allen
Abschrift, die hin und wieder durchgestrichen und berichtigt ist. Auf
dem Umschlage steht von der Hand des Abschreibers bemerkt: „Dießes
I^Fnli Ol-i^in.-lli biiess des durchlauchtigen, Hochgedohrnen Fürsten
und Herren Friedcrich Weylandt, Herzogen iu Churlandt und Sem-
gaUcn Hochfthl. andenckens Consirmation lc. in orriginalj ist zu Gol-
wgen in der K/rchen lahde zu finden." »

angängig, dießen schrifftlichen schein vnd befehl, darine
nachfolgends solche stücke oder Eigentliche nachrichtung ver-
leibet vud aufgezeichnet zu solchem nutz und best gnedtglich
Ertheilct. Geloben und versprechen auch hiemit vnd in
Krasst dieses briefcs, vor uns und vor gedachten vnßern
lieben Bruder Hertzog Wilhelm, so woll vnßer Bepder-
seits Erben vnd nachkommen. Die ernstlich Verfügung zu
thun, daß solche mehr vnd Hochermelten vnßers Goltsch-
ligcn lieben Herrn Vatters Verordnung vnd letzter wille
für vnd für zur Rechter Zeit creqm'ret, gelcistett vnd vol-
lcnzogen werden solle, welche Iegat.2 von stücken zu stucken
seindt wie hernach volgett.

Erstlich soll der Teuttschen Pfarkirchen vnßers. . . .
Ein Taußcndt Fünsshundert Marcken vnd der Unteutschen
Ein Taußentt Marcken ewig wehrend stehenden.Haubtstull,
die Jährliche gebührende Rente, alß Sechs von hundert
für vnd für gezahlct, vnd Entrichtet werden Welche zum
Nutz der Kirchen vnd Vulerhaltuug der Pastoren anzuwenden.

Darnach zu der Schule, vnd fürnemblich der Schul»
meistcr desto beßer Vntcrhalt, sollen Jährlich Einhundert
Marcken Nigisch für vnd für zu allen Zeitten gezahlct und
gegeben werden.

Vey derselben sollen sietts vier Knaben von Armer
lcute Kindern so zum stndiren tüchtig, vnd da man Hoff,
nulig zu hatt, daß sie bei Kirchen Schulen od. fonsten zu
gebrauchen, damit die Vnkosteu nicht vergeblich angewandt,
bep freibcm Tische und ziemlichen eßen vnb Trinken ver-
sorget vnd erhalten werden. Auf diese viere sollen gereicht
werden Acht vnd zwantzig loss röggen. Acht vnd zwantzig
loss Mall) —*) lißpfuüd Hopffen, I w o loss erbßen, Zwo
loss gersten. Zwo loff Buchweiyen und — loss Haber grütz.
Zwo Ochßen, Zwo Schwein«?, Acht schaffe, Ein Tonne
Dorsch — Tonne Strömling.

Zu dchm soll auch ein Hospithall oder Armen Haus
zu Vntcrhaltung der Kranckcn vnd gebrechlichen lcute in
unßerm Slädtlein Mitow erbauwctt vnd Jährlich darge-
reicht werden Ein last Roggen, Ein last Gersten, Ein Ochs,
Sechs Vöttlingc, Zwo Schweine, Funff^'g Marck an gelde,
ein gesinde zum Holzfuhren vnd einen fußling zu fuße
der ibnenn Handtreichung thue, Sllich so.icn vnd wollen
wir, vnd vnßer geliebter Herr Bruder Hcrtzog Wilhelm
Unßere Erben vüd Nachkommen beircrs.-its wo^en vnßcrcs
in Gott Nuhendeil H.'rtzliebe!: V,Ulcrö ftndatioil vnd
stifftung der immcr.vehreüden Ziitßcn vnd Renten nicht
gcrriügn-n, vicll weniger ablhun, quch in keine andere
wege anschaffen, alß allein mit gcwißcn Landtguttern
welche Jährlich so viell ertragen vnd einbringen alß dicse
Zinßcü vnd Renten sein, ft> als ebener masscu zu Kirchen
Schulen vnd Ho^pithalcii vermacht vnd beschiedc» worden.

Vnd soll di? erbaünüg''*^, wan die ettwa für sich
gehen solle nickt anders geschehen alßmitt guttem Trcuwcn,
Kirchen, Schulen, Ho5M,älen u.id derselben ordentlichen
vorwcßercn.

Zu Vhrckund der 2Lahrhcitt auch stttcr fester halmnq
aller geschriebenen Punct vnd Artickcll haben wir. diesen

? ! ! '^ "'^ folgenden durchstrichen?« Stellen scheinen im
e undeutlich gewesen zu sein.
) Ueber diesem Wc r̂te stcht von derselben Hand noch: siifftung.
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brieff mit eigener handt vnterschrieben vnd vnßer secrett
Siegell wißentlich daran drücken laßen.

Der geschrieben in unßerm Schloße Mitow den
Sechs — Tag Martp nach Christi vnßers einigen Herrn
vnd Heilandes gebührt I m Eintaußendt Fünffhundertt
Acht und Achtzigsten Jahre.

I I I . Verzeichniß der Livländischen Gow
verncments - 3tegierungs - P atente von
18H0 bis l 8 4 9 i n c l . , und Auszug der be-
züglichen Ukasen, mit Anweisung auf den Swod
der Rcichögesetze (Ausgabe vom Jahre 1842)
und die zn demselben im Jahre 4843, 1844,
1845 und 18^6 erschienenen Suppllmcntbände,
ungleichen ans das Strafgesetzbuch vom Jahre
1845 und das Provinzialrccht der Ostsee<
Gouvernements, nebst einem alphabetischeil Re-
gister. Vom Titulärrath Ernst v. S chnlmann.
Dorpat. 1846.
Unter diesem Titel ist im Verlage bei Dcubner in

Niga erschienen und in allen Buchhandlungen zu haben:
Die Fortsetzung des lvon demselben Verfasser im Jahre
1836 — pro 4823 bis 1335 incl. in einem Vande, so
wie später für jedes Jahr einzeln bis 1839 incl. heraus,
gegebenen Patentenverzeichuisscs. Das vorliegende mit
derselben Sorgfalt als die übrigen angefertigte Verzeichniß
hat an praktischer Brauchbarkeit dadurch gewonnen, daß
in demselben nicht nur auf die neueste Ausgabe des Swods
vom Jahre 1842, sondern auch auf spätere in den Sup-
plementbänden zu demselben, .in dem Kriminal-Coder und
in dem Provinzialrecht der Ostsee - Gouvernements enthal-
tenen ergänzenden oder abändernden administrativen, poli-
zeilichen, Civ i l - oder Kriminalrechtlichcn Bestimmungen

mit Genauigkeit hingewiesen wird, durch welchen größern
Umfang und das in demselben enthaltene Ncpertorium
der Ukasen — sammt bezüglichen Allegaten aus den Gesetz,
büchern — dieses Verzeichniß nicht nur für Behörden,
Beamten und Geschäftsmänner des Livl. Gouvernements
sondern für die Ostscevrovinzen überhaupt und für das
Studium der Gesehe aus dem angegebenen Zeitabschnitte
von Nutzen ist.

Zu diesem Verzeichniß empfehlen wir das von dem,
selben Verfasser unter.dem Titel : ..Deutsch-Russisches I n -
haltsverzeichm'ß des in der Druckerei der I I . Abheilung
der Allcrböchsteignen Kanzelei Sr . Kaiser!. Majestät im
Jahre 1844 erschienenen Wor t - und Sachregisters zum
Swod der Gesetze des Russischen Reichs, Ausgabe vom
I . 1842 — nach dem Malrcgister des Hrn. de la Croir
alphabetisch geordnet und mit einem Anhang über den
Inhal t der einzelnen Bände des Swods der Gesetze," her-
ausgegebene, bei Neyher in Mitau erschienene und auch
w allen Buchhandlungen vorhandene Werkchen, welches
nicht nur den Besitzern des de la Croirschcn Nealregisters
zum Swod, Ausgabe v. 1.1832 eine wünschenswerlhe Zu-
gabe ist, da Letzteres durch die spätere Ausgabe des Swodo
vom I . 1842 seine ursprüngliche Brauchbarkeit eingebüßt
hat, jedoch mit Hülfe des Schulmannschen Inhaltsverzeich,
nifses, welches zu diesem Zwecke in der alphabetischen
Wortfolge mit dem de la Croirschcn möglichst übereinstim-
mend angefertigt ist, noch benutzt werden kann; sondern es
wird zunächst durch dieses Inhaltsverzeichm'ß das Nach,
schlagen in dem voluminösen 1430 Seilen umfassenden.
Russischen Wort- u. Sachregister, so wie durch die im An-
hange gelieferte, pagim'rte Inhaltsanzeige der einzelnen
Bände des Swods, das Auffinden des benöthigtcn Ge-
setzes erleichtert.

nnd Repersorimn der Tageschronik.
L i v l a n d.

R i g a , 7. Decembcr. Gestern wurde dat hohe Na,
mensfest S e i n e r K a i s e r l i c h e n M a j e s t ä t durch Got-
tesdienst in allen Kirchen, große Cour bei ces Hrn. Ge-
neral, Gouverneurs Erc., bei dem ein glänzentes Mittags-
mahl stattfand, Abends durch eine Fcst-OuvcNuve', von
dem Musikdirektor Schrameck compom'rt, im Schauspiel-
häuft u. eine öffentliche Maskerade' in der Casino-Gescllschaft
und allgemeine Erleuchtung der Stadt gefeiert. — Die
Gesellschaft für Geschichte u/Alterthumokunde der Ostsec'Prr-
vinzen hielt an diesem Tage ihre allgemeine öffentliche
Iahres-Vcrsammlung.

Seit einigen Tagen hat sich ein stärkerer Frost ringe-
stcllt, der tn der Nacht von 3. auf t r n 4. Dccbr. bis auf
14 Grad stieg und die Eindecke unftrer Düna auch für
Fahrzeuge haltbar machte. An Schnee habcn wir keinen
Mangel geballt, am i . und 2. Decbr. fiel er in solch reiche
lichcm Maße, daß hunderte vou Fuhren an den folgenden
Tagen damit beschäftigt waren, ihn wegzuschaffen und
unsere Sttaßen wieder gang» und fahrbar zu machen.
Jetzt erfreuen wir uns einer recht schönen Winterbahn, die
man -bei dem gestrigen und heutigen klaren- Tage von Spa-
zierenfährenden vielfach benutzen sieht. — Gestern Vormit,
tag sind in Volderaa noch zwei Schisse im Ansegeln gesehen;
man vcrmuthet, das eine sei die Russische Brigg „Direktion."
D«s Dampf'chiff „Unitv" versieht daselbst mit gewohnter

Thätigfeit noch seinen Dienst und ist hinausgegangen,, um
wo möglich die beiden Schisse in die den Hafen vo,n Bo l ,
dcraa bildende Bucht zu schleppen. Die Russische Bar !
„Phömr," welche vorgestern zur Complctirung ihrer Ladung
auf die Nhede hinaus- und daselbst zu Anker ging, ist
gestern in See gegangen. (Zusch.)

p.-t, d. 16. Dccbr- I n der 24. Beilage fü rOr i -
«.mal-Beiträge zur Literatur der Ostsecprovmzcn, zu Nr .
49 ves Inlandes, befindet sich ein Gedicht,, überschrieben
„ E i n B i l d aus der U n t e r w e l t " unterzeichnet N. Fal l .
Dieses Gedicht erscheint als die Frucht eines aufkeimenden
dichterischen Talentö, mit Witz u. Laune verknüpft, welches
wohl einer besondern Aufmunterung um so mehr verdient,
als in unserm kalten Norden durch mancherlei Umstände u.
Verhältnisse der poetische Geist selten empor streben kann,
in der Regel aber durch die alltägliche Lebcnsvrosa her-
abgestimmt wi rd ! — Daher Einsender dieses, — der Gele,
gcndcit gehabt, das Gedicht auch denen, welche nicht das
Inlar,d kennen und ein vorurtheilsfreies eigenes Unheil
haben, mit;uthcilen, u. überall ein gleichmäßiges Interesse u.
eine erfreuliche Aufnahme dafür gefunden hat — sich be-
rufen fühlt, den Hrn.Vcrfasscr hicmit wohlmeinend aufzufor-
dern, es doch ia nicht bei diesem ersten Versuch der Vcr,
össentlicdkeit bewenden zulassen, sondern dadurch die Mit te l
zu eröffnen, einem solchen geistigen Emporkömmling die
wohlverdiente Auerkenntm'ß zu zollen, daß derselbe auch in
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Zukunft die Lcfewelt mit solcher humoristischer Dichtung u.
Wahrheit erfreue.

P e r n a u . Die hiesige Nhede wurde am 21. Novbr.
bei Südostwind vom Eise brdeckt, u. daher ist unsere dies-
jährige Schifffahrt als geschlossen zu betrachten. Ausgeführt
wurde Flachs 137,7t6 Pud, Hanf 30 ! P., Flachshede
32,423 Pud, Leinsaat 11,806 Tschctw., Roggen 1 0 M 4 .
Gerste 622, Hafer 403 Tschetw., in Allem für 773,238
N. 69 C. S . , während im I . 1843 der Betrag der Ans,
fuhr 849,043 N. S. war ; die Ausfuhr war geringer be->
sonders in Flachs (1843: 206,718 Pud) und in Flachs,
heede (1843: 33.944 Pud). — Eingeführt und vom Zoll
bereinigt wurden: Salz 187,017 Pud , Wolle 2216 Pud,
Farbenwaaren 233 Pud, Norderhcn'nge 1211 Tonn., Wein
40AA Slekan, Champagner 1078 Bout. («846 nur 337
Vout., — zu dem Gesammtwerth von 79,131 N. 83 C.
S. , während 1843 die Einfuhr sich belicf auf 104,700 N.
10 C. S . — Während der dteöjährigen Navigation lamen
an vom Auslandc 46 Schisse, aus mläudischen Häfen 41
Schiffe und 28 Küstenfahrer, — gma.cn ab ins Anstand.
84 Schisse u. nach inlänb. Häfen 33 Schiffe u. 27 Küsten-
fahrer. Die Zollemnahmc belief sich auf 103,232 N. 46
C. S. , gegen 24,864 N. weniger als 1843.

T V o l m a r , 8. Dccembcr. Nachdem unsere Herbst-
märkte im September und in den letzten Tagen Ottobers
vorübergegangen, ist dier wieder mehr Nuhc eingekehrt,
nur von den wenigen Nnsendcn, mehr von Fuhren, die
besonders mit Flachs nach Riga durchgehen, unterbrochen.
Die Märkte waren recht gefüllt, namentlich fehlte es nicht
an dem Hauptartikel, der auf diese Märkte gebracht wird,
an Vieh; aber die Preise wareu hoch. Für die Buden-
waaren, die um die Marktzeit von Kauflcuten aus Wen-
den, Wal l und Riga hier abgesetzt wurden, galten ebenso
wie bei den hiesigen Kausteuten während der Marktzeit
fast ganz die Nigischen Preise. Einzelne Lebensmittel waren
diesen Herbst mäßig im Preise; so Butter per Pud 4z—8
Rbl. S . , — im vorigen Herbst nicht unter 6 Rbl. S . ;
gutes Rindfleisch 4 bis ^z Kop. S . per 65, Kartoffeln
80 bis 60 Kop. S . fi'u ein Maaß von 20 Garm'tz. — I n
der Ernte hat in ticsrr Gegend ter Noggcn durchschnittlich
das 6. Korn wiedergegeben, da der Frost im Juni hier
kurz vor Anfang der Vlüchezeit eingetreten war und dahrr
nicht so viel schaden konnte; die Gnste gab fast ebensoviel,
Hafer etwa 3,^. Fclderbseu waren mittelmäßig gcrathen,
Kartoffeln in den G ä r t e n großenteils inüer Mittel,
mäßig, auf guten F e l d e r n recht gut, bei weitem mehr,
als man nach dem Frost im Jun i , der das Kraut beschä-
digte, envanen konnte. Flachs ist gegen das vorige Jahr
recht gut gcrathcn, was N'e Ouanti:ät und Qualität be-
trifft. Auch sind in Flachs und Leinsaat hier scheu ziemlich
viele Geschäfte gemacht und sind ncch manche zu-crwartcn.
— Was ras Acuß^e unserer Stadt betrifft, so hat sie in
Stelle eines alten hölzernen Wohnhauses an der greßcn
Straße — welches auccinander genommen und an den
Mühlcnteich hinvcrpflanzt ist — ein hübsches neues Wohn-
Haus von Holz bekommen, welches ein Kaufmann der
Stadt in der kurzen Zeit von nicht vollen 6 Monaten von
Grund aus neu aufgebaut bat, und schon bewohnt. Au,
ßerdcm sieht eine rechtgläubige Kirche, zu der im Au-
gust dir Grund an dnn Nigischen Ende der Stadt, dem
alten Post-Eomvtoir gegenüber, gelegt wurde, ihrer Vol-
lendung entgegen. — Für den Winter ist den Städtern
schon von manchen Seilen her Hrlz angeboten, und ob-
gleich sich Vicle schon im Frühjahr damit versorgt haben,
wird das jetzt herbeizuschaffende doch willkommen sein,
zumal da wir" nach rcn ausländischen Prophezeiungen dies
Jahr einem scharfen Winter entgegen gehen. Schnee hat er
unserer Gegend, die für gewöhnlich daran Mangel leidet,
feit vongem Scnntag in solcher Masse gebracht, »daß in

manchen Häusern auf dem Lande die untern Fenster bis
über die Hälfte ihrer Höhe verschneit waren und der Weg
jetzt äußerst schwer ist. (Zusch.)

Zufolge Allerhöchst am 12. November bestätigten M i -
mNer-Comitll-Beschlusses sollen die, dem Allerhöchsten Be-
fehle vom 14. Dccember 1843 gemäß bei dem Hrn. Gene-
ral-Gouverneur der Ostsee-Provinzen zu besonderen Auf-
trägen angestellten 4 Beamten an jährlichem Gehalte be-
ziehen: die beiden älteren zu 1000 N. und die beiden jün-
geren zu 860 N. S- ein jeder.

Auszug aus den Protocollen der Synode des R ig .
Consistorial-Vezirks seit 1840.

(Fortsetzung es.. Nr. 39.)
1642. Die Synode ward im Ottober uiuer Vorsitz

des Hrn. Superintcudenten T h i e l gehalten. — Hinsichtlich
drr vorigjährigen und auch früheren p^tiw der Synodalen
ward berichtet: Die Bitte um Elementarschulen sei dem
Nigaschen Gouvern.-Schulendircctor und dem collozio
««Iiolni-eiinli angelegentlich empfohlen worden. Hinsicht-
lich der Hcmdwerkslehrlinge habe das Consistorium gemeint, es
müßten die Prediger selbst Vorzugsweise auf die Hand-
werksmeistcr in dieser Beziehung einwirken. Indeß sei
doch die Bitte der Geistlichkeit der Stadtobrigleit empfohlen
worden und bade in Folge dessen E. E. Amtsgericht
sämmtlichcn Aelterleuten der Gewcrke die Verpflichtung
auferlegt, strenge darauf zu sehen, daß die Meister für die
religiösen Bedürfnisse ihrer Lehrlinge Sorge trügen. Die
Synodalen besprachen sich üb»r die Art und Weise, wie
ein günstigerer Erfolg der Seclenpf.egc in Beziehung auf die
Handwerkslehrlinge zu erreichen sei. Eine gleiche Be-
sprechung fand hinsichtlich der ihnen obliegenden Schul-
rcvisionen Statt. — Da zwar die Polizeiverwaltung re-
auirirt worden war, die unerlaubten Beerdigungen aufdcm
Lämmerberge ferner nicht zu gestatten, keinesweges aber
hinsichtlich der Einzäunung und Wcihung des Platzes etwas
verordnet worden, so vereinigten sich die Synodalen zu
der Bitte, es möchte der Ort cingczäunt, geweiht und zu
einem Freibegräbnisse für die Armeu jenseits der Düna
bestimmt werden, das hochnothwcndig sei. Die Bestrei-
tung der Kosten crwartrtcn sie von drn Administratoren
sämmtlicher Lutherischen Stadtkirchen. — Wiederholt ward
die dringliche Notwendigkeit einer lettischen Parochial»
schule für Stadt und Vorstädte ausgesprochen und auf
fördernde Umstände dafür hingewiesen. — Auf erhaltene
Anregung ward namentlich die secleupflege in den Ge-
fängnissen besprochen. Die Synodalen kamen darin über-
cin, daß eine ausreichende Seclsorgc für die stark besetzten
Gefängnisse in Riga nur durch Anstellung eines besonderen
Gefäugnihpretigers möglich zu machen sei,, verbanden sich
aber, bis eine solche rrfolgc, zu gcincinschaftlichcr gco'rd«
mier Besorgung derselben,- wobei sie auch auf die Unter-
stützung der Kronevrcdigcr rechneten. — Da sich Diffc,
renzen zwischen den Committirtcn. dcr Nvländ. Proviu-
zial-Svnore für das lettische Gesangbuch und Hrn. Ober-
vastor T r e y erhoben hatten, in welcher Beziehung ein
Schreiben deöConsist.-Assess. Probst Dr. G i rgensohn an
den Präsidenten dieser Cynode vorlag. Obcrvastor T r e y
aber Bericht erstattete, so wie für die Abfassung jedes
neuen Kirchengesangbuches zu cmvfchlcnde Grundsätze vor-
las, so beschäftigte sich die Synode mit diesem Gegen-
stände ernstlich und glaubte endlich durch cin von Pastor
T a u b e im Namen derselben verfaßtes Schreiben das künf-
tige gemeinschaftliche Fortarbeitcn angebahnt zu haben. Die
Differenz betraf namentlich die Zugrundelegung des soge-
nannten Alten lctt. Gesangbuches bei der Arbeit, welche die
Livl.Prov.-Cynode für unumgänglich nötbig gcballcn hatte,
während die Nig Synode darin eine Beschränkung sah,
welche sich von selber aufhöbe, wenn man nur das Vorzug-



4245 424S

liche aus dem ganzen kirchl. Liederschätze des lett. Volkes
beachten wolle. — Oberpastor v. B e r g m a n n trug eine
Erklärung der Stelle 4. Petri 3, 19 vor, durch welche er
den Passus im 2. Glaubensartikel „nicdcrgcfahren z.:^
Hölle" rechtfertigte. Pastor Nr. Berkho lz trug vor: l )
Anzeichnungen aus den ftbilosofthischen u„d theologischen
Vorlesungen der Herren Schelling und Michelet in Berlin,
I u l . Müller in Halle, Karl Hase in Jena, Neander in
Berlin und Gmres in München im Sommer 4842. 2)
Katechetisch.biblische Erlläru>,' d?6 christlichen Glaubens nn
den heiligen Geist für Consirtnanden. Oberpastor T r c y
lieferte einen Beitrag zur neuesten Geschichte der Herren-
huter in Livlaud. Derselbe gab eine kurze Beantwortung
der Svnodalfras,e: welche Erklärungen sind von den aus-
gezeichnetesten Eregeten biöder über die verschiedenen Stel-
lungen der Gebote in der dem reichen Jünglinge von Jesu
erlheilten Antwort versucht worden und welche ist die vor-
züglichste? (Match. 49, 48. 49. Marc. l0,«!). Lue. 48, 20.).
— Pastor Sch i r r en beantwortete die Synodalfrage:
geschieht durch die Beförderung der Bibelgesellschaften dem
Conveiitifelwesen Vorschub oder Abbruch? — Seit der
vorigen Spnodc war eine lettische Hülfobibelgesellschaft für
die Stadt und deren Patrimoliialgebiet gestiftet worden. —
Die von Pastor Di-. Poelchan aufgestellte Frage: ob es
nicht rathsam sei, cmcHülfobibelgesellschaft für den ganzen
Rigischen ColMtorial-Äe;irk, die deutschen und lettischen
Gemeinden zugleich umfassend, ;u stiften? ward zwar-er-

örtert, eine Entscheidung aber noch beanstandet.

4843. Die Synode d/ I . ward im October unter
Vorsttz des Supen'ntentcnten B e r g m a n n gehalten. —
Uebcr die Erledigung früherer pcutl» ward berichtet: 4)
Die von E. W. Naihe 'untern, 42. Mai 4Ü43 erlasse»e
Publication zur Abhülfe des Mangels an vorbereitendem
Religionsunterrichte für die Konfirmanden aus den nie-
deren Ständen sei zwar cme treffliche Maaßregel, habe
aber bis fetzt noch keinen Erfolg gehabt. !>') Es sei be-
fohlen worden, den Kirchhof auf dem Lämmerbergc zu um,
zäunen und zu weihen, — walte aber hinsichtlich der
Führung der Leich e,wer.; eich uisse und der Newilligung des
Frcibegräbnisses noch eine Differenz zwischen Nach und
Consistorium ob. ä) Die Hervorrufung neuer Parochial-
und Elementarschulen sei Gegenstand eifriger Berathung
im stadiischen Schul-Collcginm. 4) Die Arbeiten der
Connmfsson zur Ncgulirung der Kirchspielögränzen hätten um
der Schwierigkeit des Gegenstandes willen ihre Endschaft
noch nicht erreicht, ä) Die Cache hinsichtlich der den
Predigern zukommenden Leichengebühren sei noch nicht
erledigt. «) Das Schreiben an den für das lettische Ge-
sangbuch niedergesetzten Comit6 der Bioland. Provinzial-
i->yuode war bis l,ie;„ nicht beantwortet worden. — Die
vom Gentral.Eo!,sisto,'iun, ergangenen Aufträge zur Ve-
rathung über Unlelstützung der emcrilirten Prediger und
rcr Prcrl.;cr-Wittwen fanden dadurch rasche Erledigung,
daß in tiefem Conssssori^lVezirk — abgesehen von dem,
was von der Münificens E. W. Rathcs zu erwarten —
von der Predlgcr-Wlttmcn,Casse beiden eine jährliche'Quote
von 426 3t. S. bestimmt ist. — Der mit freudigem Danke
aufgenommene Vcfcdl des.Gencral-Consistoriums, betref-
fend die Allerhöchst getroffene Anordnung wegen praclischcr
Ausbildung der von der Universität zurückkehrenden Theo-
logen unter Aufsicht und Leitung von Predigern, ward in
sorgfältige Berathung gezogen. Man beschloß, auf ,'e 5
Zahre je 4 Amtsbrüder der Stadt u. Vorstadt zu wählen,
von denen 2 an deutschen und 2 an lettischen Gemeinden,
und d«ese dem Consistorium vorzustellen, welches 2 aus
lpnen ^ l solche Leitung bestimmen solle. Die ihnen
«verwiesenen Kandidaten könnten dann für Bekanntwerden
mlt Amtshandlungen, wie sie in der Stadt nicht vorkämen,
wie z . ^ . die Hausbesuche, einem Amtsbruter des Pa-
rmnomalgeb-olss zugewiesen werden. Es sollten ,'ndeß mehr

als 3 Candidaten zur Zeit den städtischen Predigern z«
solcher Leitung nicht übergeben werden. Für ihren Unter-
halt sollte thcils durch Unterrichtgcben in 2 bis 3 Stunden
täglich, theils durch Zuschuß von sämmtlichcn Synodalen
mit Ausnahme des allgemeinen Adjunets Sorge getragen
werden. Auch sollte beim Rache und den Aelterleuten der
Gilden wie der löblichen Schwarzenhäupter um Verlänge-
rung der Stipendien auf ein Jahr nachgesucht werden.
Doch wünschte man, daß die »Ztudl'enM der Theologen
von 4 Jahren auf 3 Jahr zurückgesetzt werden möchte. —
Von der Synode wurden für dieses M a l zu Leitern gewählt:
Superintendent B e r g m a n n , Consist.-Assess. S c h i r r e n ,
Oberpastor T r e p und Dr. Poc l chau . — Zu der vom
General-Consistorillm aufgetragenen Veprüfung eines Ent-
wurfs zu einem allgemeinen kirchlichen Gesangbuche ward
ein Eomit,«', bestehend aus dem Hrn. Superintendenten
B e r g m a n n , den Obcrpastoren T r e p und Poelchau u.
den Pastoren T a übe und W c n d t , gewählt. — Auf An-
fragen des Superintendenten über den Zustand der Ge-
meinden konnten sich i ie Synodalen zwar -manches Betrü«
bendc nicht bergen, doch gab es auch manche erfreuliche
Zeichen besserer Zeit und waren namentlich in den Katechi-
scttioncn erfreuliche Erfahrungen gemacht worden. — Noch
wurde angeregt die Errichtung einer asketischen Bibliothek
für Gemeindcglicder und die Herausgabe eines in wöchent-
lichen Lieferungen erscheinenden asketischen Blattes; auch
vereinigte man sich zu der Bi t te, es möge die Erlaubniß
bewirkt werden, zum Aufbau der Gertrudkirche in der
Vorstadt alljährlich in den Stadtgcmcinden zu eollectiren.

(Schluß folgt.)

Gelehrte Gesellschaften.

Bericht über die beiden Jahresversammlungen der Gesell-
schaft für Geschichte und Merthumsfunde d^r Ostseepro-

vl'nzeu, zu Riga am !5. u. 6. Deeember.
«. A l l g e m e i n e vo rbe re i t ende 115. V e r s a m m l u n g , am

5. December .

Nach Vorlegung der sclt der lehren Versammlung für die Samm-
lungen der Gesellschaft eingegangenen Geschenke, welche i i, Büchern,
Gelegcnhcitsschrifttn u. verschiedenen Collcctaneen bestanden und' von
Sr . Exc. dem Curländ. Hrn, Landhofmcister v. K l o p m a n n (eine
Sammlung Curland. Staatsschriftcn), dem Hrn. !)>-. Bucht, olh (Ri-
gifche Zolltabcllen), dem Hrn. Stadtbuchdrucker Hacker (Hamanns
Atlas), dem Hrn. Eontroleur U l m a n n , dem Hrn. W o l d e m a r in
Mitau und mehren Ungenannten dargebracht worden waren, so wie
dlr von dem literarischen Verein in Stuttgart eingegangenen 12. und
13. Publication seiner herausgegebenen und bearbeiteten älteren Gr-
schichtsqucllen wurde zu den am heutigen Tage vorzunehmenden
W a h l e n geschritten. Di.'Gesclls. wählte zu E h r e n m i t g l i e d e r n :
1) Sr-Erc. den ^en Civllgoinxrncur von Esthland wirkt. Staatsrat!?
v. Grünewald t , Präsident der esthländ. literar. Gesellschaft zu Neval,
2) den Hrn. Staatömth l)s. S j o e g r « e n, ordentl. Academiker der
kaiscrl. Akademie der Wiss. zu St . Petersburg. Zu CorreZ.pon-
dcntcn sind ferner aufgenommen.- Sr. Erc. der Hr. wirkt. Staats^
rath, Baron Chaud r i r in Kiew u. der Hr. Ada», G r a f P l a t t r
in Kraslaw. Ferner zu ordent l ichen M i t g l i e d e r n der Gesell-
schaft — die Herren: Notair August, Ferdinand <l e l i r u ^ n in Riga,
Karl v. Wege sack in Riga, Hofgirichtsadvocat Nicolai Friedrich
P o l i t o u r in Dorpat, Candidat der angewandten Naturwissenschaften
Johannes von der Smissen zu Lindenruh bei Riga, Friedrich
M ü l l e r in Riga, Hofgerichtsadvocat Paul v. G u t z e i t in Riga,
Literat Rudolph K u l e m a n n im Hcrzogthume Nassau, Professor,
Hofrath li l-. Eduard Osen l i rüggcn in Dorpat, l)s. i M . Johann
Wilhelm Robert N r o c h m a n n in Riga, welcher als Prmcipal der
Gesellschaft notlrt ist, Buchhändler Gustav Adolf Neyher m Ml tau.

Der Schatzmeister der Gesellschaft Hr. Raths-Secretaire Wol-
demar Pe te rsen stattete seinen Bericht über die Einnahme u. Aus-
gabe des letztvcrflossemn Jahres u. über den Zustand der Gesellschafts-
casse al,'. Unter den Ausgaben hatte hauptsächlich dt'e Einrichtung des
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Museums eine bedeutende Stelle eingenommen. Indessen verspricht
die planmäßige Ordnung desselben ein vorzügliches Resultat zu geben.
Das Museum yat sich neuerdings hoher Aufmerksamkeit u. fortwäh-
renden zahlreichen Besuchs aller auswärtigen Mitglieder und durch-
reisenden Fremden van Auszeichnung zu erfreuen gehabt. Mehre-zur
Erweiterung desselben geeignete Anträge wurden auf die nächsten Mo-
nate vertagt. Hinsichtlich der einzuzahlenden Beiträge der Herrn M i t -
glieder mußte der Wunsch ausgesprochen werden, daß die regelmäßigere

' Entrichtung derselben manche Unbequemlichkeiten füt den Hrn. Cassa-
führer aus dem Wege räumen möge.

l». A l l g e m e i n e f e i e r l i c h e u. ö f f e n t l i c h e 1 1 i>. V e r -
s a m m l u n g , am hohen Namcnsfrste Seiner Kaiserlichen Majestät, den
U. Deccmb,er Mittags um l2 Uhr. (Vollständiger Abdruck des Pro-
tocolls.) Se. Erc. der Hr. Landrath, Consistorialpräsident, wirkt.
Staatsrat!), R. I . L. S a m s o n v. H i m m e l s t i e r n als Präsident
der Gesellschaft eröffnete die Versammlung mit einer Rede, in der er
unter Bezugnahme auf das hohe Namcnsfest Seiner Majestät, unsers
allergnädigsten Herrn und Kaisers, unter dessen Schütze wir uns hier
versammelt finden, auf die dankbare Erinnerung an einen anderen
denkwürdigen Tag hinwies, der still und vielleicht unbemerkt vor Kur-
zem an uns vorübergegangen ist. Es ist der Achtundzwanzigste No-
vember dieses I..hrcs, der T a g , welcher das halbe Jahrhundert be-
schloß, seit die Huld des in Gott ruhenden Kaisers Paul I. unserer
vaterländischen Provinz die Rechte u. Verfassungen wiedergab, Rechte
und Verfassungen, die wir dem Patriotismus u. dem redlichen Sinne
unserer Vorfahren verdanke, und van welchen wir uns, wenn auch
nur vorübergehend, mit dem schmerzlichen Bewußtsein dessen trennten,
was wir ihnen verdanken, Rechte und Verfassungen, die uns als hei-
lige Ucberlieferungen der Vorzeit ewig theucr sein müssen und gewiß
theuer bleiben werden! Der Sccrctaire der Gesellschaft, Hofgerichts-
advocat 2H. Bei,se> verlas sodann den Jahresbericht über dieTha-
tigkeit derselben im letzt virflossenen GeftUschastsjahre und proclamirte
die in der gestrigen Versammlung zu Ehrenmitgliedern erwühlten, so
wie die im kaufe des Jahres zu (.'orrespondcnten und ordentlichen
Mitgliedern aufgenommenen Personen. Die Gesellschaft betrauert den
Verlust ihres Ehrenmitgliedes, des beständigen Secrctairs der kurländ.
Gesellschaft für Literatur und Kunst, Staatsraths Di-. Johann Frie-
drich v. Recke, der ihr am 13. Sept. im 83. Lebensjahre durch den
Tod entrissen wurde, und dessen ausführliche Lebensbeschreibung von
seinem genausten und bewährtesten Freunde zunächst dem Kreise mit-
gtthcilt werden w i rd , in welchem er seine Thätigkeit beschloß, u. den
von einer ganzen Stadt aufrichtig bedauerten Hintr i t t ihres M i t -
gliedes,, des rigischen Rathsherrn Johann Hermann W i t t k o w s k i ) ,
genannt Querftldt von der Sedcck, der am 12. Apri l d. Jahres im
42. Lebensjahre starb. An das Gcdachtniß dieser, dem nächsten Kreise
der Gesells. Angehörigen schloß sich die Erinnerung an einen Mann,
der in vielfacher Beziehung Liulands Coryphaen in Wissenschaft und

'Kunst an die Seite gesetzt zu werden verdiente, einesManncs,, der
zwar in bescheidener und anspruchsloser Stil le des Privatlebens seine
Tage beschloß, der aber dennoch »eben der geräuschvollen und geprie-
senen Wirksamkeit mancher Anderen die Glorie des anerkannten Wcr-
thes als Mensch und Künstler um sich verbreitet hat,, des Nr. mecl.
Johann Friedrich l ! a - T r o b e , eines öcr größten Kirchcncomponisten
der Neuzeit (geb. in Chclsca bci London d. U M I?lw., gestorben
zu Dorpat d. z? Dccember 1815). Schon im Jahre 1828, also I?
Jahre vor La-Trobcs Tode, erschien in der Dresdner Morgenzcitung
v. Kind und Kraukling (15. März Nr. 50) ein mit dem Buchstaben
W unterzeichneter Aufruf. „Ueber e inen i m V e r b o r g e n e n le ,
b e N d e n g r o ß e n K i r c h e n c o m p o n i s t e n , w o neben einigen flüchtigen

- Andeutungen, LaTrobes Leben betreffend, bereis mit Nachdruck auf die
ungeahnte Gediegenheit und Schönheit und dessen so gut als gänzlich
unbekannten zahlreichen Werken hingewiesen wurde. Selbst Rossini
erkannte bei Erblickung einer Partitur v. La Trobe dessen Meister-
schaft an u. die geistvollen, von der innigsten Liebe beseelten Stanzen,
welche gleichzeitig mit jenem Aufsatz in der Drcsdncr Morgenzeitung der
treffliche Dichter und Musiker, August Wilhelm von Weyrauch an
La Trobe richtete, gellen ebensosehr dem Freunde, als dem Musiker;
dennoch blieb die wünschenswcrthe Anerkennung des musikliebenden
Publicums dem verborgen«» Kunstwirken La Trobes während seines

Lebens versagt u. selbst die wiederholten Aufforderungen des als V i r -
tuose« auf dem Cello, wie als Komponisten bekannten I . B . Groß u.
des Redactcurs der musikalischen Zeitung G. W . Finck zur Einsendung
seiner Biographie, in soscrn sie musikalisches Interesse darbietet blie-
ben von dem bescheidenen Mann unbeachtet. Um so dankensn/erlher
und erwünschter ist das Kunstwerk, welches sein ihm im Leben nahe-
stehender treuer Verehrer, der Herr Landgcrichtsassessor Woldemar v.
Bock , als Schriftsteller in anderen Fächern bereits rühmlichst'ge-
nannt, in den Blättern der Erinnerung an Johann Friedrich La Trobe
den Künstler uud den Menschen zusammengestellt hct und woraus die
ersten Abschnitte unter allgemeiner Theilnahme der heutigen Versamm«
lung vorgelesen wurden.

Uniuersitäts- uud Sclmlchronik.
Der 12. December wurde, als S t i f t u n g s t a g der U n i v e r -

s i t ä t , in herkömmlicher Weise in dem großen Hörsaale festlich be-
gangen. Der Decan der theologischen Facultät Herr Professor v r .
P h i l i p p ! verlas, nach einer dem Feste angemessenen Einleitung, eine
kurze Chronik des vcrwichenen academischen Jahres und verkündete
hierauf die den Studircndcn, welche im laufenden Jahre als Preisbe-
werbrr aufgetreten, von den Facuttäten z u e r k a n n t e n P r e i s e .

Die theo log ische F a c u l t ä t hatte die wissenschaftliche Auf»
gäbe gestellt: H»o >l!i« ecrleziu ev«m<;ellcl» v e r a e eclle^iils nc»̂
mei, -jilii vin<Ncet, ex Hustu «.'cclelüiue nnlicme elu.i«nr. Zwei Be-
arbeitungen dieses Themas waren eingeliefert worden. Die eine, ln
deutscher Sprache, 103 Seiten groß, mit dem Mot to : „Die lutherische
Kirche ist die Vrunnstube der Wahrheit, und von ihren Wassern wer-
den in allen andern Kirchen gcsättiget, die gcsattigct wcrden" erhielt
die s i l b e r n e M e d a i l l e zuerkannt; nach Eröffnung des verschlossenen
mit dem angeführten Motto versehenen Zettels wurde als Name deä
Verfassers proclamirt: Hugo v. B r a u n schweig 8tuä. lkeo!. (aus
M i t a u ) ; — die andere dagegen, in lateinischer Sprache, auf 154 eng
geschriebenen Seiten, mit dem M o t t o :

und dem Zusätze: „13t volui«so «»t e«t", — wurde des Preises der
g o l d e n e n M e d a i l l e gewürdigt; als ih;cn Verfasser ergab der ver-
siegelte,Zettel den 8tu<^ »Iieoi. Cornelius üaa lanb aus Dorpat. -
Die homiletische Aufgabe war: Homilie über die Heilung des Blinden
zu Jericho (Evang. Luc. 18, 35—43) — mit Bewahrung der Reihen-
folge des Tcrtes, und mit strenger Benutzung der einzelnen Geschichts
zage in demselben. Von den 4 über diesen Tcrt angegangenen Pre-
digtcn wurde nur eine prciswürdig befunden, die das Motto führte:
c ^ x6nt<,5, s ^ ?5l'<?rl5; sie erhielt den Prcdigtprcis d c r s i l b e r n e n
M e d a i l l e , — ihr Verfasser der bereits genannte lswll . tl»eol. Hugo
v. B r a u n schweig.

Bei der ju r is t ischen F a c u l t ä t war keine Prelsschrift einge-
gangen. . ,

Die m e d i t i n i s c h e F a c u l t ä t hatte als-Preis frage aufgegeben:
i j ) ; ^ , ^ ^ inten-

tiane «:>n«!n<ur, worauf eine 70 Seiten große und mit 2 Tafeln Ab-
bildungen micro5copischi,r Objectc versehene Abhandlung, mit dem
Motto: „Hc i - i ^ ! «zu»''vi,!i" eingegangen war; ihr wurdc dic goldene
M e d a i l l e z-u'csprochin. mit dem Wunsche, daß der Verfasser seine mit
so erfreulichem Erfolge begonnenen Untersuchungen auf dem hier ein-
schlagenden Gebiete fortsetzen und crircitern, und bci der im Interesse
der Wissenschaft wüischenswerthcn dcreinstigcn Veröffentlichung' der
Arbeit der Form und dem Inhalte eine gleichmaßigere Aufmerksam-
keit zuwenden möge. Als Verfasser wurde der tzlml. mecl. Wilhelm
v. Bock aus Livland verkündet.

Von den ^Preisfragen der ph i losoph ischen F a c u l t ä t war
nur eine beantwortet worden, — die der 2. u. 4. Abtheilung: „Kr i t ik
des 8t . 5lllinlli5m»5, snciilllsmnz und Oamilmmsmu«. Eine kurze
Geschichte und Darstellung der Modisicationen, die bi<e Anschauungs-
weisen in Frankreich, England, Deutschland und Schweiz erfahren
haben, nebst einem Nachweis ihrer Grundirrthümer" in einer Abhand-
lung groß 163 S . in deutscher Sprache, mit dem M o t t o :

„Wahrem Eifer genüat, daß das Vorhandene vollkommen
Sei; der falsch« »vlU stcts, daß das Vollkommene sei, L i U

Diese Arbeit wurde des Preises der go ldenen M e d a i l l e / w ü r -
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dig erklärt; das entsiegelte Couvert ergab als ihren Verfasser den
«tull. cameral. Julius Octavianus M i k s z r w i c z au« dem Kowno-
schen Gouvernement.

»Für das Jahr 1847 sind folgtnde Preisfragen gestellt:
I. Von der theologischen Facultät:

Comp2rentur lÜanse^slonum liliri »«ucti ^ntli» I^utini ̂ Vu.
relli ^»Zu«tinl cum „ O o n ke « » ioni l» u» " ^nimni» ^2cnl>i ltu8-
«nvil, l^rnncoßllll!, llll^itn e^icri«» tum lllernria tum morali.

Die homiletische Aufgabe: Eine Passionspredigr über Luc. 23,3!1—43.

II. Von der juristischen Facullät:
et prurulillnorum in ulillßntwnlnus controver»

«nuinerenlur c>2run'<zuv rlilione» oxculilMtur

l l l . Von der medicinischen Facultät:
llie, e i liumonliu» ununulilm», velut «gnguine

«t «emlno Zonitllli» vulii» in relms, <sline «lü« 2^«noti»« »unt,

<zuue lXiemi^l et microzcol'li uzu« olleN.

lV. Von dir philosophischen Facultät:
1) Wiederholte Preisfrage: Den Einfluß nachzuweisen, den

die verschiedene Verkeilung des Grundeigenthumi in den Hauptstaa»
ten Europas auf deren Entwickclung, besonders die wirthschaftliche,
ausgeübt.

2) Es soll unter Darstellung und Berücksichtigung der beste-
henden Bankeinrichtungen Englands. Schottlands, Frankreichs, Preu-
ßens u. Nordamerikas untersucht werden, welchen Einfluß die Banken
auf die Veldvaluta und den Geldumlauf ausüben, und geprüft wer-
den, ob und unter welchen Umständen es rathsamer scheint, sie als
Staatsanstalten zu behandeln, oder sie der gewerblichen Thatigkeit zu
überlassen, so wie durch wttche Mittel sich der Staat dm zur Rege-
lung des Geldumlaufs nöthigen Einfluß auf diese Anstalten unter allen
Umständen sichern kann.

3) Es ist ausführlich zu erläutern, worin im Wesentlichen die
Reform bestand, die zuerst Lomonossow und spater Karamsin in der
russischen Sprache hervorgebracht haben, dabei der Gang der Ent-
wickelung derselben sowohl in grammatischer, icricologisch-r. als auch
siylistischer Beziehung zu untersuchen. — ferner durch Vergleichung
mit den ihnen unmittelbar vorangegangenen Schriftstellern zu begrün-

den und zu zeigen, welchen Einfluß die damalige theoretische u. prak-
tische Richtung der Literatur im westlichen Europa auf die russische
ausgeübt hat.

4) Veline« l^ilml»l'lc>ni et llimllinei un^nss^m »im n « ne,
et <zuulno<Io coennt, rationo liliri celoderrinn steenzlrup
»im! lwlntg, in<zu,renl!lim e«t.

Für die Beantwortung aller 4 Fragen wird der Gebrauch der latei-
nischen Sprache nicht gefordert.

Porsonaluotizen.
l. Anste l lungen, Versetzungen, Ent lassungen.
Als Fellinscher Ordnungsgerichts-Adjunet ist an des verstorbenen

Paul v. Staden Stelle bestätigt Hr. u. Bock zu Ninnigal.
I I . Beförderungen.

Befördert sind die Collegienrathe: der Accoucheur bei der lio«
länd. Medicmal-Behörde Di-. Brutzer , die Kreisärzte in Wierland
Hr. Petzhol dt und in der Wiek Dr. H u n n i u s , — zu Staatsrä-
t e n ; — der Hofrath älteres Mitglied des Ria,. Zollamtes Arcadius Ba-
ron Ungern-Sternberg, — zum Collegienrath, — u. berSeerrt.
des Nig. Comptoirs der Reichs - Commerzbank G i n t y l l o zum Ti-
tulairrath.

l l l . Orden.
Zum Ritter des St. Wladimir-Ordens 4. CI. ist Allerhöchst

ernannt worden der Mtterschafts - Secretair auf der Insel Oesel,
Collcg.-Secretair Eduard v. Huene.

I c h bitte wiederum dringend, im Namen Jesu, um milde
Beiträge zu Holz für die Armen für diesen Winter.

D o r p at, den 17. Decembcr. 4846.
Oberpastor B i e n e m a n n .

N o t i z e n aus den K i rchenbücher» D v r p a t s .
Getau f te : S t . I o h a n n i s - K i r c h e : Des Klempnermeisters

C. C- Sachsenba hl Tochter Pauline Wilhelmine Henriette j des
Maschinisten I . G. Seebach Tochter Antonie Juliane.

P r o e l a m i r t e i L t . I o h a n n i s-K irche: Derdinuttirte Obrist-
lieutenünt Otto Hermann von Bäckmann mit Marie Petersohn,
genannt Artur,

Verstorbene: in der Gemeinde der St. I a h a n n is-Kirch e:
Des Gerbers Emmerich Frau Emilie Nosalie, geb. Lacks, alt 32z
Jahr; des Kaufmanns F. R. S iecke l l Tochter Olga Thcrese, alt
5z Monat.
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3«fte Beilage snr Krigittal-Nelträgo zur Literatur der »stsoeprovinzell
zu Mr. ZK des

1. Gedichte von Gduard Pabst.
1) - I n aller S t i l l e .

W s schweigt in dem grünen.Laube
das Vöglein stille zur Abendzeit,
das liederreiche, ds.s liederfrohe,
und Stille herrschet weit und breit.

Da klaget in.stiller Kammer
der schönen Mägdelein schönste Zier;

. der liebesüßen, der liebekranken,
so bange Ahnung naht sich ihr.

. Und draußen am Uftr ruhet
der Kilab', er sinnet so "still, so still,
der gramgebeugte, der grämver^chrte^
die Mel l ' ihn zu sich locken will.

Es steiget die Nacht hernieder,
die bringt zwei Seelen so still zur Ruh;
vom Himmel rinnen des Thaues Jähren,
der.Himmel -selber weint dazu.

. Und still eine Doppellilie
die senkt H r Haupt Hu dem g r ü M M u n d ;

. der, Strahlen Küssender Lüfte Orüsse,' ' ' >
sie spürt sie yicht ^ürMorgcnstund.

V) Rose und L i l i e ,
nach Anakteon.

Ttp lze , stich .mich in'cht,,dieweil du siehst
mein Ha.ar bereits ^.ergrauen;

ja , weil du im Iugcudschmuck noch blühst,
mögest du zuweilen schaucn
auch auf mich, du Preis der Frauen.

Meine Wang' ist bleich, die deine blüht,
sie strahlt von ew'gen Lenzen:

aber sieh, wie hell das Noch erglüht,
weun in vollen Rosenkränzen
still die weißen Lilien glänzen!

U M e i n e F a r b e n .

Warum ich vv»n Katerland
Trag' kein farbgestreiftes .Band?
Wißt, .ich bln schon laugst ikkin Freier,

H)ien' â s Knecht inr zfrMden Sold;
Bin ein Mitter von der Heper,
Vuhle micht mm Wwdcs HHld!
Höchster Lohn ist,mir, Mchjeden ??-
Zeigt die Herrschaft Fch zufrieden.

Vruder! euch wlll M s v.ertraun: '
Meine Färb' heißt blond - blau - braun! '
Blondes Haar bei blauen Hugen,
Prgune Locken, .dunkler Vlljk!
Hvstjg qus de,n Blumen saugen —
Gleich den Bienen — mein Geschick.

Den 17. December. D 4 6 .

Wollt ihr meine Farben schauen:
Sucht sie bei den schönsten Frauen.

Ferner.steh'« mir zu Gebot
Auch die Farben schwarz,weiß«roth!
Weißer Hals bei Nosenwangen,
Holder Lippen PurpurgluH
Blendend Schmelz der Zahne Prangen,
Schwarze Wimpern, stolzer Muth!
Zärtlichkeit in Blick uud Mienen
Zwingt mich überall zum Dienen.

Setzt mir, wenn ihr senkt mich ein,
Auf die Gruft .ja keinen Stein!

, Lasset-der Farben Trägerinnen,
Braun und blond, mir Blumen strcu'n!
W l l Mir für mein treues Minnen
Eine Hre Thronen weih'n:
Scheid' ich glüMch <anS dem Lehen,
Meinen Farben treu ergeben.

III. Lied, dem guten Fürsten stefungen
von den treuen Bürgern seiner Residenz-

stadt Mitan.

taufend.LHpc.n beb,et
froher Iübelsang,

Der Herz und Geist erhebet
Dir, Landcsfürst, zum Dank.

Guter Fürst! Dich liebet
Dein gutgesinlUes Volk

Und stehet von Gott Di r Segen zum Lohn.

Was wohl von Schwindclthorcn
Uns auch gepredigt sei

War Wind in unser« Ohren;
Dcun, Fürst, Dein Volk,ist treu!

Guter M s t j Dich liebet:c. :c.

Drum hast Du uns erkiese:»
Zu Wächtern dieser Stadt;

Sei hoch dafür gepriesen
Du und Dein weiser Nach.

Guter Fürstl Dich liebet lc. :c.

Es flehet, daß Dcin Leben
An Freuden täglich neu.

Süß wie der Saft der Neben
Und reich an Freuden sei! —

Guter Fürst! Dich liebet ic. ,c.

Daß wonnevoll und labend
Di r jeder Tag entflieh'

'Und Deines Lebens Abend,
M i t neuer Schönheit blüh'.

Guter Fürst! Dich liehet lc. ,c,

daß Dein H?rz all',bange
.VcsoWttsse pe^gißt; '
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Und daß Du lange, lange
Uns Fürst und Vater bist!

Guter Fürst! Dich liebet ic. ,c.

Daß so, mit Gott im Bunde,
(Wir denken's tief bewegt)

Spät, spät die Scheidungsstunde
Dir sanft und fröhlich schlägt.

Guter Fürst! Dich liebet :c. :c.

Dann zeigen uns're Klagen
Wie Du verehret wirst!

Dann wcrdcn's Thränen sagen:
Du warst cm guter Fürst! —

Guter Fürst! Dich liebet
Dein gutgesinntes Volk

Und fleht von Gott D i r Segen zum Lohn.
Künstler und Gewerker.

IV. Fragment einer dramatischen Skizze.
(Spielt um5 Jahr 1334 in Livland. Die Veranlassung zu dieser

Skizze gab eine Novelle von M a r t i n s ky.)

(Wald in der Nahe des Schlosses Neuha'̂ sen. Emma und FsjaS-
l a f f im Iagdhabit. I n einiger Entfernung Jäger.)

Emma. Hier laß uns ruhen. Ein schöner grüner
Rasen! Hier wird mir gynz wohlig zu Muth.

F s j ä s l a f f . Glaub cs mir, Emma, diese Tage sind
die schönsten meines Lebens. Ich bin euer Gefangencr
zwar, doch habe ich deinem Nordeck vieles zu danken:
die Freiheit in der Gefangenschaft, und mehr noch dank
ich dir, du gabst mir das Leben wieder. M i r mangelt
hier nichts.

E. D u hast deinen Sinn bedeutend geändert. Ich
erinnere mich noch recht deutlich der Zeit, als dir die Sehn,
sucht zur alten Heimath noch rege war und du manchmal
mit stillen Klagen dein Schicksal betrauertest.

F. Wer kann wohl je die theure Heimat!) vergessen?
Könntest du es Emma? — Doch gleich zu Anfang meiner
Gefangenschaft schon belebte ein anderer Gedanke, ein an,
deres Gefühl mein Inneres. — Ein Traum vor allem
schwebt mir noch vor. Es war nach der Schlacht bei
Weißenstein. Ich lag für todt auf dem leichenübcrsäeten
Vlachftlde. Da plötzlich war mir als erwachte ich. Doch
was sah mein Auge. Ucber mich dehnte sich das dunkle
Gewölbe meines Grabes. Ein düsteres Licht erfüllte den
Raum um mich. Da ward ich einer weißen Gestalt gewahr,
welche einem Engel gleich an meiner Ruhestätte lehnte.
Das seelenvolle Auge war auf mich gerichtet. Ich fühlte einen
süßen Schauer mein Gebein durchbebcn, denn mir war,
als sei der Engel meine Seele, welche vor ihrem Scheiden
von der Erde noch an meiner Seite verweilte, .nachsinnend

^ über den vollendeten Erdcnwandel. Doch plötzlich schwand
der Traum- Durch die Schmerzen meiner Wunden aus

, dem Schlaf gerissen schlug ich das. Auge auf, schaute um
mich her und — was ich' vorhin geträumt, ich sah es wirk-
lich. D u warst es, Emma, die an meinem Lager saß. Be-
kannt schienst du mir! .N ie , o nie vergesse ich jene Tage,
jenen Traum. D u erinnerst dich noch jener Zeiten, sagtest
du vorhin. Von dir allein ging mein ganzes Wohl, mein

innerer Friede aus. D u lehrtest mich alles Geschehene
vergessen. Die Liebe und Sorgfalt, mit der du mich wäh-
rend meiner Krankheit Pflegtest — wie kann ich sie vergel-
ten?! Alles was ich besitze, Hab ich von dir und deinem
Ewald, nichts durch mich selbst. Womit kann ich dir danken?

E. Dem Bedürftigen helfen ist die Wicht jedes Men-
schen und diese Pflicht Hab' ich erfüllt. Ewald empfahl
dich mir.

F. Verzeih', wenn ich die Dankbarkeit nicht auszu,
drücken vermag. M i t Gegenliebe nur kann ich vergelten;
denn die Licbc, die du mir angethan, gewähret keinen an-
dern Lohn.

E. Und wären's bloße Worte, vergiß das! Unter,
drücke alle die Gefühle, lasse sie nicht.Wurzel fassen in dei-
ner Brust, ersticke ihren Keim.

F. Der liegt in dir Emma! Du zürnst, ich sehe,
du verstehst mich nicht. Eine andere Liebe ist's, die
ich zu dir hege. Ich kannte nicht nennen, nicht erklären.
Nicht jene wilde auflodernde Liebe ist's, mit der n n Jüng-
ling seine Geliebte anbetet. Es ist ein stilles Unnennbares,
das mich an dich zieht. "Diese Liebe ist wie ein Zauber,
den man fühlt,', ohne ihn zu deuten, zu verstehen.

E. Sehr wohl hatte ich dich, verstanden, nur bitte,
rede nicht weiter davon.

F. Fühlst du nicht ein.Gleiches?
E. Darf ich's leugnen? Doch du kennst Ewalds

aufbrausenden Character. Wurde ihm von bösen Lippen
hinterbracht, was wir jetzt geredet, du wärst verloren! So
sei denn schweigend jene Liebe unser.

F. Ewald ist zu edel, um schändlichem Verdachte
Raum zu geben.

E. Wohl ist er edel. Doch wie kann der Mensch
des Menschen Herz durchschauen, das vermag nur die^Gott,
heit. —

F. Ich sehe wir haben uns verspätet. Die Sonne
steht eben noch über dem Horizonte.

E. Nach Hause denn in unsres Ewald Arme.

(Saal lm Schlosse N e u h a u s e n ,
Lampen erhellen das Zimmer.)

N 0 m u a l d V. M ep. ( I n der Kleidung der Malthescrritter.)

Emma ist nicht zu bewegen. Alle meine Künste vergeblich.
Keine Lobeserhebung, keine Gefälligkeit kann mir ihre Gunst,
geschweige denn ihre Liebe erwerben. Mein guter Einfall
jedoch muß anschlagen. Ha, ha, ha! > Was mich am
meisten ärgert, mir aber bei meinem-Plane mehr als alles
Andere zu Statten kommt, ist die ganz besondere Vorliebe,
mit der sie den Rassischen Gefangenen da, den Fsjäslass
begegnet. — Wenn die Kröte der Konrad nur nicht demelt,
so Hab' ich gewonnen Spiel. Wüßte Nordeck, was für No-
sinen ich im Sack habe. (Pause, dann aufspringend)'Die Rache
aller bösen Geister und der Fluch der Hölle über mich,
wo nicht Emma mein wird. Zeit genug, habe ich verloren
mit weibischem Spiel und kindischett Versuchen! Nomuald
von Mev zeige, daß du ein Mann bist. — — Horch!
Schritte! Das ist Ewald! . , ,

(Ewa ld von N o r d e s geht ruhig auf Romuald zu.)

N. Woher kommst du <swald? Du bist so still! (für sich,)
Jetzt ist es Zeit.
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E w . Nordeck fühlt sich wohl. Es ist gut leben,
wenn im Hause Frieden ist und wenn man einen treuen
Freund bei sich hat. (Drückt Romuald die Hand.)

R. Was preisest du am meisten an einem Freunde?
E w. Woher die Frage? — Treue.

, R. Und dann? Weiter nichts? (Pause) Fällt dir sonst
nichts be»? (mit Ausdruck:) Offenheit!

Ew . Weshalb hierauf den besonderen Nachdruck?
N- Es war ein Einfall so — ganz im Vorübergehn!
Ew. Du sprichst dunkel.
R. ' S war nichts dahinter!
Ew. Nun sei offen, da du diese Tugend an einem

guten Freunde so hervorhebst.
, 3t. Ein bloßer Gedanke ist's — nichts Bedeutendes.

E w . Kannst du's mir nicht anvertrauen?
N. (bei Seite:) Noch mehr will ich ihn stacheln- ttaut:)

D u bist in der That glücklich zu preisen, weil du nicht denkst,
es könnte anders sein, als dir es scheint.

E w . Als mir es scheint? Was denn? Nicht anders
sein?

N. Ich meine, daß der glücklich zu preisen ist, der
keinen unnützen Verdacht hat.

Ew. Rede klarer! — Verdacht?
N. Deine Emma liebt dich treu und offenen Sin-

nes und — —
E w . Und?
3k. Vielleicht ist mein Verdacht auf ihn gänzlich un-

begründet.
Ew. Du peinigst mich! — Was hat das für einen

Zusammenhang? Auf wem ruht dein Verdacht? Welcher?
Rede! Wer ist's, auf den du zielst.

N. Laß mich nicht weiter davon sprechen. Dein'Zorn
macht ihn unglücklich und seine Unschuld ist doch nicht ganz
unmöglich.

E w . Hast du mich zum Besten? Wessen Unschuld?
Sag's frisch von der Leber!

R. Du wirst ihn nur» verlachen! Sollte es ihm jemals
gelingen?!

Ew. (springt auf) Rede, ode r . . . . Was nicht gelin-
gen? Wem?

N. Seh'dich nur ruhig! Du sollst alles erfahren,
aber mit Muße.

E w . Nun? .
N. Hast du Aie bemerkt, wie dein Gefangener, der

Russe Fsjäölaff mit sehnsüchtigen Blicken deiner Emma nach,
sieht. U n d . . .

E w . (Den Kopf auf seinfn'Arm stützend) Du lügst.
R. Dann muß ich schweigen (will aufstehn).
Ew. (ihn aufhaltend) Vleibe< Ich laß dich nicht ehe

du ausgeredet.
N. Hast du es denn nie bemerkt, ist dir's nie aufge-

- fallen? Oft ist'der Nüsse mit deiner Emma zusammen.
Er sucht jede Gelegenheit sie allein zu sprechen. Sie sondern
sich ab. Nnd heute — den ganzen Tag sind sie auf der
Jagd. Wenige Jäger gingen mit. Schon wird es Nacht.
— Lies diese Briefe beide.

Ew. (heftig darnach greifend, durchliest sie. Springt auf.)
D u machst mich rasend, Romuald! Woher hast du die
Briefe? — Das ist der Dank! Betrug? — Wo fandst
du die Papiere?

. R. Nun zürnst du ihm. O hatte ich dir besser nichts
verrathen, die Briefe nicht gezeigt.
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Ew. Wo fandst du sie? 'S ist ihre Hand!
N. I n diesem Tuche. Wie dir das Blut in's Gesicht

steigt, b.esänft'ge dich.,
Ew. Ich nicht zürnen?! er soll erfahren, der Rufst,

daß er es im't Nordcck zu thun hat. Und Emma? O !
Fluch über sie! Ja , so mußt' es kommen. Ich abnete'S
schon! Fluch! Fluch!

N. Freilich hat er nicht ganz techt gehandelt. Doch
sie

Ew. Er handelt wie ein Verräther. Das sag ich
dir. Dazu, dazu h^be ich ih n wie einen Freund behandelt;
ob er gleich mein Gefangener war? H a ! Rache!

N. Du willst ihn strafen, Ewald?
Ew. Morden, wie einen Hund todlschlagen. So

verdient er's!
R. Nicht so im Grimm! Straf ihn bei kaltem Blut .
Ew. Ha! kaltes Blut? Hast du's, so ist es keins,

kein Blut ! Emma, Emma, dazu erhob ich aus dem Staube
dich. Der Hölle scheußlichste Ausgeburt ist das Weib!

N. P f u i , welche Rede! Deine Emma schuldige
nicht an!

E w . Und dieser Brief? Sie ist schuldig, die ganze
Welt ist schuldig! Laß mich, laß mich zürnen! — Schon
ist es Nacht! — Emma, Emma!

N. ' S ist seine Schuld nur, daß sie so lange bleiben,
er hält sie auf. Was kann denn sie?

Ew. Zur Metze werden!
N. I h n , ihn strafe hart. Er verdicm's. Aber deiner

Emma schone. Schone ihrer!
(Ewald von Nordeck hat sich in einen Stuhl geworfen und sitzt —
starren Blickes — das Haupt auf den Arm ssestüht. Mcy geht lächelnd
ans Fenster und kehrt rasch zurück. Zugleich öffnet sich die Thüre.
Ewald springt auf, setzt sich aber wieber. Ein Edelknappe tri t t ein.)

N. Die Jagd ist zurück.
E w. (zum Knappen) Deiner Gebieterin sage, daß sie

unverzüglich in meinen: Gemach erscheine. (Edelknappe ab)
N. Wenn ich dir nicht raihcn darf, nun so magst du

nach deinem Gutdünken handeln, lgryt zur Seite. Für sich«)
Recht so! Jetzt brütet erNache. Wußt ich's doch zum voraus.

F s j a s l a f f , (im Iagbrostüm, wie vorhin, eilt auf Ewald zu
ihn zu umarmen.) Sei gegrüßt.

E w . (aufspringend stößt ihn zurück) Zurück Verrälher!
Deinen Judaskuß mag ich nicht.

F. Was ist dir Ewald?
E w . Frage nur! — Gesteh, Bösewicht!
F. Was ist hier vorgefallen? (bald Ewald,baldMey ansehend)
Ew. So belohnst du meine Gastfreundschaft, so

mißbrauchst du mein Vertrauen?! Dein Leben schenkte ich
dir, das in meinen Händen war. D u warst mein Feind,
als Freund habe ich dich behandelt. Und solches lohnst
du mit Betrug?

F. Schenktest du dazu mir das Leben, um die Ehre
mir zu rauben?

Ew. Die Wölfe sollen deinen Leichnam fressen.
— Gesteh! . , '

F.. Entehrt willst du mich morden, deßhalb ließt du
bei Weißenstein mir das Leben.

.Ew. Dort warst du ein ehrlicher Feind. Jetzt bist
du der Feind meiner Seele, gestohlen hast.du mir die
Liebe weiner Emma.

F. Ich fordre Beweis.
E w . D u hast sie entehrt!
F. Wie? Was? Beweise wi l l ich haben, wenn du

meine Ehre antastest. Ich bin unschuldig/
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Ew. Unschuld? Seit wann predigen Hyänen von
Unschuld und was weiß ein Wolf von Ehre?

F. Ich trage meinen .Adel im. Herzen, du aber
trägst ihn auf dem Wappen.

E w . Wärter im Herzen dir, mußt er auch in deinen
THaten sein. Schändlicher Bösewicht du, Verführer!

F. Beschimpfe mich nicht weiter. O daß ich meine
Waffen hätte! Ein Eid bindet mich, ich bin Gefangener!

E w . Du bist frei fortan. Ich schäme -mich solch
einen Verbrecher meinen Gefangenen zu nennen. Da,
Nimm deine Waffen, nimm sie wicder! (Zur Wand weisend,
Wo Waffen und Rüstungen hängen). Gottes Gericht komme über
dich.

F. Wo treffen wir uns und »van»? .
E w . (ruhiger) S.o ,nah .und bald als möglich. Die

Waffen, wähle du! Welche sie auch seien, sie sollen dir
zum ewigen Verderben gereichen, (katt:) Ich kämpft wie
du willst/zu Pferde, oder zu Fuß, mit der Lanze oder dem
Schwelte, wit ode,r ohne Harnisch. (Wirst F. den Handschuh ̂ u)
Auf Tod, nicht aufgeben!

F. (den Handschuh aufhebend) Mi ldem Schwert, zu Fuß,
vhne Pnn;er! — Ich habe keinen Begleiter und fordere
auch von dir, daß du allein erscheinest.

M w . Es sei.
V- Morgen in aller Frühe unter der alten Eiche

am Wege „ach Schloß Kyrnpä (Nimmt Schwert, Helm und
Dchlld von 5er Wand.)

Ew. M i t erster Taghe l le ,
^ > ,, ( F . w i l l gehen)
N . Wohin Fsiäslaff? So eilig wohin?

' " " » F . - ( i m Mgehcn:) hiuaus, h inaus /h ie r brennt der
Boden unter meinen Füßen, denn mein-beklemmtes Herz
unter Gottes "freiem Himmel wird es freier athmcn! (ab)

'(Lange Pause. Ewald.geht ruhia auf und ab. Romuald
Hat sich an den Tlsch gebtzy

Ew.. 'Mein Blut ist ,'etzt stille! (Pause, geht auf und ab)
Verdiente lch das, ßmma? (Pause) Nein, es ist entsetzlich!
(heftig -ad») ' .

Nvünua lb . (allem) E.nes ist vollbracht, wenigstens
Mt,le,'ngcleitet. Die ganze Sache -nimmt einen günstigen
Anfang. Glück zu Nomuald!

C o n r a d . (halblaut redend. Das ganze Zwiegespräch wird
in HemSone .geführt) Endlich kann ich euch sprechen! I h r
,e,d allein, gnädiger Herr ! <umh ersehend:) Ist er,ganz fort?

, N , — Meinen Auftrag?
A 2?b' ich bestellt. ' S sind rüst'ge Kcrl'H.
N. Wie viele ihrer? ,
C. . Nun ,'a, die sechs, welche i!?r befahlt.
N. Brav^ Du sollst nicht undek'bnt bleiben, Conrad.

^ . ^ - 'Schon sehe ich die Minzen blinken. Solche Ge.
Mafte sind so mein Vergnügen, .die sind ganz eigentlich
mc,n Element. Leset ihr nicht, Herr, aus.meinen Augen
den.ErweMnn heraus. Es .ist wahr, was, mein Freund
L.. 'ss^'V^L^."?'^F^P^, ist der Einband des
Geistes, das Gesicht der Titel und das Auge der Flame
des Verfassers." Nun was leset ihr in meinem Auge. '

N. Dieb, Schlirke und
c , « ^ ' (verschmitzt) Das wäre zuviel. Nun ich lese es

-sttbstimn-ncht'lBcn und das ist die Hauptsache, freilich
auch die Sache des Hauptes. Denn am Haupte tragen

' M r idüs.'Gesicht ,und-im Gesicht d̂as Auge. Die Sache des
Hauptes »st hauptsächlich die, daß alle Dinge.unterchKn sein

dieses M -bchaupten^habe ich
^mr.^i,, das Haupt gesetzt. . - ^

N. Ich meiutc du hattest noch..etwas.zu,.bc
— Kennst du deine Aufträge.noch? " ' , .

? " ^ "" ' " " ' ' ^ " ^ t b s i u

N. Was weißt du ^on dem?
<3. Daß er seine Lieder auswendig konnte.
R. Dann ifis schon genug. Da hast du was für

deinen Erwerbsinn (reicht ihm einen Beutel.) Dieses für's erste.
C. Wo erst bas Lämmchen ist, dort sind auch bald

die Alten! Rechnet auf mich. Nicht umsonst nennet ihr
mich „Kühn", und „Rath". (Die Beleuchtung hat unterdessen
abgenommen.)

N . Geh letzt zur Ruhe und beginn zeitig dein Tage,
werk. Auch ich muß neue Kräfte sammeln.

C. Ich wi l l sie mir erwerben.
N. Geh, geh! Conrad will,aehen.) Halt , den Or t weißt

du noch nicht, (lauscht) Ich höre gehen (redet Vonrad leise
in's Ohr) Il'tzt r̂ sch davon, aber leise, du Mißgeburt.

C. (im Abgehen) Man hört das Gras draußen wachsen,
(lange Pause.) ' .

N om.ua l d . (allein) Hier ist es unheimlich! Bald hört
man Tritte, bald verhallen sie wieder. M a n horcht viel,
leicht. (Steht auf, öffnet beide Thuren und schließt sie wieder) Täu-
schung (Seht sich an seinen vorigen Platz und zieht ein:n Dolch
heraus.) Der ist scharf (Probirt die Spitze mit dem Finger.)
Er blinkt gut. (Fährt zusammen, horcht) Zurück in die Scheide.
Du siehst blutig aus. Und bist doch rein und blank?
(Es raschelt. R. erschrickt. Eine Maus springt an ihm vorbei..
P fu i ! schäme dich, Romuald, Türkeuköp/e hast du gemäht
und eine Maus erschreckt dich. (Geht ans Fenster.) Was,
schon dämmert-der Morgen! (ab.)

(Gemach mit esnem Fenster zum Schloßhofe und,zur Straße.)
Otto von Nordeck, Ewald's Vater, sitzt am Fenster nn sieht

hinaus. Vor ihm liegt die Bibel. Emma kniet stille betend vor
kinem Kruclsix, welches si« umschlungen hält.)

O t t o . Weine nicht Emma! Bete zu Go t t ! E r wird
das Unglück wenden. Er hilft dem Unschuldigen aus der
Noch. Er wird den Rath der Vöfen W Schanden machen.
(Pause, dann für sich:) Gott, Gott tröste mich! ,(hinausblickM-)
Die Sonne steht schon über dem Horizonte. O , wie „laug-
fam die Zeit sich ,hindehnt. Kam' doch balde Nachricht.
Gott lenke und schütze du (liest,in der Videl:) „ D a traten die
Knechte zu dem Hausvater und sprachen: Herr, l W hu
^icht guten Samen auf deinen Acker gesäet,? Woher hat er
denn das Unkraut? Er aber sprach zu ihnew: das hat
Her Feind.gethan!" (Spricht) J a , das ist des Sataus
Werk. — Schon sind meine Augen von Wränen er-
Klindet. Sol l ich nur Noch auf dieser Erde.'sehc.n? —
(Pause)'^3wald, meist Sohn, wo. bleibst.bu nur so lange.
(Blättert in der Bibel und liest:), „Das sollt ihr aber wissen:
Wenn ein Hausvater wüßte, welche Stunoe der Dieb
kommen wollte,' so würde er M »wachen und nicht in sein,
Haus brechen lassen." (Sprechend:) Wachet HNd betet.!
(Man hört Emma schluchzen.)

O- Zum Fenster hinausblickend:) Wo mir recht ,ist, so
sah ich den Ritter Mcv vor einiger Zeit die Straße gelten.
Doch wohin? Bringt er uns Nachricht? (Blickt scharfer hinaus:)

-Staub sehe ich gegen den Wald! Sie kommen!
E. Sind sie da? (Springt auf und eilt an?« Fenster)

-Was bnngw sie für Nachricht?
O,. Zweie sinM. - Ist Mep unter ihnen? -- Der

»Staub vndeckt lsie.wie,dc,r!
E.^ 'Da ^ jetzt! -̂  Ich sehe Ewald nicht? ^ GZo

ist er nur! — Er fehlt! O l er ist todt, mein Ewald ljodt.
stürtzt ohnmächtig in Otto's Arme.)

'Q . Jesus M a r i a ! ^- Hülfe! Hülfe! Gott :sei uns
^nädi^ l Hülfe 1 — Allein und verlassen ich armer',Oreis.

erwachs Ist
keine Hülfe da ? (Er ist bemüht sie ins Bewußtftiwzurückzubringen).

^ / ' ' ^ l M m e n bes. .
den !7.Dt«mber 1816. von Lio-, Esth - und Curland gestallt An

C- H. 3 im werde rg, Censor.



32. Dienstag, den 24 . December. 1846.
Wöchentlich, am Dienstag
Abend, erscheint! Bogen, au-
ßerdem an Beilagen von '/,
öder I Bogen monatlich eine
.für pädagogische Aufsätze und
Nachrichten, und alle > 4 Tage
oder wenigstens monatlich,
eine andere für Original-Bel-
träge zur Literatur der Ostsee,
Provinzen. DcrPränumerä»
tions-Preis beträgt für Dor-
pat 6z Rbl. S . , im ganzen
Reiche mit Zuschlag des Post- Gine Wochenschrift

für

^ Gsth^ nnb EuvkandZ Geschichte, Geographie)
Niteratnr. .

G i l f t o r J a h r g a n g .

portoS83ibl S . - — für die
pädagogische Beilage allein
resp. l und IHR. S . — Die
Insertions-Gebühren für lite-
rarische und andere geeignete
Anzeigen betragen 5^ . S . für
dieZcile. — Man al onnirt bei
dem Verleger dieses Blattes,
dem Buchdrucker H. eaat-
mann in Dorpat, so wie bei
allen deutschen Buchhandlun-
gen und sämmtlichen Post-
Comptoirs des Reichs.

«Gtattflik und

I . Die Kirche zu Sackenhause«
lettisch EakkaleiZas basniza, in der Piltenschen Präpositur,
gehört wahrscheinlich zu den ältesten Kirchen in KurlanV.
Das Gut Sacke, das nach der Thciluugsurkunde zwischen
dem' Bischof Heinrich mid dem Deutschen Orden", im I .

^tÜ53, dem crsteren zufiel, lag nach der damaligen Einthei-
lung des Landes im Distrikte Vihauclanck, auch befand sich
zu Sacken schon in den ältesten Zeiten der Orbenshcrrt
schaft-ein Schloß, dessen Erbauungsjahr jedoch nicht be-
kannt ist. ' Soweit schriftliche Nachrichten reichen befand
sich hier schon vor dem Zahre 1A66 eine Kirche, die be<
rcits 1686 baufällig war. I n dem letztgenannten Jahre
traten die sämmtlichcn Gebrüder und Vettern von Sacken,
als: 1) Ernst, der allere, 2) Dieniß (Dionyslus), 3) Sander,
4) Ewald, 8) Ewert, 6) Ernst, von Wangen, und 7) Her.
mann, zusammen, und beschlossen in einer unterm 4. Novbr.
1A86 ausgestellten Urkunde *) , die unter den Bauern am
Strande eingerissene Ulisittlichkcit und Laster, da Mord und
Todtschlag und Plünderung der Schisse") sehr häufig
stattfanden, unter andern durch Förderung und Ausbrei-
tung des Gottesdienstes abzuschaffen und zu diesem Zwecke
5K baufällige Kirche zu Sacken neu zu erbauen und ferner
zu erhalten. Den Bau derselben übernahmen Ernst vo,i
Sacken der ältere und Ewald v. Sacken, die sich erboten
das nach Verwendung der damals vorgefundenen Kirchen^
gcldcr von 200 Mark Nig. und 80 Loch Silber, noch Feh,
lcnde aus eigenen Mitteln zuzuschießen;, jedoch lehnte der
erstere die ihm zugemuchele alleinige Erhaltung der Kirche
von sich ab. „Und weilen man" — heißt es in diesem
Vertrage ^ - ..ohne Pastoren zu Sacken Nichtsein kann und
die arme Vaucrschaft dennoch gleich uns mit den, Worte
Gottes geweihet werden müssen, so haben die sämmtlichen
Gebrüder und Vettern von Sacken dem Pastoren, damit
und davon ein Pastor jährlich gehalten werden möge,

») Sine Abschrift derselben befindet sich in der Vrieflade des Pr i -

vatgutes Nurmhusen.
»«) Hiernach dürfte die frühere Existenz eines Hafens an der

Mündung des Sakke-FlusscS, den Pastor Watson (in den Ialiresver-
Yandlungen der Kurl. Ges. für Lit. und Kunst Vd. 2 S . 283) für
nicht historisch erwiesen hält, kaum zu bezweifeln sein.

dies, wie folget, zu geben ein jeder insonderheit zuge
saget und bewilliget:

1) Der alte Ernst v. Sacken jährlich 24 Mark Nig., 12
Los Roggen, 12 Los Gerste, 42 Los Hafer, nebst ei-

. . Emölmneuten,
. 2 ) Margaret'ha Torck, Friednch'S v. Sacken nachgc-
- lassene Wittwc wegen ihres Erben, 10 Mk. Nig., S

v. R., 6 L. G., 6 L. H. «.
F) Christina Schnawell (Schnabel), Ernst v. Sacken von

Hrkeln und Schnevcln nachgelassene Wittwe, wegen ih-
res leiblichen Erben, 8 Mk. Nig., 6 L. N., 6 L. G-,
6 L. H.

' 4) Vbm Hofe Gulben (eben so viel)
W^walb v. Sacken 1 alten Thalcr, ^ v. R., <s L- G.
6) Ewert v. Sacken, w Mk. Nig., 6 L. N., 6 L. G-,

6 k H.
7) Dorothea von den Vrincken, Hermann v. Sackens

nachgelassene Wittwe, wegen ihres Erben 1 alten Thlr.
8) Hermann v. Sacken 1 alten Thaler
9) Christoffer v. Sacken 1 alten Thaler
<0) Diniß von Sacken ^ alten Thaler
1t) Sander v. Sacken 4 „
12) Ernst von Sacken z „

Nach einem später« Beschluß der Kirchsvielsemgesessenen
v. 14. Aug. 1793 wird die Sackenhauscnsche Kirchspiels-
lirchc von dem ganzen Kirchspiele, nach Maßgabe der Hacken-
zahl der Güter, gemeinschaftlich gebaut und unterhalten.
Die cingepfarrten Güter, sämmtlich private, sind, nach einer
im I . 1806 von dem derzeitigen Prediger und dem Kir-
chenvorstehcr gemachten Aufgabe: 1 Sackenhof, 2 Schloß-
hof, 3 Stembern, 4 Münde, (auch Sakkemünde), ä No-
thcnhof, 6 Bachhof, 7 Ncnhof, 8 Vredenhof, 9 Ostbach,
10 Frcibcrg, 11 Strandhof, 12 Wallhof, 13 Charlottenberg,
14 Labraggen, 13 Ulmalen u. 16 Seemuppen nebst Ewan-
geii. Außerdem halten sich hierher von Dubenalken 2 Ge-
sinde, von Virginalen 1 Gesinde, von Apricken 6 Gesinde,
so wie ein Krug, Willen genannt. Die Zahl der sämmt-
lichen Eingepfarrten männl. und wcibl. Geschlechts war im
I . 1806: 2018, am 1. Ianr. 1842 aber 2859 (1419
männl., 1430 w.). Das Sackenhausensche PaNorat, zu
welchem 4 Gesinde gehören, ist von der Kirche 1 Werst



b von den entlegensten Emgeftfarrten bis 3 Meilen ent-
fernt. H)le den Safkenhansenschen Kirchenbezirk umgebenden

Durben, Hasenpot, und der ka-
HMche Alschwangensche.

M f dem Gute Scemuppen befindet sich eine-FUtal-
.li^rch e, vor deren Erbauung im I . 4732 hier der Gottes-
;t>fkM in einer 'Scheune gehalten wurde. Sie ist von der
Sackenhauseuschen Kirche, deren Prediger sie bedient, 8
Meilen entfernt und wird gewöhnlich nach dem ihr am näch-
sten gelegenen SeemuvpenschenVeHofe Ewangen genannt.

I I AUftemeino Ucbersicht der Grndten
im I . 184«.

(Au« der russ. landwirthschaftllchtn Zeitung).

Der Herbst <l!48, mit seinen an vielen Orten erfreulich
aufgegangenen Winlersaatfeldern, hatte im Landmanne Hoff,
Zungen auf eine reiche Erndte im I . W ^ l g erregt. Allein
schon im Frühling ergaben sich diese Hoffnungen, Hinsicht-
M . f . c s WilUergetreides wenigstens, als voreilige, .und
^ a n M n g »̂.n mehr, von .der» Sowmerfrucht zu erwarten.
Weder die eine noch die andere Ansicht bewährte, sich jedoch.
Zowohl ^'n Rußland gls im westlichen Europa Mav M e
Ornd/c im Allgemeinen einp mittelmäßige. Um yuf den
Grund dieser Erscheinung lzurMzukommen, u. überhaupt sie

,naher,M beleuchten,.-muß ..man genauer in,die 'Details

Der diesjährige Frühling, bei seinem Eintritt warm
und das Wachsthum der Pflanzen fördernd, wurde darauf
im M a i in den nördlichen und mittleren Gouvernements
fqlt>' iss den südlichen regnerisch. I n der mittler« Zone
wurde hurch^dio Kälte d«s Winterkorn und Gras im Wachs,
ihum zurückgesetzt, und auch das des Sommergetreides ikonnte
zN»»r langsam fortschreiten, in den südlichen Gegenden aber,
WpidaS Winter- und Sommerkorn im Ma i sich schon be-
stockt hatte, war die-lregnerische Witterung auf ihr Wachs-
thum von günstigem Mnfluß. Jene zurückgebliebenen Ge-
lreide.Aufschüsse konnten, zum größten Theil, nicht rechtzeitig
wachsen, die Pflanzen hliebcn schwach und gelangten.nicht
zu gleicher Zeit zur Neffe. Diese Verzögerung des, Auf-

gangs und Wsichsthums war die erste Ursache der «ach-
H'cr/gen Schwäche der Erndte. Hierzu kam noch, baß im
bttgMenen ^Herbst an vcrschledeucn Orten der Wurm
sich einstellte und im Frijhling die Felder allzusehr. durch-
/ ^ W f ^ a M / so haß siä) mehrere Eigenthümer entschlossen
ihre Wl'nterstld5r umzup.ssügl.n..und mit Sommersaat zu
bellten (was sich leider hernach i<.vielcn Fallen als eine
VMebliche Sorge erwies). Das Umpflügen der Winter-
seldsr,^w,egcn eMahnter Ursache, und das Erscheinen! des
'Wurms, waren diesen Frühling nichts Seltenes * ) .

Der Sommer, der zuerst mit Regen begann, erlangte
Nachher eine angenehme..Wärinc, die bald in eine fast un-
^.tlaglichc Hitze ur.d in mehren Gegenden in Dürre aus-

sich ^'f, vom. gewöhnliche,, Kornwurm .ganz verschiedenes
HtlimbrrKorngewächft eingefunden hatte, wurde, aus meh-«

enden äemn^t^ namentlich aus den Gouvernements Twer,
b§e><Mohilew, .Cherson, WorLnrsh, Orel, Podolien

artete. Dlese Atze und
des Grases und der Einbringung des Heus sehr nützllH
war, schadete indessen dem Getreide, besonders 7beln M
Sommerfelder. Die KLrnrr , die der gehörigen «Feuchtia^
keit ermangelten, konnten sich nicht völlig Z u D i l P e n , t r H
neten ein und mußten vor der Zeit, fast übereilt, geschnit-
ten werden. So kam es denn, daß die Aehren nicht VoA
körnig, die Körner selbst klein und eingeschrumpft befunden

«wurden. Fast überall klagten die ^ M t s b W e r ü b e r , D
höchst unvollkommenes Ergebm'ß deS Dreschens, im Ver,
-gleich zum gewöhnlichen. —Hagegen dort, wo das Getreipe-
gras vor der im Iu lp eintretenden Dürre sich hatte M «
bilden können, wie dies in vielen Gegenden der südlichen
Gouvernements der Fall war, oder wo die Bodenfeuchtig-
keit die der Atmosphäre «setzt hatte, oder.wo Strichregen
gefallen waren, ist das diesjährige Getreide Hut geralhen.
I n vielen Gegenden konnte die Erndte, bei der Wärme
des Sommers, sehr gut eingebracht werden. Wie denn
überhaupt alle Früchte, welche Ulärme liehen, M d - M
welche sie M rechter Zeit einfrat,, wie. Gmkss^Virnßy,
Weintrauben, Nüsse, der Qualität nach sehr gut-gedieHeg.
Besonders dem Futjcrgras war ŝie sehr.ge.deM'K; h j M
sKt/lagger Zeit erinnern ssch Yie^andleute nichts, ^'lzcfp
g«:sustpes,, nahrhaftes. . S e ^ sô  glsi^lich/einge-
bracht zu haben. — ,Phgleich.es ftuK dieses«iIahrv.inäne^
xern. Gouvernements nicht an Oagelschlag - gefehlt hat, <ss
wqren sie doch seltener als vorigen Sommer"). 7 - L M f
war aber das trockene Wetter auch den Heuschreckenz
bcxlich, die sich in mehrexen hegenden ziemlich ^ s u
zeigten").

Gute Erndten hatten dieses Jahr,die GouvernemeW
Ickatherinoslaw, Astrachan, W o l ^ b a , , Grusien^ Zrlutzk,
^ursk, Poltawa und Saratow. — In,dcn VqttperneWnfL
^iew,^.odolicn und Orenburg ist das Wintergctrejde^HUF
gerachcn, Cchr mittelmäßige Erndtcn hatten die Gouv.ern.
Witebsk, Mohilew, Moskau und das Königreich/Polen.
Ebenso höchst mittelmäßige Erndten im SonimergctrMt
Msichjen pie Gouvernements Wi lna , Kiew, HloncK ^uyd
M o w ; das Gouvernement,Orel ßatte. eine sehr mst^l«'
maßige/Wnlergelreid,cerndte. 3 " Pensa, Mäsan und .2^am-
bpw ist Winterkorn schlecht gerathen. Iss den übrigen
Gouvernements ist die Erndte meist mittelmäßig ausgefallest.

Von allen Getreidearten ist Winter, und S o m n M
Weizen am besten gerathen> Gerste und Erbsen ziench'ch g u ^
Hafer sehr mittelmäßig,, schlechter noch Buchweszen und
Hirse. Flachs mittelmäßig, Hanf noch Wcchier m^Fo/g?
H>er Dürre. Die Qualität der Kartoffeln ist ziemlich' gut,
nur daß die Knollen klein sind, sonst recht mehlig, und
schmackhaft. Von der im westlichen Thcil von ^ u M K
wieder erschienenen Kartossellrantheit hat man nur'.fn
EjMand etwas erfahren,,«« den übrigen Gegenden 5>f>A
lands nichts. Die Runkelrübe ist mittelmäßig ausgefallen;
Taback reichlich. Die Heucrndtc ist wegen der Kürze des

«) Das Journal des Ministeriums des
52 Hagelschläste in 30 Gouvernements. ,M'.'0N im Mai,3, , lm I un l
2ls im Jul i ,?3^im Zugust,I3, .im, Sepymb«r.2.

. ^^f) Wie. jn Grnsien, lTquricn, Pob^ttcn, CHcrson,

^ «nd Kst^sstn.



Grase?, als Folge Le.r Bu^e j zwar' 5em Q'udnlum nach
geringer als fönst gewesen, überall aber Vcm Äedarf? qn7

gemessen.
P^Crüd te der Gartenstsschle war in den nördlichen

GonvrrncmcnlS schlecht, in den süölichcn und denen der
Mittlern Zone ziemlich gut. An Beeren, mit Ausnahme
der Preißelbeere, war jedoch auch der nördliche Theil des
Ntlchs, gesegnet,

Für den Vicbstand kann das Jahr im Allgemeinen
für ein sehr gedeihliches gelten, mit guter- Weiden Von
bösartigem Vichsterben hat man nichts gehört. — Dasselbe
M ! für die Bienen, welche wiederholt geschwärmt und v i t l
PoNig gegeben haben. -

I n den ändern Ländern Europas ist die Erndte ver-
schieden ausgefallen. I m Allgemeinen war sie in Allem
gut, in Oestteich>, Ungarn, Böhmen, Griechenland und der
Türkei. I n lcytrrm Reiche überstieg sie sogar alle Crwar.
l ü W I n Dänemark» Schweden und England war sie
Mtclmaßig,; in England entsprach sie nicht einmal den
Hoffnungen der Landcigenthümcr. Preußen mit ganz Deutsche
Innd, die Schweiz, Belgien, Frankreich und die Pyrcncufchc
Halbinsel klagen über schlechte Erndten, ein Mißgeschick,
Vas noch durch die' Karloffelfranlhcit erhöht wird. Besonn
dAs.Mccht,,zst.der^Noggen Preußen, Deutschland^ und
Franlrel'ch auögcfallcn, in ^rlmid,.dse>,Kartoffel. Zu,'dttz
genannten Staaten ist. der Mangel an Getreide so fühlbar,
daß die Regierungen Maßregeln zur Minderung desselben
getroffen haben, die Spekulation ober, sich des UmstaMs
bemächtigte um die Zufuhr vom Ausland zu beleben.
Nordamerika hat im ganzen eine.gute Erndtc gehabt.

Der Mangel in Deutschland und Frankreich rief zahl,
reiche Gelrcidcbestcllungen und Verschiffungen in den Ruf,'
sischcu Häfen hervor, von denen olcls an Roggen.gegen s.
Mil l ion Tjchetwcrt ausgeführt worprn, was, schon langt;
nicht der Fall gewesen. Eine so ungewöhnliche Ausfuhr
hatte, ohne Rücksicht auf die Menge des vorräthigen Oc-
trcidcs; einen bedeutenden Einfluß auf die .Steigerung der
Preise für diesen Artikel: der von St . Petersburg verschiffte.
Roggen wurpe bis <60 Kop. S . Pf. Tschetw. besser bezahlt
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als'Röggenmeh^. Auch für sas'kommende I a K ist F r W
nach Roggen im. Ausländo zu erwarten, welnj auch nil^t
eben so stark wie sie in diesem war. Weizen,,der l>c/oih»
ders viel nach- Frankreich, und England ausgeführt wurde,
wird wahrscheinlich in lctztcrm Lande ciNen beständigen
Markt finden, in Folge der daselbst verändexten Getre l^ ,
grsetze, ein für unsere Wolga- und Neurussifchcn GoMer,
nements sehr günstiger Umstand." ,

Wie sich die Getreidevretse in diesem Winter, gestalten
werden, ist schwer vorauszusagen. Obgleich eine bedeutende
Erhöhung derselben nicht zu erwarten ist> da die Nöggech

so ist es doch w M ,
schcinlich, daß. sie,, i n / B r a c h t der zu erwartenden For<

. dcrungen, fest ble»HM- werden, besonders ftir Hafer und
andere Sommerfrüchte, deren Ertrag zielnlich'mäßissgeweM

' I n i Ganzen köillten wir Gott für die Gabe vir'bics>
fahrigen Erndte, aus vollem Hetzen danken.
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Aufgang der Saaten. Mächsth.

Die Wintersaatfeldcr
schienen gut aufgegan-
gen, litten jedoch durch
t^lie Winde. D.Som«
mersaatfeldcr und die
„Gxäser waren gut auf,
gegangen
D F ü h
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Wachs-

, thUm.
d.Getrci<

ses wur-
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D e r F h / g .qy Negen.
xlsch mit falten Nord- Das
winden. Das Getreibe WachSth^
u.Gras ging sehr mit, mitjelmä»

Ernoten.

Die Erndtena«
Getreide. miltchnäßjg>
Die Hcuerndte zurei-
chend. ,

oes ft
noch unbedeutenden

Das

Heu wargut, aber die
Erndte an Quantität
schwach.

Die Esndtxan WiM
Wachsch.! ter- u. Sommergelrdl
mittelmä, j mittelmäßig. D.Ko^rll
ßig. Der leicht. DieKartoffeln
Sommrr , waren an einig. Ortcy
war heiß- v.d.KarloffelkranklM
u.,dürre. > crgrjffenD.Heuerndte

rel'chlich.̂  .̂

auf.

Die Winterfelter
schienen.gutaufgegan-
gen; wegen der späte«
reu. Kälte und Dürre
blieb, sie jedoch zurück.
Das Sommergetreide
u. Gras war mittel-
mäßig aufgegangen.
(Vcrgl. die St . Pclersb.' deutsche HandelsiZtg.)

L i v t a n d.
<̂  M i g o , drn 20. Bccembcr,^ Am,ä8. d.. M warb in
^egemvart einer angesehenen M d zahlreichen Versammlung
dasneueibaute St. G e o r gcn«Hosp i.t a l durch ftirrlichrn
Gottesdienst, eingeweiht..' V o r M e dcö Neuba,>cs, dic drim
fislchtigsten Aublicke ins Äuge leuchte», sind: ein besonderer̂
Bctsaal, der früher mangelte, die Vcrthcsiuug von nur 3
od.er.4 Personen in einzelne hohe Zimner, statt daß früher
viele Personen in cinesn großen Naumc>zufai?.men wohnten,,
besondere Speisesäle, m jeder Etage, ^statt daß sonst die
Pfleglinge beiderOeschlcchtcr sich ihre Poxt^onen einzeln aus
der, ^üche abholen. mußten> besondere Krankenzimmer, eine
^clchcnlammcr, eine Vadestube, ein, Danen , was, Plcs
früher fehlte^ ^nuessux mit blinden gläsern, die zur Erbeft
lUM^.Per,, Condore beitragen, eiserne Bettstellen/ ,Tischp
mit chihxänken unter denselben,. beson.Pere kleine Hcerde,
außer der allgemeiner güche> in jeder Etage zur scMcjgc-,
nc», Naffchrscilung fsir die Pfleglinge, besondere Ab<hci<un<
gen für Klcivlmgostücke auf dem Boden, kurz, es 'verdient

die lebhafteste Aurrlennuug, wie sehr man alles bedacht
hat> um den Bewohnern ves wohlthätigen Hauses ihren
Aufenthalt gesund, bequem »md^sogar!anz;?nthm zu^nüchen^
unb sie mil ihrem traurigen Schicksal dee Hülfsbedürftig,
lcit auszusöhnen. Die gegonwäru'ge'Zahl bör Pfleglinge ist 8 H

tta^ den ö t . Deccmbcr,. Am 16. Decembe'r' stqrb
h s / f t der dim^ Bürgermeister, und Ritter Johann Cle'örge>.
Vl S t r esö w im Aller >̂on ^87'^ ^ Jahren. > Er ' war , jy
unserer Stadt am t 6 . Ju l i t7Ä) geboren, der Abkömmling
einer noch jetzt in Hambuxg chluhcnden . faufm^ynischen^
Fssmilie und vleliähriger Ehef des Handclishauses Stresow»
^ ' S o h n bicftlbst, welches am 46^ Kuli M I hie Feier
femes inöjährigcn ^stchcns in unserer! Stadt - beginge
Während des ersten Viertheils dieses Jahrhunderts war^
er als Glied «und Vorsiher' per hiesigen HcmdclsbehördK
und in vielen puderen ' öffentlichen Beziehungen gcn:eln"
nützig thätig. Nülksichten der zartesten Art vcrbic^nHzw
die ausführliche Besprechung seiner manmyf«chen Verdleu
nützg thätig. N ls ich zats t Ar vcrbi
die ausführliche Besprechung seiner manmyf«chen Verdl
nm die Vaterstadt. — Die hiesige ÄusscngescllschafV
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liert mit ihm eines ihrer ältesten Ehrenmitglieder, wozu er
bei Gelegenheit der Halbjahrhundertfeier ihres Bestehens
im I . 4837 ernannt wurde, und ihren einzigen noch bis
hiezu lebenden Stifter vor nunmehr 60 Jahren.

N i g a . Der livländische lettische Häckcrfche Kalender
auf das I . 4847, herausgegeben von Pastor Verent zu
Sunzel, enthält in seinem ersten Aufsatze »die lett ische
B i b e l , in Wahrheit eine Gottesgabe" Einiges aus der
Geschichte der lettischen Bibel und über die ersten in let-
tischer Sprache gedruckten Bücher. I m I . 468!) vollendete
der livländ. General-Superintendent Johann Fischer,
,nit Beihülfe andrer Prediger Cur- und Livlands die
Übersetzung der ganzen Bibel in die lettische Sprache und
besorgte den Druck derselben in Niga, wozu er für eigene
Kosten und mit Königl. Bewilligung kine besondere Buch-
druckerei errichtete. Konig Carl X I . schenkte zu diesem
Werk 7300 Thl., wofür 4600 Bibeln gedruckt wurden.
Dabei trug sich Folgendes zu. F^r cin so bedeutendes
Druck-Unternehmen war in Niga nicht Druckpapier genug,
oder man konnte wenigstens dasselbe vom Auslande wohl-
feiler erhalten, daher Hürde dasselbe aus Frankreich ver»
schrieben. Das Schiff aber, auf dem sich das Papier als
Thcil der Ladung befand, fiel in die Hände eines Seeräu-
lcrs. Auf die Frage desselben, eines Türken, wohin so
Viel Papier bestimmt sei, und die Antwort: es sei dasselbe
nach Niga zum Druck der heiligen Schrift bestimmt, gab
derselbe, von Schreck ergrissen, nicht nur das Papier, son-
dern das ganze geraubte Schiff mit Mannschaft und La-
düng zurück. — Das erste Buch, in lettischer Sprache ge'
druckt, war Luther's kleiner Calechisnms 4386 zu
Königsberg, und ebendaselbst 4387 das erste lettische
Gesangbuch, und auch dort in demselben Jahre Evan-
gelien und Episteln. Das erste lettische Buch, in
Niga gedruckt, war 46lS cin Gesangbuch mit 446 Gc-
sängen, von dem noch cin Eremplar in der Bibliothek
der lettischen Gesellschaft sich befindet. (Prgl . d. Nig.
Sdttbl. Nr. 49).

R i g a . Der ältere Nig. Buchhändler Hartknoch,
Vater des letztverstorbcnen Literaten Friedrich Hartknoch,
der irrthümlich als Sohn des zweiten Buchhändlers dieses
Namens angegeben wurde, wird in dem vor Kurzem erschie,
nenen neuesten Lebensbilde I . G. v. Herders, von dessen
Sohne, (4. Lieferung) als Herders Wohlthäter und biederer
Geschäftsmann aufgeführt.

R i g a . An der o f fenbaren Rechts tagen vor
Michaelis d. I . (d. 6., 43. und 20. Septbr.) wurden vor
dem Nathe 7 testamentarische Dispositionen (darunter 2
rcciproque) publicirt und 69 Immobilien öffentlich aufgetragen.

N i g a . Der im Nr. 84 Sp. 42l4 gegebenen NG'z,
in Betreff der H Beamten zu besonderen Allflrägen bei
Sr . Erc. dem Hrn. General-Gouverneur der Ostsecprovin-
zen, ist hinzuzufügen, daß die Gagen derselben aus dem
Reichs schätze gezahlt werden sollen.

R i g a . Waarcn-P reise im Octdr. u. Novbr. Grobes
Noggenmchl, p. 400 //., 2—2z, d. 43. Nov. 2, h. 27. Nov.
2-2ß;—Waizenmehl , p. 400 65, 3 ? - 3 z , d. 8. Nov. 3Z
- 3 z , d .43. 'Nov.2z-2?, d.27. N o v . 2 5 - 2 ' ; — Butter,
p. Pud, 3 - 3 Z . d. 43.Nov. 3—iß; den 27. Nov. 4 5 - 4 Z ; —
Heu, P.Pud, 0,i2. den 44. Ott. 0,2?z, den 23. Ott . 0,22z,
d.«. Nov. 0,2? z, d. 4!j. Nov. 0,25, d. 22. Nov. 0,2?^—0,25,
d.27.Nov.0,2d;— Hanföl, P. Berk. i .40Pud, 27H, den
t 4 . Oct. 30; - Bcltfedern, 30 - . 9 0 ; - Branntwein,
z Brand am Thore, p. Faß 40—40;, d. 4 l . Oct. 4 0 - 4 0 5 ,
d. 48. Qct. 40, d. 23. Ott. 9 - 4 0 , d. 8. Nov. 4 2 - 4 3 , d.
»?. Nov. 9—40; H Brand 43^ d. 4 l . Ott. l"H, d. 48. Ott.« 1 ff ^ 2_cl. l 4 , c

23. Oct. 43z, den 6. Nov. 4 4 - 4 4 ' .
l ga , Coursc der P f a n d b r i e f e imOctbr. u. No-

vember: der l i p l änd i schen : 400Z—40M, d. 50. Octb.
400z; — der l i v l ä n d . 8 . : 400, d. l l .Nov. 4 0 0 - 9 9 ^ ;

— der curlandischen kündbaren: 400; auf Termin: den
20.Oct.48z; der csthländischen 99, — der esthlän-
vischen 8.: 98H, den 9 Ot t . 98.

P e r u a u . Nach der 43. öffentlichen Rechenschaft der
Vorsteher des Vereins zur Unterstützung v o n W i t t w e n
und W a i s e n , für die Zeit vom Ende Jul i 4843 bis da-
hin 43i6, betrug dasZuguthaben von 443 Mitgliedern für
geleistete Beiträge 40,244^ N. S . ; der Fond des Vereins
4443, der Casse-Rest 26 N. 76? C. S . — Die jährliche
Quote von 46 N. S . hatten 3 t Witlwen und Waisenfa,
milien mit 804 N. S . erhalten, sämmtliche Unkosten be<>
trugen 6 N. 40 C. S . Seit Entstehung der Gesellschaft
sind 226 Mitglieder aufgenommen worden; in dem letzten
Jahre traten 3 Mitglieder aus, 4 wurde ausgeschlossen,
4 neue Mitglieder aufgenommen, so daß der Verein ach
Schluß desselben 443 Mitglieder zahlte. An Beiträgen
wurden im Laufe des Jahres zurückgezahlt 834 N. S .

A r e l l s b u r g . Durch die am Schlüsse des Novembers
stattgehabten schweren Ltunne wurde das Cis ank unserer
Auhen-Nhede gebrochen und am 4. December ist im Treib-
eise das von Hall auf hier mit 4 l6 Tons 4700 Weight
Liverpool fein Salz bestimmte Nuss. Sch i f f „ A n n a
C a t h a r i n a " Cap.W. König, daselbst eingeirornl. DaS
Schiff ist leck, die Ladung wurde gelöscht. .

AVolmar , d. l 8 . December. I m November erfreute
uns durch sein Spiel in 2 Eoncertcn Pianist Wen dt,
der auch in Niga in mnsicalischen Kreisen Anerkennung
seines Talents gefunden halte; am 40. d. M . gab der-
selbe noch em Orgelconcert, zum Besten der Armen, wobei
63 N. 43 C. S. cintamen.

G st h l a n d.
N e v a l , b. 8. Decbr. (Ein Blatt aus meinem Tage,

buche.) Der Musiker Rudolph Pohlev hatte früher seinen
Wirkungskreis in Dorpat, wo er allgemeine Achtung und
Liebe gcnoß. Widerwärtige Umstände und VerhältNiße,
deren Andenken dort noch nicht ganz erloschen ist, bewogen
ihn die Muscnstadt zn vcrlaßen. Er suchte in Reval eine
Freistätte; er fand sie, und so war er im Stande den
Nevalensern am heutigen Tage einen seltenen Kunstgenuß zu
bieten. Havdn's klassisches Werk «Die Schöpfung" ward
unter seiner Direktion gegeben. Die Uhr schlug 7, als ich
in die Halle der großen Kaufmannsgildc eintrat, in der
die Aufführung stalthaben sollte. Ich fand ein Publicum
von circa 700 Personen Veisammcn, und errang mir unter
steter Gefahr erdrückt zu werden endlich einen guten Platze
Das Local war nicht übel beleuchtet, aber die funkelnden,
gläsernen und bronzenen Kronleuchter, die man für den
heutigen Tag hineingehängt hatte, contrastirten sonderbar
mit den grauweißen Kreuzgewölben und den roh geformten
Säulen. Die Bühne, dle das active Personal faßte,
war dem Eingänge gegenüber aufgebaut. Sie mochte im
gauzen 400 Personen saßen, bis auf einen Theil des O r ,
chestcrs lauter Dilettanten, die aus Interesse für die Sache
mitwirken. Es war beinahe 7^ Uhr geworden, und das
Publicum sing nachgerade an etwas ungeduldig zu werden.
Endlich trat der Dirigent an seine Pul l und der Tat>
stock setzte sich in Bewegung. Sogleich änderten einige
Dutzend Opcrngnckcr und Lorgnons, durch welche großen^
lheils kleine und matte graue Augen auf die Herzen der
Damen Sturm gelaufen waren, ihre Nichtung und wen-
deten sich der Bühne zu. Das Gemurmel und die Gespräche
hörten ans. Tieft Stille herrschte bald unter dem Publi-
cum, um 40 Uhr aber verließen wohl Wenige nur unbe-
friedigt die Hallen. Freilich fand man während einer
Pause, die zwischen! den» ersten und zweiten Thcil gemacht
wurde, eine nicht um'ntcrcssante Sammlung von i,,er«^l,I,le«!
in einer benachbarten Nastauration, die frisch von drr Leber
weg die Musik, die Ausführung und die.Stimmen der
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war. Wenn wir demnach Herrn Pohley für 3 genuß,
reiche Stunden Dank wissen, so können wir nicht umhin
auch einer Dilettantin zu g.'denken, ohne deren freundliche
Theilnahme, ohne oeren unermüdliche Thätigkeit cr nie im
Stande gewesen wäre zu leisten, was er geleistet. Sie
möge freundlich einen Dank und die Versicherung un«
begränztestcr Achtnng von einem Unbekannten entgegen-
nehmen.

Reval , den 18. Decembcr. Das zum Andenken an
vr..Martin Luther gestiftete Waisenhaus hat mit dem
Beginn de s 30. Jahres seit seiner Gründung Beweise
einer besonders erfreulichen Theilnahme erhalten. I m Laufe
des v.' Pl. sind für dasselbe 2 bedeutende Legate .ein-
gegangen: das eine von der verstorbenen Fran Oberland-
gcrichts-Secrctärin Oom, geb. Nicsemann, groß 100 N. Bc.
das andere von r«''- verstorbenen Frau Acltcrmannin Hel.
Dor. Koch, geb. H^-tterstrand, groß 300 N. S. — Die
Einnahme bei der Jahresfeier im Octobcr belief sich auf
140 N. 62 Kop. S., "'^,u in den nächstfolgenden Tagen
noch einige Nachträge, ^sammen im Betrage von 16 N. S.,
hinzukamen.

Val t ispor t . Das vreuss. Schiff „ I d a , " Cap.
Stoly, von Kronstadt nach Flensburg mit einer Ladung
Leinfaamen gehend, gericth am 30. November, bei starkem
Südwestwinde, unweit der Küste an der Nordsrite unseres
Hafens auf Grund. Die Equipage wurde sofort ans
Land gebracht, sofort wurden auch Anstalten getroffen die
Ladung und das Schiff zu retten. ,

T)ic Erndte in Esthtand war im Allgemeinen sehr
mittelmäßig. Winlergetrcide gab das 4. bis 8. Korn,
Sommergetreide nicht mehr als das 3. bis 4. Korn. Das
Korn ist von guter Qualität, nur leicht. — Die Winter-
saa'lfcloer'sind im Allgemeinen gut aufgekommen; nur an
einigen Stellen haben sie etwas durch den Wurm gelitten.

K u r l a n d .
M i t a « , den 17. Dccembcr. Am 18. Dccember.

d. I . Nachmittags wurde dem nunmehr nach I3jahrig«
Lchrthätigkeit cmeritirten Oberlehrer am hiesigem Gym-
nasio, Collcgienrath Dr. v.P aucker, in dankbarer Anerkenn
nung seiner vielfachen Verdienste, von einem Thcile der Zog»
linge genannter Anstalt im Namen aller ein Ständchen
gebracht, bei welchem ein zu diesem Zweck besonders ge-
dichtetes tiefempfundenes Lied gesnngcn wurde. (Mit. Ztg.)

Am 23. September brannte auf dem .Privatgutc p e l -
zen, im Goldmgenschen Kreise, die Niege nieder, mit
darin befindlichen Getreide, Viehfutter und vielen Acker-
ürräthschaften. Der Schaden 40W N. S.

Aus dem Nechcnschafts-Bericht des Hrn. Minister«
des Innern für das Iabr-48ä5.

Ein Entwurf einer neuen Organisation der Landpolizei.
wul-de abgefaßt und mit Allerhöchster Entscheidung an alle
Kouvcrnement-Chcfs versandt, behufs vorläufiger Durchsicht
in besonderen Comit6s. — Zur Erbauung von Localen
für die Gerichtsbehörden und Gefängnisse in 3 Gouverne,
mcnts wurden 868,000 N. S. erhoben; für das I . 1846
sind diese Abgaben, im Betrage von 7,620,000 N. S.,
für 15 Gouvernements bestimmt werden. — Die Zahl der
nicht zur orthodoxen Kirche sich Bekennenden im Reiche belief
sich auf 8,698,723 Personen beiderlei Geschlechts; darunter:
Nömisch-CathoUschc 2,699,427, Armcnisch-Catholische 20,230,
Armcnisch-Grcgoriauischc 346,002, Lutheraner 1,669,436,
Ncformirtc. 40,893, Ebräcr 1,166,370, Mahomcdaner
5,320,876, Lamaiten 225M3, Heiden 171,928, , Kirchen
und andere gottesdicnstliche Gebäude, außer den Klöstern,
gab es 11,342, darunter römisch.cacholisch> 2578, lutherische
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! M rcfölMltte 32> ebräische 6^3. Es zählte die römisch-
satholische Gristlichteit 2027^ d«e lutherische HH«, die rrför-
„lirte 23, dir ebräische t02U Personen. Zur Ncchtgläu-
W e i t l̂ ckchrtrn sich: Nomisch.Eatholische 320z, Protestanten
4A<W0; in. die römisch-c.̂ chollsche Kirchs gingen über:
kmherancr t , Ebräcr i i8 ; zur protestantischen Konfession:
Ziömlsch-Cachollsche t80, Ebraer 29. Das bcmerlens«
wcrchcste Ercigniß in der lutherischen Kirche in Rußland
war der plötzliche Wunsch vieler Bauern dcs liviänd.
Gouvernements, mit dlr Rschtgläubigkclt sich zu vereinigen;
dieses führten gegen t.H,UN0 Seelen ano, und nach rcm
Allerhöchsten Befehle, daß die heilige Salbung der sich
Vereinigenden nicht früher bewerkstelligt werden solle, als
nach Verlauf einer 6monatlichcn hn>t nach Ertlärung
ihres Wunsches zum llcbcrlritt in, die rechtgläubige Kirche,
erschienen der Wünschenden noch gegen A M Seelen. —
Das erbliche Ehrcnlülgerchum wurde crchcilt 8 l Personen
wännl., i i Pe'.-srm'n N'klbl. Geschlechts, — dao pcriönliche
Chrenbürgetthum t 6 Personen mäli»l. Geschttchio. —
Von den in Rußland sich aufhaltende» Ausländern leisteten
den Unterthancn-Eid t 0 9 ; aus der Uulcrtliancnschaft
wurden wieder entlassen 2 l . — Unabhängig von den 4844
puhlicirien ergänzenden Regeln zu der Beiordnung von
^ l i l9 . über d,e Bauern der adelten Güter dcs llvländ^
Gouvernements, wurte die Neifassung ihrer Verhältnisse,
auf Allerhöchsten Beseht einer abermaligen Revision in
einem besonderen dafür errichteten Comno unterworfen.—
Die Ostsee, und die westlichen GolivcrncmcN.'s, mobcfon«
dcrc âc> Pelowsche, ÄiitclMschc, Smolenülische uud
Mohilcwschc, waren durch die ein^e Jahre hinter einander
eingetretenen Mißärndten in greßcn Nothstaud gekommen.
Um ihnen Minderung zu schassen, wurden mrschlcdlnc Maß-
regeln ergrAu, unter?lutcrem wuldrufür das livlälltische
und cml. Oouvcrlnmcnts, von woher jedoch erst sehr spät
die Foldl-ruiig schleuniger Herl'sischnffuug von Gemibe
'einging, m Et. Petcrol-urg, im Octobcr-Monat, 4ä,UU0
Tschelwrrt Mehl für Rtga, damit co ^u äl̂ asscr dorthin
geschafft »vc-rd,-, und 2<1l!U Tschrnvcrt für Drrpat, zu tem
Preise von 7 N- S . für- dao Tschelwert, gekauft; ferncr
wurden, um im Frühjahr auf der Düna herabgcschifft ztt
" " ' " " - " ) für dao Wttrbolische und Polowsche Gouverncinent,

auch zur Versendung nach Vwlaud u. Curland,
^ Tschetwcrt Ncggen, Mehl und Hafer an-

I u 3liga> Dünaburg und einigen auderil Orten
slll orr Plr is für Roggen und Mehl, der bis auf 40 3t. S .
jür das Tschctwrn gelliegen war, nach Ankunft der Fahr-
zeuge mit Geneide auf 8.^ 3t. S . Zum Ankauf dieser ü.
andrer Getreid^Vorrätl/c und zu andern Unterstützungen
wurden im Ganzen 8,3-W,'<1W 9?. S . verwandt, davon'
gegen 940M0 N. S. aus der Krouccass.'. Der größte
Thcil dieser letztein Eumitte wnrdr für i!lvla„d u. Curland
verwand^ die hinsichtlich der Volkovcrrflcgung und der
Kredit-Anstalten nach besonder« Grundsätzen^ beurtheilt
werden, deshalb an dem VersorgUngs-Capital keinen Theil
päbeu ünh aus den Krolls.Kredi't-Anstaltcn keine Bc i lMe '
erhaltcn,-kon,/ten. — D l r Errlchfuilg voll Gcmeindc«Vanken
Nl d e n ^ W t e n , . um den Emwohnern Mittel zu geben,
Mdfürgewrrbttche Unscrnchmungcn sichzu schaffe«,, ward stete
Mfmcrksamkelt geschenkt; von der M:dcrn Seite wurde, um
de.H Handwerkern und Arbeitern ein Mittel zu geben, ihre
M p W ' M sicher unterzubringen, beschlossen, bei allen Cvlleg.
alla. 5k . ' , r s^^<2^ . ,CMü, nach Art der bei dem St. Peters

aftsratl) hcstehcndrn, zu, rrrichtcn. Dl>
"l lg. ^ü.rsorgc-Svar>Cässeü, nach Art der bei dem St. Peters^

bcstehcndrn, zu strichtcu. Di>
Vfröfdnung. darüber-wmde dkm Neichsrath zur Durchsicht
tzMcsscltl. — DerHellanstalteu bei den Eoltcgien attge»
W ' ^ r ^ M M e ' g a b cs.aitt Schlüsse dcs.Iyhres 360; in
Mc,,»', M W n ,iln Lnltfe'dcoV Jahres H,^9l,!i9l^ Mü„te
v)'rv'Wf> M i denen 4.ö8l.«66 atnafen. ^N «22' ss^,'^.

cs.ain Schlüsse
U f , Jahres ^ ,

66 genasen, ^S,lj22'
l i e b ^ - Da r ie .Er r ich .u^
'Go^vrrncmeuts-Städten in der

, AuosMung Schwierigkeiten bieget, »vnrd'e beschlossen aus
^ gemelnsame Kosten der Collegien a t t ^emN N ö ? ? !

Central-Irrenanstalten zu errichten i / M o Z c a ^ V
C b a r k o w . K i e w . « > d l > ^ , m , . ' , . . ^ ....^ < » . . " . " " " " » " ^, -.. ^ «..,.»..^,. zu rlril^len ln Moscan, Kasan,
Charkow, Kiew, Odessa, Wilna und Niga.» die crforber-
licl/ln Projtcte dazu wurden bereits an Ort u. Stelle ent-
worfen. — Die Krankhlitcll waren im Allgemeinen schwerer,
al« <8^4. Hitzige Fieber, kalte Fieber, Durchfalle, Blat-
tern/ Masern, Scharlach und Husten zeigten sich epidemisch.
— Ausa' neue eröffnet wurrcn 28 Apotheken, geschlossen t ;
noch sind i 63 Starte ohne freie Apotheken. — Seit der
Abfassung eines Entwurfs einer neue» Stabtordnung für
St . Petersburg, im I . 5844, war eö auch »nöglich zu
einer allmähligcn Ausdehnung der aufgestellten Regeln auf
die übrigen Städte im Reiche zu! schreiten. Dabei eine be<
sondere Aufmerksamkeit den Oltseeischen Städten zuwendend
gründete das Mliiisterl'um eiucNeol'sions-Cömmijsion, welche
dir Gesetzesbestimmungen sammelte, welche der Nigaschcn
Sladtobrigkeit zur Grundlage dienen, und Oecouomie--,
Handels, uud andere Ordnungen auseinandersetzte. —
Für die Erbauung von.Corrections, Anstalten nach dem
Isolirilugs-Epstem wurde ein besonderes Comil6 errichtet.
Unabhängig hiervon machte die Herausgabe der neuen
Verordnung, über die Criminal- und Corrections-Strafen
mehrere andere, administrative Miaßrcgcln nochwrudig,
wie wegen Erbamwg von Schafotten, Schatidsäulcll
und Schleifen zum Schleppen der Verbrecher auf ^
Richtspltlt^ ^ - Wegen der / ^ t , " . „^s.^^.'.... '^^ -
grgcuwärtlgcn <^pstems d
wurceauftlltcchöchstenVefi .
dcs Hrn. Ministers dcs Innem, errichtet. Die letzten
Entwürfe desselben gelangt.!! an dcnNcichsrach. .Journal
d. Mimst, d. Innern.)

Gelehrte Gesellschaften.
Allgemeine Versammlung der curlanrischcn Gesellschaft für

Literatur und Kunst, d. 4. Deccmber.
» Eö wurde einiges feit der letzten Sitzung Eingegangene vvrgc-
legt, als z voir der gelehrten esthn. Gesellschaft zu Dorpat it/rc Ner-
Andlungen- I', "t. und die von A. Jason verfaßte rsthn. Uebcrsctzung
einer Deutschen Redt' über Nr. Martin Luthers 'letzte Lebenslage; von
Hrni Johann »?. V o r d c l i u s auf Ligutten einige in römischen Grä-
bern am Rhein gefundene Grfaßc, ArrnrlnFc, Schlüssel u. s. w., welche
er bei seinem Aufenthalt daselbst zu erhalte» <.Oclcgcnheit hatte; das
Journal des Ministerlum!tdes osscnrl. Unterrichts Septbr. l8M,dic Z^it«
sckrift der naturforschenden Oescltschaft zu Moskwa. l8^a. l l ! . , von
der Kaiser!. Vkadcmie der Wissimschaftcn zn St . Petersburg das "ünl.
letiu sclent. z»üy«. mulllem. !^l —2^ uub »»lillolvA. 18—2l». — Z),e
Versammlung hörte sodann die Berichte an: vom Hrn. Collegicnrath l)r.
von T r a u t v c t t e r über die von ihm verwaltete Nibliolhek der Ge-
sellschaft; vom Geschäftsführer über baö Geidoerwögen derselben, über
die Anzahl ihrer Mitglieder, unb über die zum weiteren Gedeihen vor-
geschlagenen Maßregeln. Die Gesellschaft zählt an Mitgliedern: ill
Mitau ^5, im übrigen ̂ Curland 33, « Üwland 3?,' in Eslhland I I , in
St. Pe/ersburg " t l , im übrigen Reiche 24, in Deutschland, Dänemark,
Srhw'eden '47, in Frankseich, Schweiz, Niederlande, Italien !l), in
Mglanb'und Amerika 5, zusammen 259, worunter Ut» Beitrag zah,
leyde. Die von dem cttgern Ausschusse in Vorschlag gebrachten Chren-
Mitglieder und' ordentlichen Mitglieder wurden nach vorgängiger
Berathung durch Zu,ruf auf- und angenommen^ Zu der im engern
Ausschuß erledigten Stelle wurde'Hr. Oberlehrer P f i ngs ten durch
Stimmenmehrheit erwählt.

Un ivers i tä ts - u l ld Scl iNlchronik.
AUL der bei Gelegenheit der Feier des Stiftungstages der unl '

versität verlesenen VH'ronlk'füV das Jahr bis jum 12. Deccmb. c. ent̂
'nehmen-wir Folgendts, zur-Ergänzung, dcr' in WscnVlättcrn ^egct
denen Mchrlchteü über die Universität^

Von Veränderungen" in dem Personale t'er Universität sind isoch
folgende anzuführen'l öleu üngestellt wurde: der Lehrer an der'holje'rü
^reisschule zu Ptrnnu ^ituiairratl) Victor Hehn als Lcctor der d^t«
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ltch« Pxofessor der Therapie Collegienrath v r . Joseph Warwinsky»
. welcher'seinem Wunsche gemäß an die Universität zu Moöcaw versetzt
wurde, um daselbst die Stelle eines Professors der Hoöpstal-therapeü-
tischen Klinik einzunehmen; «der Assistent in der Entbindungsanstalt
Dr<.-Vladimir Ko ch,, welcher.als Adjunet bei'den neuen clinischf«,An-
stalten der Mostauschcn.,llmocrsitöt für den Lehrstuhl der Geburtshülfe
B l i e^ l l ^ wurde, und dessen früheres Amt vom Beginn des 2. Sem.
c.säb der y r . Johann y. Holst stellvertretend versieht; — der Pro-
fectorgehülfe am anatomischen Theater und außeretatmäßige Prloatdo-
«nt Dr. Otto 3 i Ich er t , Behufs der Uebernahme des Amtes eines
außerordentlichen Professors der theoretischen Chirurgie und Ophthal-
miatrik an der. S t . Wladimir-Universität.

Der Bestand des UniversiiätslPersonals am.l2. Detbr^ c..war:
21 ordentliche Professoren, 5 außerordentliche Professoren (darunter 3
'stellvertretende),-7 Privatdocenten, 12 Lehrer dcr Sprachen U.Künste
Hl 'sonstige Beamten und Ofsicianten.

^lm sich unter Anleitung des Hrn. Prof. Dr. Abich, — dessen
Aufenthalt in Transkaukasien mit Allerhöchster Genehmigung auf noch
2 Jahre verlängert worden (vergl. lSp. 503), — in geologischen Un-
tersuchungen zu vervollkommnen, wurde dcr vormalige hiesige Studi-
vendeCandjdat Got t f r ied mit Genehmigung dtsHrn. Ministers der
Volksaufklärung auf 1 Jahr nach Transkaukasten auf Kosten der Uni«
»nMt^abgefertigt. Außerdem wurde von dem etatmäßigen Privatdy-
«nten Dr. Merckli.n.eiile wissenschaftliche Reise nach Deutschland u.
Htaljtnvwit dcmMnuß einer Unterstützung aus den-Universitats-Sum-
« m unternommen, die zunächst die sclbstständige Anschauung der Statten
Pnb uebnreste alter Kunst und alten Lebens im Interesse seines amt-
lichen Beruss zum Zwecke hatte.

Mersoualnot izet t .
, l.̂  Nnsteüiyng.

,A«z V t M drö verstorbenen Propstes Schwebe zu St . I ü r -
-gen« ist der Pastor' zu Haggers Carl Johann ^och Mitblrector. des
Dom-Waisenhauses und Verwalter her Dom« Armen? Casse zu Reval

geworden.
II . Be fö rderung .

^Se^WallstHt der Kaiser haben auf die Bescheinigung Sr. Erc.
de« Hrn. Krlegs-Gouvcrneurs ^on.Riga über die auögeztichneten
Fähigkeiten, unermüdlichen Bemühungen und den beispielöwürdigen
Eifer des bei demselben zu-besondern Aufträgen stehenden CoUegicn,
Assessors, Kammeriunkers"Waluje.w, denselben mit Werblcidung
beigem General der.Infanterie. «Polowin zum Hosrath Allergnüdigst
befördert.

M. N l lahnunge^n .
Dem Beamten des curländ. Domainenhofs Colleg.-Assessor En»

getmann istfürdie von ihm verfaßte Schrift .geognostisch-öconomische
Beschreibung Curlandö" von dem Ministerium der ReichSdomainen eine
ehrenvolle Danksagung ertheilr worden.

' ' " i v . Orb«i v . Orb«.n
Für I5^ähilaen untadelhaften Dienst im Wasscn-Range sind zu

Rittern dcü Sr. Wladimir-Ordens ä. Class« crnannt:.ber. Moimarsche
Kreisarzt Staatsrats !)r. me«I. Otto Gottlicl) G i rgensohn und
dcr Oberlehrer der Mathematik beim Mitauschen Gymnasium Prof.
V 5 Magnus v. Haucker.

lMitfelst, Allerh. Ukasevom 6. T>«. sind zu Rittern ernannt wor«
den : Des St . Wladimir-Ordcns 3. Classe: Der Direktor des 3. Gvm-
nasiums in St. Petersburg Staatsrat!) Busse;' des St. Anmn-Or«
dcns 2. Ciasse: der Direktor des adl. Instituts in Wilna Staatörath
H a l l e r ; dcssclb'cn Orbcns I.Masse: die ordentt. Professoren an
ber,St. Wladimir^Universität der Prorector Staatsrath Neuklrch
und der Staatöraih T r a u t v e t t e r . — der Oberlehrcr.am Gym-
nasium in Reval Collegicnrath S w a l u o i , der Lector der russischen
,Sprachc an ^«Universität zu Dorpat.Hofrath P a w l o w s k y .

" Bibliographischer Bericht.
^ . I n den Ostsee-Provinzen erschienene Schriften.

134. Statuten der Untcvstützungs.ßasse für die Cigarren-Fahrl-
kanten in Riga. Riga, 8 S. 9.

135. Der artesische Brunnen. Zauberposse ln vier Adtheiluna«
mit.Gesängen und Tänzen. Vom Verfasser de« Weltumseglers zc.
Musik von 'mchrern Componisten. Riga 18 S. 8.

!36. Statuten der Livauschen Todtenlade. Llbau IlZ S . 8.
l37. Livlänbischer Tafclkalender auf das Hzhr l8^7. I Zs.

Patent, Fol. (b. Häcker in Riga)
!38. Protokoll der ,lm Jahre 16^6 in Goldingen gchaltenen

zwölften lurländischen Provinzialsynobc.' 19 S. 4.
139. Dsecsmu-grahmata ecksch ka tik labbi tahs aprastclß da

arrt jaunaö garri^as dseesmas basnizä un mahiis dseedamaö Dcewam
Par gohdu kristigahm Latweefchu Luttera braudsehm par labbu i rr
zalastitaö. RibgK l846. Rakstos eespeests Krohn a grahmatu drit-
te«. 8 unpag. 764 pag. S . , nebst: Dcewa - luhgschanu - grahmatä,
kurrä daschadas. tik labb' wezzas ka jaunas spehzkgas luhgfchanas
/wehtK D.«w<» nammk un mahjüs wissadüi laiküs ceksch wissahm
meelas un dwehcles'behdahm luhdsamas irr atrohdamas, Deewain
par gohdu, Kristig>il Latwec'chu Luttera - draudsa par labbu pahr«
audsî a un wairota. t27 V. 8, b. l. Gesangbuch, worin sowohl die
gewöhnlichen «lö auch neu« geistliche Lieber, in der Kirche und zu
Hause zu singen, Gott z ^ Ehre, den chrkstl. Lettischen Lutherischen
Gemein« zum Besten gesammelt sind. Riga 184«, nebst: Gebetbuch
worin verschieden«, sowohl alte als neue kräftige Gebete, im hcillgcn
Gatteöhause und zu Hause, zu allerlei Zeilen, in allen leiblichfn und
geistlichen Nothen zu btteNf stch finden, Gott zur Ehre, der christlichen
kettischen Lutherischen Gemeine zum Besten durchgesehen u. vermehrt.

NU. Statuten der Kurlandischen Gesellschaft für Literatur^«.
Kunst. S S . 3.

141. Sannaneille, kcs oa hädda'ia waewa al. Vleval. gedr.
btl kindfors Erben. 24 S . in 8. .

>42. Entwurf der Logik, Ein Leitfaden für Vorlesungen. Von
v r . S t r n m p e l l , außerord. Prof. Ni tau u. Leipzig. Verlaz von
T . ?l. Reyher.

! I'aocin,

S. Patent fol.
144. Rechenschaft der temporären Armen-Commission constituirt

den 8. Januar I64U. Den Bewohnern Nkga's abgelegt. Riga 8 S . 4.
145. Elfter und zwölfter Jahresbericht der kurland. Abth. der

evangel. Bibelgesellsch. in Rußland für 1844, 1345 und erste Hälfte
1846. Mitau .45, S . 8.

146. Rigascheö Kochbuch. Riga X l l l . und 122 S. 3.
147. Widsemmeö Kalenderis us I847ta gaddu, kam irr 365 d«^

naß. .Rihges pilssehta, drikkehtö pee W. F. Hacker. ^ unpäg.^Bög.
. in 6. (Der livländ. lettische Kalender auf 1847).

148. Wezza un jauna laika-gxahmata us,to gMu^647 pchz
Jesu« peedsimschanas, kam 385 deenas trr. Ielgawa. 4 unpag.. Boz.
'n l l . (Der kurland. lettische,Kalender auf 1847.) ' , '

, 149. Statuten für sämmtliche Mitglieder der Leichen-Vassei ble
neue Verbindung in Riga (Zweiter Abdruck) Riga 26 S . 3. ^

»20. Auswahl yon geistlich.'« Liebern u. Lieder,Versen. Fünfter-,,
mit einem Anhange versehener, gtändrrie- und vcrnuhrtcr Abdruck.
Riga 30 S..9. ;

151. Erzählungen und Miscellen. 1 Bog. 16.
152. Gedichte von Otto von Stahl. Mitau, in Commissi.on bei

- ,G. U.> Rcyher 3 unpag. u. 1s0 pag. S. 6.
15K Mitaui^chcr Kalender auf das Jahr nach Christi Geburt

134? « . U unpag. Bog. in ,4.
l54. Worte bei der Einwcih. des neuen Gottesackers d. Krönst

kirche zu St. Jacob in Riga, gespr. am.6. Sonutage nachTrinitafi«
den 22. Sept. 1648. Als Erlnncrungsblatt für die Gemeinde gedr.
Riga., 8 S. in 8. '

, 155. WitauschcrHafclkalender «auf d.Iahr 1847. 1 S. Pat.-Fol.
.156. Zusätze zu C. Bcnnerts grünol. Anwcis. über die Erhaltung

dcr Zähne. S. l>l—74. ln 8.
157. Livl. Kalender auf das Jahr 1647 «. Niga, gebr. h«l

Müller. 2 Bog. 16.
158. Ankünd. u. Einladuug zur Slibscriptwn. I S . Fol.
159. Anzeige. I S. 4. (von Dr. l3. C. Ulmann über lettisch«

2ractätch«n.
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0. Russische Journalistik.
Ueber Knechtwirthschaftcn, von G. v. F., in d. curland. land,

wirthsch. Mitth. N r . i l l . Die Ausfuhr des Schiffbauholzes aus l5ur-
land, von Hofrath de la C r o i r , das. Notizen aus einer Reise durch
das Zarthum Polen im I . 1844, von G. v. F., das. Nr. 22 und 23.

Die Bewohner Csthlants, vomAkad. Koppen, — im ltoll. »le
la 0!. ,le» ecienc. I,i«t., pliil. r t pul. lle l'^cuä. llup. l . l l l . Nr.
Ä und 22.

L Aus länd ische J o u r n a l i s t i k .
Herzoglich-Curlaiidische. Münzen, ein Aufsatz von dem versterbe

uen Staatsrat!, Dr. I . Fr. v. Recke, in Koehneb Zeitschrift f. Münz-
Siegel- und Wappenkunde, v. Ihrg. l . H.

Di« Pflanzen-Ausstellung in Gent am23. Juni u. den folgenden
2agen l84s vonIervme Fischer, in Nr. 36 dcr vcn Friedr.Otlo u.
Dr. Albert Dietrich zu Berlin herausgegebenen allg. Aartmzeitung.

Carl von H s l t e i . Charakteristik.de« Dichters, — in der
Abendzeitung red. von Rodbert Schmitder in Dresden, Nr. 47, und
48 von Emil Cerevis.

Ztecrolog.
Zu Reval starb im Novbr. dcr Dom-Makler Johann Heinrich

M ü l l e r , alt «2 Jahre.
I m November starben zu St. Petersburg dcr ehemalige Rig.

Waiftngerichts-Sccretair Johann Edu..rd Lange u. der frühere Riga-
Wenoenschr Kronsschicdsrichter eyemal. Wendensche Krcisfiscal, Titu-
lair-Rath Woldemar Berckholtz. ^

Am 8. Deccmber starb zu Riga der Titulairrath und Ritter
Johann Carl Ne 6 er, dn 56. Lebensjahre.

Am I2.Dccembcr starb zu Riga der ehemalige Director des 3li«
gischen Comptoirs der Reichs-Commerz-Vank Collegicnrath u. Ritter
Martin v. Neu te r , N5 Jahre, N Monate alt.

N. 9 . !ir»)20l!lu,os,i,^ (Necrolog) im Russ. Invaliden Ns. 280
nach dem Octbr. Hft. des Journals des Ministeriums der N.^A.

Ber i ch t igungen .
Nr. 44 Sp. 1032 Anm. «« l. einem st. seinem.

X1l»88ill«i-, in
unä k

un<l

I n Nr. 5» Sp. l2!6 Z. ,5 v. u. lies Chaudoir statt Chaubrlr.
Z. W van statt von. Z. 0 Brachmann st. Brochmann. Sp. 1217
Z. 22 v. u einen Mann statt eines Mannes, 5. l8 ben statt des.
Sp. l2A» Z. 12 NinnigHl statt Rinnigal.

L i t e r a r i s c h e A n z risse..
Durch die Eggerö'sche Vuchhanolung in Neval und

dleVuchoruckerci von H. Laaknmnn sind zu beziehen:
Choralbücher zum Gebrauche für die Orgel und das Piano-

forte, enthaltend Kirchen-Melodien für deutsche uno csth-
nische Gesangbücher, so wie auch für Dr. Ulmannö geist-
liche Liedersammlung.

2 Tbic. Preis 3 Rbl. 3li Kop. Sib.
Desgleichen sind zu diesen Clioraibüchern zu haben:

Kurze Ueberg^nge aus einer Tonart in die andere, nebst
choialnrtigen Vor- und Nachspielen, zum Gebrauche für
Land - Organisten, auch für Diejenigen, welche dieselben
beim liäusl. Gottesdienste auf d. Pianofortc spielen wollen.

Preis 9l» Kop. Slb.
Laulo-wi^ramat Tallinna sa Tarto Ma-kcle lauloramatute

körwa, ja pcale sedta wccl üks wl ikcne liösa. 63 Kop. S.
Öppetuö, lliida laulomephed, ja kes muud tahtwad, joudwad

nondcst laulo wisid nlleowötta. 15 Kop. Slb.
Obige Welke sind herausgegeben vom Organisten

I . 3l. Hagen zu Neval.

Z to t i z rn aus den HNrchelllnickcrn D o r p a t s .
G e t a u f t e : S t . I o k a n n i s - K i r c h e : Des Universitärs-Rcnt-

meisters I . W. Scczen Sohn <?arl Trcodor; des Univcrsilals-Mu-
siklehrersF. A. Brenner Tochter Cbarlotte; desDrechslcrgefellel, I .
Iebsen Tochter Emma Mathilde. — S t . M a r i e n « K i r c h e : Des
«?chlosse»gesellen C. I . I osep i Sohn Carl Christoph.

P r o c l a m i r t e : S t . I o h a n n is:K,'rchc: Der Soldat Jahn
Solon mit Grcthe Vehrsinc;. — S t . Mar ien-K i rche : Bäcker-
meister Heinrich Kr, cbsdach mit Anne Ha inberg.

Vers torbene: in der Gemeinde der Et. I ohann i s -K i r che :
Der Schuhmacher G. W- W a d e r m a n n , alt 33 I a l r ; Charlotte
Elisabeth Raack, geb. Gra ias, alt <l« Jahr. — S t . Mar ien«
Ki rche: Des Ausländers Heinrich Kiek Wittwe Elisabeth, a l t U 2 I .

I n dcr St . Marien-Kirche am l . Weihnachtst̂ ge deutscher Got»
tesdienst um »2 Uhr Mittags.

von
ilir vollst:»nüiF

unä

von
unä

und
unä

unä n»it
- unil

Vignetten, liluiuen um!

ei</e/l5 /««'

VOR«

(Hiezu die 1^. pädagog. Beilage.)
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Vierzehnte Beilage für pädagogische Mufsatze und Nachrichten
zu Nr . 5 2 des Inlandes. Den 2s. Dccember ' ' "

H)as öffentliche Schulwesen in Rußland
nach seiner Gntwickelung seit Peter

dem Großen.
(Fortsetzung.)

Wir haben gesehn, wie das öffentliche Schulwesen in
Rußland von dem Eharacicr eines Special» und Lokalschul-
wescns in der ersten Periode seines Bestehens sich befon-
Vers seit dem I . l?86 zu einer u n i v e r s e l l e r e n N a t u r
und mithin auch zu größerer Bedeutung zu erheben ange-
fangen, wie es jedoch auch in dieser universelleren Nich,
lung unier Katharina sich bloß auf ein niederes llnterrichts-
ziel beschränkt habe, l'a wie die beschlossene Errichtung von
niederen Schulen nicht einmal allgemein in Ausführung ge-
kommen, da der Staat nicht von vcrn herein zugleich überall
die Unterhaltungskosten selbst latte übernehmen wollen, noch
viel weniger später, wo die Kaiserin in ihrem Eifer für die
Volksaufklärung in Folge der französ. Revolution nachließ

wie endlich für die zu Stande gekommenen Schulen uicht
einmal hinlänglich tüchtige Lehrer hatten gewonnen werten
löuncn, thcilo weil cs deren in Nußland überhaupt noch
wenige gab, lhcils weil man dirse wenigen bei dcn so ge-
ling angesetzten Gehalten nur spärlich für das öffentliche
Schulwesen zu gewinnen im Stande gewesen war. Einen
neuen und um so bedeutenderen Aufschwung nahm dagc,
gcn, wie gesagt, die Angelegenheit des allgemeinen Cchu we<
scns in der lel-tcn ^alflc der ron uns v. 1?5(l bis 5liW angc,
nommcncn zweiten Periode, nämlick seit der Thronbesteigung
des Kaisers Alexander. Diese,- Finst, tcsseu Gclangung
zum Throne Klrpstcck durch eine ö2de „An die Humamlät"
feierte, war nach Eha,akter und Erziehung') ganz geeignet,
das, was unter Katharina einen mehr gelegentlichen und
zufälligen Ansang genommen hatte, von Beginn seiner Nc>
aicrung an zu einem Gcgenjwndc planmäßiger, cuchichliger
und ausdauernder Fürsorge zu machen. Sein Gcmülh stand
jeder großen Idee um ihrer selbst, nicht bloß um dro Nul>
Ines bei der Mi t - und Nachwelt willen offen, ,'a er wurde
nicht bloß von dcn Ansichten einer neuen Zeit getragen,
sondern erhob sich auch über dieselben, wie der von i lm erfaßte
Gedanke eines christlichen Ncgcntcnbuntcs beweist. Sein
menschenfreundlicher, weitherziger Sinn ließ ihn dcn Men.
schcn überall als solchen achten uud dessen wahrhafte B i l -
dung um des Menschen selbst, um der allgemeinen Volks.
Wohlfahrt willen wünschen, nicht bloß insofern er dadurch
der Staatsverwaltung in irgend einem besonderen Falle
Nutzen brächte. Er wollte eine allgemeine Bildung
über die Schranken von Lokal, und Standes!'rdürfuis,
scu oder -Vorm/Heilen, über nationale und konfessionelle
Schranken hinaus zum Gemeingute aller Staatsbürger
machen. Worin aber das allgemein menschliche Bedürf-
niß der Bildung bestehe, das den Landrsvater erkennen
zu lassen, trugen nicht wenig bei dessen viele und wohlbe-
rechnete Nciscn m den verschiedenen Provinzen seines
Reiches, ebenso wie seine Reisen im Anstände und sein
Umgang mit unterrichtetcu und geistvollen Männern und
Frauen verschiedener Völker; kein Fürst, selbst nicht Pcler
der Große, Hat so häusige und weite Reisen gemacht.
So war Kaiser Alerauder im Stande, dcn Gedanken einer
a l l a e m e n l e n V o l k s b i l d u n g gleich von Anfang seiner
Realevuna an zu fassen u. m,szuführen, wie kein Herrscher
Rußlands vor ihm, und der Friede während der ersten
«Xabre seiner Regierung ließ ihn sich ganz der Ausführung
dieses Werkes, sowie überhaupt der Entwürfe Peters des

. l ) Bekanntlich hatte ihn der edle Schweiz« kavarpe unter Ka.
«harinas unmittclbarcr Aufsicht erzogen.

Großen und Katharinas I I . in Beziehung auf die.innere
Verwaltung widmen und einen Grund legen, der die Be-
dingungen eines sicheren, stetigen Fortschrittes enthielt, einen
Grund, dcn oie späteren Krisgestürme, wenn auch zu be-
rühren, doch nicht zu verrücken vermochten. I h n machte
in seinen hochherzigen Bestrebungen nicht irre d,e Erschüt-
terung, Welche Europa im letzten Iahrzehend vorher durch,
zuckt und lheilwcise penvüstrt hc-.tte, er erkannte, daß Nicht
die Fortschritte der Volksbildung davon die Ursache gewesen,
sondern vielmehr der Mangel an Volksbildung, engherziges
Beschränken, wie anderer allgemeiner Rechte, so auch des
Genusses einer umfassenden Bildung auf cinzcle bevorzugte
Stände, und in Beziehung auf diese Stände selbst die
'-Eitelkeit, welche nur Geificolccre, Müssiggang und Ucber-
n,u«h hervorbringt, der Mangel an gründl ichem Unter-
richte, das ve,wirrte Halbwissen, welches die Neigung zu po,
liiischcn Träumereien, zu Theorien mit sich führt, die nach
der einen oder der anderen Seite hin ausschweifen, zu Theo,
rien, welche mit Entsittlichung beginnen und mit Verderben
enriacn °). Der cNc Fürst unternahm daher das Werk
der Volksbildung vielmehr in einer Ausdehnung, in einer
durchgreifenden Planmäßigkeit, die alles weit übertraf, waS
unter der Negierung Katharinas war geleistet worden.
Dort war nur an die Errichtung niederer u. mittlerer Schu,
len in deu verschiedenen Thcilen des Re ichs) u. an einen
lwchdinftigen Unterricht durch dürftig u. unsicher besoldete u.
daher auch nur wenig in Anspruch zu nehmende Lehrer gedacht
worden — jetzt wurde, was nicht oder nicht sicher zur
Auefuhlimg gekommen war, durch Anweisung von Staats-
nuitcli, siir die meisten Schulen, von Gehalten, die
der Attchtiafeit des Werkes und 5,p m'-' l- ^ . - »—««
Arl'ritciidel, vlilsprach, bald nnd glücklich zu Stande gc,
bracht, es wurde vor allem der ganze Unterricht von der nie-
drigsten bis zur höchsten Stufe ins Auge gcfasst und in
ein fortlaufendes' System gebracht, es wurde Gelegenheit
zur Aneignung einer fortschreitenden, gründlichen Bildung
gegeben, es wurden Gymnasien, es wurden als die Mittel-
und Brennpunkte der Bildung Universitäten, ur.d zwar
diese vor allem zuerst geschaffen. Dadurch ward der böliere
Standpunkt gewonnen, von dem aus allein sich mit Geschick
und Erfolg gfhn ließ an eine Organisation des gcsammten
allgemeinen Schulwesens bis zu dessen untersten Stufen
hinab, frei von allem beengenden Zwange der Lokal- und
Spccialbcdürsnisse; dadurch ward gewonnen der Anfangs-
punkt, der gleichsam selbst znm stetigen Fortschreiten im
Werke der Schöpfung von Schulen uöthigte. Dadurch ward
dem Volke in seiner eigenen Mitte eine Höhe der Bildung
vor Augen gestellt, zu der hinanzusteigen es allmählich selbst
Lust bekam uud hinanzustcigcn ansing, sowie cs sich die
Mittelstufen eine nach der anderen von der obersten herab
geboten sah. Und wie die Glieder der verschiedenen Stände,
die Glieder der verschiedenen Volksstämmc an die Idee einer ge-
meinsamen, allgemein menschlichen Bildung, an deren Werth-
schätzung u. Nutzbarmachung gewöhnt wurden, so ward zugleich
inebesondcre eine slawische Bildung in Sprache, Literatur,
Sitte vorbereitet, die sich frei von knechtischer Nachahmung
aus innerer Lebenskraft eigentümlich entwickeln, und neidlos,
in edlem, befreundetem Wetteifer der ebenso cigcnthüln,
lichen germanischen Bildung zur Seite treten könnte, welche

2) Eine gleiche Ansicht sprach euch das Uusruhrmamfest au«
dem Anfange der Regierung unseres gegenwärtigen Beherrsch«« (vom

3) Man vergl.. was wir über das Unvortheilhasle dieses GanacS
ein«« sich erst bildenden Cchulweftns in der vor. Beilage bei Erwäh-
nung SchuwalowS gesagt haben. .
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sich unter der deutschen Bevölkerung beS großen Reiches
erhalten hatte und welche der große Monarch gleichfalls zu
würdigen und zu Pflegen verstand; es ward dergestalt eine
slawische Bildung vorbereitet, die nicht auf Grund eitlen
Selbstbetruges und lügenhafter Vorspiegelungen oberfläch-
licher schriftstcllcrndcr Halbwisscr*), auf Grund voreiligen
Siegsvosauncns l'ungcr schielender Journalisten, sondern
auf Grund eines wahrhaft gediegenen Wissens und einer
Wahrhaft praktischen Tüchtigkeit und eines cbendadurch ver-
edelten Nalionalgesühles den Welllauf um den Preis der
-Bildung wagen könnte mit drn edelsten Völkern Europas
.und der Gegenwart.

Eine der ersten Maßregeln, welche der Kaiser Alcrandcr
im Interesse, der allgemeinen Bildung, der Volkscrziehung
iraf, war die, daß er diese Angelegenheit (durch Manifest
Dom 8. Sept. 4802), so viel ich weiß, zuerst unter allen
Fürsten Europas, unter die bestandige Fürsorge eines be-
sonderen „ M i n i s t r r i u m s d e r V o l k s a u f t l ä r u n g " stellte.
W i r haben in der vorigen Beilage (S. 142, Anm. 3) schon
.erwähnt, daß die <782 niedergesetzte Kommission zur Er-
richtung von Volksschulen in Folge der Zufriedenheit der
Kaiserin ,m't dem von derselben ausgearbeiteten Plane im
I . 4786 in eine Oberschuldirektion war umgewandelt wor-
den, unter deren Aufsicht nicht bloß die zu errichtenden neuen
sogenannten Volksschulen, sondern auch alle schon bestehen»
den, zum Theil höheren Lehranstalten (mit Ausnahme de-
rer zur Bildung von russischen Oeistlicheu) gestellt wurden^).
Von dieser Obcrdircktion wurden von Zeit zu Zeit Inspektoren
eruannt, welche die Provinzen bereisen und die Schulen vlsitt-
reu muhten, die unter der Aufsicht der Generalgouvcrneure u.
Gouverneure <M«,Kuratorcu"), u. unter Leitung v. Gouver-
ncmcntsdircktoren u. Krcwinspektoren standen. Diese Ober-
schuldirektion bildete allerdings den Uebcrgang zu dem un-
ter Alcrandcr errichteten Ministerium des Unterrichts, aber
5. <.o.»^. ' d ^ , noä) vieles zu wünschen übrig. Eowar
die speclelle Fürsorge für rt<5 Vchulen zum Tbeil nicht

<l) Das hat ihnen noch nachdrücklicher auch einer von ihren ei-
<cncn Propheten, Bulgarin noch neulich gesagt —ob er Glauben sin»
bm wird? — Man vergl- übrigens die Worte des erwähnten Mant-
ststkä V. 13. Ju l i 18^6» N^u^uao'rn ^»«a u u«: . ioc^2i^

»i»lHXH c^nv^v« ci« n>r^l»n)il ^««oluu lic»,)nn

^ p . Zu deutsch l „Dem' MÜssl'g'
tzange des Geistes, dem Mangel an gediegenen Kenntnissen (d. h. an
gründlichem Unterrichte) ist zuzuschreiben diese Willkührllchkcit der Vor-
stellunqln, die nur die Leidenschaften in Aufruhr bringt, dies Verderb«
liche WtenbwerL des Haldwissens, dies Gcrathcn der Einbildung in
Theorien der ausschweifendsten Art."

5) Allerdings nicht immer zum Vorthcilt drr schon bestehenden
Anstalten, denn man ging bei Ausführung der Absicht, eine Gleich-
förmigkeit des Schulwesens hervorzubringen, so weit, daß man schon
bestehende höhere Anstalten aufhob oder beschränkte, wenn der Or t ,
än dem sie sich befanden, nicht gerade das Glück hatte, zu derjenigen,
Nangklassc zu gehören, die nach der im Woraus getroffenen Vcstim?
mung sich allein höherer Schulen erfreuen durfte. Dies Schicksal traf
namentlich Dorpat,. dem Range nach wie noch heutzutage eine Kreis-
stadt, und Kreisstädte sollten nach drr Bestimmung des Volksschulen«
statuts v. I . l?8<»Krcisschulen erhalten» folglich ward die bis dahin
ln Dorpat schon bestandene Stadtschule, welche sonst von je her junge
Leute bis zur Universität ausgebildet liatte, l?Ll)zl, einer Hauptvolks-
schule von 4 Klassen (im Range unserer 3 unteren Gymnasialklassen
sammt. Elementarschule ,und dazu nu't vorwiegend realistischer Rich-
tung) herabgesetzt und den El tern, die ihre Kinder wollten studieren
lassen, der Ratt, gegeben, sie aufs Ätvaler oder R iga« Gymnasium
zu schicken. Als Ersah ward zwar an der Stadtschule ein Lehrer der
russischen Sprache angestellt, auch bald wiederum eine höhere fünfte
Klasse (gleich drr obersten Klasse dec gegenwärtigen Pernauer oder
Arensbttrgcr Krttsschulcn) zugegeben, aber bei dem humanen Wunsche,
allen auf einmal zu helfen, wurde eine solche Einrichtung derselben
vorgeschricbe!, (der Lehrer sollte sich die eine Hälfte jeder Stunde mit
denen beschäftigen, die studieren wollten/ die andere Mit den,igcntlichen
^oirsschulern', die kein Griechisch und keine Gelehrsamkeit ,lern?n woll-'

diese Hauptoolksschule sich im I . ls l i2 von fünf Klassen auf
" 3 " ^ Masse und emen Üclircr zurückgekommen sah. Vg l .

^ (Schul-

bleibend denselben Personen, zum Theil aber solchen anvertraut,
die nicht mit dem Schulwesen allein oder vorzugsweise zu
thun halte». Es war ferner gerade das russische Univcrsi-
tätswcsen (.d. h. die eine Moskauer Universität) nicht mit
in den von der Oberdircktion zu bcaufsichligendcn Orga<
nismus des allgemeinen Schulwesens hineingezogen worden.
Statt dessen wurde die ganze Angelegenheit des Uuterrichlswe-
sens 480U für beständig in der Person eines Mmistersder Volts,
aufllärung (der erste war der schon erwähnte Graf Sawa»
dowsty) und ihm bleibend zugeordneter Gehilfen kouccu-
trirt, und der Betreibung ,dcr Sache dadurch derjenige Be,
stcmo u. die Stetigkeit des Fortschrittes gesichert, deren sie sich
später zu erfreuen hatte. Die Verwaltung des Schulwesens
wurde ferner uicht mehr nach Generalgouvernements/und
Gouvernements qbgecheilt, deren Bestimmung oft auf einer
dem Interesse der Schulen ganz fremden Rücksicht beruhte,
soudern es wurde immer eine gewisse Anzahl von Gouver,
nements, welche in Beziehung auf die Untcrrichtoangele,
geicheit eine gewisse Achnlichkcit darboten, zu einem „Uc hr-
bez i rke" vereinigt, u. uuter die Aufsicht eines besonderen
„ K u r a t o r s " gestellt; sämmtl. Kuratoren zusammen bildete«
daun sammt anderen von der Regierung cruauutcn Perso-
nen wiederum eine neue Oberjchuldircktiou unter dem Vorsitze
des Ministers der Volksaufkla'ruug, und diese war nun,
mehr von vorn herein mit der Abfassung eines allgemei-
nen Studicuplanes für-al le Arten von Lehranstalten, mit
Berücksichtigung des Rechtes der schon bestehenden, deauf-
tragt. Um eine genaue Kenutuiß der Lokalbedürfnisse mei-
nes jeden Wehrbezirkes zu erhalten, und sie berücksichtige«
zu köunen, soweit es mit der Natur allgemeiner lln»cr-
richtsanstalten verträglich war, wurre zuerst an Un ivers i tä r
t en als die zukünftigen Mittel- ».Brennpunkte der Volks-
bildung m den einzelen Wehrbezirken gedacht, und in jedem
Bezirke eine Universität zu stifteu oder neu einzurichten
beschlossen; diese Bestimmung erhielt 1802 für den Wehr-
bezirk der vier Ostsceproviuzen (das damalige russische Fiun<
land bis ^812 mitgerechnet) die Universität Dorpat, deren
Erneuerung schon Kaiser Paul beabsichtigt hatte, 4803 für
den Lchrbczirk der ehemals polnischen Provinzen die Uni-
vcrsität Wilna lgegründet als Iesuiteukollegiun, t676 durch
den Erzbischof Valerian Protaßicwicz und 1ö9l zur Uni-
versität erhoben, erucuert 1781), ferner 580H für den Lehrbezire
der südlichen Provinzen die Universität Charkow, der öllll-
chen die Universität Kasans, der Provinzen in der Mitte
des Reiches die Universität Moskau (gestiftet 4765 unter
Elisabeth, 4804 reorganisirt nach dem Plane der übrige»
Universitäten), endlich als die jüngste 18W für die nördliche«
Provinze» die Universität Petersburg (hervorgegangen aus
dem von Katharina 4783 daselbst gegründeten uuv 48U4
als Pädagogisches Institut erneuerten Lehrerseminare').
Als Orte, wo auch noch Umversitätcu in Zukunft
zu errichten wären, wurden gleich anfangs mit bezeich-
net Kiew, Tobolsk und Ustjug - Wclil i . ^) — Diese

tt) Die Univ. Kasan warb 16071 vorlaufig eröffnet, die eigentlich«
Eröffnung fand aber erst !8l<t statt, weil es inzwischen an Studenten
fehlte.

7) Außerdem erhielt das Königreich Polen l816 in Warschau
eine Universität.

8) Nach der obigen Darstellung ward zuerst das Ministerium
der Wolksaufklärung gestiftet, und erst von diesem ginq in naturge»
mäßer Folge die Stif tung oder Umbildung der Universität«» aus. I n
dieser Beziehung macht nur die Uniucrs. Dorpat in gewisser! Weise
eine Ausnahme. Ih re Erneuerung war schon von Paul d. <<. M a i
1789 befohlen worden, aber nicht zur Ausführung geko.minen, da fnan
die anzustellenden Professoren nur aus der geringen- Zahl von Ge,
lehrten innerhalb der russischen Gränzcn erwählen, die zu der anzu-
legenden Bibliothek nöthigen Wucher damals nicht aus dem Auslande
bezieh» durfte; ein Befehl Alexanders v. l I . A p r . l8Ul ließ die Sache
ohne icne Beschränkungen wieder.aufnehmen. Die ^mmalrikulatkon
der Studierenden begann auch schon mit d.22. Apri l IW2 , Vorlesungen
wurden ftit dem Ma i b. I . get-alten, Rettstunden vor allem wissen,
schaftlichm Unterrichte auf Betrieb des ritterschaftlichen Kuratoriums
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Universitäten ihrerseits waren nun wiederum beauflragl'
mit dcr Errichtung, Einrichtung und Verwaltung der vor,
bereitenden Schulen in ihrem Lehrbezirke unter Aussicht des
Kurators; sie kamen dieser Verpflichtung nach. Mein jede
M sich aus dcr Zahl der akademischen Ledrcr eine eigene
^ S c h u l k o m M i s s i o n " von (l Gliedern erwählte, welche
unter dem Vorsiye des jedesmaligen Ncktorostand, und
unter sich die Gouvernemcntödirektorcn dcr Gpmnasien so
wie die Infpcktcren dcr Schulen dcr einzelcn Knise hatte.
Die den Universitäten untergebenen Schulen wurden durch
die 4804 in Bezug darauf veröffentlichten Reglements der
Obcrschullircktion") in drei Klaffen geordnet: <) G y m n a -
s i e n , 2 ) Kreiofchulen und 3 ) Parochia lschulen.
Wenigstens jede i^ouvcrnemcntsstadt. sollte ein Gymnasium
von 4 Klaffen haben, jede „n't einlm Iahteölchrgange;
die Zahl dcr Lehrer war ans 8 festgesetzt'"). Eine Krcis-
schuir sollte sich wcnigüens in jedem Hauptorte eines Gou-
vernements, so wie eines Kreises befinden, jede mit 2 Leh-
rern und zu 2 Klassen. Mi t l'eder Pfarrkirche endlich, so-
wohl in den Städten, als auf dem Lande sollte eine Pa,
rochial- oder Pfarrschulc verbunden werden. Vergleicht
man diesen Plan mit dcm vom I . ' 4786, so findet man,
daß er, wie gesagt, sämmtliche Stufen drs Unterrichtes,
von der höchsten bis zur niedrigsten in sich begriff, während
in dem Reglement von 4786 nur von zwei Arten von
Schulen die Rede ist, von höheren mit vier Klaffen, deren
drei oberste' den 48l)4 errichteten. Htreicschulen entsprachen,
»ind von niederen, die den nachmaligen Parochialschulcn
gleichstanden.") .

sogar schon seit I5Wl aber lnbem die UNlVcrsl'tät'versöunir'hattet sich
,ine bestimmte,spccialislne kmsellicheStlttlll'lgsureundegeben zulassen/'
überholt« die »aumigr zu ihrer Ucderrajchung das neue Ministerium
der LMöauftlal'lmg, welchem Graf Sawadowcty schon durch taiserl.
Ntauifcst v. 8, Ccpt. I8l>2 das Dasein und die Unterordnung sammt,
lickrr Lehranstalten des Reiches mit Einschluß der Universitäten zu
«erschaffen gewußt halte. Darauf holte unsere Universität sich jenes
baldigst durch die Bemühungen ihres damaligen Prorektors Georg Fr.
Pärrot nach, u»d erhielt auch glücklich am 12. Dtccmb. I8U2 (wel-
ken Tac, sie daher als ihren nunmehr freilich nach dem Datum der
«r'-mduna. des Ministeriums fallenden Stiftungstag feiert) noch un-
mittelbar aus den Händen des Monarchen als „ewige Universität l>a
«>..,,. ̂  vi,e,,c»2i" jme Gründungeurkunde, welche durch hinreichend
anacwiesme Mittel < M M U R. B. jahrlich), durch Wahlrecht, sowie
das Recht, alle für nützlich erachteten Veränderungen m ihrer inneren
Verfassung, insofern es iyre Einkünfte erlaubten, unter bloßer Bcstä-
tiauna des Ministers vornehmen zu dürfen, durch eigene Geri'chtsbar«
kclt, Eigene Censur, kurz in icdcr Beziehung geeignet war, der Anstalt
Dauer. Wirtsamreit, Würde, überhaupt jene Nlüle zu sichern, durch
die sie allen übrigen Universitäten Rußlands seit Anbeginn vorgeleuch-
tct hat. Erst »ach Feststellung dieser wesentlichen Grundlagen, die
auch den später errichteten russischen Univv. zu größerer, der W,s-
senichaft nicht wenig günstiger Selbständigkeit veryalfen, erhielt die
Dorpatcr Univ. am 2^. Jan. l80^ in dcr Person des Gencralmaiors
ssr Mar. K'lingcr elnen von der Regierung ernannten Kurator, und
am I'2 Sept. l«U3 ein ausführliches Statut (das das Konstil selbst
aus;ua'rdcitt.i vom Kaiser beauftragt worden war), beides geeignet
die Ueberziugung einzuflößen, daß nach dem BedürfnUe der Ostsee-
vrövmzcn vorzugsweise deutschprotestantischc A r t und Wissenschaft m
Dorpat solle gHegt werden. Vgl. die taiserl. Unw. Dorpat, Denk-
^ r M zu ihrer 25. Fctcr des 12. Dcc. Dorpat/ ,827. Fol. S . l l .
lf _!. 5)gfllr, daß dit Dorpater Unirersitat so sehr geeilt hatte, noch .
!ine selbständige Oründungtuckutt'.l zu erhalten, mußte sie freilich später
s dn w e die Wllnaer Univ. 18U3 zu den schon ihr gehörenden l,c-
N r n Grünben einen Etat von W5,WU 3ibl, S . (damals gleich
, ' t l ^ i l» Rbl. V. ' , und l'vas bald von Wichtigkeit wurde), den Etat

«»!,« «»^,2! W i r ! « den N!ln»!l °,,rch U. 0, 20, A°g „ ,ü l düi

'kickte, Geoqr. und Statistik, 3) für Philosophie,
atten u. polit. Oekonomie, 4) für Naturgeschichte

ndc dcr auf Handel und Technologie bezüglichen
ür die lateinische, ll) die deutsche, ?) die franzost-

«»-nMlck auck an die Anlegung van
Gymnasien und Universitäte» gedacht hatte, beweist außer anderem.

Die Hänplschwicrl'gkcil, mi» der auch diese Erneneruug
des öffentlichen Schulwesens zu kämpfen halte, war der
Mangel an Lehrern, besonders im Inner» tes Rei-
ches, wo man Ausländer nicht brauchen konnte. Man mußte
vor allem eine gute Muster- mW Pfianzschule errichten,«.,
die von Katharina in Petersburg gegründete höhere Nor-
malschule (Lehrerseminar), die unter Paul so gut wie einge,
gangen war, wurde 4804 unter dem Namen „pädagogisches
Institut" mit cincm.Elat von SUMl) N. erneuert'"). Es wur-
den ferner aus den Universitäten n. auf einigen Gymnasien von
der Krone junge '̂cutc unterhake«,, die dafür sich vnpflichtetl N,
räch beendigter Ausbildung auf 6 Jahre bei einer rffcntl.
Nuterrichteanstalt eine Stelle zu übernehmen. Allein mit
alle dem wurde nur erst sungen Leuten eine Gelegenheit ge-
boten, sich für das Lcli,fach, auszubilden, und dazn halten
bei dcm bisher dcm offeMG-n Lchlcr gebotenen kärglichen
Gehalte freiwillig nur wenige und fast nur aus den nie-
dcrrn Ständen Lust, l im nun sungen Leuten auch von
besserer Herkunft, von besseren Anlagen und höherer Vor-
bildung Lust zu machen, sich der Ausbildung für den schwe-
ren Veruf des Illgendlinlcrrichte^ zu wicmen, uud u:u zu-
gleich tücl'tigc Lehrlrästc für das Vcrüvfnist der sogleich zu
cnichtcntcn Schulen zu gewinnen, um mit anderen Wor-
ten nicht allrin die Schulen, sondern auch den Lchrstand
zu heben, um höhere Forderungen an die Lchrer stellen zu
dürfen, beschloß die Regierung, ihnen auch höhere Vergü-
tungen zu bestimmen, und damit den sichersten Grund zu
einem Emporsteigen des Gebäudes des öffentlichen Unter-
n'chtowescus zu legen, wie ein solches sich auch so glücklich
wie noch nie erfüllte. I n den Schulen zu Pcttrs des
Großen Zeit erhielt der Lch:er zu seiucm Ilutcrhaltc vo.n
Seilen des Staates nur ungrfähl' 5l1K. S^ lägW, ohne al/cn"
Zuschuß von Scitcu dcr -Schüler (NiüsliMern S . ! ) , und-'
darum fanden sich auch nur wenig taugliche Sub/ekie zur ^
Annahme einer öffentlichen Lehrcrstcllc wiüig. Auch zu Hta-
lhariuas l l . Zeiten krankte das öffentliche Schulwesen a n .
dieser Sparsamkeit, es betrug uachdcrVestimmuugvon <7l!6
der Gehalt eines Gouvcrncmentoschuldlrektl'ro nur ättli N .

(das Kreisvolksschulinspcktorat war ein unentgeltliches
Ehrenamt ungelehrtcr Bürger)

der der Lehrer an den höheren Schulen für wö<
chentlichc 25 bis W Stunden je nach ilircr
Schulklasse «30 bio H00 —

(nebstWohnung, Holz undicht, jedoch ohne Schulgeld)
der dcr Lehrer an den niederen Schulen ,'e nach

il)rcr Klaffe 420 bis 480 —
die Erhaltung einer höhere» Schule von 4 Wissen 2300 —
die einer niederen von einer oder zwei Klaffen

nur 2«0 bis d'00 —
die Erhaltung von 30 höheren und 340 uiederen

Schulen auf 342.700 —
Von Pcnsioniruna. alter Lehrer war nirgends die Rede,
nicht einmal mit irgend einem T''chin konnten sie sich trö-
sten; als 'Aufmunterung für die Lehrer ward («5. 8 4 - 8 6 )
aufgezählt das Recht, sich zum wirklichen Dienste kaiscrl.
Maj . rechnen, Pensionäre halten, Privcttstündcn geben n. die
Bücher der ^Schulbibliothck „mit gebührender Vorsicht" ,
benutzen zu dürfen. Dagegen wurden alle Gehalte 4804

"auf das Zwei- und Dreifache erhöht. Die Summen in

daß sie ansehnliche Summen zn dieser ausdrücklich erklärten Absicht
in die Reichsleihbank niedergelegt hatte. Vgl. Storch Rußland unter
Alerander l. Bd. I , S. 192. I m I . I7!13 waren in dcr Bank be-
findlich: Fonds der zu errichtenden Universitäten 82«1,7l»3 N , Kapital
des Lehrerseminars 54,59? Rbl.. zusammen «75,3«!«» Nbl. I m Jahre
179^ waren diese Kapitalien schon zu 961,4^3 Rbl. angewachsen, zu
Ende 18U2 waren aber nur noch I9U,3U3 R. und 18U3 I77MU Rbl.
übrig. Edd. S. 197.

l2) Vcrgl. Storch 4,320,Qics pädag. Inst. ward!8lN zur Um'»
vers. erhoben, der es nach der schon Itiltt ausgesprochenen Absicht zur
Grundlage dienen, für die es die zukünft. Professoren bilden sollte. ,
Sin anderes ist das 1828 ,'n Petersburg zur Bildung von Professoren
und Lehrern aller Art gegründet« padag. Hauptinstirut.
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den veröffentlichten CtatS sind nach Vanko bestimmt wor,
den, und 4 Nbl. Bauko betrug 1803 80 Kop. Silber. Es
standen aber alle Lebensbedürfnisse im Verhältnisse zum S i l -
lergelde gerechnet damals in einem so viel geringeren Preise
als heutzutage, daß wir nicht zu viel zu sagen glauben,
wenn wir behaupten, der damalige Vankorubel habe fast
mehr betragen als der heutige Silberrubel. Es wurden
in den Etat« von 1804 nach der Wohlfeilhcit der Lebensbe-
dürfnisse 6 Klassen von Gouvernements unterschieden ) :

.» ) die 19 südlichen, wo es am billigste» zu leben;
d) die 13 mittleren (um Moskau herum);
o) die 9 nördlichen und sibirischen; .
»l) die 4 Ostseeprovinzcn (das damalige Nussisch-Fmn-

land mitgerechnet), wo das Leben am theuersten.
Die Gehalte der Schulbeamtcn wurden nun in diesen 4 Ab-
»Heilungen folgendermaßen festgesetzt, u. man mag also bei
den Zahlen statt Nbl. V . immer gleich Rbl. S . lesen, um
den gegenwärtigen Geldcswerlh zu haben.

Abthcit. der Gouvv.: 2 l , e 6
Ein Gouvts.-Schu-/ungerechnet>

lcndirekwr l,d. Reisegeld) 800 900 1000')1200
Ein Gymnasiallehrer . . . . 550 630 760') 800
Ein Inspektor sämmtl./ungerechnctX

Schulen eines Kreis.^d. Reisegeld/ 300 380 400 1000
mit d.

Neiseg.
E i n Kreisschul lehrer . . . . 2 3 « 2 7 S 3 0 0 6 0 0

D i e U n t e r h a l t u n g der S c h u l e n bclrua. f ü r :
E i n G y m n a s i u m . . . . . 5 6 3 O ' ) 6 1 5 0 6 6 ä 0 < ) 7 7 8 0

(von vier Kl.) <3Kl.)
Eine Kreisschule 1230 1410 1600 2400

(von zwei Kl.) , (3 Kl.)
Sammtliche48Gpmnasicn—anZahl:(W) (15) (9) (4«)
u. <»li2 K^lsfch«:«« .. .. s,59j ,,73) , M ^yj
Hmit1298i!chrern) Nbl. 3t2,600 536,180 203,860 1l8,UV0

zusainmen 970,630 Nbl.
außerdem schielten alle zu den öffentlichen unterrichtsan,
stalten gehörigen Personen einen Rang und die Aussicht
auf Belohnungen und Pensionen. Obige Summen wurden
nun aber nicht, wie 17U6, auf die Kollegien der allgemei-
nen Fürsorge oder auf die Städte angewiesen"), sondern
ber Staat übernahm es selbst, die Mittel für sännntliche
angeführten Schulen (Gymnasien und Krcisschulen, sowie
sie nach und nach ins Leben traten, herzugeben, „um dem
Schulwesen eine feste Grundlage zu geben"'^), und was bis,

' ) Die ehemals polnischen Provinzen Wilna, Grodno, Minsk/
Nolynien, Podolien, Kiew sind hier nicht mit aufgezählt, weil die
lortigcn Schulanstalten seit I??3 aus besonderen Einkünften ^von den
I«suitengütern) unterhalten wurden.

') Bei den Gymnasien des Petersb. Lelirbezirles nach einem Etat
von lN)5 («7.«5i». ,»». Bd. 43, S . 2M) I5UU gibl.

') Die im Ptteröburgcr Lehrbezirke Angestellten erhielten außer'
dm» frei Holz, Licht u. s. w.

') I m Petersb. Lehrbez. 10,755 Nbl.
<) Das Kiewsche Gymn. laut Etat v. I . ! 6 I l l6<0U0 Ndl.,

hie Kreissch. aber nur 1250 Rbl.
') Ungerechnet das Mitauer Gymnasium, das schon seine eigenen

Einkünfte hatte, nach der Fundationsakte v> 1??5 I7,N0 Rbl. V .

!3) Der Bericht der Kuratoren der verschiedenen Lehrbezirke vom
I . lß(U lautete dahin, daß die Beiträge der Städte wie der Kollegien
d. allg. Fürs, zur Erhaltung des Schulwesens (ersterer wegen Unzu, -
länglichkeit der stadtischen Mittel) sehr unbedeutend seien, ja daß sogar '
die Auszahlung der Gehalte an die Lehrer nicht ordrnNich geschehe,
waö für diese wegen ihres unvlrmögcndm Zustandes fthr brückend sei.
Vgl. Statuten der Lehranstalten, welche de» Uniuers. untergeordnet
Und (aus dem Russ. übersetzt). Dorpat, I«M S Vl l

14) Seit dicscr Zeitbegannen auch die noch üblichen und so wi l l '
kommen«« monatlichen Gehaltszahlungen für die Schulmänner, wäh-
rend dnse f rüh^ zuweilen lange auf ihre Besoldungen halten »garten

^ « A , ^ ^ ^ ^ ^ übernommene Unterhaltung von 43 Gymnasien
und '5^ ^«icschultn erfoidcrte, ^.^. ^ ,^^^^h^^ ^ . ^ „ jährlichen Auf-
wand von 0?0>l) Rbl. Rechnet man dazu den Etat d« Universi-

her von den Städten und jenen Kollegien der allgcm. Für--
sorge zum Schulwesen war hergegeben worden, sollte fortan
lediglich zum Baue der Schulgebäude und zu auderen au,
ßerordentlichen Schulbedürfnissm verwandt werden.

Nur auf diese Weise gelang es, für sämmtliche sowohl
umgestaltete als neu eingerichtete Anstallen nach und nach
die erforderliche Anzahl von tüchtigen Lehrern zu erhallen.
I n demselben Grade aber, als dies sich verwirklichte, wuchs
auch das Zutrauen des Publikums, der Nation zu dem empor-
dlüpcnden allgemeinen Schulwesen. Vor allem war eS
nicht mehr nöchig, die Eltern durch Zwangsmaßrcgeln da-
zu zu bewegen, daß sie ihre Kinder in die Schule schickten,
wie wir dergleichen aus fncheren Zeiten anführten. Schon
Peter U l . hatte solche in Bezug auf den Adel durch M a -
nifest v. 18. Febr. 4762 aufgehoben, indem er demselbca
fortan allein das zur Pflicht machte, der Heroldie Rechen-
schaft abzulegen über den Unterricht, welchen die Kinder
bis zum 4 i i . Jahre genossen hätten, und zu erklären, ob
derselbe im elterlichen Hause, oder auf inländischen oder
ausländischen Lehranstalten solle vollendet werden. Katha-
rina hatte in der augcsührten Gouvernementsverordn. v. I .
4773 erklärt, daß die zu errichtenden Elementarschulen für
Kinder aus allen Ständen, u. zwar ohne irgend einen Schill-
zwang sollten bestimmt sein. Solches ward nuuunterAleranders
Regierung nicht nur in Beziehung auf alle Stände bestä-
tigt» sondern vielmehr jetzt ein entgegengesetzter Weg ringe-
scylagen,nämlich durch E r m u t h i g u n g e n mancherleiArtdurch
Bewilligung verschiedener Vorch eile im Staatsdienste u. s. w .
zum Schulbesuche aufzumuntern,wo die Eltern noch nich? von
selbst das Bcdürfniß eines gründlichen Unterrichtes für ihre Kin-
der fühlten. So erhielten alle unter Alexander umgebilde-
ten oder neugegründeten Lehranstalten mehr oder weniger
ausgedehnt.e Vorrechte. Die von den Universitäten geprüf-
ten Dvkioren, Magister und Kandidaten erhielten bei dem
Eintritte in den Staatsdienst die 8., 9. oder 40. Nangklasse,
diejenigen, welche die Universität oder.bas Gymnasium mit
guten Zeugnissen über vollendeten Kursus verlassen halten,
die 42. odrr 44. Nangklasse; unter gleicher Bedingung er-
hielten die Zöglinge der adeligen Pension in Moskau, so-
wie des 48l7 in Odessa gestifteten Nichelieuschen Lyceums
die 40., des pädagogischen Instituts und deH 48W in Zars<
koje-Selo errichteten Lyceums zur Bildung von Civilbeam-
ten die 9. oder nach Verhältmß der beurkundeten Kennt-
nisse eine geringere Nangtlasse. Allerdings ist das auch
noch immer ein Zeugniß von dem niederen Stande der Ge-
sammtbildung eines Volkes, wenn es durch solche Lockspeise
dazu soll gebracht werden, den Werch einer Schulbildung
anzuerkennen, dieselbe sich anzueignen, und es muß auch der-
gleichen überflüssig werden, wie es in späterer Zeit auch
zum Theil schon überflüssig geworden ist; aber dennoch war
jenes jetzt, gegen die frühere Notwendigkeit der Anwendung

taten, wie er ILU2 für Dorpat zu 120.000, »804 für Moskau, Char-
kow und Kasan für jede zu l30/,U0 Rbl. B. jährt, bestimmt wurde
(den Etat der Univ. Wilna rechnen wir nicht mit, da er wie das übrige
Unter, ichtswesen der vormals polnischen Provinzen von den Iesuiten-
gütern bestritten wurde), so gibt das freilich die Gesammtfumme von
,,450M)R.jährl . , û  der Iahresber» de5 Min. b. Vlksaufkl. v. 1804gibt
gar I,?2?,?32R. an (Storch NM.un t . Alexander Vd. 8, S . 50). Allein
diese Summe wird einem doch nicht als eine unveryaltnißmasiige er-
scheinen, wenn man bedenkt, daß die Erhaltung eines Fußrcgimente«
mindestens ebensoviel kostet, als die einer ganzen Univtr>itat. Und w»e
wurden diese ! 7« MM. neuer StaatsauSgaben aufgebracht? Wurde
etwa den Unterthancn «ine neue, direkte «der indirekte Auslage zuge«
wuthet? Nein. 5ie Weisheit dcg Herrschers hatte die zurErrichtun-
und Erhaltung so nützlicher Anstalten nöthigcn Summen durch Spar-
samkeit auf anderen Seiten, in nächster Nähe und vor allem bei seiner
eigenen Person, ohne seiner Würde zu nahe zu treten, zu gewinnen
gewußt; namentlich hatte auch die Beschränkung des Hofstaates snt
dem !8. Dec. I8UI (.dessen Personal sich auch nach der Beschränkung,
ungerechnet den aus eigmcn Einkünften unterhaltenen Hofstaat des
Großfürsten Konstant,«, noch auf 2s59 Personen und dessen Etat sich
noch auf fast 3'/, Mi l l . b^lief) ein Ersparmß vN 4 Mi l l . M l . B .
gebracht. Nergl. Storch Bd. I , 253. 5, 63.
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yon Zwangsmaßregelu gehalten, gewiß ein Fortschritt, in-
sofern die Regierung, indem sie die Benutzung her Unler-
richtöanstalten freistellte, doch schon hoffen durfte, daß nicht
vllzuvicle iiese Freiheit mißbrauchen würden.— Ein ferne-
rer Beweis, wie sehr das neue Schulwesen in Folge der
Anstellung tüchtigerer Lehrer und besserer Lehreinrichlung
im Zutrauen der Nation stieg, war aber das, daß sich,
was früher ganz unerhört gewesen war, jcßt Herzen und
Hände zu freiwilligen Schenkung«: n an dasSchulwescn auf,
zuthun, daß nach,dem Vorgange des Staates nicht allein
Genossenschaften, sondern auch Einzcle freiwillig Schulen
und andere wissenschaftliche Stiftungen zu gründen, oder
einen Thcil der Unterhaltungskosten zu übernehmen begann
nen. Unter Katbarina hatte sich erst ein Fall der Art er-
eignet, Prokop Demidow hatte im I . 4772 ein Kapital
Von 203,000 Nbl . zur Unterhaltung von 100 Zöglingen
m der Handelsschule dargebracht. Unter Alexander kam
dergleichen nun aber immer häufiger vor, ja es entstand
sobald der Kaiser nur seine Absichten in Bezug auf eine neue
Einrichtung des össentl. Untcrrichtöwesens hatte laut werde«
lassen, ein wahrer Wetteifer unter den verschiedenen Ständen,
namentlich zwischen Adel «.Kaufmannschaft, die Regierung in
ihren Anstrengungen zu unterstützen"). ^ öffentl. Biälter
aus dieser Zeit sind daher angefüllt mit Anzeigen von
Schenkungen, die zu Gunsten von Unterrichtsaustalten gc»
macht wurden. Die ersten Zuschüsse der Art flössen aus
den Ostsceprouiuzcn, cs stcucrtcn zum Besten der Univcrsi-
iät Dorpat im Laufe der ersten Jahre ihres Bestehens die
Gutsbesitzer aus Bioland 44,78l Ndl . , aus Ehftland 2 2 / 8 3
Nbl., aus Kurland 2447 Nbl., überhaupt 69 ,6 l l Nbl. V .
bei. Bald blieben auch die übl igen Provinzen des Reiches
vicht zurück. So übernahmen 4U04 die donischen Kosaken
die Unterhaltung eines Gymnasiums und einer Krcisschule
in ihrer Mitte selbst (im Betrage von 6900 N. ) , und der
Pcnsaschc Adel einen jährlichen Zuschuß von 2230 Nbl.
zum Besten des Pensasch'en Gymnasiums. Die Moskauer
Kauflcute gründeten 4804 eine Handelsschule in Moskau,
der Adel des Gouvernements Tula eine Militärschule in
Tula, der Wolymsche Adel sammt Geistlichkeit ein Lyceum
in Krzemcnicc (Storch 9, 27), der Kiewsche Adel brachte
H803 zu einem ähnlichen Zwecke noch 800,000 Nbl., diekathol.
Klostergeistlichkeit im Sprengel des Bischofs von Luzk u. Shi-
tomir <804 eine Menge einzeler Ancrbietungcn zum Besten
des allgemeinen Schulwesens (Storch 3, 523) dar. Zur
Errichtung einer Universität in Charkow, falls die Regie-
rung zustimme, bewilligte derdasige Adel 400,000, dcrIcta-
tcrinoslawschc 108,260, die Kaufmannschaft u. cinzele Bauern
des Gouvernements Charkow 200.000 Nbl. (Storch 2,
222. <«, 2 l 2 ) , und so fand die Eröffnung derselben schon
t8(M statt, während die der̂  Universität zu Kasan sich bis
H81H verzog. Aber auch cinzele Privatpersonen brachten
ihre Gaben zahlreich zum allgemeinen Besten dar; so stif-
tete Ncplujew eine Militärschulc in Orenburg, der Staats-
ralh Paul Demidow brachte lL03 ungefähe 800,000 Nbl.
lhcils baar dar, thcils in allerlei Sammlungen lzumTheil
schon nach dem Bedürfnisse einer Universität absichtlich an-
gelegt), und zwar zum Besten der schon bestehenden Uni-
versität Moskau, sowie der Universitäten, die zu Kiew u.

!5) Anfangs scheint die Regierung noch zwischen der Errichtung
von adeligen Militälschulm in allen Gouvcrn. und zwischen der von
ollacmcmcn Bildungöanstalten geschwankt zu haben, wenigstens lud sie
zuerst XU freiwilligen, Beträgen für ersteren Zweck ein. Es wurden
auch aliobald bedeutende Summen, in einigen Gouvernements bis LU
und mcnr tausend Ndl., zusammen gegen 8WMU Rbl., unterzeichnet
<Storck Vd 7, <UU. 9, ! l 0 . lIA.), aber es überwog am Ende doch
der gute Genius Alexanders, und siche da, als der Plan zur Errichtung
»on al lacmelnen Mdungsanstalten zur Kcnntniß des Publikums
kam, wurde der Wetteifer, zu dieser großcn Absicht mitzuwirken, noch
weit lebhafter (veral. Storch Vd. I , S . 22«. 4l3). Icbcch kamen
außerdem I8U5 m einigen Gouvernements auch Militarschulcn alsVor-
chulrn für die Kadettenkorps zu Stande (Storch Bd. 8 I>, S . ^ l ) .
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Tobolsk sollten gegründet werden, und stiftete überdies
durch eine Güterschcnkuug von ungefähr 600,000 Rbl . an
Wcrth cm akademisches Gymnasium zu I a r o s l a w " ) zun»
Besten des zahlreichen ärmeren Adels des Gouvernements,
u. eine ähnliche Anstalt (ein Lyceum) stifteten <803 die Ge,
brüder Fürsten Vcsborodko in der Stadt Ncshiu im Tschcr«
nigowschen (Storch 81», 39).

Auf solche Wrise ward es möglich, in den Jahren «802
bis tL^O eine so große A n z a h l von U n t e r r i c h t s a n -
stalten zu errichten, wie nachstehende Ucbersicht darlegt, zu
errichten nicht allein auf dem Papiere, sor.dcrn auch zu er-
öffnen, mit der hinreichenden Zahl von Lehrern zu besetzen,
und für dieselben eine immer größere Menge von Lernen-
den zu gewinnen. Es wurden aber errichtet (nach Kruscn-
stern S . t95 ff.)

Univers. Gymnas. Kreiesch. Elcmentarsch. Mädchen-
u.höh.Sch. u.mittl.Sch. schul.»>im Iah«:

4802.
3.
4
S.
6.
7.
8.
9.

tl).
5l .

44.
«3.

2
8
9
«6
9
4
53
8

«4
9
7
8
»

9
«2
6

4
<o
22
3l
53
9
«5
23
52
37
54
<3
«9
Ltt
<3
<3
57

—
2
8
R
»»»
»̂

„»

.^

—

—

—

4Szusammen^ 44 434 288

Der Staat hatte aber t 8 0 t die Unterhaltuug von 48 Gym-
nasien' und Hä2 Krcisschulen übernommen, cs ist also zu
der Stiftung jener 669 neuen Lehranstalten auch die fast
ebenso bedeuteude Erweiterung, Umgestaltung und Ueber-
nahme der unter Katharina gestifteten mittleren und nie-
deren Schulen hinzuzurechnen, von denen die mittleren
(oder Kreioschulen) zu Gymnasien, die niederen (oder Ele-
mentarschulen) zu Kreisschulcn erhoben würden. So über«
stieg also schon die Zahl der unter Alexander gegründeten
Anstalten bei weitem die Zahl derjenigen, welche aus Ka«
tharinas Zeiten herrührten; noch mehr aber überwog bei
jenen die Bedeutung und das Zutrauen, das die Nation
zu denselben faßte. Dies beweist namentlich auch das
Wachsen d c r Z a h l d c r Lernendenin.diestt Zeit, welches
weder früher noch später seines Gleichen gefunden hat.
Es wurden idrer gezählt
im Jahre 4804: 33,484 (in 494 Schulen)

4808: 46,693; also ein Mehr vo» «3,244.
4824: 69,629; „ „ ., „ 22,934.

Nur rücksichtlich einer Abtheilung der allgemeinen Schule»

IN) Eigentlich wollte er ln Iaroslaw tine Universität «rrichtlt
haben, und man hatte sie dem edlen Manne wohl auch bewilligt (zu-
mal da cr zuletzt selbst den Wunsch aufgab, seine Sammlungen bis
an seinen Tod bei sich behalten zu, dürfen), wäre nicht die Moskau»
Universität zu nahe belegen gewesen. Demidow hatte tn Göttingen
studiert (d. h. wirklich studiert, was von einem russisch:« Edelmann«
viel sagen wollte), und sich zu einem tüchtigen Gelehrten ausgebildet.
Er war Wittwcr und kinderlos; seit vielen Jahren hatte er einen
Thcil seiner Einkünfte zu solchen Stiftungen bei Seite gelegt, während
sein ganzes Stammvermögcn unverkürzt den Erben hinterblicb (Storch
Bd. l , AN). Die I6U:t auf Zinseszinö niedergelegte Summe von
5l)M> Rbl. V. für die noch nicht zu Stande gekommene tobolstische
Universität muß schon hübsch angewachsen sein; vielleicht erlebt noch
liner unter uns ihre Errichtung, oder wird gar Professor daselbst.

*) Di« Mädchenschulen fämmtlich nur in Liv-, Kur- u. EMand.
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b l i i e Ausfübrling^vcit bmtfr der Absicht zurück, nämlich
hinsichtlichter Gründung von Eleme,itar« eder Pfarrschuleu.
N.'ch dem Schulplane v. I . I M t fZ. t l 8 ) sollten solcher
Schulen wenigstens eine in zcdcm Pf,rrl>ezirke, sowohl m
den Stadien als auf dem Lande eiugericlM werden " ) , und
nur in dem Falle zwei Kirchspiele zusammen eine Schule
haben, wenn die Gemeinden klein und ihre Wohnungen
nicht weit von einander entfernt seien. Nun sollte man
denken, daß solche niedere Schulen, wenn anders der Staat
die Einrichtung uno Unterhaltung übernahm, w gut hätten
zu Staude kommen müssen, als die Universitäten, Gymna-
sien und Kreioschulen. Es „lochte also wohl an Lehrer»,
„amcnllich für die russischen ^andschul.n gefehlt haben?
Doch nicht so ganz, denn cs gab ja überall und auch auf
dem Lande russische Geistliche und Kirchendiener, von denen
man erwarten konnte, daß sie wenigstens zu lesen und zu
schreiben, und also auch rann zur Noch zu nuterr.chtcn
verstanden, und an Zeit zu einer so »milchen Beschäftigung
fehlce es ihnen anch uicht. Der t i r ig . Eynod ging auf einen
de?I>alb vom UlilcrrichtsmiuisteriilM lin §. 23 seines vor-
läufigen Echlllolaues v. I . t8«3) gemachten Antrag in sei-
nem''Antwortschreiben vem «2. Sept. 5«0i (v,,l. den Se-
natsukasv. 3«. Jan. tLN.'i) auch in sehr vcrstmldigcr Weise
cl,',wenn auch die Schreibart gegen kcn ^enatsstil cigcnthümlich
schirerft'llig nnd tahcr etwas schwer verständlich ist-.. Zwar
d:'e ifant Priester könnten, hcißt es, keinen Unterricht Mar-

sch u tun <e nicht Uebe, nehmenden müßten nur scli'st in den
acii'jlichen Seminar en Ilntenicht empfangen und citie Prü-
fung bestanden haben. Wenn ihnen der Unterricht' schwer
suui, sl, svllicn v,..' ,'„ el'»,"n D»,fl» befindlichen Kirchtillc«
aiutcn lmauder darin iälnlich ablösen, und wenn nur cmcr
uulcv denselben Ecmiu.irbildung erhalten, so solle er die
lirchl: Vorleser in der Sch»le, »amentlich beim Nechennnter-

^richte zuhören lassen, und sich so an ihnen Schu'gcliilseu uud
Stellvertreter heran^'ehn. Sei aber in einem Derfc kein
früherer Semi.'a»ist vorhanden, so sei einer aus einem an-
deren Kirchdorfc hmzuvcrsctzen, in dem solche überflüssig
vorbanden und willig dazu feien. M i t der Zeit sollten auch
besvlidere Laueschulmeistcr aus denicmgen Seminaristen an-
ftcstcllt werden, die sich für,die höhere Ausbildung in den
Seminar»'«! untüchtig zeigten. Nur eines bedingte sich der
Spnod wohlweislich aus, daß neben der Mühe, die der
gcml-che stand dergestalt übernähme, demselben nicht auch
das Hergeben des Schulraumeö llud die ctwauigen Unkosten
für die,Sch:ilmittel zugemuthct würden, fondern daß in ter
N-ähe der Kirchen eigene Schulhäuscr müßten erbaut und
dist Schulnultel, geliefert wcrden. — Und so wie sich hier
in Ve;i,g auf 'das Landschulwcse:,, wenigstens, theilweisc,

!?^ lHs gibt nämllch ln Rußland Kirchdörfer sco.,«)̂ van w bis
2NMU Einwoylirrn, nur daß ihnen die Stadtgerechtigkeit lmd zum
Lhri l auch die Freiheit fehlt i solche Döxfer bcdurftcN nun wohl mehr
als einer Schule.

16) Es wirb vielleicht manche intcressircn, bei dieser Gelegen-
heit etwas von rcn'Bcschäftiguilgcn der „Ackerbau treibenden russischen
Giistlichen" zu erfahren. Der dirig. Synod führt selbst fügendes an
lubrtgens nut in Brzug auf die Beschäftigungen von Herbst bis ssruh-
,ahr, während welcher Zeit eben auf dem VanHe sollte Scliule ssehal«
te>< werden): „Sie sammeln das Korn vom Felde ein, dreschen, fahren
H»U», S t r M uno Holz an, führen die Aufsicht übcr Fütterung deK
»jlrhcs, bessern und bauen an ihren Häufern, weichen̂  trocknen u n ^ '
dcatdeitcn H.inf, und führen d?n überstüffigen Ertrag d?S Landes in -
°'«'^taN2,um Verkaufe. Dazu kommt die Aliwartung des Gottes',

die Verrichtung der «inzelcn Amtsl,andlunc,en, außerdem '
mzelc Geistliche die A,:fsicht über die anständige,Führung ^

'> der übrigen (die.sogenannten 5.,«ro'„„mi.,«, miltim yicht^
i,anz unstr^Pröbste>,. versehn den Dienst als Melchtvättr, als Dele«

l d' ! n Nt ll ^ ' ^ " ' " "^ Konimlmionbücher, und vikariren alif ^

, l») Zu cincm vo«ständizrnl sogen. Komplett gehört em .Priester,
tln Diaton und cm Vorlestr. t l c i n ^ Kirchspiele haben keinen Diakon.

bl'isichtlich der Beschaffung der Lehrer eine Aushilfe dar/
bo», so hätte sich eine solche wohl auch für das städli,
schc Volksschulwcseu gefunden. 'Es handelte sich' aber
noch um einen anderen, wichtigeren Punkt, nämlich'
die Summen zur Errichtung der Schulgcbäudc und Anschaf-'
fung der Unterrichtsmittel, deren Hcrbeischaffung der Synod
vorsichlig abgelehnt hatte. Wären vom Staate damals die
Unkosten auch für die Elementarschulen, namentlich auf dem
Lande, wenigstens vorläufig oder für eine Anzahl Muster,
schulen in i'edem Gouv. übcruommen worrcn, so wären
diese auch bald ins i.'cben getreten. Und die Negierung
hätte das vielleicht auch gcthan, wenn nicht bald, hindernde

> Umstände anderer Art eingetreten wären. Nach dem Ent-
wickelungogange nämlich, den das Schulwesen unter Alerandcr
genommen, traten immer erst die höheren Lehranstalten ins
bellen; ehe aber die Zeit herangekommen war, wo mcnr
nun auch an eine durchgreifende Errichtung von Schulen
der unier'tcn Stufe, namentlich auf dem Lande hätte gehn'
sollen und können, geschal) es, daß Rußland von neuem
in die schicksalovolleu Wellkämpfe verwickelt, daß der Blick
des Herrschers von dem mit so großer Vorliebe begonnenen
Werke der Volksbildung zu den so gan: in Anspruch nch,
menden äußeren Staatsangelegenheiten abgelenkt wurde.
So blieb die ganze Angelegenheit der Pfarrschulen und ih-
res Unterhaltes dem guten Willen der Untcrthancn über-
lasse,,, und dem durfte man in 3tußland in Bezug auf Schul-

« wesen, namentlich die Untcrl/altuug desselben und nun gar
des eigentlichen Vottsschulwesens doch noch nicht zuviel zu-
trauen. Am meisten guten Willen zeigten noch die Städte,
wo tic Einrichtung der Vorschulen den Magistraten und
Gemeiiidevertretimgen überlassen war, denn von <lll)2 bis
1ll20 f.imcn i M j Stadtclcmcntarschlllen ( 3 l in Liu-/ Kur-
und Ehstl.ind) zu Stande; allein das will eigentlich doch
nicht v i l l sagen, wenn man bedenkt, daß Nußland l l t lO.
(nach VenkenS Geogr. d. russ. N.) gegen <.WU Städte,'
zählte- was nach dem Plane v. 1804 über M0l» städtische
Pf.irischulen erfordert hätte, von denen unter tt'aiharina
und Paul erst 69 wa^en errichtet worden.— Von ĉmd«
schulen scheint aber noch weniger zu Staude gekommen zu
scm. Zwar ln Bioland gab es deren schon aus schwcd. Zeitelt
her, später wurdeu ihrer auch in Ebstland welche errichtet, und
die Bauerverordnungen machten sie in den 3 Ostseeprovinzeit
allgemein gese^l.ch""). Ebenso gab es bci den deutschen Bau-
ern im eigentlichen Nußland keine Kolonie ohne eine Schulz
es zeigte sich darin die deutsche Natur, welche (russ. Schrift,
steiler schreiben das dem protestantischen Vibcllesen» zu) eher
elwas anderes als Unterricht cütbehren will, und welche daher
auch auf den Dörfern Pfarrer und Schulmeister als die.
wesentlichsten Bedingungen des Lebens ansieht. Aber un-
ter den Nüssen war es damit anders"'). Da den Geist-
lichen für den zl: crchcilcnden Unterricht keinerlei Erfal) ge-

. boten wurhe, wie bei ihrer so geringen Besoldung billig
gewesen wäre, so scheinen sie sich mit der Uebernahme auch
uicht gerade beeilt zu haben. Wer sollte aber diesen Ersaß
geben, wer die Schulhäuscr bauen und unterhalten? Etwa
die Gu tsde si y er? Nun ja, die polnischen Herren in deir

I8IU, in Kurland 1817, in kivland 1819. I n ,
Bezug auf diese Gebiets- oder Dorfschulen ist zuerst freilich immer
nur von Lesen und Singen die Rede, und erst in den, später in Lioland
errichteten, höheren oder Kirchspicleschulen (besonders zur Bildung- von

^ Landschulmeistcrn bestimmt) auch von Schreiben und Rechnen; man
fürchtete nämlich anfangs, die Vaüe,rn wurden mit dem Schrcibenlcr-
nen sich selbst die Freibriefe schreiben lernen. Insofern hatte das ruf«
fische Landlchulwesen allerdings das „et vulul«»!.' sut est^ voraus.

. 2l) Vgl. den Bericht des Domn'irnministers übcr das I . l842> !
wonach auf I5^l<!!1 deutsche Kolonisten m. Gefchl. ^ M 3 Gchulfna-,
bcn̂  dasscncn auf 7,W<»^20 DomanenbÄuern m. Geschl. nur ll.."«l!

, Schuttnaürn kamen. Pet. Zeit. «844. S- 23 f. Gunstiger ist durch '
! des Ministers .Perowski und deS Kaisers eigene Wcmühunc,cn daS '

Nerhällnili beiden Apanagebauetn, nämlich l tM unter 6!«,liN m.
' Seelen 7,28!l Schulknabcn (das Doppelte vom I . vorher); die Lchrcp

waren meist Pfarrgeistliche, erhielten «der besonderen Gehalt., Pct.
Zt. »3^2, S. 52 .̂
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Gouv. Wolynicu, Kiew und Podolicn, so wie die dortigen
katholischen GcisllichlN machten zur Gründung von Nrcis-
und ^farrschulcn °^) so zahlreiche A'lcrlietlmgcn, daß die Nc-
ssierung sich bcwogcn fand, tie Sacke durch cm Gesetz v.
3 l . 3lug. s8l)7 zu regeln, in dem sie befummle,.wie viel
an Land und Gehalt zur Erhaltung solcher Schulen nöchig sei.
Anders abcr. war es mit den russ. Gutsbesitzern jener Zeit.
Von diesen lebte ein Theil beständig unter seinen Bauern,
ohne viel an Bildung vor ihnen vorauszuhaben, häusig selbst
arm oder sparsam, nicht selten der Trunksucht ergeben; solche
hatten natürlich keinen Sinn dafür, daß Schulen.notlMen-
dig seien, hielten dergleichen wchl gar für eine gefährliche
Neuerung. Ein anderer Thcil war durch Kriegs- und Ci-
Mtlenst allerdings mit der übrigen Welt unb den großen
Städten m Berührung gekommen, aber häufig nur zu sei-
nem Verderben, er vergeudete scin Vermögen in denselben,
M d kümmerte sich um seine Bauern, die ihn selten zu sehn
besamen, nicht viel mehr, als daß er den Zins von ihnen
erhob und sich einen Schwärm von Dienerschaft'") aus ihnen
zu gleicher Sittenvcrdrrbniß aussuchte. Solche Bcispicle
wie die beiden Brüder Fürsten Echichmatow-Schirinski im
Moekowschen Gouu. (der eine lebt noch), die in der auf-
opfernden Sorge für ihre Leibeigenen so weit gingen, daß
sie während 23 und mehr Jahren selbst den Unterricht rr-
theiltcn und als Preis der Gelehrigkeit in Schul- u. Wirth-
schaftsfachcmdie Freilassung fammt freiem Grnttdbcsil'c setz-
ten '" ) , fanden keine Nachahmung; sonst hätte man solche
Mauucr für Heilige erklärt, jetzt galten sie für schwärmerische
Martimsten, für Sonderlinge, oder hatten im besten Falle
das Glück, nicht eher als in der neuesten Zeit bemerkt zu werden.
Einzelc Gutöbcsitzer u. mehr noch -Besitzerinnen thatcn aller,
tmgs auch etwas schon dilmal^dl'e erste,iach dem neuen Schul-
plane cingerichteteLaiidvsarl schule wurde noch «804 im Tschcr-
Nigowschen von einer HofrälhinGinkowa eröffnet, die auch
einen eigenen Lehrer mit Wl) Nbl. Gehalt und anderen
Zuschüssen aus ihren Mitteln anstellte; überhaupt gediehen
diejenigen Schulen am besten, die eigene Schulmeister er-
hielten. Aber der Enthusiasmus vcnauchte bald, als nicht
jeder spätere Schulstifter mehr eine Belohnung wie die
Hofräthin Ginlowa erhielt, und schon die folgenden Hefte
des Journals der Oberschuldirektion wissen nichts mehr
von solchen Opfern des Accls zu melden. ^ - Oder soll-
ten andererseits etwa die B a u e r n selbst die Mittel zum
Landschulwescn hergeben ? Kannten sie denn schon den Werth
der Schulbildung, oder gibt der Leibeilzene, der Eigenthurns-
losc überhaupt leicht etwas zu gemciimützigcu Zwecken her,
fürchtet er m'cht dadurch seine Wohlhabenheit zu vcrrachen
und sich der Willkühl des Herrn, namentlich des kleinen
Grundbcsiycrs preiszugeben? Eher zeigte sich dcrgl. gemein-
nütziger Sinn daher noch auf den Kronsdörfern; hier hatten
die Bauern, so gut wie freie Leute, wenn auch nicht freie
Grundcigcnthnmcr") ,eher die Gelegenheit, Gewerbes halber
sich in die Städte überzusiedeln, sie horten hier von dem
neuen Aufschwünge der allgemeinen Bildung durch die

22) Beide mit Mädchenschulen vcrbundm, daher auch von Pfarr-
nd Krcisschullehrerinncn die Rede ist« Pfarrfchulen wollte man aber
u Stadt und Land errichten. Reifende hatcn mich freilich versichert,

in späterer Zeit in jenen Gcgende» tcine Landschulen für die Leibeige»
nen vorgefunden zu haben.

23) Storch in seinem Gemälde von Petersburg erzählt, Graf
Rasumowski habe in der Residenz beständig U27, Graf Stroganow an
M l Menschen zu seiner Bedienung gehabt.

«ninac'lll n-b r«cc!l i u np. (d. h. von der Verbreitung der Schrift-
kenntniß im ganzen russischen Wolke). n«c«22, 16^5. d, S. 2U ff.

25) Denn das Grundrigcnthum kommt hier nicht dem Einzclen
als Privatbesitz, sondern immer nur der ganzen Gemeinde zu, und
wurde von dieser bci dm cinzclcn Ccclcnrcvisioncn oft neu vcrthcilt.
Sesr ähnlich de,, altgerwanischcn Zuständen, rgl. (Rcichenbachschcö)
Convcrsationslcrikon (Lpz.̂  >63Y Art. Deutschland S. ^l^5: I n zer-
streuten ärmlichen Hütten wohnend wat Jeder Herr feines Vefitzthumes?
nur^ rund und Vodm aclivrtt der l"cm:'>'.dc. von der die ^ndcrcicn
nach a"acnilin?r Beratung ;uv S:.',u^:':g Jagd û .d iLich^ichc) an
die Einzelln Vcrthnlt wurden." (Ss bmch:c!, ^asa- u. Tacicus.) ^

und

höheren Schulen, bekame.i vielleicht mit einen Anflug davon,
wenn sic auch nicht gerade die Barte ablegten, und waren
bei »>rcr Betriebsamkeit namentlich als Kauflcute auch
bald in Stand gesetzt, Stiftungen (gewöhnlich in ihrm
Gebunodörsern) zu wachen, um auch ihren Landsleutcn
und ursprünglichen Standeogenosscn den Weg zu gleichem
Glücke zu eröffnen. So errichteten die Petersburger Kauf,
leutc Sürcnkow nnd Lärm, jener 1803 im Kostromaschen,
dieser 4M7 im Nasanschen außer vielen anderen Stiftungen
auch Dorfschulen (m. vgl. die co6p. sax.), so ^803 ei«
Schlffobaumelstcr eine im Archangelschen, was dort ein.'so
großes Ercigm'h war, daß der Bischof von Archangel selbst
sich ins Dorf zur Schuleinweihnng begab (Storch V . 8 ^ ,
S . !)8); uamcutlich aber im Gouv. Oloucz entstand ein
rechter Wetteifer unter den Baue: n selbst, solche Schulen
zu erbauen und auszustatten (Storch 3, 47. 9, 3 t ) . Aber
auch i l : den 5tro^sdorfern muß der Eifer und Erfolg doch
nur mehr vereinzelt gewesen sein, sonst bätte das unter
der gegenwärtigen Negierung errichtete Ministerium der
Domänen nicht noch s>, ^cl in Beziehung auf das Laudschul-
wescn daselbst zu thun übrig gefunden, nicht soviel Eifer
und so durchgreifende Maßregel» anzuwenden nöchig ge,
habt, wie seine Berichte uns vor Augen stellen^). — Wie
viel aber auch von Land- und Stadtvolksschulen, mag zu
Stande gekommen sein, auffallend ist, daß weder in den
Berichten von solchem Znstandekommcn, noch im Schul-
statut v. 48Ui (wie doch in dem v. 4828) die Rede 'ist
vonUnter r ichtder w c i b l . J u g e n d " ) . Und doch, hatten
vor allen mit die Mädchen etwas gelernt, so wäre solches das
beste Mittel gewesen, dereinst durch die Mütter auf das
nächstfolgende Geschlecht zu wirken, wie ja ein nicht unbe,
deutender Thcil unseres ostseeländischcn Vaudvolkeö 'z. V .
das l.'csen dcchmn zu Hause von den Müttern oder unter
deren Anleitung von älteren Geschwistern erlcrjlt^)^'Doch
freilich, was sollte auch das russische Landvolk lesen^was
konnte es den Trieb haben zu lesen, etwa die von der
Obcrschuldirektion verfaßten Schnlbüchor, über die schon
Maölow klagt, oder die slawonischcn Kirchenbücher mit
ihrer dem bürgerlichen Leben fremden Schrift?- Somit
mögen jene russischen Schriftsteller wohl recht haben, wenn
sie die allgemeine Verbreitung gewisser Grundkenntnisse,
namentlich der Kcuntniß des Lesens unter den Protestan-
ten auf Rechnung des protestantischen Vibcllesens setzen,
und der Wunsch eines hochgestellten russischen Geistlichen
(„nI-oil?. «aut.c-i' i i i lxi.", wahrschcinlichdcs Metropoliten von
Moskau Filarct), die Bibel alo Hauptlcsebuch u. als Grund,
läge einer christlichen Schul- und Volksbildung in den rus,
sischen Volksschulen eingeführt zu sehn (f. einen Brief des
Protohicrci Golubinöki in demselben Journal 1843, X l l ,
S . 48 l ) , beruht gleichschr auf wahrhaft patriotischer wie
religiöser Gesinnung. (Fortsetzung folgte Th. Thrämcr.

2«) 18̂ 2 beschloß es, 2000 Landschulen anzulegen. Pet. Zelt.
1314, S. 24.

27) I n Wolynien, Pobolicn u. Kiew wurden Mädchenschulen er«
wähntermaßcn freilich schon seit 1807, die erste städtische Mädchen«
Volksschule im Innern des Reiches aber erst 1817 zu Odessa, die erste
Landschule der Art 1822 durch Nebrow in, kaukasischen Gebiete dcl
Stawropol (Journal der Moskauer Landwirtbschafts-Gesellschaft
Iü-l5. X, S> 5 l , das Erstaunliches von ihrem Erfolge berichtet)
gegründet. Nebrow erzählt, daß ihn auf den Gedanken gebracht habe
ein Bild, wo Christus die Kindlcin zu sich kommen laßt, unter denen
sich auch Mädchen befunden, und zwar „wahrscheinlich nicht bloß
Kinder von höheren Standen."

26) Dies Pestalozzische Mittel der ostseclandischen Landvolkbtt-
bung, die Mütter in den Spmnstubcn hat der wirkl. Staatsr. Maslow
bei seiner Rückkehr aus Deutschland (lW9 ober 40) ln Liolanb kennen
gelernt, und ist seitdem aus allen Kräften bemüht, die Augen der ruft
sischen Patrioten unter den Gutsbesitzern auf den Unterricht der wcibl.
Wauerjugcnb zu lenken. Welches Aufsehen die Sache in Rußland ge-
macht und wichen Erfolq sie gehabt, werden wie später nach Heft w
des Iourn. der Mosk. lanbw. Gesellschaft berichten. „Genug, sagt M .
in f. sicde zur Feier des 25j. Bestehens der Ges.llschafr, genug'habe»
wir bisher für die rcin materiellen Interessen der Laildwivthschaft gewirkt,
i lyt ist es Zeit, auch die geistigen Interessen des Landwirthes ldit He-
bung des NllucrxandcS) ins Auge zu fassen. .
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Inhal t der pädagogischen Beilagen.

t . Ankündigung von regelmäßigen Beilagen für pädagogische
Aufsätze und Nachrichten. — Vorwort (sammt einer Aw
zahl zur Besprechung vorgeschlagener Sätze und Fragen
S . 8 ) . — Ucbersicht der ostsceläudischen Cchulschrifteu
Ves Jahres 1843/

2. Ein Rechtshandel, aber nicht für Rechtsgelehrte allein.
Cchulrede, gehalten im Gymnasium zu Dorvat vsu Ober-
lehrer Th. Thrämer. (Das Fremdwörterwesen betreffend.)

3. Heinrich Pestalozzi. — Alte und neue Volksschulen S. 40»
— Ostseeläudische Schulreden des I . t L t ä und aus alten
Zeiten. — Uebersicht des Schulbestandes im Dorpater
Lehrbezirke im Jahre IL^tä. — I n der Frcmdwörtersache
S . 48. — An die Herren Mitarbeiter S . 48.

4. Pestalozzi und das neue Pestalozzilhum: <) Die Pestalozzi-
jünger : (Eutwickclung der Selbstthätigkeit S . 30. Kraft-

- Übung und formale Vüduug S . 64., Unmitte'.baro An-
schauung S . 88. Universalbilduugsmittel: Zahl, Form,
Sprache S. 39. Naturgemäßheit der Entwickeluug der
menschlichen Anlagen S . 6 l . Allseitigkeit der Entwicklung
der menschlichen Anlagen S. 62. Harmonische Entwicklung
der menschlichen Anlage» S. 63.)

6. Pestalozzi und das neue Pestalozzithum: 2) Der Meister.

6. Einige Gedanken über die Heranbildung unserer Jugend zu
einer tüchtigen Gesinnung. I . v. Schröder. — Einige Worte
über den Mißbrauch, der mit den deutschen Übersetzungen
alter Schriftsteller getrieben wird. Oberlehrer !)>-. Mohr.
— An die Herren Verfasser von Druckschriften in Angele-
genheiten der Jugend- und Volksbildung S . 8l).

7. Zur Methodik des Unterrichtes in Erdbeschreibung und Ge-
schichte, mit Rücksicht auf den zu großen Anwachs des Lehr-

8.

9.

40.

t l .

stoffes für die Gelehrtenschuleu. Erster Artikel. (Zwei andere
folgen im nächsten Jahre.) Oberlehrer Nr. Hansen. — Ost-
seeländische Schulschr'ften. (Domschule zu Reval). — Lesc-
früchte (Gelehrsamkeit oder Liebe zur Sache. Tägliches Ler-
nen des Lehrers. Übersetzen aus dem Stegereife. Minder«
Fähigkeiten bei anhaltendem Fleiße. Daß vieles, dem Kinde
unbegreisiich b'eiot.)

Die nothwcndigo Verbesserung des Musikunterrichtes: 4) Die
gewöhnliche Lchrweisc.

Fortsetzung : 2 ) Eine bessere Lehrweise. Th. Thrämer.

Is t das Fachlehrersystem oder das Klasscnlehrersystcm vor-
zuziehn? Oberlehrer Nr. M o h r . — Eine wohlzubcachtende
Ursache der Frühreife des Geistes (die Skrofeln). — Auf-
forderung an die Herren Geistlichen.

Welche Geltung hat in nuseren Tagen die Pädagogik? Th.
—- König Friedrich Wilhelm N l . und die uneinigen Päda-
gogen. Th.

Zweite Iahresgcschichte der pädagogischen Zusammenkünfte
zu Dorpat. — Wie sorgt das Ausland und wie sorgt Ruß-
land für den Lchrerstcmv? — a — o. —> Is t Bildung
ein Schutzmittel vor Verbrechen? — Fremdwörter im Munde
unserer Halbgebildeten. N . — Die uothwcndige Erhebung
des Unterrichtes in den Künsten zu einem allgemeinen B i l -
dungsmittc'.. Th .

Das öffentliche Schulwesen in Nußland nach seiner Ent-
wicklung seit Peter dem Großen. — A n die Leser der
pädagogischen Beilagen. — A u die Herren Mitarbeiter.
Das öffentliche Schulwesen in Rußland (Fortsetzung). Th.
Thrämer. (E in dritter Artikel: „Der Fürst Licven" folgt
im nächst'.« Jahre.)

I m Namen des Gcntralgouverncments von Liv- , Esth- und Curland gkstatlct den Druck:
Dorpat, den 24. Dccembcr 1846. ' R. L i n d e , stellvertretender Cenftr.



33. Dienstag, den 3 l . December.

Wöchentlich, am Dienstag
Abend, erscheint l Bogen, au-
ßerdem an Beilagen von '/,
«der 1 Bogen, monatlich eine
für pädagogische Aufsähe und

'Nachrichten, und allein Tage
ober wenigstens monatlich,
eine aydere für Original-.B»-
träge zurLlteraturderOstsee-
Provinzen. DerPränumera-
tions-Preis beträgt für Dor-
pat 6^ Rbl. S. , im ganzen
Reiche mitZuschlagdesPost-

Wochenschrift
.für

nnd Curlands Gesehichte)
Nteratnr.

G i l f t e r I a h r g a n s s .

Portos 8 Nbl, S.« — für die
pädagogische Beilage allein
resp. l und l ^ R . S . — Die
Insertions-Gebührcn für lite-
rarische und andere geeignete
Anzeigen betragen 5H). G. für
dleZeile. — Man abonnirt bei
dem Verleger dieses Blattes,
dem Buchdrucker H. Laak-
wann in Dorpat, so wiebei
allen deutschen Buchhanblun,
genund sämmtlichm Post-
Vomptolrs des Reichs.

StatiM und

von vom

/manne « ^ „ < ^ 2 e liNi/ /V«p/^io/<isn, «o ^ a n cke <?e«ammibo^e«2a/i/ s/es ^«/^La»^« « b ^ 7 5 / s « ^ » .

i> vom
u. «. «,. ei«

2« ,

l . Gtymologischev Thoi l der Nuisischott
Grammatik, bearbeitet'für Deutsche von I . N i /
colitsch, Oberlehrer am Dörptschen Gpmmi»m,n.

Dorpat, 18^6. V I l l . und 1U8 S. in gr. 8.
I n der Vorrede dieses Wcrkchens ist, nutcr andrrm,

Bei der " " ^ . ' ^ " d e n ctmnol".

5 !::ä:«ur^r:^^
° « w> d ." - F°n>°r: ,.V°. der WWrm.g der

N n i!> ich in Vielem von der frühere» Erk.ärungswe.ft
. «Heils, indem ich «"<b bemich.e », dem G°'st<

ach Ursachen der bekonn.cn Verändern."
^ , . , u f inde» l i - V. es war mir ziemlich sonder-
°b« «u finden, doh die 2L°r.°r .

die auf < "» , ° « ^ . ° > " " «°» «"den. das « nnd «
in de» indiree.e» V°»ge fä l l e» auswerfen, »nd

^ ' ' 'Wem IbersMe ««.'ich. ebenftM °uff°«°»d sein, daß
es de» Hrn, Nieolitsch ziemlich sonderbar sche.nl,
überal l , also auch in de» «°n so l°!an».e„ Sprachken«

Hrn, Gr°Üch ""Wostokow h°r»n«»egebe»en Grmw
, l< hi°r»°» ihm angeführte Regel <,.daß d.e Wörter

^ u. s, w,"1 3« s'ode». zmn»! dieselbe, «°»
aber anders »nfgesteM Ncgel, »ich!

übe« die gegebene Regel
) ^ e i ^ n s e r e Demerkun

.,«23 Anmerr.deö'eeyrbuchö von Hrn

. einen wahrhaften Schatz für Bearbeiter der russischen Sprache
bietet. — Ebenso hat sich der Verfasser allerdings sehr
bemüht i n dem Geiste der Sprache Ursachen der
bekannten V e r ä n d e r u n g e n zu f inden (wie es in der
Vorrede heißt, und wie man eö auch weiter sehen w i rd ) ;
fuVru'ng"d'er U ' ^ e i n ' M ^ ^ i f , ^ b e i . d e r Au f -
ru t tgsweise abgewichen. Dieses letzleren Satzes be-
dürfte es eigentlich nicht in der Vorrede, da doch jeder in
dieser Sprache einigermaaßen Bewanderte schon selbst diese
Abweichungen wahrnehmen wird, weil sie jedesmal'entweder
durch zu weitläuftige und oft mißlungene Auseinandersetzun-
gen der Regeln bezeichnet werden. Wir verweisen deshalb
auf die angeschlossenen Bemerkungen.

I n wiefern aber der Herr Verfasser in seinem Werk-
chen ein strengeres, fo lge r i ch t ige res und d e r W i s ,
senschaft angemesseneres Sys tem gegeben, a l s
bisher i n den wen igen f ü r deutsche hevausgege-
bcnen A n l e i t u n g e n be fo l w u rd c, lassen wir für's
Erste dahin gestellt sein (da jeder Kenner in dem daselbst
Gegebenen weder etwas Neues, noch etwas Besonderes
finden wird, hauptsächlich was das strengere und f o l -
ger icht igere Spstem betrifft) und bemerken nur, daß
wir unter die hier gemeinten A n l e i t u n g e n f ü r D e u t -
sche J u g e n d unserer Provinzen, die frühere Sprachlehre
von Tappe, so wie seiner Vorgänger, nicht rechnen können,
da sie jetzt hier durchaus nicht mehr gebraucht werden. I n
dieser Beziehung konnte hier also nur die vor 8 Jahren
erschienene und zugleich von den hohen Obern als Lehr-
buch in den öffentlichen Schulen dieser Provinzen eingeführte
Russische Sprach lehre für Deutsche, verfaßt von
dem Hrn. Hofrath I . Pawlowsky, Lcctor der russische«
Sprache an der Universität zu Dorpat, gemeint worden sein.
Wir erlauben uns daher vorläufig zu bemerken, daß der
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Verfasser des letzteren Werkes, wie man sieht, weder Zeit
noch Mühe gespart, um ein vollständiges und den Förde,
rungen der Zeit entsprechendes Lehrbuch zu geben, und ist
auch der Bemühung desselben von Seiten der spruchgültigen
und sachkundigen Manner Anerkennung widerfahren. Bei
der 2. Auflage dieses Werkes (in Folge geäußerter Wünsche)
ist Einiges vereinfachter gegeben, doch der innere Gehalt un-
verändert geblieben. Es wäre aber auch nach unserem
Erachten'nicht zu wünschen, daß dieses Werk an seiner
Vollständigkeit noch mehr verlieren sollte. Denn, könnte
es wohl dem Lernenden schaden, mehr darin zu finden, als
er vielleicht als Anfänger nöthig hätte? Inwiefern könnte
ihm diese Vollständigkeit selbst beim Aufsuchen der etwa
nöthigcn Regeln oder Beispiele hinderlich sein? Schon durch
den täglichen Gebrauch des Lehrbuchs oricntirt er sich da-
rin ganz gewiß sehr leicht. Ueberdieß ist ja dabei die Lei-
tung dem Lehrer überlassen, der nach den Kräften und Fä-
higkeiten seiner Schüler nur dasjenige aufzugeben braucht,
was er für nöthig erachtet. Die selbst zu große Vollstän-
digkeit einer Grammatik kann also beim Erlernen der
Sprache durchaus nicht hinderlich sein- Gicdt es doch
m unsern Schulen für die Lateinische, Griechische, Deut-
sche und Französische Sprache ebenfalls Lehrbücher, die,
ohnerachtet ihrer Vollständigkeit, dennoch schon einem An-
sänger in die Hand gegeben werden. Uebrigens überlassen
wir es den erfahreneren Pädagogen darüber zu entscheiden.
Es können auch hier die Worte eines deutschen Gelehrten
Anwendung finden: ..Sieht man auf die so sehr verschiede,
nen Bedürfnisse, Wünsche und Forderungen, so ist wohl

- Nichts schwerer und undankbarer, als die Einrichtung eines

der von Hrn. Pawlowsky verfaßten
Sprachlehre einige der Herrn Docentm für — und andere
gegen dieselbe stimmten; die Ersteren stellten sich dem Ler-
nenden ein Lehrbuch geben zu können, in welchem er alles
zum practischcn Erlernen dieser Sprache Erforderliche vor-
finden würde; die Letzteren dagegen fanden es in ihrem
Sinne geradezu unzweckmäßig, weil darin zu viele Re-
geln, Ausnahmen und Anmerkungen vorhanden, die sich
mit „ u . s. w.," „und dergl.," „ u . mehre a " ic. schließen.
I n dieser Veranlassung könnte inan die Frage aufstellen:
womit wohl dem Lernenden (besonders einem Schüler un-
serer Gymnasien) bei jetzigen Forderungen eher geholfen
wäre: ob mit einem kurzen, flüchtig abgefaßten oder mit ei-
nem vollständigen Lehrbuchc? Schwerfällige Schüler, deren
es doch überall weniger oder mehr gicbt, lassen wir hier
außer Acht, und wollen nur tie t lMgen, nach Ausbildung
strebenden jungen Leute berücksichtigen. Diese Letzteren
werden beim Gebrauche eines kurzen Leitfadens in dem bis
jetzt hic und da noch herrschenden Vorur te i le (als sei dem
Deutschen das grüntliche Erlernen der Russischen Sprache
fast unmöglich) noch mehr bestärkt, weil sie z . B . beim Über-
setzen oder bei ihren schriftlichen Arbeiten, selbst beim Vorberei-
ten für diejenige Stunde, in welcher die Grammatik vorge-
tragen wird, beständig aufMvas werden stoßen müssen, was
m ihrem Lehrbuche entweder gar nicht vorhanden, oder unvoll-
standlg vielleicht gar unverständlich gegeben ist, ja oft das
Nothwenb.gste zum Nachlesen zu Hause fehlt, (man vcrgl.
einige weiter folgende Bemerkungen über das vorliegende

1 2 6 4

Handbuch des Hrn. Nicolitsch). Sie müssen sich daher von
dem Lehrer Auskunft darüber zu verschaffen suchen (—was
doch während der häuslichen Beschäftigung nicht thunlich
ist), oder sich anderer Hülfsbücher bedienen l— die sie oft,
besonders arme Schüler sich anzuschaffen nicht im Stande
sind.) I n dieser Beziehung könnte man nur einige bestän-
dig vorkommende Fälle anführen, für welche selbst in den
vollständigsten Lehrbüchern keine genügende Regeln gegeben
werben können: z. B . wie sollte der Lernende erfahren,
welchen Geschlechts wohl das zum erstell M a l ihm vorkom-
mende Hauptwort auf K wäre (wie sollte er also sagen:
«oa i , ^ b mein Ziel, oder «o« y e . ^ ? oder welchen Ge-
schlechts wäre ein nur im Plural gebräuchliches Haupt-
wort (z. V . u;i!nqüi die Lichtschecre, — also Nom. uonLio
i ^ i im^ oder «au«« ufunif«, Genitiv nonmx^ il^ln^'k,
^ » n L i ^ oder ulllunlon?.)? Wie hätte er jedes, besonders
unregelmäßige Zeitwort richtig zu gebrauchen, ohne entweder
die sämmtlichcn darüber gegebenen Regeln oder eine voll-
ständige Conjugation derselben vor sich zu haben? Woher
sollte er erfahren, welche unter den einfachen Zeitwörtern
eine bestimmte (wie öbma^b, neci'n u. s. w.) und welche
wiederum eine vollendete Handlung (als ^a-rb, ebe i k u.
s. w., bei denen also auch kein Präsens gebräuchlich ist)
ausdrücken, und ob alle diese Zeitwörter aufgezählt werden
können oder giebt es ihrer unzahlige, für den Lernenden
in unzugänglicher Zahl? Welche Regeln könnten dem Letzte»
ren zum Erlernen derjenigen Zeitwörter verhelfen, die in
Betreff ihrer Nectiou von denen der deutschen Sprache ab-
weichen I> ls : grüßen Sie i hn (Accus.), l ioxHouniocb
( D a l . ) ; cr besitzt schon lange dieses G u t (Accus.),
?N0 MNUO N l̂aHi.lVl'i» 5»1'I,IUI. N0«k «5 bNAN (Instr.)

sie fürchtet sich vo r E r k ä l t u n g , o u a s o n i c « u ^
(Gen.) ; sie pflegt den K ranke n, o u H x o a m ^
i i n k i D (Instr.) u. s. w.^l? I n diesen Fällen — wo also
die Regeln nicht ausreichen — findet aber der Lernende in der
Grammatik des Hrn. Pawlowskp, §§. w , 30, 89 (3 Ta-
bellen), !04 . W3, 433 (mit Hülfe der beiden angehängten
kleinen Wörterbücher) sichere Auskunft. — Abgesehen von
allem diesem ist ein kurz abgefaßter Leitfaden allerdings oft
sehr willkommen, aber auch nur beim PrivatmUerricht. Da-
gegen in den öffentlichen Schulen, besonders in den Gym-
nasien, wo alle Wissenschaften u. Sprachen von unten auf
gründlich gelehrt werden, ist ein vollständiges Lehrbuch nnenl,
bchrli'ch; und wenn Hr. Nicolitsch sein Lehrbuch für die un-
teren Classcn bestimmt hat, für die oberen aber (wie er in
der Vorrede sagt) die Syntar und zwar in Russischer
Sprache abfassen wil l , so heißt es so viel a ls: die Schü«
l c r der u n t e r e n C lassen mögen und müssen sich
m i t den in seinem e t y m o l o g i s . T h e i l e gegebenen
o f t u n v o l l s t ä n d i g e n , b i s w e i l e n auch unve rs tänd -
l ichen R e g e l n begnügen u. können i n den o b e r e n
C l a s f c n ohne Bedenken zur S v n t a r übergehen.
Jeder hat freilich seine Meinung für sich. Wi r meineu aber:
versäumt man in den untern, oder wenigstens in der mitt,
leren Classe dem Lernenden gründliche Kenntnisse in der
russischen E t y m o l o g i e beizubringen, so wird es ihm,
wenn er in die obere Classe t r i t t , um so schwerer, in der
S p n t a r zu folgen.

Ferner: 92g.. V in derselben Vorrede, g M der Hr.
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Verfasser Gründe an , welche ihn zur Herausgabe feines
Lehrbuchs für diese Provinzen bewegen, und sagt wciter.
Wie er überzeugt sei, „daß es nichts Unna tü r l i che res
g i c b t , a l s S c h ü l e r , die ci-ner Sprache unkund ig
sind, d iese lbe nach e inemVuche l eh ren zu lassen,
das i n dieser f ü r sie mehr oder w e n i g e r unver -
ständlichen Sprache geschrieben ist." — Dieses
fühlt ja schon ohnehin jeder Lernende (Deutsche' selbst!
— Da hier wahrscheinlich doch die Grammatiken von Gretsch
und Wostokow, die in einer unverständlichen Sprache ge-
schrieben sein sollen, gemeint sind, so wüßten wir nicht,
warum denn also diese Lehrbücher der deutschen Jugend
(namentlich den Anfängern) als Leitfaden beim Unterrichte
gegeben werden sollten, da doch (wie wir eben bemerkten)
die Grammatik des Hrn. Pawlowskp zu diesem Zwecke hö-
htrcn Orts bestimmt worden, und die doch gewiß nicht in
einer unvers tänd l ichen Sprache geschrieben ist.

Endlich sagt noch Hr. Nicolitsch in der Vorrede seines
Wcrkchens, daß eS ihm nothwendig erschien „be i den Ze i t -
w ö r t e r n die Au fme rksamke i t au f die Verschie-
denhe i t der F o r m e n und der B e d e u t u n g e n der
v o n Z e i t w ö r t e r n abge le i t e ten P a r t i c i p i a zu rich-
t e n und sie mit denselben Formen der deutschen Sprache
zu vergleichen, w o v o n i n den f r ü h e r e n vo rhande-
nen A n l e i t u n g e n nie die Rede gewesen ist."

Allerdings ist über d ie Versch iedenhe i t der For-
men v i e l (nach dem von dem Verfasser gewählten Plane
des Werkchens vielleicht zu v i e l ) gesagt worden, und weil
cs dazu nickt aeböria aeoidnct ist, so gewährt es dem Ler-
nenden keinen leichten Ucberblick; denn, wenn wir von der
Schwierigkeit einer Sache überzeugt sind, so müssen wir um
desto vorsichtiger damit zu Werke gehen : nämlich, wir müs-
sen tie Sache selbst von vorne aus nicht zu breit und zu
ermüdend auseinandersetzen. I n Betreff des von Hrn.
Nicolitsch angestellten Vergleichs mit der Deutschen Sprache,
w o v o n i n d e n f r ü h e r c n 3 l n l e i t ü n g c n n ic d i c N c d e
gewesen sein so l l , bemerken wir endlich noch, —Minder
Vorausschu>ig,daß dem Hrn. Nicolitsch die Sprachlehre dcs
Hrn. Pawlowbkp hinreichend bekannt sein muß) — daß cs
gerade in der Absicht dcs Hrn. Pawlowsky gelegen ̂ vie
man aus seiner Grammatik sieht) bei der Bearbeitung sei-
nes Lehrbuchs so viel als möglich auch die deutsche Sprache
zu bcrücksichligen, wie wir cs auch schon in dem etymolo-
gischen Tdcilc überall sehen. Besonders aber ist in der
Syntar nichts übergaben, wa'i nur dem Deutschen das
gründliche Erlernen der russischen Sprache möglichst erleich-
tern könnte. Endlich das von dem Hrn. Pawlowskv zuerst
aufgestellte Verzeichnis' der russischen Zeitwörter, die in Hin-
sicht der Ncction von den der Deutschen Sprache abweichen,
s. tz tt i t j , so wie die besonderen Regeln , die W o r t -
v e r b i n d u n g b e t r e f f e n d , s. 8- 5 6 0 - 2 ^ , wo gerade
nur deutsche Redensarten berücksichtigt werden — (und von

' denen einige allerdings auch in den Leitfaden dcs Hrn. Ni -
colitsch aufgenommen worden sind) — müssen gewiß von
großer Wichtigkeit für den Lernenden srin.

Es möchte daher überflüssig sein irgend etwas noch zum
Besten der letztgenannten Sprachlehre zu sagen, — und
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kann jn deshalb der Werth des von Hrn. Nicolitsch abge-
faßten Handbuchs immer anerkannt werden, ohne daß es
der Anstrengung bedarf, diesen Wcrth durch Zurücksetzung
anderer Werke hervorzuheben.

Indem wir also keineswegs geneigt sind das Verdienst
des Hrn. Nicolitfch streitig zu machen, erlauben wir uns
nur noch einige Bemerkungen über das von ihm verfaßte
Handbuch — mithin auch hinsichtlich der in der Vorrede
von ihm uns angekündigten Verbesserungen — anzuführen.

I I Anfrage an die Kenner der Quel-
le« der alten Geschichte Livlands
Die Theolo^n haben mit Undank gelohnt, wenn sie

so bereitwillig den Vnther'schen Satz: „Juristen sind böse .
Christen" .nachsprachen. Sind doch die Juristen Jahrhun-
derte lang die getreuen Verbündeten und Mandatare der
Geistlichkeit gewesen, indem sie Hcrenprocesse instruirten,
2i! m^orem vei Floriam quästionirten, zum Feuer con,
demnirten und anderen Teufelsspuck erercirten. Dieses
Vündnih dauerte noch lange fort, als schon von manchen
Seiten sich Stimmen gegen das Unwesen und die Gräuel
der Hercnvrocesse erhoben hatten. Der erste entschiedene
Angriff kam von einem Medicincr J o h a n n We ic r (latei-
nisch W i c r u s ) Leibarzt des Herzogs Wilhelm von Cleve.
Sein Werk „6u pr»e8tlßii8 «laemonum" wurde zuerst ge,
drückt im Jahre 4603 und machte zwar großes Aufsehen,
aber die „Hcrenbrände" hörten keineswegcs auf. Um die
d^ch Weier angegriffene „Ehre Gottes zn schirmen," er,
zov"im ' K ^ n . c d . Carp-

,-orum oliminallnm über ein Jahrhundert, die deutsche cri-
minalrechtliche Praris beherrschte, wurde eine neue Stütze
der Hcrcnvrocesse. Er übte die „weise Strenge der Gesetze
gegen den Herengrä'uel" in heroischer Weise, denu unter
den 20,000 Todesurtheilen, die er unterzeichnet haben soll,
sollen 2000 gegen Heren und Zauberer gewesen sein. Beide
Zahlen sind wohl sehr übertrieben, aber 2000 u. 200 deu-
ten auch schon auf eine fruchtbare Praris. I n salbungs-
reichen Reden am Scheiterhaufen wurde es Yen Unglückli-
chen eingepredigt, wie nothwendig ihnen der Läuterungs-
proceß durch das Feuer nach so gottlosem Wandel sei;
nur katholische wie protestantische Gristliche forderten von
den Kanzeln zur Verfolgung der Hcrcn auf. Laut der An
führung in S o l d an 's Geschichte der Herenprocesse erschien
ltt26 in Riga ein starker Quartband „auserlesener und
wohlbcgründeter Hercnpredigten" vom Superintendenten
S a m s o n . Der genannte Ca rpz ov nennt We ie r 'S Dedn-
ctionen opmimlo» nlw»<»l1um f r ivo le und in einem berühm-
ten juristischen Wcrkc kurz vor Carpzov , in den consulle-
tionL« <!N!^tilnlia,,nlN 3nxnniclli„m (1399—4608) heißt es:
„Es sind längst verschiedene Iahrc viel Bücher ausgangen,
darinnen die Zauberei mehr vor ein Superstitien und Mc-
lancholev, dann vor ein Uebelthat gehalten und wird hart
darauf gedrungen, daß dieselbe am Leben nicht zu strafen.
D e s W i e n r a t i o n o « sevn nicht sehr w ich t i g , a l s
der cin M c d i c u s und nicht ein J u r i s t gewesen. So
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ist'S ein geringes Fundament, daß er meptlet, die Weiber
werden nicht leiblich zum Tanz und Teufelsgespenste
geführt, da doch das Widerspiel durch Grilandum mit
Erempeln und bessern Gründen ausgeführt wird, auch die
Erfahrung gibt und zum Wenigsten, wann schon der Leib
nicht, daß doch die Seel und Geist und also prseoipua Iw>
mim» pur» weggeführt wird, wie ^o!,. Ngptkw r«rl.»
NegpolitInus bezeuget in msgia naturali, auch die Lp ff»
ländische Historien geben." Wenn nemlich ein Ehe-
mann für seine wegen Bündnisses mit dem Teufel angeschul-
digte Ehefrau die oxcoplio »lilii geltend machen wollte und
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behauptete, es sei in einer Nacht seine Frau nicht von sei«
ner Seite gekommen, dagegen eine Here auf der Folter
gestanden hatte, jene Frau sei in jener Nacht mit auf dem-
Blocksberge oder sonst in einer Teufelsgesellschaft gewesen,
so wurde nach dieser Theorie die letztere Angabe als wahr-
angenommen und der Satz: i>u «lormit nou peceat war
ungültig (vergl. Wächter's Beitrage zur deutschen Ge-
schichte, insbesondere zur Geschichte des deutschen Strafrechts'
S.293). Welche Livländische Historien sind wohl
an jener S t e l l e gemeint?

N U d

i v l <I n d.
N i g a , d. 24. December. Nachdem der letzte offen,

bare Nechtstag vor Weihnachten am 20. d. M.. noch im
alten Nathhause abgehalten worden, sollen die Sitzungen
des Naths Mittwoch nach Hciligedreikönig im neuerbauten
städtischen Waisenhause wieder eröffnet und die nothwen-
digen Veränderungen des bisherigen Municipal-Gcbäudes,
zu dessen Ausbau von Commune u. Kaufmanuschaft bereits
mehrere Summen angewiesen sind, vorgenommen werden.

N iga , d. 28.Dee. Am 47. d. M. feierte die l i tcrä^
risch.practischeVttrgervetbindungihrStlftungsfezt.
Nach der EröffnungS-Nedo des Hrn. Colleg.-Naths Ulmann
fanden die Wahlen statt, u. wurden gewählt: zum Ducctor
Hr. Colleg.-Nath l ) i . U lmann, zum Secretair Hr, Hofger.-
Adv. v. Petersen, zum Cassaführcr wiederum Hr. Kauf-
mann Herrnmark, zu Mitgliedern des engern Kreises die
Herren: Pastor Taube, Aeltcster N i c o l a i , vr^ meü.
Merke l , CoiM^. ' .^5^stor^W^Z-ß^'^st t t " M iNl e r,
Apotheker Lösewitz, ;u Nevidenteu: Hr. Aeltcster Vrauser
und Hr. Sto l ter fodt . Für die Schulanslalten der Ge-
sellschaft (Luther-Sonntags-„Waisen, und Taubstummen,
schule) fanden keine neue Wahlen statt.

ss Nach dem NecheuschaftstAbschlnß der hiesigen
städtischen Spar-Cassc von t832, für das Jahr bis zum
.30. November «., belief sich die Einnahme auf 2l,382
N. S. (darunter: für Zinsscheme 679, Zinsce<Zins-Scheine
3802, coittitt'onellc Zinses-Zins-Scheine 662ti, vom livl.
Credit-Systcme empfangene Zinsen 4l40, verlaufte Bank-
billete 4334), — die Ausgaben 20,747 (darunter: für ein-
gelöste Zinöscheine t938, gezahlte Zinsen auf einfache Zins«
Scheine 376, für eingelöste Zinses-Zius-Scheme nebst daran
haftenden Zinsen und Zinscs-Zinscn 49N, für cingelöstc
conditionelle Zinses-Zins, Scheine nebst raran haftenden
Zinsen und Zinses-Zinsen 978«, für gekaufte Bankbillete
2003, für einen gekauften lwl. Pfandbrief 2003, Unkosten
4000, für die Klcinfinder-Bcwahranstalt gezahlt z>ra t843
300, Besoldung cmcs Lehrcro in der Taubstummen-Schule
2W). - Das Saldo des vorig fahrigen Abschlusses 1452,
des diesjährigen 2N87. — I m Umlauf befinden sich Zins-
scheine für l2,3N0, Zinscszin^cheinc für 22M2, conditionellc
Ztnseszln ĵcheine für.'>9,t22 N. E. — Das Capital der
Sparcasse beträgt t0,079 N. 8 l C. S.

Vtiga. Nach der Rechenschaft dos Comics zur
Ebnung und Schmückung der Kirchho's-Wege sind im
laufenden Jahre dafür eingegangen! (Ertrag der Collecto
" sammtlichcn Kirchen am Todtenfeste t2 t , Ertraq der
N ' N ^ ' ' ^ ^ " ^ a e in der Stadt und in den Vorstädten

?' ^ 5 ? . ^ ^ " ' "on den Kirchen zusammen 79), - ver-
3/. F? < ^ ^ ' ^ -^' S-, so daß die Comit6-Glieder mit
34 N. ^ 2 C. S. »n Auslage. — Durch die Bemühungen
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des Comitös sind bereits die frühern tiefen Sandwege in
feste Straßen verwandelt, die Anpflanzungen der Bäume
bis zu den Kirchhöfen hin beendigt, auch ist für schattige
Ruheplätze und Vunkc zur Bequemlichkeit der Wandelnden
gesorgt; es liegen aber noch viele Arbeiten vor, die zur
wirklichen Vollendung des Ganzen unerläßlich sind. —
Von der hiesigen Polizei-Verwaltung sind von ihr in
Vorschlag gebrachte und von der livländ. Gouvern.-Regie-
rung bestätigte Bestimmungen hinsichtlich der Aufsicht und
Aufbewahrung von Kleidungsstücken der Badegäste in den
hiesigen Badestuben, zur Verhütung des Verlustes der-
selben, unter dem 9. December bekannt gemacht worden.
(Nig. Anz. Stck. 93.)

Dorpat , d. 28. Dcc. Der livl. Verein zur Be-
förderung der Landwirthschaft hat hier ein Magazin
errichtet, in dem Möbel und andere Gegenstände des häus-
lichen Bedarfs von den Meistern zum Verkauf ausge-
i ^ l l t i v s ^en . — ^<> 5N«'s?slsch<,ft H"^ Versicherung gegen
Hagelschäden in Livlcmd, die livläud. gemeinnützige und
öconomische Societä't und der livländ. Verein zur Beför-
derung dcr LandwirthsclM't und Gewerbthätigkeit werden
ihre General»Verfammltlngen resp. am l4 , t8 u. 16. Jan.
im Saale der Societä't halten. — Die Inhaberin der hier
seit einigen Jahren blühenden Königschcn Pensions- und
Lehranstalt für Mädchen legte bei Gelegenheit der letzten
Schulfeier, am HH. d. M.. den Anwesenden die Gründe
vor, weshalb sie ihren Unterricht nicht mehr fortzu,
setzen wünsche. —

Pernau. Das den Nigaschen Kauflcutcn G. W.
Schröder K Comp. gehörige, von Cette nach Riga mit
einer Ladung Salz, Wein, Mandeln, Pomcranzcnschaalen,
Loorbeercu, Korkon, Grünspan, Seife, Safran:c. bestimmte
Vriggschif f „D i rec t ion" , Cap. I . Donkcr, wurde zum
Anfang Dccbr. durch Sturm und Treibeis auf das Niff
bei Tackcrothe getrieben. Die Mannschaft wurde gerettet.
Die Bergung der Ladung wurde gleich begonnen; wenig
wird jedoch gerettet werden können, da das Wasser im
Schiff schnell stieg.

Nach der 56. öffentlichen Rechenschaft der
hiesigen Bccrdigungs.Casse, genannt- die „Hü l fe" für das
Jahr bis zum t . September, e. betrug deren Einnahme
4878 N. S. (darunter Sinschreibsgelder von aufgenom-
mcncn 23 Personen 20, gewonnene Zinsen 80, Beiträge
zu 29 Stevbefällen und 2 verschollene Mitglieder 406I,
jährlicher Beitrag dcr Mitglieder zu den Unkosten t 7 l ,
Abzug von den für verstorbene auswärtige Mitglieder gc,
zahlten Stcrbcquotcn und Strafgelder 24t, Conto der ver-
schollenen Mitglieder 30l); die Ausgaben bclicfen sich auf
4922 R. (darunter Beerdigungsgeldcr bei 29 Sterbefällen
4027, Nückzahkmgsgelder bei 27 Personen 7l4, Gagen
und diverse Unkosten H80). Das Capital der Hülfe betrug
um t . September vom Jahre 301t, am 1. September
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dieses Jahres 496? Rubel Silber, barunter 3209 Nub.
M C . S . Rcstanzicn der Mitglieder. Die Zahl der Mi t -
glieder war 363 männl. 803 weibl.; hiezu kamen resp. 12
und 13, .als verstorben resp. 14 und 18, sonach, verblieben
zum 1. September «. 361 männl. und 80t weibl., zu,
sammen aber 862 Mitglieder. I n Betreff der.Nestanzien
wurde von der General-Versammlung am 1 . ' December
beschlossen, den § 12 der Statuten, betreffend die Aus-
schließung derjenigen Mitglieder, die ihre Rückstände über
den 4. Monat hinaus ««berichtigt gelassen, — von nun
ab in Anwendung zu bringen, dergestalt, daß jährlich viermal
an den vorgeschriebeneu Terminen die Nestanzienliste dem
Comitl! vorgelegt werden soll und alsdann von den Rc-
stallten, welche in die erwähnte Cathegorie fallen und am
stärksten verschuldet sind, der 10. Thcil gestrichen, und
außerdrm der Rückstand gerichtlich beigetrieben werden soll.

I n Folge Einführung des russ. Kornmaaßes auch in
Hinsicht auf die B a u e r - M a g a z i n e ist die bei Vorschüssen ^
aus denselben zu zahlende V a t h (Iahresrcnte) auf 6 '
Garniz pr. Tschetwert, oder 2 Garm'z pr. '/Z Tschetwert
festgesetzt worden; bisher betrug sie '/? Külmet zir. Loof
oder i ' / s Garniz pr. '/» Tschetwert. Vom nächstkom-
menden Herbste ab ist die neue Bestimmung zu befolgen.
(Patent d. l iv l . Gouv.-Neg. v. l 3 . Novbr. Spc. Nr. 85.)

Auszug aus den Protokollen der Synoden des Rig.
Consistorial-Bezirkö seit I3H0. (Schluß.)

1844. Bei der Eröffnung der im October d. I . ge-
haltenen Synode hielt Pastor Schultz von Holmhof die
Predigt, welche aN Ioh . 2 l , 4 3 ^ 5 7 anschließend; das
Thema ausführte, daß die Liebe Christi das Herz der
Serlsorge sei. — Berichtet ward, daß der Vegräbnißvlatz
auf dein Lämmerbcrge eingezäunt sei u. seine Einweihung
uach Abtheilung eines Platzes für die griechische Kirche
Statt finden werde; daß das Collegium Scholarchalesich die
Errichtung von Parschial« und Elementarschulen angelegen
sein lasse, das Geld zur Ausführung der Entwürfe aber
noch nicht ermittelt sei; daß die Collecte für Erbauung der
Gertrudlirche bewilligt worden uud das erste '.):'al 330 N. S .
eingebracht habe. Da die Publication des Nathes hinsicht-
lich der Vorbereitung der Handwcrfsichrlinge für den Con-
firmanden-Unterricht noch immer von keinem sichtbaren Er»
folge gewesen war, so bericthen die Sinodalen über die
beste Weise, wie sie selber auf die Meister in dieser Hin«
sicht einwirken möchten, wünschten aber auch die Ergreifung
anderer kräftiger Maaßregeln. Andere petila hatten noch
gar leine Erledigung gefunden. Hinsichtlich der Veichenge-
bührcn beschlossen die Synodalen, diesen Gegenstand gänz-
lich von ihren Synodal-Berathungen auszuschließen u. die
Sache ganz dcm Consistorium zu überlassen. — Der Wunsch
des Gcfänglliß-Comit<; und drs Cousistoriumö, daß den
Gefangenen in einem besorgten geeigneten Locale Erbau-
ungsstunden gehalten weNen möchten, ward gern und freu-
dig zu erfüllen beschlossen. — Der Comil«, welcher für
Prüfung des Entwurf«' zu einem allgemeinen kirchlichen Gc-
sangbuche im v. I . m'edcrgcseyt war, stattete seinen Be-
richt ab, nach welchem er denselben weder für allgemeine
kirchliche Bedürfnisse noch für die speciellen hiesigen ge-
nügend fand und jedenfalls ein besseres Gesangbuch wün-
schen zu müssen aussprach. Die übrigen Synodalen stimm-
ten dem bei. — Ucber den von Consist.-Assessor S c h i r r e n
mit großer Sorgfalt angefertigten Entwurf von Statuten
für die Prediger-Wittwen- und Waiscn-Cassc wurden Ve-
rathungen gepflogen, und Hrn. Obcrpastor !)>-. Poe lchau
und Archidiaconus T a u b e aufgetragen, das, worüber man
übereingekommen war, in eine übersichtliche Ordnung zu
bringen. — Hinsichtlich der vom Oberconsistorialratb Dr.
W a l t e r in Antrag gebrachten Unterstützung zur Anfiel-
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lung eines Flottpredigers für die Efthen u. Letten in Krön,
stadt meinten die Synodalen, möchten vor allen die grö-
ßern Corporationen in den Ostseeprovinzen anzugehn sein;
doch ward sogleich eine Collecte unter den Predigern die-
ses Consisiorial-Vezirkes veranstaltet uud Oberpastor T r e p
bestimmte zu diesem Zwecke 800 Eremplare des von ihm
edirten lettischen Gebetbuches für Soldaten. Allgemeinen
Anklang fand bei dieser Gelegenheit der Vorschlag des Hrn .
Archidiaconus T a u b e , einen Aufruf an die Evangelisch«
Lutherischen Christen unserer Provinzen zu jährlicher Bei»
steuer für Unterstützung der im Reiche zerstreut und oft in
bedrängten Umständen lebenden Evangelifch.Lttlherischen er-,
geh» zu lassen. Er ward ersucht, mit Unterstützung des
Hrn. Superintendenten und des Oberpastors Poelchau. ei.
nen Plan zu entwerfen, wie dergleichen in's Leben zu rufen
sei. — Consist.-Asse<für, Schirren verlas einen Aufsatz über
die schon früher besprochene Frage: welche Erklärungen
sind bisher von dctt vorzuglichsten Eregeten über die ver.
schiedcne Stellung der Gebote in der dem reichen Junge
linge von Jesu ertheilten Antwort versucht worden und
welche ist die vorzüglichste? — Es ward beschlossen, da
nun 6 Jahre hindurch über die neuzusammengestellten Pe-
rikopen war gepredigt worden, vom ersten Adventssonn-
tage d. I . ab zu den alten Perikopen wiederum zurückzu-
kehren und um deßfallsigeAnordnung von Seitendes Eon-
sistoriums zu bitten. — Behufs einer anzufertigenden I n , "
struction für Küster und Vorsänger wurden die Synodalen
aufgefordert, bis zum neuen Jahre über das in ihren
Gememden liebliche zu beachten.

1843. Vom 22. bis 24. Ott. Die Synode war unter
Vorsitz des Hrn. Superintendenten v. B e r g m a n n von
sämmtlichen Predigern des Bezirks, u. von 2 Candidaten
besucht'. — Pastor Taube hielt das Altargebet u. verlas 2
Thess. 2;,Pastor Kroeger hielt die Predigt über 2 Cör. 3,
2 - 1 l , in welcher er die Frage beantwortete: „was bürgt
uns für die fernere segensreiche Wirksamkeit des evange-
lischen Lehramtes?" — Zum Protokollführer ward Pastor
Dietrich erwählt. — Die im vergangenen Jahre damit
Beauftragten legten der Synode einen Plan zu einem Un-
terstützungs-Verein für arme evangelische Gemeinden in
Nußland vor. Da zu gleicher Zeit der Auftrag an's Con-
sistorimn vom General-Consistorium gekommen war, einen
Entwurf zu ähnlichem Vereine anzuferligeu, so ward be-
schlossen, diesen Plan dem Consistorium zu empfehlen. —
Vom General'Consistorium war die Synode durch's Con-
sistorium zur Bearbeitung von Material für eine in Zukunft
zusammenzuberufende Generalfynode aufgefordert worden.
Mnn beschloß, als Aufgabe für die nächste Synode eine
Uedersicht solchen Materials zu stellen. — Die Instruction
für Küster der Stadt uud des Patrimonialgebietes, zu wel«
chcr vorzüglich die Pastoren Faust.und Kroger das.Mate-
rial gegeben hatten, ward ^cn Synodalen vorgelegt und
genehmigt. Bei der Gelegenheit ward der Hr. Superin»
tendent ersucht, die schon öfter verlangte Theilnahme der
Pastoren an der Kirchen-Administration wiederum in An-
regung zu bringen. Auch die Bitte um Vergrößerung der
Anzahl der Schulen für Kinder unbemittelter Letten wie
Deutschen ward erneuert. — Oberpastor Tvey zeigte die
durch ihn vollzogene Einweihung des Freibcgräbnisses auf
de:n Lämmerberge an. Zugleich machte er darauf aufmerk-
sam, wie völlig unpassende Inschriften und Bilocr häufig
auf Denkmälern und Gedächtnißtafeln der Grabstätten vor-
kämen und wicwohl ohne Wissen des Predigers dergleichen
nicht sollte aufgestellt werden. Man beschloß, um solchen
Uebclständen vorzubeugen, gelegentliche Rücksprache mit den
Kirchen-Administrationen zn nehmen.

(Ans Ulmanns Mittheil. V I , 8.)

E st h l a u d
N e v a l , d. 24. Dccember. Am 27. November stran<-
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dete in der Nähe unseres Hafens, in der Gegend der
Zuckerfabrik, das Sch i f f „ C e r e s " , Cap. Bornhoeft. Das
Schiff »rard nach erhaltenem Leck sofort unter Wasser ge-
setzt. — Von der Direction der in St . Petersburg
errichteten Feuer-Versichcrungs-Compagm'e „ S a l a m a n -
der" ist der hiesige Kaufmann C 3l. Meper zu ihrem
Bevollmächtigten für Neval und die Umgegend erwählt
worden.

(5 u r l a u d.
M l t a u , d. 26. Decembcr. Die Nig. Ztg. Nr. 299

enthält folgenden Artikel aus Mi tau: „Hr . Colleg.-Assessor
v. Engelmann macht uns die Mi t te i lung, daß die noch
als Gcheimm'ß bewahrte, neuerlich erfundene Darstellung
des elektrischen Papiers, — in chemischer, wie in physika-
lischer Beziehung, von großem wissenschaftlichen Interesse
— selbstständig von dem Hrn. Vau.Assessor Carl Baron v.
Fircks hier in Mitau entdeckt worden ist. Dieser beabsich,
tigt jedoch sein Verfahren erst dann zu veröffentlichen,
wenn der erste Erfinder sein Oehcimm'ß bekannt gemacht
haben wird."

M i t a u . Zu der in Kiew zur Bildung von Fe ld -
sch eerern eröffneten Schule sollen auch 2 aus dem curländ.
Gouvernement gebürtige Zöglinge aus dem steuerpflich-
tigen Stande, welche in dem Alter von 1Ü-<7 Jahren
stehen und des Lesens und Schreibens der ruff. Sprache
kundig sein müssen, angesandt werden. - - Dic Llctionaire
der M i t a u - N i g a s c h e u D a m p f s c h i f f f a h r t s - G e f e l l - .
schaft sind auf den 8. Februar k. I . zu einer Versamm-
lung eingeladen worden, um: 4) den Geschäftsbcncht und
die Rechnungen des vergangenen Jahres entgegenzunehmen
und über dic hieraus sich etwa ergebenden Willigungcn,
2) ungleichen übcr den Fortbestand oder dic Auflösung der
Gesellschaft u. 3) über die Veräußerung dcs Inventarmmö
zu beschließen; 4) endlich eine ncuc Dircction zu wählen;
nicht zu beseitigende Umstände machen den Abgang eines
Theils der zeicherigcn Dncttorcn unvermeidlich. — Die
Interessenten für das Bohren des artesischen B r u n -
nens hicselbst hielten am lcytcn November cinc Zusam-
menkunft.

i i i b a u , d. 22. Dccembcr. Da auch in Curländ an
mehreren Stellen die sog. K a r t o f f e l k r a n t h e i t sich gezeigt
hat u. die eingesandten Ercmplarc in verschiedenen Graden
mit der von der Peripherie ausgehenden Fäule behaftet
befunden worden, deren Genuß nach dem Tentiment der
curländ. Medmnal-Vcrwaltung der Gesundheit nachthcilig,
so hat die hiesige Polizei-Verwaltung, zur Erfüllung eines
Befehls des Hrn. curländ. Civil-Gouverneurs, vor dem
Genüsse solcher mit der Fäule behafteten Kartoffeln, auch
wenn dic Verdcrbmß derselben nur oberflächlich, und vor
deren Ankauf gewarnt.

Universität^- und Sctmlchromk.
Dcr stellvertretende wissenschaftliche Lehrer an der hohen, Kreis-

schule zu Pernau Schneider ist im Amte bestätigt; dcr Lehrer der
russischen Sprache an der Domschule zu Riga, Gouv--Secr. Gambur-
zew zu dem Amte eines wissenschaftl. Lehrers an der dasigcn russischen
KreiSschlilc übergeführt, und der stcllvcrtr- Hauslehrer Kracht als
stellvertretender wissenschaftl. Lehrer an dem Rcualschrn Gymnasium
angestellt worden.

Attestate haben erhalten auf den Grad eines Privaterzichcrs
der graduirte Student der Theologic Alexander I ungme is te r aus
Riga und eines stellvertretenden Hauslehrers Elias Wagensei l aus
Würtemberg.

Persoual t lot izen.
!. Ans te l l ungen , Versetzungen, En t l assungen .
Der verabschiedete «Zapitam v. Seck ist als stellvcrtr. Forstmei-

ster in Vivland angestellt, worden,

Nachdem der bisherige weltliche Assessor des Rigafchen evang.-
luther. Stadt - Qonsistoriumö dim. Rathsherr u. Großh. Mecklenburg«
Schwerinsche Consul R. <3H. W. S t raus die erbetene Entlassung er-
halten, ist dcr Rathöherr Ioh.Hcinr. M ü l l e r als weltl.Assessor de«
Consistoriums bestätigt worden.

Zum Diaconus an der lettischen St . Iohannisrirche zu Riga ist
vom dortigen R«the der Candidat des Predigtamtes ^!,»,!. tdeol.
Heinrich Göttlich Pehfch erwählt worden.

D«r frühere Oberpastor a» der Lettischen St . Iohannis-Kirche
zu Riga Hermank T r e y ist am 15. Der. von dem Hrn. Curländ.
General-Superintendenten Wilpcrt als Prediger der Kownoschen Ge-
meinde introducirt worden. - Am 22. Dccbr. ist der Ccmdidat des
Predsgt.-Amtß Bruno Fromhold T r c y als Prediger des Oppekaln-
schen Kirchspiels ordinirt. Der vom früheren Iamburgschen Ulanen-
Regiment als Major entlassene Rittmeister V ö t h l i n g k ist zum
Forstrevidenten im '^ioländ. Gouvernement ernannt und als Eaoitain
beim Corps der Förster angestellt,

l l . B e f ö r d e r u n g .

Der ältere Secretair bei dcr russ. Gesandtschaft in Copenhagen
Hofrath C w c r s ist zum Collegienrath befördert worden.

Ul. Orden .
Mittelst Allerhöchster Gnadenbriefc sind verliehen worden: der

St. Anmn-Orden l . Classc dem Commandeur des Leibgarde-Cavalle-
rie-Grenadier-Regiments General-Major v. Korf f , — derselbe Orden
mit dcr kais. Krone dem Commandeur der 2. Brigade der 1, leichten
Garde:CavaIlerie-Division und des Leibgardt-Husaren-Megimcnts Ge-
neral-Major v. E n g e l h a r d t l ,

Für 35jährigen untadelhaften Dienst im Classcn-Nangc sind zu
Rittern des Ct. Wladimir-Ordens 4. Classc crnannt: der Rentmcistcr
zu Wcsenberg, Coll.-Asscssor Schaff ler , der wissenschaftliche Lehrer
an der Lidaufchen Krciöschule Eoll.-Assessor T a n n er, der Trans lateur
des curl. Oberhofgerichts Hofrath A. A w e r i n , die Titulairräthe
dcr Matkulnschc Kronsförster in Curland F. G r ö g c r, der Aufseher
des Kartenarchivs der gewesenen Oesclschen Landes-Regulirungs-Com-
Mission Th. Heydenreich, der Tischvorsteher des Rig. Zollamtes C.
K a u l l , d r̂ Archivar des curt. Domaincnhcfes A. M c y r e r , der Pro-
tocollist des PcrnauschenKrcisgcrichts Georg G un de lach, der Kanzler
des curländ. Olxvhofgerichts V a r c n S t e m p e l .

IX'. Erhel> ungen in deil Ührc n bü rg e rsta nd.
^u erblichen Ehrenbürgern sind ernannt worden: der Kaufmann

-'. Gilde in Riga Alexander O v a n d e r , dessen Ehegattin Flora Ne-
kata und Kinder: Victor, Alexander, Leo, Nicolai, Louise Wilhelmine,
Anna Gmnie, Flora Minna, Marie Theresa Helena und Sophia.

Bib l iographischer Be r i ch t .
.<v. I n den Ostsee-Prov inzen erschienene Sch r i f t en .

«,ss. .<.

l ( l l . , Blätter vM Nicolai G rasen N c h b i n d c r . Neval.
!Nt S . in 3.

162. Mittheilungen und Nachrichten für die, cvang. Geistlichkeit
Rußlands, hcrauegg. ic. durch Nr. C. 6H. U l m a n n . 0 B- l» H-
Riga, gedruckt bei W. F. Häcker. S. ^ ) ? - M » . ( Inhal t : l. Abhd.
u. Aufsätze: I) Ist die allgem. Beichte hinreichend und zur Seelsorg?
nicht eine Einrichtung der Priuatbeichte nach Art. l l d. Onl ' . /Vuz;.
». Cap. <j d. .Viwl. <!<»»!'. notywcndig^ Vom Pastor-Adjuntt P i n -
goud. 2) Vemertungcn zu dcr Lehre von dcr Kirche. Von Consist--
Assessor, Pastor H lssc lbc rg l>. Atterärischcs. I ) Das Neueste für
Prcdigerbidliothckcn u. tkcol. Lesecirttl. Vom Herausgeber. 2) Noch
etwa's übcr die Küche und ihre Entwickclung. Auszug aus Anzeigen
von Löhc's drei Büchern von der Kirche u. Thicrschs Vorlesungen. 3)
Die im I . l8^5 in Rußland herausgg. Schriften in deutscher u. lett.
Sprache. IN Nachrichten. I) Aus dem Inlande. :>) Auszüge aus
den Protokollen der Sc. Petersb. Prov.-Synode von !ßll> 1») her
esthland. Prov.-.Synode v. IN-M o) Personalbestand d. esthl. Consisto-
riums und Ministeriums. 2) Aus dem Auslande. ^) Miscellen. 4-
Erklärung in dcr Sache der 86 oder v? nebst Zugabe.)
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,«3. General-Karte der russ. Ostsee-Provinzen Lio-, Esth- u>
Hurland, nach den vollständigsten astronomisch-trigonometrischen Orts,
destimmungm und den speciellen Landesvermessungen auf Grundlage
der Specialkarttn v. C. Neumann, V. G- Rücker u. I . H. Schmidt,
herausgegeben von <l. G. Rück er. Reval, Verlag von Fr. Kluge,
Lithogr. von H. Delkus in Berlin.

164. Neitraa. zu einer Theorie des Zeichnen-Unterrichtes als
Zweiges öffentlicher Schulbildung von Rosenberg aus Curland,
akabem. Lehrer des Zeichnens. Ginladungsschrift zum Examen in der
Domschule am 20. Decembr- l840. Riga, gedr. bci W. F. Hacker.
184« 15. S. 4. (Das letzte Blatt enthält Schul-Nachrichten.

li»5. l . Mahrtina Luttera pehdeZa deenas woi ar kaydu'nahw
Mal)rtinsch Lutters Deewu gohdujis. 19 S. 6. d. i. M. Luthers
letzte Tage, oder wie Martin Luther Gott in seinem Tode geehrt.
Riga, gedr. bei Häcker.

186. Trescha sinna par Larweefchn vihbelee-beedribu Rlhges-plls-
sehtü. 4 S. 4 d. i. 3. (Jahres-) Nachricht von der lett. Bibelgesell-
schaft in Riga. Riga, gedr. b. Häcker.

IU7. Livl. Kalender auf das Jahr 1647. Riga, gedr. b. Hacker,

0 unpag. Bog, in I«.
!69. Kulender für IS47. 2 S. l l . 8.

169. >np»/nnei,li, «^ ^ e n i n u

I I. Druck von

Steffenhagen und Sohn. 129 S- ' " 8.̂
NU. Verbreitung der heil. Schrift in Esthland vom Julius 1645

bis Junius «846. 14 S. in 6.
! 7 I . Ma--rahwcl kassuline Kalender ehk Täht-ramat. IK47 2t.

Gedruckt bei H. Laakmann. ^
172. Dörptscher Kalender auf d. I . »847. Druck u. Verlag v.

I . E. Schünmanns Wwe. 49 W. in 12.
173. Dörptscher Vomptoir-Kalender für 1647. Druck v. I . E.

Gchunmanns Wwe. I Bog. Fol.
l74 Ncrzeichniß der Livländischen Gouvernements-Regicrungs?

Patente von I64U bis l845 mtl. und Auszug der bezüglichen Ukasen,
mit Hmweisung auf den Swod der Gesetzausgabe vom Jahr 1842 u.
die zu demselben im Jahre I 8 l 3 , 1844, 1815 und 1840 erschienenen
Supplementbände, imgleichen auf das Strafgesetzbuch vom Jahr 1845
und das Provinzialrecht der Ostsee-Gouvernements, nebst einem alpha-
betischcn Register. Vom Titulairrath Ernst o. Schu lmann, Dörpt-
schen Krcisgerichts-Sccretaire, Verlag von I . Deubner. Druck von
H. Laakmann. 6. W S-

l?5. Casanova. Rom. Oper m3Ilcte',. Nach einem franz. Vau-
deville frei bearbeitet- Musik von Albcr Lortzig. Riga 1846. 36 S. 8.

i?<l—l?8. Zwei litrogr. Musikstücke u. ei"< Uthogr. Iagdscene.
!?8. Portrait de« Gen-Majors Passtk.
180. Drei Gclegcnheitsgcdichte.
161-Ätt . 24 Gelegenheitsgedichte, worunter 3 lettische.
2U5—206. Zwei Gelegenheitsblätter. -
207—211. 5 lithographirte Musikstücke.

c!. Russische J o u r n a l i s t i k .
I n der russ. landwirthsch. Ztg. Nr. l04. Die Kartoffelarndt«

d. I . in den Ostsee-Provinzen, von Z i g r a .
Statistische Beschreibung u. Grundsätze der Einrichtung der Po,

nauscheu Forsten in Curland, — in dem Hckciloii ^ 9 1 1 2 « Nr. 19.

Ideen über die Schießbaumwolle, vom Akademiker P a r r o t , in
der St. Petersb. dtsch. Ztg. Nr. 259. — Ueber Schießbaumwolle, o-
C. v. Hübbenet in Kasan, das. Nr. 28l. — Entgegnung darauf von
P a r r o t , das. Nr. 286.

Heftige hysterische Anfälle, Krampf, eine ll l i tntio »ziiniill», —
von C. M. v. D reye r , — in d. medic. Ztg. Nußlands Nr. 50.

Anze igen u. Stecensionen: ») Die sog. Kartoffel sä ule,
Von Us. A. Petzholdt , — in d. Mitth. d. K. freien öconom. Ges.
l9^9. l . Tertialh. G. l60, — v. Prof. Di-. G ö b e l ; — !̂ ) Anleitung
znr Kenntniß und Behandlung der gewöhnlichsten unter den Bewohnern
der Ostseeprovinzen Rußlands vorkommenden Krankheiten. Von Dr.
W. v. Zocken,. 3. Uflg. v. Dr. W- S o b o f f ö k y , — das. S. 172,
v. Vr. Johnson, e) ueber die Trunkenheit, in gcrichtl. «cdicinisicher

und medicin.-polizeilichlr Beziehung, v. Prof. N l o ß f e l d , — in d.
«ebicin. Ztg. Rußland« Nr. 45, von Heine. — 6) OÜservütione»
»ll palbolozigin «l InerZpigm «peetÄNte» e6i«1lt 0 . Q. üb 0«t>
l i u ß e n , — in d.medic. Ztg. Rußlands Nr. 46, v. v r . He ine . «)
Vedichtt von Q. ». S t a h l , — in d. Beil. z. Rig. Ztg Nr. 279. « .

Eine Familie, Original-Schauspiel in 5 Arten und 1 Nachspiel,
von Charlotte Bkrch-Pfeiffer, — im Zusch. Nr. 6029, v. H. v. Bracke l.

Vorschlag durch K a u f oder eine Leibrente eine
bedeutende Wappensammlung zu erwerben.

Die Sammlung besteht in
<?2!54 Wappen des deutschen Reichs, > .'s 3 .,:
2823 .. des schwedischen, „ ""

262 ffnnländischen Wappen,
3 2 ! csthländischcn .,
447 iivländischen „

26 öselschen
214 curländischen "
300 russischen ., ^ ^

Wappen, der durchlauchtigen 'Welt voll-
— ständiges Wapvenbuch, in Kupferstich

Ausge- 300 russische
zeichnete 370 schwedische
Wappen i 3 0 esthländische

800

Summa 22340 Wappen.

Obige gai'.ze Sammlung, sowohl Cladden als ausge-
zeichnete Wappen sollen, zu t t t Cop. S- das Stück be-
rechnet, t'm Ganzen siir die Summe von 2260 Rbl. S .
verkauft werden, und wird, wenn diese Summe gezahlt
worden, sogleich abgeliefert.

Jedoch wäre der gegenwärtige Besitzer erbött'g, sie
auch gegen eine Leibrente von 200 Rbl. S . jährlich, so
lange er lebt, abzugeben, welche Zahlung ihm jedoch ge-
hörig zugesichert werden müßte. — Der Verkäufer steht
bereits in seinem 60. Lebensjahre, und wil l die zu erar-
beitende Summe anwenden, um sein Leben zu verassecu«
riren, was mit dem nächsten März-Monat nicht mehr
geschehen könnte, wober cs ihm darum zu thun, daß der
Contract bald möglichst geschlossen werden mögte.

Wenn der Käufer ihm baar 200 Rbl. zahlt, giebt er
sogleich die 800 ausgezeichneten Wappen ab. Läßt ihm
der Käufer die Cladden noch für die Dauer seines Leben«
zum Gebrauch, so verpflichtet sich derselbe jährlich 700
ausgezeichnete Wappen, ohne anderweitige Zahlung als die
contrahirten 200 Nbl. S . jährlich, zu liefern. Sollte also,
im schlimmsten Falle, dcr Tod ihn ercilen, bald nach ab-
geschlossenem Contract, so winde der Contrahent doch
nicht gefährdet sein, indem für die erste Zahlung von W 0
Nbl. S-^800 ausgezeichnete Wappen abgeliefert worden
wären und die ganze Sammlung von 2l740 Wappen,
die in Händen des Verkäufers verblieben war, dem Kaufer
ausgeliefert würde, ohne daß derselbe eine Zahlung zu
leisten hätte, es wäre denn, daß die Lebens-Versicherungs-
Anstalt in St. Petersburg, die bekanntlich erst 3 Monate
nach dem Tode des Interessenten zahlt, eine Nachrechnung
machte, die dem Käufer zu tilgen obläge, damit die
Wittwe, oder anderweitige Erben, die Summe, für welche
sich der Erblasser verassecurirt hat, und für die er seine
Iahrcs-Nente gewissenhaft abtragen würde, rein erhielten.

Reval, den 1 . Decbr. 1846.
Johann Henrich Faustus S o c i n u s ,

genannt F e l i c i u s ,
, emcritirter Pastor, j



Taxen der Lebensmitiel pr Oetober, November und December^GSS.

Gewicht Preis Gewichts Preis Gewicht! Preis Gewicht,Prels GewichtiPreii

l . 4V rod v. mosc.Waizenw., aus Wasser geb.
1 desgl., aus Milch gebacken . . . .
t Brod v. gewöhnl. Waizenm., a. Wass. geb.

^ desgl., aus Milch gebacken . . .
seil November

4 süßsaures Brob uon feinem Noggemnchl
seit, resp. im November

im December

1 Vrod von gebeuteltem Roggenmehl . .
seit, resp. im November

im Deccmbcr

4 Brob v. Waizen« «.gebeutelt. Noggenmeh
4 Brod von reinenrNoggenmehl . . .

feit , resp. im November
im December

II. Rindfleisch, erste Sorte . . . pr. A .
im November ,,
im December „

zweite Sorte . . . . . .
im November „
im December ,.

Suppenf le isch . . . .
K a l b f l e i s c h , nach Q u a l i t ä t . . . „
S c h a a f f i e i s c h , desg l „
Lammf le isch , desg l . . . . . .
Schwemef le i sch , desg l

I I I . Vouteitten- od. Doppelbier, pr. V o m . v.
pr. Faß,Tonne von

seit November

Ta fe l - oder Mit telbier, pr. Vouteille von
pr. Tonne von

Ordinaircs oder Krugsbier . . . .
pr. Tonne von
seit November

IV . Gemeiner Kornbranntwcm . . . .
Abgezogener versüßter Branntwein . .
Noch feinerer doppelt abgezogener . .

Gemeiner Kiunmelbranntwein . . . .

R i g a . » D o r p a t .

i.Maa'ßs Kop. ^u.Maaßl Kop.

8 Sol. '/'>7'>Sol. '/,

44Sol.
42 ,

24^ .
20! „
A S - 390
„ 264 „ 386

— - 90
2i>90
2!66Z ,.

4//.32S. 2t
29j„ 2!

— 6

16,.

P e r n a u.

u.Maaßl Kop. lu.Maa'ß! Kop. u.

— 8

V«St0f.

7« „

Mitau. I Libau. , Reval.
^Gewicht«

j43Sol.

- !43!Sol. V.j9'/' ..
9 „

— 3, S, 3
- 4,3!

. 6

4S»f.
92 .,

4 ..

4 ,.

4 «

4 ,.

. 3 64 „ 4'/

- !66
6

4 „
4 ,.

2'/.

3

- 2,2

- 4!, 2!
— 3,4 — 8,3

- 4,3
— 4 , 3 '
— 9

V'Krsch.s! - 6 j - 6

4'/«
4

S«of. , , . . , ^ . _ ,
— 70093; „ 676 9Wdr. 6

! 8 M

V. „ 4

. 4 „ 6
40093! ,. 860

24 4 Stf. 23

36 — —
.zu

2A — —

V.° Wbr. 4
9 „ 280

— 600
— 600

7'Wdr. 20

KWdr. 23

4 Krschk. 8

24

Necrolog.
Am !6. Decbr. starb zu Riga der dim., Bürgermeister u. Ritter

Johann Georg v. S t r e s o w , im ^ . Lebensjahre.
Am !7. December starb z« S.t. Petersburg der ^eib-Medicuö,

Inspcctor des mtdicinischen Thcils bci den von der Hdchstseligcn Kai-
serin Maria Feodorowna gegründeten Anstalten, wirklicher Geheime-
rath, I^i'. meä. l< l,!»is. Johann George v. R ü h l . — Er war auf
dem Gute Dohremuifche im Mari'enburgschen Kirchspiele Livlands am W.

> Mai t?6U geboren, hatte in Erlangen studirt und war bereits d. 2^.
Jul i 1787 in Kaiserlich-Russische Staatsdienste getreten; als Leib-
arzt der Höchstseligen Kaiserin Maria Feodorownä nahm er eine se.hr'
ehrenvolle Stelle bei Hofe ein, gelangte zu hohen Würden u. vielen

"Orden, und war mehrer'gelehrter Gesellschaften Mitglied. Vergl. über
-ihn Recke und Napiersty Schriftsteller-Lex. Bd. l l S . 58l.

Am ls . Decbr. ebendaselbst der Professor am pädagogischen
Haupt-Institut, Staatsrath und Ritter N>-. Johann Anton Joachim
<3rln»m,^eb^zu Lübeck l?92, stubirtc in Göttingen und Berlin,
wo er auch Nr. p,,;,. ft>urdc, war 1810 Hauslehrer in St. Petersv.
gmg 182.-, mZ AWanb und, kam »627 als Privatlehrer nach Riga, wo
er einige Jahre lebte. Außer umfassender Kenntniß deu alten Spra«

chtn besaß er auch nicht geringe Kcnntniß des Neugriechischen und
hat Mehres aus demselben übersetzt.

Ät^otizeu aus den Kirchenbüchern Dorpats.
G e t a u f t e : A t . J o h a n n is-Kirche: Charlotte B e h r s i y g j

des Lehrers G. e. G. Dukowsky Sohn Paul Johann; des Kauf-
manns I . A . H a r l o f f Tochter Elise Viatalie Charlottez des Brun-
nenmeistcrs I . H. P f a u Tochter Olga Dorothea A'malu; des Bäcker-
gesellen I . A. Frey Tochter Antonie Annette Juliane. - S t . Ma-
r i e n - K i r c h e : Des Kaufmanns C- G. M e t t i q Tochttr Marie Ca-
roline. , l . , ̂

P r o c l a m i r t e : S t . M a r i e « -K i rche : Der Kupferschmiede«
meister Alexander Jü rgenson mit Wilhelminc Charlotte Catharine
Thomson. . . «, .

Ve rs to rbene : in der Gemeinde der St . Johann iö-Kirch«:
Der Stuhlmachermeister Carl Jacob Z i n o f f s k y , alt ^ > I<,h^;
Charlotte B e h r s i n g i der Bäckermeister Georg Blastus Sch 0 nr 0 cki
Maria P e t r o w n a , Soldaten Wittwe, alt 50z Jahr.

Am Neujahrstage in b « S t . Marien-Kirche dcutsch«r Gottesdienst
um l',' Uhr Mittags. , . ^ ^

(Hiezu tilse'EM-Beilage.)



Vrtra-Beilage zum Inlands Nr. 53 1266

Bemerkungen zu dem Werke „Etymologischer Theil der russischen Grammatik,
bearbeitet für Deutsche von I . Nicolitsch,

Oberlehrer am Dörptschen Gymnasium/

p g . ! i . 1) dieses Lehrbuches ist gesagt: „der Buchstabe
a wird nach den Zischlauten m, ? , i u , i l ^ , wenn er
unbetont ist, wie o (genauer ist es dann ein Mit tel-
laut zwischen a und < ausgesprochen."

Hieraus folgt, daß der Buchstabe a eigentlich doch wie 9
ausgesprochen wird, — wie es auch in der Pawlowskischen
Gramm. (*), p»F. 37. 1., heißt, wo außerdem noch bemerkt
ist: s.wenn dieser Buchstabe in der M i t t e eines
W o r t e s steht, w i e in ^ a ^ k i a ich bedauere (sor.
» I H k l a ) ; " — denn allerdings in den Wörtern poil^a der
Hain, llüiyÄ die Speise, u. s. w , bleibt das a unverän-
dert, während man diese Wörter nach der obigen Negrl
des Hrn. Nicol i tsch lesen müßte: xochv, innyo.

p«z. 2. in der Anmerkung ist gesagt: daß die Uebuug,
nämlich durch l au tes Lesen Russischer Gedichte,
zur Aneignung eiuer richtigen Aussprache, dem Hrn.
N i c o l i t s c h die sicherste zu sein scheint.

Der Hr . Verfasser kann sogar ü b e r z e u g t sein, daß
es allerdings das sicherste Mi t te l ist. zu diesem Zwecke
Russische Gedichte nicht allein l e s e n , sondern auch l e r n e n
zu lasse«, — wie es auch hoffentlich die meisten Lehrer der
Russischen Sprache ohnehin thun. Sehr treffend spricht
sich darüber-aus der-Hr..Oberlehrer S c h a f f r a n o w in
seinem Programm (Riga 1846), p»F. v—4«, «„ Sollte
jedoch der Lernende einige der wichtigsten Regeln darüber
wissen wollen, so könnten ihm die in der. P a w l . Gram-
matik, P3F. 140—143, besonders aber das von dem Ver,
fasscr daselbst gegebene Verzeichm'ß derjenigen Wörter, die
durch Versetzung des Acccnts andere Bedeutung erhalten
(als m?»5 das Mehl und «^«a die Pein, Qual ,,. s. w.),
anempfohlen, werden.

Pag. 2. 3) „Wenn ein Wort mit einem o de g inn t
oder e n d i g t , so wird das o wie je ausgesprochen."

Aber auch die Wörter cnosi'c, seines, MoeioeuuLiu
gewürdigt, u. a. werden gelesen: » w u ^ n u. s. w., wo
doch das o in der M i t t e des Wortes ficht. Wäre es
also nicht einfacher zu sagen: wie je am An fange eines
- W o r t e s oder e iner S i l b e (s. Pawl. Gram. paF. 137.
2. 2).

P2F. 3. H) „Wenn auf dem « der Accent liegt, so
wird es ausgesprochen wie ̂ o, — dies
geschieht en tweder in derEndsp lbe oder i n
der vorletzten S y l h e u. s. w."

Es müßte also nach dieser Regel das e (mit dem
Attent) unverändert gelesen werden in folgenden Wörtern:
»l^p6n««a Hk^a wunderbare Dinge, cne^6u«o 6pa^^«
Stiefbrüder, u. s. w. I m Gegentheil, man liest: U^xe-
n u « (mülir^ün^j»), ene^öuLie u. s. w. — Richtiger und
einfacher wäre diese Regel daher so: das e kann w ie
Ha nur dann ausgesprochen we rden , wenn der
Accent da rau f ruh t (s. Pawl. Gram. p»F. 437. «.);
denn das o wird bisweilen auch unverändert ausgesprochen,
wenn selbst der Accent darauf ruht, wie in den Wörtern

l« die eifrige Ergebenheit, n e p ^ u n die

Höhle u. a. .
F. 3. ä'! „ I n denselben Fäl len (d. h. also,
wenn auf dem o der Accent liegt, — f. die obige
Ncgel H.) wird das e nach den Zischlauten
wie o ausgesprochen."

t ' ) W i r werden uns hiebei jedesmal auf die 2te A u f l . der er-*
, wähnten Pawlowskischen »Russ. Sprach!, für Deutsche, 1Ü43" beziehen.

Diese Regel lehrt uns die Wörter: na?epna5i, etwas
schöpfen, «omenuml-b der Betrüger, ick^wLi'^ der Kinn-
backen, N l w ^ i ^ echte Perle — aussprechen: uo^opnarz,
zl0ll iäli„nx5, l o . imc ik , ^ o m ^ r n , während das o aber
h ier u n v e r ä n d e r t b l e i b t ; den» diese Regel ist nicht
so bestimmt, wie sie hier oben gegeben ist (vcrgl. Pawl.
Gram. pnF. 138. «!.).

j,»F. 3. 6) „Das « wird in den Pronominibus «x-5,
««i> wie ^i ausgesprochen."

Hierher gehören aber noch: li.vn (^ imi ) , mit ihnen,
und die sogenannten Geschlechts-Abjective (po^on««) : »o>
I»o6b«n0o Illt.2^0 das Spcrlingsnest, HncbttXN Uiv6^
der Fuchspelzcr u j . w . (s. Pawl. Gram. i,»g. 438. 3. ».)

poF. 3. 7) „Das o wird immer, sobald es unbe-
tont ist, wi6 a ausgesprochen, z. V. 00^01,611.

Hiernach also muß man geradezu lesen : ca^an«'» (! I ) .
I n Pawl. Gram. P2F. 138. 4., ist bei dieser N'gel hin-
zugefügt: das a w i r d jedoch so sanf t u n d u n g e -
z w u n g e n a ls möglich ausgesprochen. DieserNach,
satz ist auch in der That sehr wichtig, besonders lbei zwei
in einem Worte vorkommenden 0 ) in Beziehung auf d«s
erste 0 ; z. V . noko^Miü in die Luft sprengen, x o i i a i -
Him«u mürrisch — wo das zuerst vorkommende 0 gewiß
nicht wie ein reiucs a, sondern ganz unbestimmt, ja un-
durchhört ausgesprochen wird.

z,2F. 3. 9) „ B e g i n n t ein W o r t mi t k , so wird
das b wie He ausgesprochen."

I n Pawl. Gram. pag. !38. 3. 2., heißt diese Regel
so: ..wie^« amAn fange eines W o r t e s oder e i n e r
S v l b c " , — wie cs <...̂ > ^ cr.isl >K in den Wörtern
na/rgznnxib der Partheigängcr, Partisan, iil»«3MÄ Vi'ö
Fahrt, ai'l.wgNaib abreisen,.— also nicht allein am An-
fange eines Wortes.

p»F. 3. 10) „Das 5. wird wie '̂0 ausgesprochen
blos in den fünf Wörtern: 20635«, c ^ H I

I n der Pawl. Gram, aber (P33. 138. 3. o.) ist nach
den ersteren (hier aufgestellten) drei Wörtern noch bemerkt:
und zwar nur in a l l en Casus des P l u r a l s , —
und nach den beiden letztern: nur im P r ä t e r i t u m des
S i n g , männl ichen Geschlechts (also nicht »ei upio-
ünö^i,, T u üPtotipi^a u. s. ^ . ) , — denn nur dadurch
wird diese Regel bestimmt. — Ferner sieht man bei dieser
Regel (s. Pawl. Gram.) daß es nicht allein in den hier
verzeichneten Wörtern das k wie ^« gelesen w i rd ; man,
findet daselbst ferner angeführt:

k 65 K

zi»F. 4. N ) .,Das 3 wird nur am Anfange eines
Wortes gesetzt und wie das e in den deutschen
Wörtern ernten u. s. w. ausgesprochen . . . "

Wir meinen, daß diese Regel weit bestimmter wäre,
wenn man sagte: das 3 (ausgesprochen wie e in dem
Worte E r k e r ) , wird gebraucht nur i n den fo lgenden
russischen W ö r t e r n : »n, 5>xn, »Loi'b, ( ^ a u. s. w.).
3«OÜ (IÜ2N u. f. w>), 9I2X0N (Z'ralla« u. s. w.), so wie
in einigen fremden Wörtern, z. B. nogI"b, Z i c n a i o ^ . —
Das in der obigen Regel angeführte Beispiel posci-p-b wird
gewöhnlich geschrieben xeeci'p^.' (Vergl. Pawl. Sprach!.
xnx. 143. V I . u. Anm. e.).

pllA. 3. 17) „Der Consonant e wird wie » ausge-
sprochen vor den Consonan ten 6 , e, ^ , ^
z. B . cöoxi. u. f. W."
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Ebenfalls auch vor dem Consonanten », z. V .
hinten (gelesen 2225»). — Wenn cs dem Verfasser noth-
wcndig erschien die obige Regel über das 0 aufzustellen,
so hätte er eben so gut auch das r anführen können, da
solches vor den obenerwähnten Consonanten 6 , 1
ebenfalls weich, wie z gelesen wird, z. B. o r r a z « « ^ »
errathen (azri»z«na5b).

pgF. 3. 48) „Der Buchstabe ^ wird in dem Worte
^ 0 und zuweilen vor u wie ni gesprochen, z. V ,
<:ll)^l»o u. s. w . '

Wenn schon für das 'f hier eine Regel aufgestellt ist,
warum sollte auch nicht das ^ gleiche Ansprüche darauf
machen können, da es ebenfalls in den Wörtern »-ro wer,
NNX50 niemand, »^o-nnö^zb irgend jemand u. f. w.,
wie. x gelesen wird, a ls : xiro, n n n o .

p^Z. 5. §. 3. sagt: „Es giebt mehrere Wörter
im Russischen, welche auf Zeiche Weise geschrieben,
aber bei verschiedener Bedeutung verschiedenartig
betont werden, z. V . " «^«'15 ich weine, 1, « ^ a ^
ich zahle u. s. w.

Woraus soll aber der Lernende in nölhigen Fällen er«
fahren, wie zwei ähnlich geschriebene Wörter zu unter«
scheiden sind, und welche Wörter sind es eigentlich? —
I n Pawl. Gram. 923. 140. 1.2. ist das Wichtigste darüber
angeführt, und als nochwcndige Zugabe zu diesen Regeln
dient daselbst noch ein Verzeichnis) der gebräuchlichsten sol-
cher Wörter (1,23. 148. 8.).

I n diesem Abschnitte ist auch der Buchstabe ^ von
dem Verfasser unbeachtet gelassen, der doch verschieden aus-
gesprochen w i rd : 1) wie das deutsche l in dem Worte Liebe,
Hw6o»5, 2) wie das polnische (oder lettische) gestrichene
j , wie i n : i.-ina die Pfote, und 3) wie das französische
I momlle, in : ci-Ä.^u^n stählern, O^ i -a (s. Pawl. Gram.
I»»6. 140. 1 l ». d. «.).

^_^ ^ «. ' y ^ . ».v.. <^^«l 4 pal man u. s. w
Das i wird nur vor einem Voral gebraucht, z. B.
Inc^c-b Jesus, ^lapiH. Ausgenommen ist l ' los
^l/,» die W e l t . "

Die in Pawl. Gram. i»»A. 1^8. »tl lV. hinzugegc,
bene Anmerkung ist wohl nicht überflüssig uud stellt die
Regel bestimmter auf. — Wenn übrigens hier schon von
dem Gebrauche des Buchstabens i die Rede ist, so wäre
es um desto nothwendiger auch über den Gebrauch des
Buchstabens k zu erwähnen (s. Pawl. Gram. i»2F. 147,
wie auch daS daselbst gegebene Verzeichnis der gebräuch-
lichsten Wörter, in welchen das 5. ebenfalls vorkommt).

p«F. 7. §. I I . „Unter den Konsonanten sind zu un»
terfcheidcn die Doppelconsonantcn u (aus a» ge-
bildet), »l (aus ^ » ) , u; (aus ^n^»)."

Sollte etwa dieser ß als Anleitung für die Aussprache
dieser drei Buchstaben dienen?^ Alsdann müßte man die
Wörter: y ^ k , « Hanz, «tozi»«« schwarz, u ^ x « » fteigie-
big — lesen HS^Hblu, ^lnazni«» , H^Älo^ziQi» (anstatt
m^ezpm«, s. ll2i!c«in. ct'n^o.'ioi'. «a6^ll ^ . ) . Wenigstens
könnte cs der Lernende dafür nehmen, da dieser § keinen
weiteren Bezug auf die in diesem Leitfaden vorhandenen
Regeln hat.

l'2ss. 8. tz§. 14. zs. lehren, daß in einem Wor te
d r e i auch v i e r Consonan teu vorkommen
können , und namentlich in welchen Fällen.

5 . Auch diese beiden §§ scheinen uns hier durchaus über-
ftussig, und könnten anstatt derselben andere, zum practifchen
erlernen der Sprache nothwendigere Regeln gegeben, oder
meprere der vorhandenen Regeln bestimmter ausgeführt
worden stm. - Uebrigens können diese drei auch vier
Consonanten nicht allein v o r dem Voeale (wie die hier
angegebene Beispiele zeigen), sondern auch nach denselben

stehen, wie in dem Wort? inxc,-»,. alt , hart (z. V . das
Vrod).

ß. 16. „Vor den Consonanten n, ^ «, m, x wird
» in c verwandelt, z. B. nacxo«^enio .
Ausgenommen hiervon werden alle Wörter, die
mit der Präposition 602^ zusammengesetzt sind,
wie z. V . 6e3uoko6niun . . . . und noch die
W ö r t e r «»»»i«, 6. ,„2«in, ü

Man hätte gar nicht nöthig gehabt hinterher noch die
Präposition 6001. anzuführen, wenn diese Regel einfacher
gegeben wäre, und zwar so: „ i n den V o r w ö r t e r n «<«,
«H, «l/H, j,aH wird Hin <? v e r w a n d e l t , wenn d a r a u f
e in h a r t e r Consonant f o l g t " , als: uc'rou^'r^(nicht
»»lou^ai^) erschöpfen, nocii^a»en«L^ (anst. no»iiH2»l0'
u«L^) entstammen, p2«^Äi'«i!a,'i. ausdehnen u. s. w. Ferner
nach dem Worte „cxo.,b3»i l l" müßte stehen: „u . e. a " , —
als z. B. «oz,3«ii, häßlich.

§. 18. handelt über die Buchstaben 5 und 5 (be-
zeichnet daselbst mi t : ,. j e r r . j e r " ! ! ' . Das ^
soll zur Vers tä rkung einer S y l b e dienen,
ebenso wie man im Deutschen eine S v l d e durch
V e r d o p p e l u n g des Consouan ten ver«
stärkt.

Was ist hier eigentlich mit der „ V e r s t ä r k u n g der
S v l b c " , oder mit dem Ausdrucke „ ve rs tä rk t ausge-
sprochen" gemeint? — könnte ver Lernende fragen. Das
e in uocib, die Nase, ließe sich allenfalls verstärken, als
uocc'b; wie wollte man es aber z. B. mit dem .5, z
anfangen; doch nicht etwa anstatt » « ^ i . das Feuer —

., oder anst. ^«ft^ das Eis — ^ o ^ ^ sagen.

§§. 22, 23, 24 handeln über die Verwandelung der
Buchstaben b u. « i n e , wie z. B. beim Gent-Plur.
der Hauptwörter und in der abgekürzten Endung
der Adjcctiva.

I n Pawl. Gram, findet man diese Regeln unter jenen
Redetheilen, und daher werden sie dem Lernenden leichter
faßlich. — Ferner ist im 8-^4 gesagt: von
der ruhige, ist die abgekürzte Endung nicht
sondern «uoxoou^. Cs heißt also soviel, daß außer
x'oünuil keine andere dergleichen Adjektive im Russischen
vorhanden seien, während es doch hier noch einige giebt,
wie uynci-onniuu anständig, schicklich, 2uo«ubiü heiß,
u. s. w. — Darauf müßte ferner gesagt werden: „Aus'
genommen hiervon ist ^«cionnlo« würdig, — abgek. ^o-

(nicht Hoc^oou^."

Pag 14. 2) „Die Diminiltwa drücken nicht allein
aue, daß der Gegenstand kleiner als gewöhnlich
dargestellt wird, sondern dienen auch zur Bezeich-
nung des Z a r t e n o i e r Häßl ichen an einem
Gegenstände und sind daher Ausdrücke der
Schmeichelei oder Verach tung , u. s. w."
Hierzu (pag. 16) Beispiele: uaHcy'b (der Finger)
— ni».!b'Hl,k5,; n^llifÄ der Vogel) — u?n?lca;
icoH5i;c> (der Ring) — » 0 . 1 ^ x 0 ; .Hau«a (die
Bude) — ^mo'L«.,, u. a.

Was sollen also diese Beispiele, als n a ^ l l M ^
n u. s. w. bezeichnen: das Zarte oder Häßliche an
einem Gegenstande? sind cs Ausdrücke der Schmeichelei
oder der Verachtung? - Eigentlich aber bezeichnen der-
gleichen Wörter das Niedl iche an einem kleinen Ge-
genstande; also: ui-ll ' ixa ein kleiner nicdllcher Vogel;
^2551,1,0 ein keines nettes Kleid; ««"«^«o ein kleiner
netter (niedlicher) Ring. (Das Wichtigste über die Demi-
nutl'va s..Pawl. Gram. 923. 8. l l l . ) .

F. 16. §. 31 . sagt, daß nur das Geschlecht der
Wörter (Hauptwörter) mit der Endnng 5 «schwer
zu unterscheiden wäre. „Weiß man aber, (heißt
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es dort weiter) den Gent. S i n g , eines W o r -
tes au f i . , so ist das Geschlecht leicht zu
bestimmen. D i e j e n i g e n W ö r t e r , welche
im Gent . S i n g . /> haben , sind ml»8ou1in2
und d i r n h a b e n , sind l e m i n i n 2 . " — Fer«
„e r : "Nach dem Nom. Sing, aber läßt sich das
Geschlecht nur bei den a u f o c i b u n d 2«5 sich
endigenden Wörtern angeben, welche immer le-
miniua sind."

Kurz und bündig! Ganz eben so sagt auch Hr>
Gretsch in seiner Grammatik, die aber für Nüssen ge-
schrieben ist. — Der Hr. Verfasser dieses Leitfadens hat
hier nicht für nöthig gehalten, lange bei der Disini,
tion zu verweilen. Wir meinen aber, daß dem Lernenden
für diesen, gewiß wichtigen Fall möglichst bestimmte und
practische Anleitung gegeben werden müßte. Wie leicht ist
es doch gesagt: weiß man erst, wie sich ein Wort auf 5
im Gent, endigt, dann kann man auch das Geschlecht des-
selben bestimmen. Woher soll es aber em Deutscher (noch
dazu ein Anfänger) wissen, ob z. V . c ionb, die Wüste, im
Gent. » oder " zur Endung hat (c ienn oder c?onn) ? Um
so mehr müßte etwas Bestimmteres dafür gegeben werden,
da der Verfasser hinterher selbst bemerkt, „ d a s man nach
dem Nomt- S i n g , nur das Geschlecht der W ö r t e r
au f o c i » und 3N5 erkennen kann , nämlich: diese
sind feminine." Aber auch dieser Nachsatz ist nicht richtig
ausgesprochen: nicht die Endungen 0015 und anb, son-
dern übe rhaup t c i 5 und 3 » 5 bezeichnen das weibl.
Geschlecht eines Hauptworts; z. V . ^ a o ^ das Schicksal,
«eci5 das Blech, 2».ic^«>dt̂  Farbe (in der Karte), «nci»
die Troddel u. f. w. —'Hieraus sieht'man Zugleich, daß
der Deutsche nur auf practischem Wege dahin gelangen
kann, um das Geschlecht eines jeden Hauptworts auf 5
genau zu bestimmen, — und diesen Zweck erreicht er nur
mittelst des in der Gram, von Pawl. (923. ^—6) zum
Nachschlagen abgefaßten vollständigen Verzeichnisses der
sämmt l ichen gebräuchlichsten Wörter auf 5 nxibl. Ge.
schlechls, mit Ausnahme der weiblichen auf »»v und e i 5 ,
die ohnehin an der Endung sogleich zu erkennen sind.

pnF. 49. §. 38. „Manche Substanliva sind dagegen
blos im Plural gebräuchlich. Das Geschlecht der-
selben ist bei m»8Lulin2 und seminina aus dem
Gent, und bei neutris aus dem Nominativ zu-
erkennen; z. V . masoulill» sind u^cm, »tzco»^
u. s. w."

Wiederum eine sehr ungenügende Regel. Bekanntlich
endigt sich im Russischen der Genit. Plur. bei den männl.
Wörtern gewöhnlich auf ovi. und bei weibl. And sächl.
auf 5. N ie soll aber der Lernende selbst bestimmen, —
namentlich welche von dieser Endung iedes pluralitÄntum
im Gent, annimmt, wenn der ^Verfasser hier nicht ange-
geben hat, wie denn der Genitiv,eines jeden solchen Haupt-
wortes auszumitteln sei. Der Anfängar in dieser Sprache
(selbst mancher Nüsse) weiß ja nicht ob ann^xn (Feilspäne)
im Gen. aunH«a»5, oder <mnH0k?. Heißen muß; eben so
r^uepxu (Dämmerung) — c?«op«A, oder c^uopo«H,
oder c ^ u e ^ o l l ^ . — I n Pawl. Sprachlehre (023. 10. 54.)
sind die gebräuchll'chjten plurali» tant» und zwar für jedes
Geschlecht besonders aufgestellt.

F 23. A n merk, nimmt 22 Zeilen ein, wo eben
der Verfasser über die Ursachen der bekannten
V e r ä n d e r u n g e n spricht (s. oben unsere Be-
merkungen über den ersten aufgestellten Satz der
Vorrede), nämlich, daß 4) der reine Stamm eines
jeden zu declinircnden Wortes aus dem Genitiv
zu erkennen sei, und 2> daß es h ie r nicht, wie
in anderen G r a m m a t i k e n zu geschehen pflege,
von einem Wegwerfen oder einer Veränderung
der Buchstaben des Nominativs, sondern vielmehr

von einem Einschalten und von einer Verände»
rung am reinen Stamme zu reden fei u. s. w.

Wenn schon der Verfasser hier für nöthig erachtetem
diesem kleinen Lehrbuche über die Ursachen dieser.Verän«
derung zu reden, so hätte er diese R e g e l wenigstens
eben so deutlich darstellen müssen, wie man sie in dem ge-
nannten Werke des Hrn. P a w ö k v ( D ^ o ^ o r . u»6H«>z.
2. x a s c ^ z . pgF. 324) liest, nämlich: man muß zuerst
zu ermitteln wissen, ob der im Nominat. vorhandene Vocal
(0, 0) sogenannte 6trHa/l r^acnaA oder nocio«nyä«
sei; der erstere wird in den Casus olillyui weggelassen,
(da er nicht zum Stamme selbst gehört, und im Nomt.
nur des Wohllauts wegen eingeschaltet worden); der letz-
tere aber wird in allen Casus beibehalten, als: « i z c k ^ " ^
seigentl. c ^^H^ - l . ) der Schütze, Genit. Q^x^Hira, Dat.
c i z , ^ « ^ u. s. w . ; dagegen Zuaioxi . der Kenner, —
üu^oxa , 3n.-,?ox^. Durch diese letzlere Zusammenstellung
wird diese Sache dem Anfänger wenigstens doch etwas
anschaulicher. Ebenso hat der Verfasser nicht einmal er-
wähnt von der Notwendigkeit des A e i b e h a l t e n s des
0 und e »n einigen Fällen, wie in 3na-ro»^, Genit. »na-
io«a u. s. w. (s. oben).

p2g. 23. Z. 47. l — Nach den daselbst gegebenen
Beispielen 'ro^onoil'b, P l . l e ^ m a u. s. w. könnte noch
hinzugefügt worden sein: „ l y e n o i ^ ein junger Hund,
Hbnöno«5 ein junger Löwe u. e. a., welche regelmäßig
declim'rt werden. Ferner N«zenox5 ein kleiner Hude —
P l . Hln^onn'ra "

p»F. 26. — Nach der Declination der Wörter nv6o,
der Himmel, und «i^zo, das Wunder, müßte bemerkt worden
sein, daß die gleichgeschriebenen Wörter »L6o der Gaumen
und ^ z » ein Wunderthl'er regelmäßig declinirt werden.

pÄF. 26. -^ I l o n i a z i o ^ , ^a^>krz,a^ werden auch
ohne Einschaltung des 2 , ^ , in den Casus obliqu^ ge-
braucht, z. V . « uz»i^xÄH^ 1125 NonropossH ich kam aus
Nowgorod (nicht »21. Honaroxv^I) u. s. w.

P2F. 28. §. 33. „Viele solcher Wörter u. s. w."
Am Schlüsse fehlt noch das Wort z ^ o u o , P l .
und z«yen5«.

;,»F. 30. Nach dem Beispiele n^ ib wird auch
non«. die Fl«mme declinirt. Auch ist übergangen daS
Hauptwort n^eio die Schulter, P l . Nom.

p F 39. — ^ e « . . . .
Man s«gt aber ^ac iänn^, (s. oben unsere Bemerkung über
§ß. 22—24). „0r^o»lu«!Zi «az»26Hb" heißt nicht „das
große Schiff", sondern „ein sehr großes, ungeheures Schiff."

§. 87. „Die aHllclivo «leminuti?» . . . . in e rmä-
ßigter B e d e u t u n g endigen sich auf o»5x iä ,
« ü b « » , ona^«« , onaLb,n (diese Endungen ent-
sprechen im Deutschen der Endung l i ch ) . " - ^
Die dazu gegebenen Beispiele aber sind verschieden
übersetzt, a ls : s ^ona ' r un weißlich, «b^öna'r«»
g r a u , »2^eu5xin k l e i n , »lazonaiuö zu k le in.

Die hier angeführten Beispiele verdeutlichen keineswegs
diese, dem Anfänger ohnehin unverständliche Regel, die m
Pawl. Gram. (p»F. 2 l . t . 2. 3.) weit bestimmter gegeben
ist. Ferner: »^2^0x1^ «^onai 'aro ifn^^a heißt nicht:
ein Tuch von grauer Farbe, sondern: ein Tuch von grau-
licher (etwas grauer, in's Graue fallender) Farbe; »HHa-
ua^«» — etwas klein (und nicht zu k l e in ) . Endlich ist
hier noch die Endung «»0»,. übergangen; z. B . ouüb go»
6^Liä , 0^0»^«^ , na iH^nenellL, er ist ein guter Mensch,
aber e twas dumm.

Zum 8.93 gehören aber auch nxaoio i i einfach, 5x5-
i o n steil, so wie zum Z. 94 — mu^oxin breit.

Nachdem der Hr. Verfasser über die v o l l s t ä n d i g e
Endung des Comparativs der Adjektive gesprochen, hat er
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es für besser erachtet, das Nöthige über die Bildung der
abgekürz ten Endung desselben unler die Adverbien zu
bringen.

H. t t t l . „ I m Russischen sind folgende Substan-
tiva der Form und der Declination nach voll-
kommen Adjccliva u. s. w." Dabei sind l 0 solcher
Adjektlva angeführt.

Nach rieser Regel wären also keine dergleichen Haupt-
wörter mehr vorhanden. Wohin gehören dann aber noch
z.V. rapuli ' lnau das Stubenmädchen, nkn^in ter Sänger
und v ie le andere, die doch auch der Form und Declination
nach vollkommen Adjectiva sind?

paß. 3 t . „Wenn aber der G e n i t i v dieses Pro-
nomens ero, «« , «xTi in der Bedeutung des be-
sitzanzeigenden Fürworts se iner , i h r e r gebraucht
wird, so wird das » nicht hinzugesetzt, u. s. w."

Beim Vergleich dieser hier angegebenen Negci mit
der in der Pawl. Gram. s§. 3Y. 3.) aufgestellten, wird
man finden, wie einfach und verständlich die letztere aus-
einandergesetzt und durch passende Beispiele erläutert wor-
den ist. Der Lernende sieht daraus sogleich, daß die deut"
sehen Fürwörter sein, i h r , i h re wie gewöhnlich dcclinirt
werden, während im Russischen der Genit. e r« , e«, nx^
für alle Casus u n v e r ä n d e r t bleibt und dabei ohne Vor-
sehung des u gebraucht w i rd ; z. V . <?n 6n» i i . sein Bru-
der, Gen. e^t, öpH'ra seines Bruders, Dat. e«> 6zmL?
seinem Bruder, c?» seo 6 ^ 1 0 « ^ mit seinem Bruder,
u. s. w.

P2ß. 63. §. 106. „Das Fürwort co6/l wird, wie im
Deutschen sich, nur dann gebraucht, wenn es sich
auf das Subjekt des Satzes bezieht, u. s. w." -
Hierauf folgt eine Anmerkung.

Dieselbe in der Pawl. Sprachlehre (8 . 38, 8) gege-
bene Regel ist wenigstens für die Lernenden deutlicher. Was
aber die breite Anmerkung zu dem obigen H. (p»3- 84)
betrifft s« wa; d»c mit Hlnzlizlepung Lateinischer und Grie-
chischer ,Phrasen gegebene Anleitung, wie der Schüler den
Satz: „er verachtete den Ne ich thum, w e i l er i h n
nicht glücklich machen konnte" übersetzen solle, viel-
leicht ganz unnütz. Schwerlich würde auch dvr Schüler
diesen Satz anders übersetzen, als daselbst steht d. i. an^

V ßara'rcinaiut', nu'roil^ i^n 0110 no «ol^o

mo, nämlich er würde gewiß nicht anstatt
y^o — sagen: ocvac'r.„inn'r5 «es», da es

vorauszusetzen ist, daß der Schüler dabei deutsch denkt und
so viel wird begreife« können, daß der Neichthum ja sich
selbst nicht beglücken könne. Uebrigens, selbst bei dieser
Voraussetzung wäre es vielleicht nicht empfehlcnswerth dem
Lernenden etwa eine eben so unverständliche, zweideutige
deutsche Phrase, wie die bier angeführte, in einem ^'chr-
buche vorzulegen.

Z W7. l , 2, 3, handeln „vom Gebrauche des Pro-
nomens cnaü."

Alles dann in 30 Zeilen Angeführte könntc man ja
durch folgende kurze Regel geben: „ M e i n , de in , sein
werden im Russischen durch ennü, eno«, cnoe übersetzt,
sobald sie sich auf das Subjekt selbst beziehen (oder sobald
das Objekt, der Gegenstand der Handlung, als dem
Subjekte angehörig, "bezeichnet wird (man vergleiche Paw-
lowskp's Grammatik 8- 33, 4 . ) ; z. V . : ich habe schon
mein Geld erhalten n ^«e n a ^ n n ^ cnou aoukrn;
du mußt dich auf de inen Platz setzen i m aoH«e»5
o^ n» cuy« uHeL« u. s. w.

Endlich (was die Fürwörier betrifft) wäre noch zu
rißn:

Anmerk. Das angeführte Beispiel z
. onl^HuuHoH »L. Hloo^n^ ist übersetzt durch:

„ J e m a n d von meinen Freunden ist nach Moskau

gereist," — Wenn es dem Verfasser nöthig schien, diese,
als eine im Russischen gebräuchliche Redensart aufzustel-
len, so hätte er wenigstens hinterher sagen können: „<»^„n^
Van uz)i/ii 'e^i." wird bis w e i l e n gebraucht anstatt
„0HUNN «57, uouxi, u^inio^en Einer von meinen
Freunden (Einer meiner Freunde) u. s. w.

p»z. 6 ! Z. 1U v. u. Die gegebene Phrase: «e r n ,
vozinTe n n 1 er « o6?. 9ro«N ^ ^ t . ist übersetzt „sprechen
Sie von dieser Sache g a r nicht. Der Lernende sieht zwar
hieraus, daß der Ausdruck uu^oio durch »gar nicht"
(nichts) gegeben ist; er könnte abcrauch zugleich fragen,
was denn eigentlich das Wörtchen »e bedeutet, — da
weder hier noch weiter irgend etwas darüber gesagt wor-
den ist

3) Zeile 2 v- u. ist gezeigt nach welchem Schema
declinirt werden soll; — dabei sind aber die Fürwörter

nicht angeführt worden.

I>ng. 61 §. 4 l8 scheint uns sehr viel zur Weitläufigkeit
der Sache beizutragen. Der Schüler wird darin aufmerk,
sam gemacht, die Zahlwörter o^n»^ , ^na, ^ u , '«55,90
bei Verbindungen richtig zu gebrauchen, nachdem doch schon
in der gegebenen Deklination dieser Zahlwörter, puZ. 38,
89 bei dem Accus. bemerkt ist, wie dieser Casus fiectirt wer-
den soll, d. i. „wie der Nom. od. Gent.", nämlich wie es
schon bei den vorhergegangenen Ncdctheilcn gewesen, wo
sich der Schüler jedesmal nach dem 3.4l) dieses Handbuchs
zu richten hatte. Etwas ganz anders ist wiederum die fol-
gende Regel.

ß. 519: „Nach zna, ^pn , «el5ipo, selbst in Zusam-
mensetzungen, und nach o6a u. «0.51092 steht das
Substantiv im Gent. Singulars."

Hierbei hätte jedoch noch das Wichtigste hinzugesetzt
werden müssen, nämlich: „ w e n n diese Z a h l w ö r t e r
im N o m i n a t i v stehen"; denn man ersieht erst aus der
nachfolgenden Anmerkung, daß in dieser Regel der Nomi-
nativ gemeint war. Aber auch diese Anmerkung selbst
könnte den Schüler irre führen, da es daselbst heißt: „ F ü r
die Casus l> I» t l l i „ i g i l t diese Rege l n i ch t " ; denn,
da der Accusativ (nach §. 36 jenes Lehrbuchs) ein C«sus
ol'llljuuz! ist, so würde der Schüler den S a y : „ich habe
zwei B ä u m e g e p f l a n z t " etwa so übersetzen: n uoeH'
MH5. 5«a 50901,0 (sich nach dem 8. 40 richtend), oder:
» üocassl'H'b Hna kvponk« (da doch die Zahl 2 die Mehr-
zahl bezeichnet).

No^-eopa ist in dieser Regel angeführt; dabei aber
ist uo^'I-pe^kii, drittehalb, übergangen. Da doch von a6a
erwähnt ist, so könntc auch schon über 06k etwas gesagt
worden sein, da dieses Zahlwort ( in der Verbindung mit
dem Hauptw.) wiederum anders gebraucht wird.

Endlich fehlt hier eine Anleitung 5) über den Gebrauch
der Zahlwörter ano«, ipoo, lo inopo u. s. w., z .B . ipoo
^ l i i eü (mit dem G e n i t. P l u r . ) drei Kinder; über.060«,
knou u. s. w., die bei solchen Hauptwörtern stehen, welche
nur im Plural gebräuchlich sind, z. V . Huo» 1151,1,1551
( N o m i n a t i v P l u r . ) beide Lichtscheelcn; 3 ) über
den Gebrauch des Zahlworts nach dem Hauptworte, a ls :
350 r / r o n ^ Ä^ll p^6^ii cs kostet 3 Rubel, und »50
«ruii^i» 9^6^« LZ»N es kostet ungefähr (gegen) 3 Rubel;
H) Ueber die Verbindung der Wörter roz i . und H^^ro
(das Jahr) mit den Zahlwörtern; und endlich, 6) in Bezug
auf das unter 8. 114 des vorliegenden Leitfadens angege,
beue Beispiel „ im Jahre 184Ä" nn i«c» ' l a «oeoui.co^'b
eaxo»L. „ » i n u i . r o ^ . könnte noch ein anderes Beispiel
aufgestellt worden sein, wie: „er ist geboren den 3ten M a i
4845" nro »aH ̂ lÄca^H noe««^
eoL^ coz,o«N inl^aia ro^a, — nu't der Bemerkung: in
welchem Falle die Jahreszahl im Präpositiv (mit der Prä-
position i n ) und wann sie wiederum im Genitiv (ohne
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Präposition) gebraucht'wirb (vergl. Pawl. Gram.
32. 7.).

tz 130 ..Die Conjugaiion der Verba zerfallt in
' e i n e regelmäßige und eüie unregelmäßige. D ie

r e g e l m ä ß i g e n Z e i t w ö r t e r endigen sich
im I n f i n i t i v auf mi. mi t einem v o r d e r ,
gehenden V o c a l

und ß. 131. „Zur unregelmäßigen Conjugation ge-
hören: 1) fast a l le e insvlb igcn Z e i t w ö r t e r ,
daher auch 6«55 und c-rai'N, 2 ) a l le die sich
im I n f i n i t i v auf cm«., m « , t l . endigen.
H i e r a u s kann man sehen, daß sich die
unrege lmäßigen Ze i twö r te r sogleich an
der I n f i n i t i v f o r m erkennen lassen."

5) Folglich ist z. V. r p t ' r b , wärmcn, nach §. 4 ' 0
ein regelmäßiges und nach §. 131 (1) zugleich auch ein
unreaelmäßiges Zeitwort?! 2) Wenn es auch wirklich nach
8. 13t zu ersehen w ä r e , daß die unrcgelm. Zeitwörter
soaleich zu erkennen seien, so würde man dabei
doch fragen.- worin besteht denn eigentlich die Regelmäßig-
keit und worin die Unregelmäßigkeit der Verba überhaupt
und namentlich an welchen Theilen der Conjugation sieht
man es vorzugsweise? Ferner - wenn im letzteren §. ge<
sagt worden ist: fast alle einsplbigen Zeitwörter sind un-
regelmäßig, so müßte im erstcren §. stehen: ..die unregel-
mäßigen Zeitwörter sind a l le zwe i - und mehrsylbige'n
und endigen sich im Infinitiv auf i k m i t einem v o r -
hergehenden V o c a l (als a ^ o ^ u. s.w.)." Nebri-
gcns sind keineswegs fast alle einsylbigen Verba unregel-
mäßig; denn v ie le derselbettwerden zu de« regelmäßigen
gerechnet, wie man es auch an ihrer Conjugation sieht,
z. B. rpt.5k wärmen, Präs. r^«>> ipöeiu», Prät. r^b^N,
Imp. rpt« ; «cvni^ — »UU, Nlc'ri'Ul̂ , — u c r i , ^ —
»<:?» u. s. w. — Auch wissen wir nach dieser Regel nicht,
ob z. V- «e2?t. (no2i-li) führen, fahren, r p « » ^ nagen,
Ht3.rr. klettern, — regelmäßige oder unregelmäßige Zeit-
wörter sind. Denn zu den regelmäßigen können sie (nach
dem obigen §. 530) nicht gehören, weil kein Vocal vor
ihrer Endung ^ stel't; eben so wenig wüßte man, daß
sie unregelmäßige Zeitwörter sind
ZI«) überhaupt in der Regel des Hrn. N,c o l»tsch (§.1o1)
feblt. Es hätte nämlich im §. 13! ganz einfach gesagt
werden können: . U n r e g e l m ä ß i g e Z e i t w ö r t e r endt-
aen sich im Ins. auf.-ml., emb, m « , -b, mehrere e,n-
svlbiacn auf 55 mit einem vorhergehenden Vocal und das
Zeitwort 5x.-»?k." (Vergl. Pawl. Gram. Z. 62. 2.)

l
Zeitwort (

I n Beziehung auf den §. 132 Änmcrk- bemerlcn
wir, daß es keineswegs so schwer sein könne eine
C o n i n a a t i o n s t a b e l l c f ü r die Nnssischcn Z e l t -
w ö r t c r abzufassen, wie solche im Pawl. „Theorettsch-
vractifchcn Cursus, 18^3" ziemlich gelungen, als allgemeine
Uewsicht des Präsens, dargestellt ist, und konnte w der
Conjugation der Zeitwörter mit Nutzen gebracht werden.
Eiaentlich aber dienen zu diesem Zwecke d,e m Pawl. Gram,
s lA aeacbenen Regeln, welche smit Hmzu;,ehung der Tab.
3' U l ' l'nss- 64), besonders für den vractischen Ge-
brauch, denen in dem vorliegenden Lchrbuchc §. 132—138
aufgestellten Regeln bei weitem vorzuziehen sind.

tz 133. „Ausgenommen sind hiervon — u. s. w. —
hierher gehört aber auch das Zeitwort a S ^ e « ^ » aufregen.

6 134 ^n wiefern (könnte der Lernende fragen)
/wo!, l c«o.«2u^i. unter die Aufnahmen (s.z.u^.70),

die drei letzten Buchstaben des Infinitivs (nne die
g g bene Regel selbst l e h r t ) in der ersten

in io verwandelt werden, außerdem
V ü e a T Veränderungen dabei vorgehen. - Auch
wüßten wir nicht in wiefern e.ne genauere BekannWaft
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mit solchen Verbis (die, wie Hr. Nico l i tsch meint, die
meisten Schw ie r igke i ten im Conjugiren darbieten s. P25.
l!9.unten ' * ) durch Uebung im Uebersetzen erz ie l t
werden muß. Wäre es nicht rathsamer mit dem Ler-
nenden zuerst etwa wie die in Pawl. Gram. §. 34 deut-
lich gegebenen Regeln durchzugehen und dann dieselben
beim Uebersetzen von ihm anwenden zu lassen. Wir meinen,
es würde eher zum Ziele führen.

§. 526. — „Die Endung »Mb kommt nu r
in der 2. C o n j u g a t i o n vo r , bei den V e r -
b i s auf l,55, on^k, kk5b, c k l b ,

Diese Regel ist nicht ganz genügend: es fehlen daselbst
noch die Endungen uia'rb, ukirb und c i k ^ ; denn: c^.«-
111255 hören, ^ lamai l . athmcn u. a., cn«l : i t . ib pfeifen,
xP>c5ii55knistere u.a., ie^n^55 dulden, couti5schnar-
chen u. a-, haben ebeuallo imPräsens — c . K ^
enliu^^, emic'rllillb; co».^w, coniiui^ u. s. w. —
^ni ' i ' (bauen, schaffen hat in der 2. Person^ ,
während es nach dieser Regel die Endung »m^ annehmen
müßte.

§. 137. Anmerk. „Ausgenommen sind
brechen, welches im Präs. ,
HvKiu'r^ u. s. w. hat . . . "

Das in dieser.Anmerkung angeführte Präsens ist von
dem Z. .^o»lui5 (bestim. Form); dagegen hat das hier
gegebene Z. Ho»aib (unbest. Form) im Präs. ^t»^,aw,

u. s. w. (und nicht H0»Hw, Houuml. u. s.w.)

ß. 138. „Nach der 2. Person richten sich die übri«
gen Personalendungen folgendermaaßen.-
ei», s)

Jedoch n u r nicht die Z e i t w ö r t e r 6 ^«a lb laufen
und x o i t i 5 wollen.

F. t so lehrt, ki,ß mehrere Zeitwörter in der 1. Pers.
des Sing, des Prät. nicht .,,» sondern ?. zur Enbung
haben, und namentlich:

2) „die vorlia illelioutivll. Nur ^na»)5s (heißt es in
diesem §.) hat ^ n « ^ . " —

Aber auch »ac i ^n^ ib nimmt die Endung ?̂» an, da-
her 3aOLKIä?» , »HN«.^^."

e) „Die un rege lmäß igen Zeitwörter auf c>r», ^ u ,
»»5; z. V . ucci» — uoc^ u. f. w. '

Die unregelmäßige Endung des Infinitivs 355 ist hier
(gleich wie im ß. 13l) gâ r nicht aufgenommen. Welcher
Regel wären nun unterzuordnen die unregelm. Zeitwörter
»0255 (llo»iu> führen, fahren, Prät. uon^., nenza, nLy.io;
ipi^gÄ'l. nagen — i'i,5,35 u. s. w. ? — Ferner die Zeit-
wörter u.,Lci5. flechten, «ocl , l fegen, ^ c i ^ essen u. n.
gehören zwar unter diesen §., jedoch haben sie im Prät.
nicht 5 »wie hier gelehrt wird), sondern ^?. zur Endung,
als : u^e.11,, «0^1», 5..II. u. s. w."

Hier hätte also gesagt werden können- „Die Endung
5, im Prät., nehmen nur diejenigen unregclm. Zeitwörter
(auf » 's , c^i., i n , lib) an, welche im Präs. 1. Pers. auf
6v, rv , Z)s, «)", c^ ausgehen, a ls : neun backen, Präs.
non^, Prät. uoxD; 1^^255, nagen, — rpbisv, —1^5,35 :c."

Indem jtch ferner der Verfasser Mühe stiebt dem ker-
nenden, in V ie lem von der f r ü h e r e n E r k l ä r u n g s -
weise abweichend (s. die Vorrebe), die verschiedenen
Formen der russischen Zeitwörter zu erklären, kommt er
ihnen (beim Erkennen dieser Formen, und zwar nach den
äußeren Merkmalen) sogar einmal auf praktischem Wege,
jedoch auf eine eigemhümlichc Weife, zu Hülfe, indem er sagt:

I. png. 96. 4. „Finden wir nun ein einfaches Zeit-
wort, daß sich weder auf AVLb, noch auf
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oder nnÄ-rz endigt, und auch keine Bewegung
ausdrückt, so wird es n a t ü r l i c h zu der u n b c -
stimmtenAusdrucksform zuzuzah len sein."

Wozu nützt aber diese Regel, wenn wir anführen die
Zeitwörter »opZu^i^ frieren, xioxn^vb vertrocknen, r a o
« 5 1 ^ erlöschen u. a., die sich gerade auf u^v«. endigen
und dennoch ebenfalls die unbestimmte Form bezeichnen.
Dieselbe (unbestimmte) Form drücken auch die Zeitwörter
r^HÄib spazieren, naxxai'5 flattern, nz'nra'r l . herum,
hüpfen, n i a r I i z schreiten u. a. aus, obgleich sie gerade
eine B e w e g u n g ausdrücken.

I I . §. 167. — Hier wird der Lernende zuerst darauf
aufmerksam gemacht, daß es „ a m a l l e r schwer-
sten se i , die bestimmte Ausd rucks fo rm
zu erkennen"; doch wird ihm hinterher auch „ e i n
A u s w e g zu rEr le i ch te rung des E r k e n n e n s
der A u sdrucko f o r m e n " (Worte des Verfassers)
geboten, und zwar wie folgt:

„nehmen wir (sagt der Verfasser) z. V .
und HL'rb'rb, xozniib und «^LU, tibrH'rk und
6tÄlHi'5, so ist die best immte Ausdrucksform
entweder:

1) kü rze r als die unbestimmte, z. V . ^ o ^ ^ i b ist
eine kürzere Form als ^e^a i i . . nach der Be-
schaffenheit der Vocale (ß< 6 . ) ; "

Es käme hier zuerst auf den Versuch' an, ob der ker-
nende hiernach im Stande wäre z. V . an den Zeitwörtern
6trai5 U. 6tN3i» die kürzere und längere Form
nach derBeschaf fenhe i t der Voca le a u s z u m i t t e l n ,
und zwar nach 8 .6 ( ! ! ) . Es würde ihm vielleicht nicht ge-
lingen selbst an dem Präsens die Kürze oder die Länge zu
ermitteln, wie bei den Zeitwörtern noeni-k und »eeiu ,
Präs. uoin^ und noc^ — falls er auch hier den Ausweg
dazu suchen wollte.

2) ..sie endigt sich unregelmäßig, wie

Wie wäre es wohl zu verstehen: „d ie destimmte
F o r m end ig t sich w ie » 5 5 » " ? Webt es etwa (außer
n u n ) noch andere Zeitwörter mit derselben Endung?
ober sollten etwa hiernach die Zeitwörter x a c i i , wach-
sen, nae-H-n weiden u. s. w. die bestimmte Form ansdrücken?F

3) „sie wird unregelmäßig conjugirt."
Das Zeitwort caHl,Lk Pflegen, setzen (gleich mehre-

ren andern) brückt auch die bestimmte Form aus, ob-
gleich es regelmäßig conjugiri wird (nach ß. 436 des
vorliegenden Handbuchs); ferner: das Zeitwort xHacib,
legen,, wird zwar u n r e g e l m ä ß i g conjugirt, drückt wie-
derum ke ineswegs die best immte F o r m aus — es
gehört nicht zu tenjem'gen Zeitwörtern, die für die bestimmte
Form einen besondere'» Infinit iv haben ls. Pawl. Gram.
P2F. 72. 4).

Mau sieht also mit welcher Anstrengung der Verf.
„ A u s w e g e " dafür gesucht und auf welche Irrwege er
dabei gerathen ist, während er dem Lernenden ohne Wei-
teres nur auf die ohnehin geringe Anzahl dieser Zeitwörter
(s. Pawl . Gram. §. 404, S^au'i-z irren u. s. w.) auf-
merksam machen tonnte.

ß. 474. l») »Solche Ucbergänge von der ei,
gentlichcu Bedeutung ^ur.übertragenen kommen in
fo lgenden wenigen Z e i t w ö r t e r n der Be-
w e g u n g vor."

/ . D i e s e übertragene Vcdeulung kommt ja aber auch bei
ewigen anderen Z e i t w ö r t e r n der B e w e g u n g vor,
^ . / ? " " " " ^ (unvollen.), zanoc?» (volleud), berichten,
HMterbrmgeu, und aonämnnai'H (unvollend.), aonocüib
(vollend.) das Tragen beendigen, abttagen (Schuhe, Stiefel,

Kleider); cder „5 ,6 t i ä i 5 und «H6t»«>L5 hinauslaufen,
herauslaufen; n^>6Ärunai'^ und nckStrai«. durch Laufen
etwas bezwecken, durch L. sich etwas verdienen.

p«F. 401 . A n m e r k . 4 . „ V i e r Z e i t w ö r t e r d e r
B e w e g u n g : u^ana'rö, no^za^b, t nzn ib , ^a»
2»i5 bilden in der Zusammensetzung mit der
Präposition ihre u n v o l l e n d e t e Ausdrucks form
von der m e h r m a l i g e n . "

Giebt es denn nicht mehr als v i e r dieser Zeitwörter?
Auch bei einigen andern, e ine .Vewegung anzeigenden
Z., findet ja derselbe Fall Stat t , nämlich ihre u n v o l l -
endete F o r m w i r d e b e n f a l l s v o n der meh rma-
l i g e n gebildet, z. V . »0^0^275 kehren, wenden, mehr-
malige Form, »opH^nnaib und hiernach die unvollend.
»«no^H^nnaib; » a i a i k rollen, mehrm.
unvollend.

p»F. 402. Anmerk. 2. „Einige einfache Zeitwörter,
wie u.««Ä55, . . . . und meh re re ande re
werden zu der Ausdrucksform der Verba eampa-
8it» gezählt."

Anstatt dem Lernenden zu überlassen „ m e h r e r e an -
d e r e " dergleichen Zeitwörter in irgend einem Lehrbuche
(da sie hiec nirgends gegeben sind) zu suchen, wäre eS
vielleicht zweckdienlicher die ohnehin nicht große Zahl der-
selben überhaupt (s. Pawl. Gram. 1,23. 73. t5. 6z»Vcni5
u. s. w<) hier anzuführen.

F. 102. Nnmerk.3. „Zur le ichteren Uebersicht
der Ableitungslehre der vollendeten und unvollen-
deten Form merke man sich folgende Tabelle: I I I .
„aus der unbest immten Fo rm entsteht b) in
den Zeitwörtern der B e w e g u n g , mit Ausnah-
me u^ianaLk, uo^sa i l . , Hagnib, bZHni^, die
unvol lendete. , ,

Diese Tabelle gewährt aber keineswegs eine leichte
Uebersicht von dem Gesagten und ist die gute Absicht des
Verfassers hierbei durchaus verfehlt, denn:

ffrstens ist es eine sehr unsicher gestellteNegel. Wir
nehmen z. V . die Zeitwörter naHÄi«. werfen und « a i a i b
rollen, die ebenfalls Zeilwörter der Bewegung sind, und
die unbestimmte Form ausdrücken: d i eunv0 l l end ete Form
derselben Zeitwörter wäre also, nach dieser Negel, n«na-
Hi l ib , vkixai'ä'i'^ (der Ungeübte könnte sogar die voll-
endete Form u^inaHHLk, nüxai 'a i ' ^ damit verwechseln),
während die hier anzugebende (unvollendete) Form ä

ä heißt.

Z w e i t e n s . E s sind nicht allein d ie v i e r als Aus,
nahmen in der Regel angegebenen Zeitwörter, von deren
unbestimmter Form keine unvollendete gebildet werden kann.
Die Zeitworter »a^H^^ werfen, xa ia- lz rollen, u. a. ge-
hören ebenfalls zu den Z e i t w ö r t e r n der B e w e g u n g ;
ihre unvollendete Form wird aber gebildet aus der mehr-
maligen, und nicht aus der unbestimmten, -».also aus
näHNnaiK »/i^vma^t. — wird ««nä^nna'rN u««äi««HLH
(s. oben).

Es wäre nicht überflüssig, ja nothwendig, zum Schluß
dieser, wenn auch nicht immer gelungenen Erläuterungen
über die Zeitwörter 4) zu erwähnen, daß von einem ein-
fach cn Zcitworte oft nur eine, bisweilen zwe i , u. höch-
stens vr« Formen gebrauchlich sind, z. V. von dem Zeit-
werte « b e w a h r e n " giebt es im Russischen n u r die un»
bestimmte Form x^aun^b, von ..graben" unbrst. xana i»
und mehrm. XÄU»vaL5; von „schreien" — unbcst. x y » .
«ä ib , mehrm. zlyninuHL» unb einmal. «Fuxn^'rz, —
d. h. je nachdem der Sinn des Zeitworts solche Ableitung
gestattet; 2) zur Erleichterung für den Lernenden diejenigen
Zeitwörter anzuführen, die für die best immte Form einen
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besonderen Infinit iv haben, als 6 ^ z n i b u. s. w. (s. Pawl.
Gram. p2F. 72 ^,; eben so auch die 923. 73. 3, daselbst
aufgestellten, und endlich 3) einen Versuch anzustellen, diese
einfachen Zeiiwörtcr mit Präpositionen zu verbinden, wie
etwa nach §. 63 Pawl. Gram, gelehrt wird.

Wir übergehen vorläufig die weiteren §ß. — unter
denen mehrere wohl eben so geeignet sein mögen, dem Ler-
nenden ganz besondere Begriffe von den „Schw ie r i gke i -
t e n " beizubringen, und zum Deweis, wie schwerfällig für den
Lernenden manche Erläuterungen aufgestellt sind, führen wir
noch Folgendes an :

p2F. t06 .8 . „Da das Präteritum im Deutschen nicht
nach Maaßgabe der durch die Tempora desselben be-
stimmenden Handlungen ausgedrückt wird und in der
Anwendung keiner so strengen Genauigkeit unter-
liegt, als etwa der Gebrauch dcrPraterita in den
Ausdrucksformen der Russischen Sprache, so b ie te t
es die meisten Schwie r igke i ten beim Über ,
setzen (meint wenigstens der Hr. Verfasser.) Man
muß sich jedesmal fragen, ob die Handlung oder
der Zustand als dauernd oder vollendet dargestellt
ist, um dadurch die richtige Wahl unter den Aus,
drucksformen treffen zu können."

AllcS dieses ist also gesagt, um den Lernenden noch-
mals an die Schwierigkeiten zu erinnern, und ihm die An-
leitung zu geben, wie er eine r icht ige W a h l un te r den
Ausd rucks fo rmen t r e f f en könn te , " — und zu die-
sem Zwecke ist'nur folgendes Beispiel gegeben:

„ W i r haben lange h i n und her gedacht."
Wir denken uns dabei einen Lernenden, der nach vor-

liegendem Leitfaden bis zu diesem Z. gelangt ist, und fra-
gen: sollte denn derselbe aus allen den bisjetzt vorher-
gegangenen Erläuterungen über die Formen und über die
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Bildung derselben nicht einmal so viel gevortfeilt haben,
um die hier nöthige Form zu treffen,' nämlich ob es die
vo l l ende te oder u n v o l l e n d e t e seinsoll? sollte ihn nicht
schon der Ausdruck „ h i n und her-' auf die richtige Wahl
der Form bringen? Allenfalls die B i l d u n g dieser Form
könnte ihm hier vielleicht (nach bisjetzt gegebenen Regeln)
noch schwer fallen, nicht aber die W a h l derselben.

Aus allem hier Angeführten sieht man, wie wenig der
Hr. Verfasser bei der Bearbeitung seines Handbuchs die
Anfänger (wie er doch auch selbst in der Vorrede sagt) be-
rücksichtigt hat. Abgesehen davon, daß dem Lernenden
darin durchaus nichts zum Nachschlagen zu Hausegeboten,
(also die Hauptbedingung eines Lehrbuchs nicht erfüllt ist), sind
die vorhandenen Regeln nicht immer gleichmäßig durchgeführt:
einige von ihnen werden entweder kaum erwähnt, oder
mangelhaft ausem-„dergesetzt, theils auch verstümmelt; bei
manchen hingegen verweilt der Verf. zwar länger, wird
aber dabei für den Lernenden oft unverständlich. Endlich
sind darin einige Regeln gegeben, die (wenn man den beab-
sichtigten Zweck des Handbuchs erwägt) als überflüssig er-
scheinen, und könnten an ihrer Stelle andere, weit nützli-
chere angeführt worden sein. Uebrigcns mögen die An-
sichten hierüber verschieden sein und jede von ihnen ihren
Grund baben; jedoch sind wir vollkommen überzeugt, daß man
dem Anfänger bei rincr ruhigen, folgerichtigen, nicht schwer-
fälligen und nicht zu sehr gesuchten Auseinandersetzungen
leicht die nothwendigen gründlichen Kenntnisse in der Ety-
mologie der Russischen Sprache beibringen kann, so daß
er später in den oberen Classen schon sicheren Fußes über
alle Schwierigkeiten hinwegzukommen im Stande sein wird, —
wie es doch schon so vielen tüchtigen, durch Erfahrung und
Leistungen bekannten Sprachlehrern in unseren Provinzen
gelungen, wozu auch an der Universität zu Dorpat in
neuerer Zeit vielfältige Beweise vorhanden gewesen und
jetzt immer noch häufiger verhandln sind.

I m Namen des Generalgouvernements von L iv- , Esth- und Curlanb gestattet den Druck:

Dorpat, den 3 l . Decemdtr l ^ l l . R. L i n d e , stellvtNr. <5lnfor.


